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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

manchmal ist es mühsam, sich aufzuraffen und einfach nur dankbar zu sein für das, was war in 
diesen Corona-Zeiten. So viel Gesprächsstoff über Maßnahmen, Impfungen, angebliches                  
Politikerversagen und über Zukunftssorgen. Dabei geht es einem doch selber viel besser, wenn 
man das Positive betrachtet, oder?

Mit diesem Heft wollen wir ein Zeichen setzen für Hoffnung und für Freude. Wir im CVJM                         
München haben auch etwas Zeit gebraucht, um uns in den neuen Umständen zurechtzufinden. 
Aber nach dem kurzen Schock sind wir richtig durchgestartet. So viel Kreativität und Engagement 
hätten wir uns nie träumen lassen. 

Mitarbeiter haben sich ehrenamtlich engagiert, so dass der CVJM zum Beispiel technisch                   
mittlerweile voll auf der Höhe ist. Digitalisierung bis in unsere Seniorenprogramme hinein. Alle 
konnten an Veranstaltungen teilnehmen. Das ist großartig und öffnet Perspektiven für die                 
Zukunft.

Trotzdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn unser Programm jetzt wieder vor Ort und mit 
Kontakt angeboten werden kann. Beziehungen neu aufzubauen ist ohne richtigen Kontakt sehr, 
sehr schwer. 

Wir sind dankbar, in diesem Heft darstellen zu können, was wir im letzten Jahr alles gemacht und 
auf die Beine gestellt haben. Es ist gut, sich das immer wieder mal bewusst zu machen und Gott, 
unserem Herrn, für die Führung in dieser Zeit zu danken. Das wollen wir mit dieser Ausgabe auch 
tun. Und wir hoffen, wir können Sie damit anstecken, mit der Liebe und der Treue Gottes, die sich 
in allen seinen Werken zeigt. 

Diese Ausgabe ist gleichzeitig unser Jahresbericht. Sie dürfen ruhig ein bisschen staunen, was 
alles gelaufen ist – Bekanntes und Neues.
Ich wünsche eine anregende und unterhaltsame Lektüre

Ihr Stefan Nicklas 
Leitender Sekretär
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Kreativ

Die Sache mit der Liebe

Was ist das wohl – Liebe? Kaum ein Begriff, der öfters und unterschiedlicher verwendet wird. Es 
gibt verschiedene Formen der Liebe, aber die Grundlage für alle Arten der Liebe ist der dreieinige 
Gott. Nur er, der Erfinder der Liebe, kann uns wirklich sagen, wie das geht: Liebe. 
Wie wichtig und gleichzeitig schwierig die Sache mit der Liebe ist, erleben die Mitarbeiter im 
CVJM-Jugendzentrum immer wieder:  

„Meinst du, er liebt mich? Andere Mädels sehen doch viel cooler aus, haben eine bessere Figur und 
schönere Haare … Irgendwie kann ich nicht glauben, dass mich jemand liebt!“ 
So oder so ähnlich haben einige Gespräche im Jugendzentrum begonnen. Nicht nur junge                        
Mädchen sehnen sich nach Aufmerksamkeit und Liebe, machen die verrücktesten Dinge, um             
geliebt zu werden. 

„Ich glaube nicht, dass meine Eltern mich noch lieben können, nach dem, was ich da alles verbockt 
habe! Ich bin es einfach nicht Wert, ich verdiene ihre Liebe nicht mehr!“ Eine weitere oft                                             
verzweifelte Aussage, die eine tiefe menschliche Sehnsucht ausdrückt.

„Wenn die anderen wüssten, was ich für schlechte Gedanken in mir habe, kein Mensch würde mehr 
was mit mir zu tun haben wollen! Das ist doch alles nur Fassade! Es kostet mich so viel Kraft, sie 
aufrecht zu erhalten, aber sonst mag mich ja keiner mehr!“ Auch diese Ängste haben Menschen 
schon in vertraulichen Gesprächen formuliert und haben so einen kurzen Einblick dahin gewährt, 
wo sonst niemand hinschauen darf!

Doch einige Male haben sich aus solchen Anfangsfragen gute Gespräche darüber entwickelt, was 
Liebe ist und wie Gott seine Liebe für die Menschen gemeint hat.

Gott ist der Erfinder der Liebe! 

Welches Bild Gott in der Bibel von der Liebe zeichnet, entfaltet Eva Dorothée Kurrer auf der    
nächsten Seite.

n Elke  Götzelmann
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GOTT  IST 
LIEBE.
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Im Anfang war die Liebe und die Liebe war bei 
Gott und Gott war die Liebe. Alle Dinge sind durch 
sie gemacht, und ohne sie ist nichts gemacht, was 
gemacht ist (Joh. 1,1; 1. Joh. 4,7).

Durch sie wurde Licht und Dunkelheit und jeder 
Schattenton dazwischen. Durch sie wurden 
Ufer und Wellen und die Felsen, an denen sie 
brechen. Gräser und Kastanienbäume und                     
Blumen, die blühen. Sonne und Mond und 
Sterne, die funkeln. Raupen und Eisbären und 
Falter, die fliegen. Babys und Opis und Eltern, 
die lieben (1. Mose 1, 1-31).

Und die Liebe wurde Mensch und wohnte unter 
uns (Joh. 1, 14).

Sie blieb keine abstrakte Idee, kein schönes 
Wort, keine Illusion. Sie wurde Fleisch und Blut, 
Haut und Knochen. Sie schnappte nach Luft 
und schrie. Ihr Magen zog sich vor Hunger             
zusammen. Die Härchen auf ihrer Haut stellten 
sich vor Kälte auf. Die Liebe blieb nicht                               
unberührbar. Sie wurde erfahrbar, hörbar und            
fühlbar. Sie hatte einen Namen, Jesus, und 
nannte Menschen bei deren Namen. Sie sah 
die, die andere übersahen und berührte die, die 
keiner anrührte. 

Ihre Füße wanderten durch staubige Straßen 
und stolperten in Konstellationen, die es ihr                               
unmöglich machen sollten, gleichzeitig sich 
selbst und Gott treu zu sein. Eine Frau wurde 
herbeigezerrt. Barfuß beugte sie sich vor der 
Liebe. Halb bekleidet, mit zerzaustem Haar, 
roten Druckstellen an den Armen, Horror in den 
Augen. Ihr Todesurteil erwartend, stand sie vor 
der Liebe, welche lange schwieg und dann 
deutlich zeigte, dass Liebe nicht durch gute 
Taten verdient werden kann. Die Liebe rechnet 
das Böse nicht zu. Sie ist unabhängig von                               
Erwartungen. Sie ist das Wesen eines Gottes, 
der sich voraussetzungslos schenkt (Joh. 8; 1. 
Kor. 13,5).
Die Augen der Liebe blickten dem Tod ins Ge-
sicht und sahen Leben. Sie wurde zu einem 

Freund gerufen, der im Sterben lag und kam zu 
spät. Tränen rannen ihr über das Gesicht, als sie 
den Schmerz der Trauernden teilte. Die Liebe 
hob den Blick zum Himmel, glaubte und hoffte 
alles, als sie den Verstorbenen beim Namen                               
zurück ins Leben rief (Joh. 11; 1. Kor 13,6).

Den Geruch der vorherigen Tage, eine Mischung 
aus Palmzweigen, Esel und Schweiß, noch in 
der Nase, die jubelnden Schreie der Menschen-
menge noch im Ohr, ging die Liebe auf die Knie. 
Applaus und Anerkennung stiegen ihr nicht zu 
Kopf. Sie blähte sich nicht auf. Nach einem                               
vollen Tag ging sie in die Knie, nahm dreckige 
Füße sanft in ihre Hände. Mit der Bitte nah                               
kommen zu dürfen, mit dem Wunsch Staub, 
Schweiß, Schwielen berühren zu dürfen, diente 
die Liebe. Gab denen, die es zuließen, Anteil an 
ihr selbst (Joh. 13, 8; 1. Kor 13, 4).
Die Liebe ging noch weiter. Bis ans Äußerste. 
Mit uns in den Tod. Hob unbewaffnete Hände, 
ließ sie von Nägeln durchschlagen, war mehr 
als bereit alles zu ertragen. Für uns. - Die Liebe 
kennt alles und erträgt alles. Da ist nichts, was 
sie nicht kennt.- Ein letztes Seufzen kam über 
ihre Lippen. Sie starb, lag tot in trauernden 
Armen. Und überdauerte. Erhob sich. Ließ nur 
Leichentücher zurück (Joh. 19 - 20; 1. Kor. 13,7).

Die Liebe wurde Geist und wohnt in uns (Joh. 
14,20).

Die Liebe ging fort, doch ließ uns nicht allein. 
Sie ging, doch versprach immer mit uns zu sein. 
Die Liebe hört niemals auf. Sie wurde Geist, um 
in uns zu wohnen, uns zu lieben und mit Liebe 
zu füllen, denn ohne sie ist alles nichts (Joh. 
14,18; 17,26; 1. Kor. 13, 1-3+8).

Diese Liebe hat eine globale Bewegung                               
gestartet, in die wir uns als CVJM München                               
einreihen. Eine Bewegung, deren Wunsch es ist, 
dass Menschen diese Liebe ganz praktisch                               
erfahren. Wie das bei uns konkret aussieht, wird 
auf den nächsten Seiten deutlich. 

Eva Dorothée Kurrer arbeitet seit 
September im Jugendzentrum 
LIFE. In ihrer Freizeit ist sie gerne 
in der Natur mit Freunden unter-
wegs oder bastelt an kreativen 
Texten.



6  |  cvjm münchen  unterwegs 2/2021

ERLEBT 

Persönlich

Kraft wie ein Adler 

Trekkingtouren sind seine große Leidenschaft, 
am liebsten im Himalaya. Dort kann er                               
stundenlang auf einem Felsen sitzen, um Adler 
bei ihren Runden am Himmel zu beobachten. 
„Die meisten Menschen kennen Adler nur aus 
dem Fernsehen, für mich sind sie inzwischen 
zum Sinnbild meines Glaubens geworden,“                               
erzählt Stefan Seidlitz. Wie kam es dazu? 
Aufgewachsen ist der 56-Jährige hier in                               
München, wo er schon als kleiner Junge zum 
CVJM kam. In Gruppen und bei Freizeiten hat er 
viel von Jesus erfahren und gelernt. Der Glaube 
war immer verlässlicher Teil in seinem Leben. 
Nach der Heirat kamen 4 Kinder, beruflich ging 
es vorwärts, doch nicht von allein. Es kostete 
wStefan viel Energie. „Dann gab es einen                               
Zeitpunkt, da wurde mir plötzlich alles zu viel, 
die Kraft ging aus, es wurde dunkel um mich 
herum, ich konnte keine Zukunft mehr sehen,“ 
berichtet der Familienvater weiter. Burnout. 

Er war lange zu Hause und hatte keine Idee, wie 
es weiter gehen sollte. „Ich fand keine Kraft in 
mir, neu durchzustarten.“ In dieser Zeit hat ihm 
ein Freund einen Vers aus der Bibel                                                             
zugesprochen: Jünglinge werden müde und 
matt, und Männer straucheln und fallen; aber 
die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen und nicht matt werden, dass sie                               
wandeln und nicht müde werden (Jesaja 40,30-
31). Diese Worte haben die Dunkelheit durch-
brochen, haben ihn buchstäblich beflügelt. 
„Ich habe wieder neu erlebt, dass Jesus meine 
Kraftquelle ist. Eine unbeschreibliche Erfah-                             
rung! Seitdem gehe ich so oft wie möglich raus 
in die Natur und suche in der Stille die Nähe von 
Jesus. Diese Beziehung will ich nie wieder             
verlieren!“ erzählt der Trekkingfan.
 „Deshalb ist der Adler ein Symbol der Liebe 
Gottes für mich geworden. Und weil Reisen in 

ferne Gebirge ja nicht so häufig möglich sind, 
hat mir meine Frau zur Erinnerung daran einen 
Siegelring mit dem Abbild eines Adlers ge-
schenkt.“  

     
  

Eine besondere Kraftquelle

„Seit diesem Schuljahr bin ich Referendarin in 
einer so genannten ‚Brennpunktschule‘ in 
München,“ erzählt Lisa. Im Grunde hatte sie 
schon alleine vor dem Referendariat mit all 
seinen Anforderungen großen Respekt, da 
hätte sie eine solche Schule mit zusätzlichen 
Herausforderungen nicht gerade gebraucht. 
Dann wurde ihr auch ausgerechnet noch die 
lauteste und schwierigste Klasse zugeteilt. Uff! 
„Mir war gleich klar: Mit dieser Klasse werde ich 
garantiert keinen meiner Unterrichtsbesuche 
durchführen!“ berichtet die Grundschullehre-
rin weiter. Wie sollte sie den Schülerinnen und 
Schülern begegnen? Nur schimpfen und 
ermahnen war keine Lösung. „Dann habe ich 
versucht, das Gute in den einzelnen Kindern zu 
sehen und hervorzuheben, doch da war auf 
Anhieb auch nicht so viel zu finden,“ berichtet 
sie weiter. Auch für erfahrene Lehrkräfte war 

diese Klasse eine Herausforderung. Niemand 
hatte so richtig Motivation oder gar Freude, 
dort zu unterrichten. „Aber das kann es doch 
auch nicht sein, habe ich mir gedacht! Die 
Lernenden sollen doch nicht schon in der 
Grundschule das Label ‚schwierig‘ abbekom-
men!“ überlegt sie laut, „darüber hinaus                                           
können doch die Kinder nichts dafür, dass sie 
unter diesen Umständen aufwuchsen!“ Dar-
aufhin fing sie an, für die Kinder zu beten. Jeus 
liebt Kinder! Dann hatte sie im Wechselunter-
richt nur die halbe Klasse. Da war es einfacher
Kontakt zu den Einzelnen aufzubauen. „Ich 
habe die Bemühungen der Kinder gesehen und 
viel mehr Lobenswertes entdeckt!“, freut sich 
die 27-Jährige. „Ich glaube inzwischen auch, 
dass Gott nicht die Kinder verändert hat, 
sondern meinen Blick auf sie und meine 
Haltung ihnen gegenüber.“

Inzwischen ist es ihr ein echtes Herzensanlie-
gen, gerade diese Kinder zu unterstützen. 
„Letzte Woche war dann ein Unterrichtsbe-
such und ich habe ihn genau mit dieser Klasse 
durchgeführt! Das war schon ein Wagnis, aber 
ich wollte mich nicht durch meinen bisherigen 
Vorsatz festlegen lassen.“ Sie hat sich und den 
Kindern eine Chance gegeben. Das hat die                                           
Seminarleiterin sehr wohl wahrgenommen 
und so wurde Lisa sehr für ihre Nähe und 
zugewandte Ruhe zu den Kindern gelobt. „Das 
kommt jetzt echt nicht aus mir, die Kraft 
kommt von Gott! Sie bewirkt viel Gutes, nicht 
nur bei den Kindern.“   
     
    n  EG 

Stefan Seidlitz, 56 Jahre alt,
Trekkingfan, Familienvater
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ERLEBT

Persönlich

Erfolg, Anerkennung, Disziplin und das Streben 
nach immer weiter und höher hat mein Leben 
von klein auf bestimmt. Mit sechs Jahren  in den 
Schwimmverein, 5. Klasse in die sportbetonte 
Grundschule, 7. Klasse aufs Sportgymnasium 
mit Triathlon, deutsche Meisterschaften,                                           
Montag bis Sonntag zweimal Training am Tag, 
später Studium, Marineoffizier und 40 km Trial 
Runs mit 3.500 Höhenmetern. Das Korsett war 
eng und bestimmt durch Leistung, enge Regeln 
und Erwartungen von mir selbst und anderen an 
unerreichbare Perfektion. Ein Ausbrechen? No 
way. Das gab ja auch Sicherheit. 
Das erste Mal kam ich ins Nachdenken, als mein 
damaliger Chef für sein Team betete. Die ersten 
Strahlen von Gottes Herrlichkeit hatten mich 
getroffen. Ich erkannte, dass mein bisheriger 
Weg alles andere als frei war, obwohl mir 
scheinbar alles gelang. Denn menschliche 
Herrlichkeit ist vergänglich. 
Dann lernte ich eine christliche Familie kennen, 
in deren Mitte Gott einen zentralen Platz 
einnimmt. Ich erkannte: Ein Leben mit Gott gibt 

wahre Freiheit. Nicht nur ein Konstrukt aus                                           
Regeln. Neugier machte sich breit. Persönliche 
Begegnungen mit Jesus folgten, und er sprach 
mich frei von den Erwartungen anderer, vom 
Leistungsdruck, von Schmerz, Enttäuschung 
und Demütigungen. Er ist gegenwärtig.
Zu spüren und zu wissen, dass Jesus fortan mein 
Leben bestimmt, heißt aber nicht „zurücklehnen 
und chillen“, sondern „hinhören und aus der 
Quelle Kraft schöpfen“, um an seiner Wirklich-
keit mitzubauen. Erkennbar ist auch, wie Jesus 
mich benutzt und in meine Familie hineinwirkt. 
Meine Oma nimmt nach über 60 Jahren ihren 
Taufvers wieder in die Hand und liest in der Bibel. 
Meine Mutter erfreut sich am Tischgebet. 
Es passiert so viel im Großen und Kleinen.                                           
Das Licht von Jesus strahlt durch den Schleier 
meines Alltags mal mehr und mal weniger. Ich 
freue mich auf meinen neuen Weg. Es stimmt, 
Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben!

   n  Micha Preuß 

Michael, 34 Jahre alt
#Igluschläfer
#Informatiker
#Waldarbeiter

#Familienmensch
#Strandläufer

Mein persönlicher Spurwechsel
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Für Kinder

ANGEBOTE

Damaris Pfleging

089 552141-25

damaris.pfleging@

cvjm-muenchen.org

Andrea Frankenberger

089 552141-23

andrea.frankenberger@

cvjm-muenchen.org

Alf Frankenberger

089 552141-22

alf.frankenberger@

cvjm-muenchen.org

Auf neuen Wegen - Vielfältig - Unaufhaltsam!
Die Liebe Gottes bricht sich Bahn in und trotz der Pandemie. 
Wir sind  herausgefordert neu zu denken und Neues zu wagen – einfach 
weil uns die Kinder wichtig sind.  Zum Beispiel:

Besuche
Mitarbeiter besuchen Kinder, die sich das                                           
wünschen, auch zuhause. Sie verbringen eine 
ganz individuelle Stunde miteinander:  „Ich sehe 
dich und freu´ mich, mit dir Zeit zu verbringen!“
 „Zeig mir doch ein Stück von deinem Leben!“ 
Gemeinsam gehen sie den Schulweg ab oder                                           
besuchen die Lieblingseisdiele. Das tut nicht nur 
den Kindern gut.Egal wie die Zeiten gerade sind: Das ist uns wichtig:

• wir halten Kontakt zu den Kindern und vermitteln: 
 Wir sehen dich,  du bist uns wichtig!  
• Wir gestalten Räume, in denen Kinder Kind sein dürfen.  
 Spielen, lachen, sporteln, kreativ sein, toben,    
 ausprobieren, Grenzen testen, unbeschwert sein, Beziehung  
 leben, verstanden werden, angenommen sein… 
• Wir trauen Kindern etwas zu und fordern sie heraus   
 mitzugestalten. 
• Viele Angebote werden von jungen Ehrenamtlichen   
 verantwortet. Sie werden fachlich angeleitet, wachsen in   
 ihrer Persönlichkeit und sind mit ihren vielfältigen  Begabungen  
 eine Bereicherung für die Kinder.

Alle Kinder bekommen Post
Ein persönlicher Gruß von der Gruppenleiterin, 
Zutaten für eine „Kindergruppe Zuhause“, wie
Links zu Jesus-Geschichten, erzählt mit                                           
Fingerpuppen, Zutaten für Knete oder einen 
Bausatz, der in der Online-Jungschar gemein-
sam zusammen gebaut wird.

Jungschar online
Backen, spielen, rätseln,…. 
so vieles geht auch online.
Austauschen, berichten, erzählen, …. 
Jede/r ist wichtig und wird gehört.
Füreinander beten, aufeinander hören, …. 
Gemeinschaft lebt auch so.

Neue Gottesdienste sind entstanden
„Große Pause“ lädt  Kinder von 9 bis 12 Jahren ein. 
Raus aus dem Alltag, hinein in die umgestaltete 
Sporthalle. Hier ist ein Raum außerhalb von 
Leistung und Bewertung. Einfach Pause vom Alltag!
„Miteinander“ lädt Kinder ab 6 Jahren und deren 
Familien ein. Sie nehmen auf einer Picknickdecke 
Platz und erleben gemeinsam eine Jesusgeschichte, 
spielen und bewegen sich zu Liedern. 
Das stärkt die Familien, nicht nur im Glauben.

n Andrea Frankenberger
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ANGEBOTE

Für Jugendliche

Simon Mirikian

089 552141-11

simon.mirikian@

cvjm-muenchen.org

Sebastian Barthel 

089 552141-19

sebastian.barthel@

cvjm-muenchen.org

Wir lieben es, mit jungen Menschen 
unterwegs zu sein, sie in ihrer Identität zu 
stärken und mit ihnen gemeinsam Gott zu 
erleben. Echte Gemeinschaft, einzigartige 
Erlebnisse und ein lebendiger Glauben sind 
die Kernpunkte unserer Jugendarbeit.

Darum bieten wir vielfältige Angebote speziell 
für Jugendliche (13 – 18 Jahre) an.  

Echte Gemeinschaft ... 

kannst du in unseren regelmäßig stattfinden-
den Jugendgruppen erleben. Zum einen in    
unseren Y-Not Gruppen, dort kannst du deinen 
Hobbys zusammen mit anderen nachgehen. In 
unseren FoX-Gruppen steht die Gemeinschaft 
und der Austausch über Glaubensthemen im 
Vordergrund.

"Was für ein riesiges Privileg die Jugendlichen auf 
ihren Glaubensweg begleiten zu dürfen, Teil von 
ihren Glaubensschritten zu sein und die Auswir-
kungen davon auf ihren Alltag zu sehen!"
 - Teresa, Mitarbeiterin einer Jugendgruppe für 
Mädels

Einzigartige Erlebnisse...

warten in vielen verschiedenen Angeboten auf 
dich. In jeden Ferien bieten wir dir Freizeiten 
oder Daycamps an, auf denen du unvergessli-
che Erinnerungen sammeln kannst.
Ob in Griechenland am Meer, auf Radltour in 
Deutschland oder auch beim Gamen – für            
jeden ist was dabei! 

"Auf unseren eSport Camps verbinden wir die 
Gemeinschaft einer Jugendfreizeit mit dem         
gemeinsamen „Gamen“ am PC. Eigentlich          
vergleichbar mit anderen Sport-Camps. Dabei 
gibt es jeden Vormittag eine Andacht unter dem 
Namen „Game-Church“."
 -  Marvin, Mitarbeiter im eSport Bereich

Lebendiger Glaube...

ist Bestandteil all unserer Angebote. Wir          
wollen zu gelebtem christlichen Glauben         
einladen. Dabei legen wir den Fokus auf Jesus 
und die Bibel. Zum Beispiel in unseren                          
Jugendgottesdiensten.

"Im Hybrid-Format (live vor Ort und auf Youtube) 
erreichten wir viele Jugendliche mit lebendigen, 
intensiven und herausfordernden Messages 
durch unseren Jugendgottesdienst KOMMA"

n Sebastian Barthel
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Juze Schwabing-West

ANGEBOTE

@juze_schwabing_west

Juze Schwabing-West

089 552141-30

juze-schwabing-west@

cvjm-muenchen.org

Theo-Prosel-Weg 16

80797 München

cvjm-muenchen.org/juze-schwabing-west

Wie viele andere Lebensbereiche auch, so war 
unsere Offene Kinder- und Jugendarbeit in den 
vergangenen Monaten stark von Inzidenzen 
und zugehörigen politischen Entscheidungen 
abhängig. Routine? Fehlanzeige! 
Da wir in der Offenen Arbeit aber an sich schnell 
wechselnde Umstände gewöhnt sind, haben 
wir versucht, das Beste daraus zu machen.
Was macht man also, wenn man die Türen 
nicht für das junge Publikum aus dem Stadtteil 
öffnen kann? Man verlässt am besten selbst die 
Juze-Mauern und macht sich auf den Weg zu 
den Kindern und Jugendlichen in Schwabing-
West. Auf ausgedehnten Runden zu den              
belebten Plätzen in der Umgebung haben wir 
Kontakt gehalten, uns auf den neusten Stand 
bringen lassen und die Stimmung im Stadtteil 
erschnuppert. Uns fiel auf: Die jungen                     
Menschen in unserer (Stadt-)Gesellschaft        
haben es wirklich nicht leicht, ihren Alltag         
unter den gegebenen Umständen gewinn-    
bringend zu gestalten. 
Deshalb haben wir Anfang des Jahres das Juze 
ordentlich herausgeputzt und ihm mit neuer 
Farbe und viel Handarbeit (und der                                          
großartigen Unterstützung unseres Frei-                     
willigenteams) zu neuem Glanz verholfen. Wir 
wollen gut gerüstet sein, wenn wir die Türen 
endlich wieder aufmachen dürfen. So strahlen 
die Wände jetzt heller und freundlicher und 
unser langer Flur hin zur Spielzone hat sogar 
eine ansprechende LED-Lichtinstallation                                            
erhalten. Bis zur Wiederöffnung konnten wir 
fast täglich einzelne Kinder und Jugendliche zu 

uns einladen. Unter dem Motto „Mach doch 
mal auf!“ konnten wir in sehr kleinen, aber 
nicht minder feinen Runden die Spielzone                                           
nutzen und aufgrund der ruhigen Atmosphäre 
einige tiefe Gespräche führen – viele                                           
Stammbesucherinnen und -besucher haben                                           
jede Minute dieser Abwechslung zum tristen                                                                  
Pandemie-Alltag förmlich in sich aufgesogen. 
Nun hoffen wir, dass bald wieder mehr möglich 
ist: Eine gut bevölkerte Spielzone, tages-                                                                 
aktuelle Aktionen an der frischen Luft,                                                                  
fröhliche Basketballcamps in der Sporthalle, 
ein aufregendes CampFire am Chiemsee und 
viele weitere Highlights warten schon darauf, 
den Corona-Blues endgültig zu vertreiben.                                                                  
Wir freuen uns darauf!                                                                                                                                      

n Chris Rhein

Bewegte Zeiten im und für das Juze

Svenja Willershäuser 

Christopher Rhein

Jannis Pagel

Justus Krause

Lukas Nickel
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Jugendzentrum LIFE

ANGEBOTE

LIFE

089 4111552-0

life@cvjm-muenchen.org

Lissi-Kaeser-Str. 15

80797 München

@jugendzentrum_life

@lifemuenchen

cvjm-muenchen.org/life

LIFE IS LIFE, nananana…

…und das seit 5 Jahren. Im April hatte das LIFE 
seinen fünften Geburtstag und zu diesem                                           
Jubiläum haben wir mit den Jugendlichen                                           
zusammen eine ganze Woche gefeiert. Das 
ganze LIFE wurde mit Girlanden, Ballons und 
Schriftzügen an den Fenstern geschmückt.                                           
Jeden Tag gab es eine besondere Frage über 
das LIFE und natürlich gab es auch jede Menge 
Kuchen. 

Heute war ein richtig schöner Tag!

Das war ein Zitat von einem Jugendlichen am 
Freitagabend. Im LIFE ist viel los: Wir freuen 
uns zurzeit viele Kinder und Jugendliche                                           
begrüßen zu können. Auch bei Girls for LIFE 
kann man immer was erleben. Hier werden                                           
riesige Eisbecher verspeist oder es wird kreativ 
gewerkelt (Öffnungszeit immer Dienstag von 
16–18 Uhr, nur für Mädels).

 
Shaker, Kettcar und Kistenklettern, so sehen 
Ferien aus

In der ersten Woche der Pfingstferien                                                                  
fanden in alter Tradition die Aktivferien statt. 
Auch dieses Jahr waren wir vom LIFE                                           
zusammen mit dem Juze Schwabing-West und 
dem Kinderbereich auf der Wiese im                                           
Ackermannbogen aktiv. Dank des überra-
schend guten Wetters konnten wir unsere                                           
zahlreichen Angebote umsetzen, wie der                                           

Shaker, das Kistenklettern und den rasanten 
Kettcar-Parcours. 

Heimat geben und finden

Unsere Motivation ist es, den Jugend-                                                                 
lichen Heimat zu geben, also einen Ort, wo sie 
sich wohlfühlen, wo es immer etwas zum                                           
Snacken gibt und auch Herausforderungen auf 
sie warten. Damit noch mehr Zeit zum Chillen 
ist, haben wir unsere Öffnungszeiten am                                           
Freitag um eine Stunde verlängert (15–22Uhr). 

Du bist zwischen 8 und 26 Jahren? – Dann 
komm einfach mal vorbei und entdecke selbst, 
was das LIFE alles Spannendes für dich                                           
bereithält!

n Maike Köther

Eva Kurrer 

Sara Serpi

René Feck

Thomas Beck
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ANGEBOTE

Reisen

Matthias Ritter

089 552141-53

matthias.ritter@

cvjm-muenchen.org

Der CVJM veranstaltet schon seit Jahren                                                                  
Freizeiten. Die Palette des Angebots ist hierbei 
nahezu unbegrenzt: Von Jungschar- und                                                                  
Jugendfreizeiten, über Sportcamps, Skifahren, 
Radtouren, Familien-, Mehrgenerationen- 
oder Seniorenfreizeiten bis hin zu Studien- 
oder Begegnungsreisen – bei den jährlich in 
großer Zahl angebotenen Freizeiten ist                
tatsächlich für jedes Alter und jeden                                                                  
Geschmack etwas dabei. 
Hierbei sehen wir uns jedoch nicht als                                                                  
gewöhnlichen Reiseanbieter. Folgende Zuta-
ten sind für uns wichtig, damit aus einer                                                                  
Freizeit ein ganz besonderes Ferienerlebnis 
wird.

Das Ziel

Wir versuchen Freizeiten immer mit einer                                                                  
guten Mischung aus Gemeinschaftserlebnis, 
Glauben teilen, thematischen Einheiten,                     
Bewegung und Entspannung zu gestalten. Da 
wir wissen, dass das besondere Freizeitgefühl 
stark mit der unmittelbaren Umgebung                                                                  
zusammenhängt, legen wir großen Wert auf 
angenehme Unterkünfte, Gemütlichkeit, aber 
auch variable Freizeitmöglichkeiten vor Ort 
wie Sport-, Spiel- und Gemeinschafts-                                                                     
programm. Oftmals lässt eine sagenhafte 
Landschaft unsere Seele aufatmen und stellt 
uns die Schönheit der Schöpfung vor Augen – 
Staunen ist uns wichtig. Und nicht nur für die 
junge Generation darf eine gute Portion                                                                     

Abenteuer und Herausforderung nicht fehlen, 
wie zum Beispiel bei einer Alpenüberquerung 
mit dem Fahrrad, bei einer Jugendfreizeit oder 
ein „Messerschmiede Workshop“ bei einem 
Männerwochenende. 

Die Menschen

Freizeiten sind kein Individualtourismus – und 
doch begegnen wir uns gerade auf Freizeiten 
als Individuen mit jeweils spezifischen                                                                     
Begabungen und Bedürfnissen. Jeder bringt 
etwas Besonderes mit. Das bedeutet eine                                                                     
unvergleichliche Chance für erlebte Vielfalt. So 
entstehen starke Gemeinschaften.
Die Einzigartigkeit jeder Freizeit wird ebenfalls 
stark von den jeweiligen Mitarbeiterteams                                                                     
geprägt, die aus hauptamtlichen und ehren-
amtlichen Mitarbeitern des CVJM bestehen. 
Miteinander bringen sie viel Kreativität auf, 
damit die Reise für alle ein nachhaltiges                                                                     
Erlebnis wird.

Das Programm

Wichtig ist uns eine zielgruppenorientierte und 
ausgewogene Gestaltung der Freizeiten. Eine 
bunte Mischung aus herzhaftem Lachen beim 
gemeinsamen Spiel, Aha-Effekten bei interes-
santen altersrelevanten Themen, angemesse-
nen Herausforderungen für Körper, Seele und 
Geist, kleinen und großen Gruppenformaten, 
kontemplativer Stille und spannenden                                                                     

Erlebnissen – das lässt keine Langeweile                                           
aufkommen. Die einzelnen Programmpunkte 
und Ausflüge werden mit Sorgfalt vorbereitet,                                                                     
damit es allen Freude macht und an viele                                                                     
Eventualitäten – wie Wetter, Gruppengröße 
und Infrastruktur – gedacht ist.

Die Kosten  
  
Uns liegt am Herzen, dass die Teilnahme an                    
jeder Freizeit grundsätzlich für alle Menschen 
der angesprochenen Altersgruppe möglich ist 
– auch finanziell. Bei Fragen hierzu hilft das                    
jeweilige Leitungsteam der Freizeit gern                    
weiter.

Wir wünschen uns noch viele unbeschwerte 
und unvergessliche gemeinsame Freizeiten 
und sind schon gespannt, wo wir uns das 
nächste Mal treffen werden. Die aktuell                    
anstehenden Freizeiten finden sich auf unserer 
Homepage unter www.cvjm-muenchen.org/
reisen.

n Matthias Ritter

Reisen mit dem CVJM München – da ist für jeden etwas dabei!
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ANGEBOTE

Auf Freizeiten erlebt

„Unsere schönsten Freizeitmomente waren solche, die nicht wirklich geplant                                           
waren. In Kroatien haben wir zum Beispiel bei einer Radltour an einem                                           
Leuchtturm übernachtet. Dort hatten wir den besten Abend - die Aussicht und 
das Ambiente waren wunderschön!  Ansonsten finden wir auch die                                                                                     
Gemeinschaft, z.B. während der Mahlzeiten, immer richtig genial!“

- Lukas und Jonathan mögen Sport- und Actionfreizeiten

"Ich feiere an den Sommerfreizeiten, dass es sehr lustig ist und man gemeinsam 
Gott erlebt!"

- Milla ist begeisterte Mädchenfreizeit-Teilnehmerin

"Die besonderen Erlebnisse einer CVJM-Freizeit sind oftmals gar nicht beschreib-
bar. Man muss sie einfach selbst erleben."

- Matthias, langjähriger Freizeiten-Genießer

„Reisen mit dem CVJM bedeutet Spaß, Ruhe, Erholung und ein Treffen mit Gott! 
Neue Umgebung, nette Leute, Zeit für sich zum Erholen und Zeit für tolle                                           
Gemeinschaft. Die Mischung kann jeder so machen, wie er es gerade braucht. Es 
gibt auch immer neuen Input und Impulse aus der Bibel, die wir so nicht erfahren 
hätten.“

- Sonja und Thomas Marmor sind gerne bei Familienfreizeiten dabei
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ANGEBOTE

Erwachsene - Menschen begegnen

Ehe

Ehekurs:

Ehekurs zu Hause auf dem Sofa – das war neu für 
uns. Aber um einen Ehekurs auch in der Corona-
Krise anzubieten, entschlossen wir uns zu einem 
Online-Kurs, zumal Ehen in dieser schwierigen Zeit 
besonders großen Belastungen ausgesetzt sind. 
Zum Glück gibt es den Alpha-Ehekurs, nach dem 
wir arbeiten, auch als Film. Allerdings bangten wir 
bis zuletzt, ob die Filme bei Kursbeginn auch be-
reitstanden, weil die deutsche Synchronisation der 
englischen Originalfassung noch in Bearbeitung 
war. Trotz steigender Nervosität nahmen wir opti-
mistisch alle Anmeldungen entgegen. Es waren 
mehr als wir erwartet hatten: 20 Ehepaare. Über 
Zoom moderierten wir und zeigten die Videos, in 
denen das englische Ehepaar Nicky und Sila Lee 
darüber referierte, wie die Liebe in der Partner-
schaft lebendig gehalten werden kann. Dazwi-
schen gab es Pausen für Paargespräche. Der Ehe-

Online-Kurs eröffnete ganz neue Möglichkeiten: 
Paare mit kleinen Kindern konnten daran teilneh-
men, ohne einen Babysitter organisieren zu müs-
sen. War jemand verhindert, dann sah sich das Paar 
den Film eben später an. Auch räumliche Distanz 
war kein Problem. Ein Ehepaar nahm an unserem 
Kurs teil, während sie in Deutschland und er in 
Ägypten war. Die Rückmeldungen während und 
nach dem Kurs waren sehr positiv: „Wir profitieren 
sehr davon! Die Impulse sind tolle Anregungen, 
weiterzukommen und zu reden!“ Oder: „Super –
sehr hilfreich bisher.“ Den Paaren gefiel der Online-
Kurs so gut, dass fast alle auch nach Corona für 
einen reinen Online-Kurs oder einen Mix aus                                           
Präsenz und Online plädierten. Das Paargespräch 
auf dem Sofa ist eben doch etwas anderes als in 
einem CVJM-Büro, in dem die Paare sich bei                                           
unseren bisherigen Kursen ausgetauscht haben.

n Annegret Braun

Kaum ein Angebotsbereich im CVJM München ist 
so breitgefächert wie die Erwachsenenarbeit. 
Warum? Weil wir Erwachsenen einfach so                                           
unterschiedlich sind!  
Und doch gibt es vieles, was uns verbindet: Die 
Freude an Gemeinschaft, Lust etwas Neues auszu-
probieren, Inspiration durch besondere Highlights 
für Körper, Herz und Seele und natürlich vielfältige 
Begegnungen mit Menschen und mit Gott.

Wir laden ein,
• freie Zeit miteinander zu verbringen 
 #Ausflüge, #Urlaube und Reisen,
  auch zusammen mit vielen Familien, 
 #Viel.Mehr.Bistro, #Sport 
• Menschen kennenzulernen
 #Frauengruppe Rejoice,  
 #Vätertreff Kraftwerk, #Erwachsenentreff   
 #Samstagsbrunch
• Sich mit Themen des Lebens zu befassen
 #Spurwechsel, #Eheangebote, #Freizeiten,   
 #Vorträge bei Sinnflut,#Familiensonntage 

• Erfahrungen mit dem christlichen Glauben zu
 machen                                                                                
 #Gottesdienste, #Alphakurs, #Pilgern, 
 #Bibellesen – eigentlich fast überall,
  natürlich in aller Freiheit und Offenheit

In allen Angeboten ist immer Raum für die persön-
lichen Fragen und Anliegen. Es geht uns weniger 
um die große Masse, sondern vielmehr um echte 
Begegnungen miteinander.
Für eine bessere Übersicht haben wir unsere An-
gebote in die zwei Schwerpunkte „Menschen be-
gegnen“ und „Glauben entdecken“ unterteilt.  Auf 
den folgenden Seiten berichten verschiedene Mit-
arbeiter von einzelnen Erlebnissen. Damit bekom-
men Sie als Leser einen kleinen Einblick in die Er-
wachsenenarbeit. Die ganze Vielfalt und auch ver-
tiefende Informationen dazu finden Sie auf unserer 
Website. 
Herzliche Einladung!

n Matthias Ritter

Erwachsene im CVJM - bunt, lebendig und tiefgründig
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SinnFlut

Eigentlich ist für die Veranstaltung SinnFlut der 
Donnerstagabend im CVJM fest gebucht, inklusive 
der Möglichkeit, mit einem Abendessen im Viel.
Mehr.Bistro zu starten.
Danach gibt es ein wechselndes Programm: mal 
spannende Vorträge und Diskussionen zu                                           
aktuellen gesellschaftlichen Themen, mal eher 
was Künstlerisches. Am Ende wieder der Treff im 
Bistro zum lockeren Gespräch über das Gehörte. 
Eigentlich … 
Nach einer gewissen Pause wurde den Mitarbei-
tern doch deutlich, dass sie nicht bis zum Ende der 
Pandemie warten wollten, um den Kontakt mit 
den Besuchern wieder aufzunehmen. „Im  Grunde,“ 
so überlegten die verantwortlichen Mitarbeiter 
„sind viele der normalen SinnFlut Elemente auch 
Online möglich!“ und so startete die SinnFlut per 

Zoom! Inzwischen gab es schon drei Vorträge und 
sogar ein Konzert in diesem Format. „Die Abende 
waren ganz gut besucht“ erzählt Niels Damm, „es 
entfällt ja die Hürde, sich aufmachen zu müssen, 
um zum CVJM in die Landwehrstraße zu kommen. 
Das war sicher für manche ein Vorteil“. 

Natürlich soll SinnFlut und auch SinnFlut TO GO in 
der zweiten Jahreshälfte wieder wie gewohnt vor 
Ort und in „echt“ stattfinden. „Die Begegnungen 
im Bistro funktionieren in zoom halt doch nicht so 
gut!“ Eventuell wird es auch weiter hybrid angebo-
ten, also vor Ort und per Video. „Wir werden 
sehen.“ 
Wann und wie es wieder los geht siehe
www.cvjm.muenchen.org.

n Bettina Peter

ANGEBOTE 

Erwachsene - Menschen begegnen

Sinnflut

Ältere 
Erwachsene

Leben gemeinsam gestalten

Neue Impulse und Gemeinschaft sind zwei                                           
wesentliche Elemente des Erwachsenentreffs am 
Nachmittag. Drei Mal im Monat trifft man sich von 
15 - 18 Uhr in der Landwehrstraße. Bibelarbeiten 
und Vorträge zu verschiedenen Themen stehen auf 
dem Programm, aber eben auch miteinander                                           
Kaffee zu trinken. Diese Gemeinschaft fehlte in den 
vergangenen Monaten sehr! Auch wenn es das 
Telefon und ähnliche Kontaktmöglichkeiten gibt, 
ersetzt es doch keine echte Gemeinschaft. 
Um sich wenigstens manchmal auf Abstand zu 
sehen, haben Mitarbeiter des CVJM immer wieder 
Gottesdienste am Nachmittag für Ältere angebo-

ten, die gerne genutzt wurden. 
Inzwischen sind die Treffen am Freitagnachmittag 
wieder möglich, auch das Kaffeetrinken startet 
bald wieder. 
Hier die nächsten Termine: 
9. Juli Die Frau am Brunnen –
   lebendiges Wasser (Johannes 4, 1-42)  
16. Juli Heilung am Sabbat (Johannes 5, 1-18) 
23. Juli Sommerfest

Weitere Termine finden Sie auf unserer                 
Homepage.

n EG
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Familiengottesdienst

„Da lag von Anfang an Segen drauf.“ Das ist es, 
was Sabine Waltl sofort einfällt, wenn man sie 
nach dem Familiengottesdienst fragt, den die 
Matthäusdienste des CVJM seit September 2020 
in der Matthäuskirche anbieten. Aus dem Wunsch 
heraus, trotz Corona-Einschränkungen einen 
Gottesdienst speziell mit Familien und ihren                                           
kleineren Kindern im Alter von 0 bis ca. 10 Jah-
ren zu feiern, bildete sich im vergangenen Som-
mer ein 6-köpfiges Vorbereitungsteam um Sa-
bine. Zusammen mit vielen weiteren Helfern im                                           
Hintergrund gestalten sie immer sonntags von 17 
Uhr bis 17.30 Uhr den Familiengottesdienst.

Er wird sehr gut angenommen! Zwischen 80 
und 130 Besucher sind es regelmäßig: CVJM-                                                                                    
Mitarbeiterfamilien, deren Freunde oder Nach-
barn und manchmal auch ganz andere Fami-
lien, die keinen Bezug zum CVJM haben. Immer                                           
wieder kommen auch Gottesdienstbesucher der 
Sonntagabendkirche, die statt um 18 Uhr bereits 
eine Stunde früher kommen. „Ich glaube, dass 
die relativ kurze Dauer und der einfache, eher auf 
Kinder zugeschnittene Ablauf es Familien leicht 
macht, sich sonntags auf den Weg zu machen und 
auch andere dazu einzuladen,“ sagt Sabine. 

Feste Elemente des Gottesdienstes sind unter                                           
anderem eine Jesusgeschichte. Die Kernaussage 
wird in einem anschließenden kreativen                                           
Aktionsteil – oft in Form einer kleinen Bastelarbeit 
– den Kindern mit in den Alltag gegeben. Ebenso 
haben Fürbitten, das Vaterunser und ein Wort an 
die Eltern von Thomas Römer ihren Platz im Ablauf. 

Es findet sogar Lobpreis statt! Die Jesuslieder                                           
durften zwar nicht immer laut mitgesungen                                           
werden, aber das hinderte Eltern und Kinder nicht 
daran, mit vollem Körpereinsatz durch                                                                                     
Bewegungen und Body Percussion mitzumachen.

Silvia Olapinski gestaltet ebenfalls die                                                                                     
Familiengottesdienste mit. Für sie ist noch etwas 
anderes wichtig: „Gottes Wirken ist auch in den 
wöchentlichen Vorbereitungstreffen per Video 
spürbar. Wir versuchen, die Treffen zeitlich zu                                           
begrenzen. Dennoch findet ein tiefer geistlicher 
Austausch untereinander statt. Wir überlegen                                           
intensiv, was die Kinder aus den Gottesdiensten 
mitnehmen sollen. Oft kommen wir mit leeren 
Händen direkt aus unserem  Alltagschaos, und 
Jesus füllt sie und schenkt uns gute Ideen. Da 
nehme ich auch persönlich viel mit.“

Den Familiengottesdienst wird es vorerst bis zu 
den Sommerferien geben. Er war und ist als                                                                                     
Überbrückungsangebot gedacht. „Unser langfris-
tiges Ziel ist es, wieder zu den Kindergottesdienst-
gruppen während der Sonntagabendkirche um 18 
Uhr zurückzugehen“, erzählen die beiden                                           
Mitarbeiterinnen, „wir hoffen, dass sie bald wieder 
stattfinden können!“ Ob das ab Herbst möglich ist, 
wird sich zeigen.
Silvia findet in jedem Fall: „Auch wenn es sich beim 
Familiengottesdienst eigentlich um eine                                           
Notlösung handelt – es ist eine richtig tolle                                           
Notlösung. Gott kann trotz widriger Umstände 
etwas Neues und Gutes schaffen.“

n Kathrin Reyer

ANGEBOTE

Erwachsene - Menschen begegnen

Matthias Ritter

089 552141-53

matthias.ritter@

cvjm-muenchen.org

Stefan Nicklas

089 552141-16

stefan.nicklas@

cvjm-muenchen.org

Niels Damm

089 552141-15

niels.damm@

cvjm-muenchen.org

Familien
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Gebetsfrühstück über zoom

Die Pandemie-Zeit hat auch Neues hervorgebracht. 
„Irgendwie habe ich gemerkt, dass die Gemein-
schaft und das gemeinsame Beten vielen doch sehr 
fehlen“ meint Niels Damm, Sekretär beim CVJM für 
Erwachsenenarbeit. Er war sicher: Da muss doch 
etwas möglich sein! Und so war es dann auch. 
Warum sollte Zoom nicht auch dafür funktionieren, 
verschiedene Menschen unterschiedlicher                                           
Generationen zum Gebet zusammen zu bringen. 
„Ich wollte das unbedingt ausprobieren,“ berichtet 
er weiter. Und siehe da, es funktioniert. Jeden 
Dienstag um 8 Uhr treffen sich Menschen zum 

Beten – online.  Menschen in ganz unterschiedli-
chen Lebenssituationen sind dabei. „Mal sind wir 
12, mal sind wir 18,“ erzählt der 51-Jährige. Und es 
zeigt sich: geistliches Handeln geht auch über 
Zoom. Der Ablauf ist immer anders: Plaudern bei 
einer Tasse Kaffee oder auch mal nicht, ein Impuls 
aus der Bibel oder auch mal ein Text von Bonhoeffer 
und natürlich das gemeinsame Gebet für                                           
verschiedene Anliegen. Es ist eine gesegnete Zeit 
für alle.“ Und deshalb ist Niels Damm auch sicher, 
dass der Termin bestehen bleibt, auch wenn die 
Pandemie ein Ende hat. 

n Bettina Peter

Erwachsene - Glauben entdecken

ANGEBOTE

Spurwechsel

Gebets-
frühstück

Elke Götzelmann

089 552141-75

elke.goetzelmann@

cvjm-muenchen.org

Joachim Schmutz

089 552141-13

joachim.schmutz@

cvjm-muenchen.org

Wer kennt nicht dieses Gefühl? – Manches im Leben 
verläuft auf ausgetretenen Wegen, vielleicht sogar 
in ganz falschen Bahnen. Dann stellt sich die Frage, 
wohin ich im Leben eigentlich möchte und wann ich 
sagen kann: Jetzt bin (oder wäre!) ich glücklich.                                           
Anfang Mai startete im Live-Stream aus dem John-
Mott-Haus die Spurwechsel-Reihe “Glücklich ist 
anders – Sehnsucht nach mehr”.

Man könnte sich diesen Fragen so stellen: Neugierig 
in die Ferne blicken, versuchen Muster zu erkennen: 
wie durch ein Kaleidoskop, ein Fernglas in Richtung 
Ende des Tunnels. 

Doch bei Spurwechsel stand eine ganz andere, eine 
besondere Aussicht im Fokus: Gott nah sein ist mein 
Glück! Aus dieser Perspektive erzählten mehrere 
Gäste bei der Veranstaltung, wie Gott in ihrem 
Leben auf entscheidende Weise eingegriffen und 

überraschend neue Wege aufgezeigt hat: Cornelia 
Tom aus Berlin zum Beispiel singt in ihren Liedern 
von dem Neubeginn in München und dem “Suchen 
und Finden”; Andreas Kunert berichtet, wie die                                           
berufliche Veränderung zunächst ein “harter Wech-
sel”, war. Diese wurde dann zu großer Dankbarkeit 
für ihn und seine Familie, als Corona Home-Office 
möglich machte. Anke Schupp wurde nach jahre-
langer Kinderlosigkeit und der “Aus”-Mitteilung der 
Ärzte schließlich mit Zwillingen doppelt gesegnet. 

Am Ende des Abends steht ein Akzent aus der Bibel: 
Auch bei Zachäus, der auf den Baum klettert, um 
diesen Jesus zu sehen, geht es erst einmal um ein 
neugieriges Anschauen aus der Ferne, dann um ein 
lautes Rufen  nach Jesus, das schließlich in der                                           
Nachfolge mündet. 

n Alexandra Schamel

Spurwechsel: Antworten auf Fragen des Lebens
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„Aufbrechen, in der Natur, neue Perspektiven                                           
gewinnen, Gemeinschaft und Stille erleben“.
Diese Worte im CVJM-Programmheft haben mich 
neugierig werden lassen, da ich Pilgern aus                                           
eigener Erfahrung noch nicht kannte. Gespannt 
war ich, wie sich meditatives Wandern anfühlt - 
und ich darf sagen: Es fühlt sich wunderbar an.
Es hat mich überrascht, wie leicht es war, in freier 
Natur den guten geistlichen und kreativen                                           
Impulsen nachzusinnen.
Es hat mich weiterhin überrascht, wie leicht es 
doch war, in tiefere Gespräche oder in meine                                           
eigene Gedankenwelt einzutauchen und kreativ 
damit umzugehen, z.B. Ärger sprichwörtlich in 
den Boden zu stampfen, Ballast abzuwerfen,                                           
Klärung zu finden, einen belastenden Gedanken 
loszuwerden und in der einen oder anderen Sache 
eine neue Perspektive zu finden. 

Auch eine Kirchenbesichtigung sowie genussvolle 

Ausblicke in herrlichen Landschaften, ein netter 
Plausch mit Pilgergenossinnen und Pilgergenos-
sen kamen nicht zu kurz, denn die Pilgerstrecke 
war zeitlich großzügig bemessen. Eine gewisse 
Kondition war dafür allerdings schon erforderlich.
Müde und glücklich kehrten wir am Abend zurück. 
Die Ausschreibung hatte nicht zu viel verspro-
chen.
Es war gut, dass ich aufgebrochen bin und mich in 
Bewegung gesetzt habe. Es war mehr als                                           
Wandern, es war Wandern im Einklang mit                                           
Körper, Geist und Seele.
Alles war perfekt organisiert und vorbereitet. Es 
lief wie am Schnürchen. Wir haben uns den                                           
ganzen Tag, obwohl wir im Pfaffenwinkel                                           
unterwegs waren, nicht einmal verlaufen.
Ich werde das sicher wieder mal machen und vor 
allem: weiterempfehlen.

n Marianne Hillen

Erwachsene - Glauben entdecken

ANGEBOTE

Pilgern

Winterreisen mit dem CVJM

In der kalten Jahreszeit muss keine 

Langeweile aufkommen. Erlebe Action und 

Gemeinschaft auf unseren Winterfreizeiten 

für Kinder und Jugendliche. Derzeit planen 

wir verschiedene Freizeiten, bei denen es 

mal gemütlich, mal sportlich zugeht.

Akutelle Infos findest du unter 

www.cvjm-muenchen.org/reisen

Winterurlaub im Minzlhof in Ramsau am Dachstein

Im Minzlhof, der sich auf 1135 m Höhe befindet, stehen uns                                           
gemütliche Doppel- und Familienzimmer mit Halbpension zur                                           
Verfügung. Viele Jahre fahren wir schon dorthin.

Vielfältige Winteraktivitäten

So befindet sich der Einstieg für 130 km klassische und 70 km                                           
Skating-/ Sportloipen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
gleich hinter dem Haus. Entlang der Loipen gibt es etliche                                           
Einkehrmöglichkeiten und Hütten .
Für Alpinskiläufer stehen 16 Liftanlagen am Ramsauer Hochplateau 
und am schneesicheren Dachsteingletscher zur Verfügung. 
Außerdem laden schöne Winterwanderwege zum Wandern ein ...

Weitere Infos finden sie auf unserer Homepage.

Unterwegs wirst du ein anderer Mensch 
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Essen und Trinken

ANGEBOTE

„Einmal Pommes bitte“ – viele konnten es kaum 
erwarten, dass wir wieder mit unserem „vollen 
Programm“ starten. Essen und Trinken in                                           
gemütlicher Atmosphäre ist untrennbar mit 
unseren Angeboten verbunden, genauso wie 
das Dreieck mit dem CVJM.
An welchen Stellen können Sie unsere                                           
Gastfreundschaft erleben? Im Folgenden                                           
finden Sie eine kleine Aufstellung unserer                                           
besonderen gastronomische Treffpunkte…
Im Take Away erhält man derzeit mittwochs, 
donnerstags und freitags von 12–14 Uhr                                           
trendige Speisen wie „Pommes Dreierlei“,                                           
leckere Wraps oder ein Tagesgericht. Ideal für 
einen Abstecher in der Mittagspause, vor allem 
weil wir nun auch den schönen Mathildenhof 
des Evangelischen Handwerkervereins dafür 
nutzen können.
Endlich wieder die variable und attraktive 
Abendkarte kulinarisch entdecken, das geht 
14-täglich in der Friday Lounge oder                                           
wöchentlich im Bistro Viel.Mehr.Donnerstag. 
Ein motiviertes Team aus Ehrenamtlichen                                           
bedient die Gäste in unserem modern                                           
renovierten Restaurant.

It’s Brunchtime – darauf freuen sich alle Freunde 
der vielfältigen Leckereien, denn das reichhal-
tige Büffet unseres Samstagsbrunchs ist                                           
wirklich sagenhaft! Ob alleine, in Kleingruppen 
oder als private Feier – das ehrenamtliche Team 
begrüßt Sie gerne wieder ab November.
Außerdem freuen wir uns auf ein neues Format 
in unserem gastronomischen Bereich, dem 
Café „Raum und Zeit“ im CVJM-Haus. Für alle 
Generationen wollen wir im Herbst einen                                           
richtig gemütlichen Kaffeebetrieb starten, den 
wir zunächst donnerstags und freitags an den 
Nachmittagen anbieten werden. Süße und                                           
pikante Speisen, vielfältige Kaffeespezialitäten 
und vor allem: leckere selbstgemachte Kuchen! 
"Raum und Zeit" – ein perfekter Treffpunkt für 
Genießer!
Darüber hinaus finden Sie selbstverständlich 
auch in unseren Events wie Weihnachtsmarkt 
oder Candle Light Dinner und in den                                           
Programmen für Jung und Alt leckere Snacks, 
Kaffee und Kuchen oder auch mal ein richtiges 
Abendessen.
Alle Details und aktuelle Aktionen finden Sie 
übrigens unter www.cvjm-muenchen.org/                                          
essentrinken oder in unseren Social Media-                                          
Kanälen.

n Matthias Ritter

Essen und Trinken - mmmh!
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Die neue Website

ANGEBOTE

Alles neu!

Seit 12. Juni ist er live. Wer? Unser neuer Inter-
netauftritt unter www.cvjm-muenchen.org. In 
der digitalen Welt schreitet die Entwicklung ge-
fühlt immer schneller voran. Als wir 2012 das 
letzte Mal unsere Website runderneuert haben, 
waren mobile Endgeräte erst am Anfang. Heu-
te nutzen sehr viele Menschen ihr Smartphone 
ständig. Das muss eine Website berücksichti-
gen. 

Die vielfältigen Aktionen, Programme und                                               
Inhalte des CVJM für die Nutzer intuitiv,                                               
übersichtlich und schnell erlebbar zu machen 
– da steckt eine Menge Arbeit drin.
Sieht man dann auf unser kleines Projektteam, 
verwundert es nicht, dass es so lange gedauert 
hat, bis wir uns wieder an diese Aufgabe                                               
gewagt haben. Wir, das sind einige wenige 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter mit                                               
Erfahrung in IT und Design. 

Bemerkenswert ist, dass wir hier in einem                                               
generationsübergreifenden Team zusammen-
arbeiten konnten. Jahrzehntelange Erfahrung 
ergänzt sich mit junger Kreativität, Professio-
nalität mit neuen Ideen und Technologien. Es 
macht Spaß, erfordert aber auch ein großes 
Durchhaltevermögen.

Alles neu?
Ja, es ist wirklich alles neu. Die Website wurde 
von Grund auf neu gebaut. Ein modernes                                               
Kacheldesign sorgt für klare Struktur und                                               
Übersichtlichkeit in der Navigation. Viele Bilder 
sorgen für Abwechslung. Ein responsives                                               
Design unterstützt mobile Endgeräte best-
möglich. Und auch das zugrunde liegende                                               
Content-Management-System haben wir                                               
ausgetauscht. 

Alles fertig?
Keineswegs. Ein Webauftritt lebt von der                                               
Aktualisierung der Inhalte und ihrer Präsenta-
tion. Und auch die Seiten für unser Jugendhotel 
(https://cvjmhotel.de) müssen wir noch einem 
Relaunch unterziehen. Daher geht es weiter. 
Aber das Gerüst ist tragfähig für die nächsten 
Jahre, bis wir uns dann wieder fragen, wer sich 
den Herausforderungen im nächsten                                               
Relaunch-Zyklus stellen wird.
Wir hoffen, dass sich die Besucher und Nutzer 
unseres Internetauftritts gut zurechtfinden 
und wünschen viel Freude beim Erkunden und 
Ausprobieren!                                                          

n Christoph Ascherl

 JETZT
 ONLINE !
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FSJ im Hausteam des CVJM München

ANGEBOTE

Herausfordernd

Herausfordernd – So könnte man laut Maike und 
Thomas nicht nur das Jahr an sich, sondern vor allem 
auch das Leben in der Wohngemeinschaft beschreiben. 
Auf die Frage, was sie am meisten herausfordere,                                               
antwortet Maike knapp: „Die Küche“. Dass in einer 
WG zu acht nicht immer alles sauber sein kann, wissen 
alle. Aber trotzdem gibt es offensichtlich noch viel Luft 
nach oben. Umso ermutigender ist es, dass auch in 
diesem Bereich eine Entwicklung sichtbar wird. „Ich 
merke, dass es mir im Grunde nichts ausmacht, was 
für meine Mitbewohnerinnen mitzumachen.  „Daran 
kann man sehen, wie die Liebe Gottes mein Denken 
und Handeln verändert“, erzählt sie weiter. Einfach 
nicht wegschauen, sondern die Spülmaschine geduldig 
ausräumen, das ist auch Thomas‘ Art und Weise, Gottes 
Liebe Ausdruck zu geben. Er hat eine andere Heraus-
forderung: Es ist nicht leicht für ihn, sich mit Meinun-
gen anzufreunden, die ihm erstmal nicht passen. 

Wertvolle Gemeinschaft 

Das WG-Leben kostet Kraft. Das leuchtet jedem ein. 
Aber es zahlt sich in so vielen Momenten aus. Für Maike 
und Thomas sind die guten und ehrlichen Gesprächen 
untereinander „echt wichtig geworden“. Eine solche 
Offenheit braucht allerdings Überwindung und setzt 
Vertrauen voraus. „Wenn sich jemand für jemanden 
anderen aufopfert, die Bettzeit für gute Gespräche 
aufschiebt“, das schätzen beide. Auch wenn man dann 

am nächsten Tag etwas müde sein mag, lohnt es sich, 
weil Beziehung entsteht, weil man tiefe Gemeinschaft 
hat, weil man sich verändern lässt. 

Gut, dass es auch lustige Momente gibt! Für Thomas 
sind das gute Witze, die ihm regelmäßig minutenlang 
die Tränen aus den Augen treiben. Für Maike war zum 
Beispiel das gemeinsame Rodeln im Winter das                                               
Highlight: einfach kindlich werden – purer Spaß! 
Deswegen werden beide am Ende auch am meisten die 
Leute vermissen: die Hausteamer, aber auch die                                               
Jugendlichen aus den Jugendzentren und dem CVJM, 
mit denen sie gerade zusammenarbeiten. 

Eine gute Investition

Blicken die beiden auf das bisherige Jahr zurück, erfüllt 
sie Zufriedenheit. „Ich bereue nichts“, stellt Maike fest 
und lacht. 

„Schwächen zugeben und offen zu sagen, wie es mir 
geht, das habe ich hier gelernt“, berichtet Thomas. 
„Und einfach offener sein, auf die Stimme des Heiligen 
Geistes zu hören.“ Für Maike ist der Umgang mit                                               
Ungewohnten Dingen – vor allem die gelebte                                               
Ökumene im CVJM – bereichernd. 
Beide bestätigen: „Neben all dem haben wir in dem 
Jahr weg von zu Hause ein Stück mehr Selbstständig-
keit und Freiheit gewonnen!“

n Jonas Ortner

Anspannung liegt in der Luft. Mein Puls steigt. Ich steige aus dem Auto aus und sofort stellt sich mir 
mein zukünftiger Zimmerkollege Bilel vor. Wir gehen zusammen in die Lions-WG, die für ein Jahr unser 
beider neues Zuhause sein wird und treffen auf die anderen 5 Jungs. Die 8 jungen Frauen wohnen                                               
zusammen im 6. Stock. Wir alle haben uns für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim CVJM in                                               
München entschieden – wir sind das neue Hausteam!
Ich habe Maike und Thomas gefragt, was für sie das WG-Leben ausmacht. 

 

Thomas Barthel

089 552141-14

thomas.barthel@

cvjm-muenchen.org

Hildegard Beck

089 552141-0

hildegard.beck@

cvjm-muenchen.org

Sebastian Barthel

089 552141-19

sebastian.barthel@

cvjm-muenchen.org
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Matthäusfrühstück

ANGEBOTE

Elke Götzelmann

089 552141-75

elke.goetzelmann@

cvjm-muenchen.org

Thomas Römer

089 552141-58

thomas.roemer@

cvjm-muenchen.org

„Das war genau mein Thema, das Pfarrer 
Römer heute angesprochen hat, genau mein 
Thema!“ erzählt mir eine neue Besucherin 
beim Matthäusfrühstück. „Ich fühl mich so 
richtig verstanden“. 

Die junge Frau ist durch Freunde auf das                                               
gemeinsame Angebot der Matthäusgemeinde 
und des CVJM aufmerksam geworden. „Es ist 
für mich wirklich hilfreich, dass es hier ein                                               
Frühstück in der Tüte gibt und sogar einen Kaf-
fee im Vorbeigehen. Das füllt mir den Bauch,“ 
berichtet sie weiter, „aber, dass auch mein                                               
Inneres gefüllt wird, erlebe ich selten. Schön, 
dass es auch den Gottesdienst hier gibt!“

„Noch schöner ist es,“ so schaltet sich ein                                               
anderer Besucher in das Gespräch ein, „wenn 
wir alle da drinnen miteinander am Tisch sitzen 
und frühstücken. Das macht mir so richtig 
Freude!“
Ja, diese Vorfreude lebt in den Besuchern und 
Mitarbeitern gleichermaßen. 

Das Matthäusfrühstück gibt es jetzt schon mehr 
als 20 Jahre und bei vielen ist es ein fixes Datum 
im Rhythmus der Woche. Woran das liegt? 
„Das Matthäusfrühstück ist eben keine ‚Armen-
speisung‘ wo großzügige Spender ‚Almosen‘ 
verteilen, „berichtet Thomas Menzel, Gemein-
dediakon in St. Matthäus, „es ist über die Jahre 
ein Treffen von Freunden geworden, die ihre 
eigene Bedürftigkeit anerkennen und sich von 
Gott beschenken lassen. Und damit sind alle 
gleich und können sich in verschiedenen gleich-
wertigen Rollen und Funktionen begegnen.“ 

Begonnen hat alles, weil Christen, die in der 
Matthäuskirche Gottesdienst feiern, gefragt 
haben, wie sie auch Gemeinschaft mit den                                               
vielen Menschen leben können, die um die                                               
Kirche herum leben. Ein Wort aus der Bibel hat 
sie dabei inspiriert. Es steht in Psalm 12,6: „Weil 
die Elenden Gewalt leiden und die Armen                                               
seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der 
Herr, und Hilfe schaffen dem, der sich danach 
sehnt.“ So entstand die Idee, im Gemeindesaal 
der Kirche ein Frühstück anzubieten, um                                               
gemeinsam am Tisch zu sitzen. „Wir wollten 
nichts für andere machen, sondern mit ihnen“ 
erzählt ein langjähriger Mitarbeiter, „der Tisch, 
an dem wir essen, ist wirklich gut geeignet, um 
ein gutes Miteinander zu finden und zu feiern.“ 
Jeder ist willkommen, egal, welche Geschichte 
er mitbringt. Fritz Weigel ist auch schon lange 
dabei. Als er in Ruhestand ging, hat er nach 
einer guten Möglichkeit gesucht, sich ehren-
amtlich zu engagieren. „Am Anfang stand                                               

wirklich die Mitarbeit im Vordergrund, doch 
jetzt freu ich mich, wenn ich die Freunde alle 14 
Tage wiedersehe!“ erzählt er mir. 
Eine andere Mitarbeiterin, Cornelia Blokker, 
engagiert sich beim Matthäusfrühstück, weil 
sie auch mit anderen Bevölkerungsschichten in 
Kontakt kommen wollte. „Dabei habe ich 
immer wieder erlebt, dass auch ich mit meinen 
Sorgen und Problemen wahrgenommen 
werde. Ich erkenne: Bedürftigkeit hat nicht                                               
unbedingt etwas mit Geld zu tun. Auch ich freue 
mich, wenn ich gesehen werde! Außerdem 
glaube ich, dass Jesus diese Menschen beson-
ders am Herzen liegen.“   
      
  n EG

Ein Frühstück zum Mitnehmen
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INTERNATIONAL

So ist auch der Kontakt zu Wanda Vargas aus 
Venezuela entstanden. 
Die politische Lage in Venezuela hat sich in den 
letzten Jahren immer mehr zugespitzt. Sechs 
Millionen Flüchtlinge, hohe Arbeitslosigkeit, 
Hyperinflation – und dann noch Corona.  Auch 
Wanda, ehemalige leitende Mitarbeiterin des 
YMCA Venezuela, musste das Land verlassen 
und arbeitet derzeit im CVJM Hotel mit und                                               
engagiert sich von dort aus weiter für ihr                                               
Heimatland. 

Unterstützung für Familien in Venezuela …

Der CVJM München hat ihr Engagement mit 
Geldspenden unterstützt, so dass seit einem 
Jahr den ärmsten der armen Familien in ihrer 
Heimat Lebensmittelpakete zur Verfügung                                               
gestellt werden konnten. „Gott hat daraus viel 
Segen entstehen lassen“, erzählt Joachim 
Schmutz.  Am 27. April wurde auf der zu                                               
Venezuela gehörenden Insel Isla Margarita in 
einem verarmten Fischerdorf der  YMCA                                               
Margarita gegründet. Und deshalb ist die                                               
Geschichte auch noch nicht zu Ende. 
Geplant ist seit Mai 2021 neben der humanitä-
ren Hilfe auch ein Programm für ca. 60 Kinder 
und Jugendliche zu starten, die auf dieser                                               

wunderschönen Insel durch alle Raster fallen.  
Denn Isla Margarita hat zwei Gesichter. Die 
wunderbaren Strände mit den 5-Sterne-Hotels 
und die bittere Armut im Land. „Wir wollen                                               
diesen Kindern und Jugendlichen auf der 
Grundlage von christlichen Werten Bildungs-
chancen geben und auch eine Lebensperspek-
tive vermitteln,“ so Joachim Schmutz.  „Hierfür 
bitten wir weiter um Ihre Unterstützung.“

… und Kolumbien

Eine halbe Million Geflüchtete versuchen in                                               
Bogotá eine neue Heimat zu finden. Mit dem 
dortigen ACJ/CVJM verbindet den CVJM                                               
München eine jahrelange Partnerschaft.                                               
Vielfältige Begegnungen und Austauschpro-
gramme untermauern diese Freundschaft. Vor 
allem junge Menschen haben so die Möglich-
keit, sich kennenzulernen und in die andere 
Kultur einzutauchen. 
„Im Wesentlichen verbindet uns der christliche 
Glaube und damit auch das Engagement für die 
Armen und Bedürftigen,“ sagt Joachim 
Schmutz.
 

Lebensmittel für die Ärmsten

„Auch, wenn in den vergangenen Monaten 
keine echten Begegnungen möglich waren, 
konnten wir mit den Spenden aus Deutschland 
Familien Lebensmittelpakte zukommen las-
sen,“ berichtet Gloria Hildago, die Leiterin des 
ACJ Bogotá. „Für die, die durch die Ausgangs-
sperren ihre Verdienstmöglichkeiten verloren 
haben oder auch für Geflüchtete, die noch nicht 
die Möglichkeit hatten in dem neuen Land Fuß 
zu fassen, ist das ein echtes Hoffnungszeichen.“ 
„Es ist immer eine große Freude, wenn aus                                               
Begegnungen dann ganz konkrete Hilfe                                               
erwächst,“ so Joachim Schmutz.

n BP

Der CVJM München ist auch Teil des weltwei-
ten YMCA Netzwerkes. „Dadurch haben wir 
vielfältige Kontakte in unterschiedliche                                               
Länder, was für uns sehr bereichernd ist“, 
sagt Joachim Schmutz, der für die internatio-
nale Arbeit verantwortlich ist. Immer wieder 
machen sich junge Mitarbeiter auf den Weg, 
um neue Kulturen kennenzulernen und 
Freunde in andern CVJM zu gewinnen. 

Joachim Schmutz

089 552141-13

joachim.schmutz@

cvjm-muenchen.org

Segensreiche Hilfe in Venezuela und 
Kolumbien 
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Grußworte

CVJM

Gerhard Pross

“Wie in der Natur im Frühling alles wieder                                               
anfängt zu blühen und Knospen zu treiben, gibt 
es auch einen inneren Aufbruch in die Zukunft 
des CVJM München. Wir dürfen fragen, welcher 
Bauabschnitt des Reiches Gottes jetzt an der 
Reihe ist.”

Gerhard Pross war fast 30 Jahre lang Leitender 
Referent des CVJM Esslingen. Er leitet seit über 
20 Jahren das “Treffen der Verantwortlichen” 

verschiedener christlicher Gemeinschaften und 
koordiniert christliche Netzwerke auf nationaler 
und internationaler Ebene, z.B. die Initiative 
“Miteinander für Europa”. Gerhard steht seit                                               
vielen Jahren dem CVJM München sehr nahe, als 
geistlicher Impulsgeber, aber auch als persönli-
cher Freund. Er sandte uns zu Ostern eine                                               
Videobotschaft, die uns als Gemeinschaft ermu-
tigte.

Nathan Adams

“Ich sitze im Großen Saal und stelle mir vor, dass 
jede Person in der Stadt München 2 cm im                                               
Quadrat einnehmen würde. Da fühle ich mich 
auch sehr gedrückt und niedergeschlagen, dass 
so viele Menschen in München Gott nicht                                               
kennen und die Stadt eben auch ein sehr dunkler 
Ort sein kann. Aber bereits eine Kerze im Saal                                               
erhellt den Raum. Wie viel mehr dann erst 600 
oder 700 Kerzen? Jeder Mitarbeiter des CVJM ein 
kleines Licht in dieser Stadt und alle zusammen 
– was für ein helles Licht würde das geben!”

Nathan Adams leitet seit 2016 die Gateway 
Church in München. Zuvor arbeitete er für den 
YMCA in Großbritannien v.a. mit obdachlosen 
jungen Menschen. Er begeistert sich für                                               
gemeindliche Pionierarbeit und für innovative 
Konzepte der Sozialarbeit. Nathan ist verheira-
tet mit Rada, mit der er zwei Kinder hat. Zu                                               
Ostern hat uns Nathan diesen Gedanken                                               
geschenkt: Wir dürfen Licht in der Stadt                                               
München sein, dass München leuchtet.

Fadi Krikor

“Ich habe den Eindruck, dass Gott zu Euch 
spricht: ‘Ich habe dich je und je geliebt. Ihr seid 
Licht, ihr seid Salz. Du sollst regieren als Vater 
und ich werde mit dir gehen, wie ich mit deinen 
Vorvätern gegangen bin.‘ Seit Beginn des 3. 
Jahrtausends zeigt Gott, auch durch die Pande-
mie, dass er Sein Volk zurüsten möchte für die 
künftige Herrlichkeit. Gott beruft immer aus der 
Wüste heraus.”

Fadi Krikor, geboren in Aleppo, Syrien, und seine 
Frau Nicole sind Gründer der Begegnungsstätte 
“Father’s House of All Nations” im ehemaligen 
Dominikanerkloster Altenhohenau, Fadi ist in 
der Leitung des “Christlichen Convent Deutsch-
land” aktiv. Fadi und Nicole setzen sich auf                                               
globaler Ebene für die Versöhnung von Ost und 
West ein. Ihre Aufbauarbeit im Nahen Osten                                               
umfasst mehrere Hilfsprojekte. Fadi richtete 
sich an Ostern im Rahmen einer Rede mit einer 
Hoffnungsbotschaft an den CVJM München.                                               
Daraus ist dieses Zitat entnommen.

  n Alexandra Schamel
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CVJM 

Das sind wir 

Der CVJM München ist  ...

• schon 135 Jahre alt
• Teil des weltweiten CVJM/YMCA Netzwerkes
• auch in der Stadt München gut vernetzt
• mit dem Jugendhotel gerne Gastgeber für junge und auch ältere 
 Menschen
• mit dem CVJM-Hof in Magnetsried beliebter Urlaubsort für 
 Gruppen und Familien
• mit dem Studentenwohnheim in Schwabing-West Heimatgeber für 
 junge Männer
• mit der dortigen Sporthalle „Power Ort“ für Klein bis Groß

Die rund 600 ehrenamtlich Mitarbeitenden... 
leben miteinander christliche Gemeinschaft und engagieren sich u.a.
• in den beiden Jugendzentren in Schwabing-West
• in Gruppen, Projekten und (Sport-)Camps für Kinder und Jugendliche
• bei Ausflügen, Reisen, Kultur- und Bildungsangeboten für Familien, 
 Erwachsene und Senioren
• entwickeln neue Gottesdienstformen, auch zusammen mit der 
 Kirchengemeinde St. Matthäus

Mehr über uns und unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Homepage: 
www.cvjm-muenchen.org. 
Schauen Sie mal rein – wir haben sie noch lesbarer gestaltet!

Unterstützer werden

Viele Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie die internationalen  
Projekte werden durch Spenden finanziert! 
Helfen auch Sie uns mit Ihrer Spende.

Kontoinhaber: CVJM München e. V. 
IBAN: DE67 7002 0270 0000 5043 05 BIC: HYVEDEMMXXX
HypoVereinsbank München

Geschäftsführender Vorstand
Friedhart Reiner (Vorsitzender), Heidemarie Bergmann, Judith Hübner, 
Hans-Martin Lauer
Leitender Sekretär/
Geschäftsführer Stefan Nicklas  Tel.: 089 552141-16
Stellvertreter Thomas Römer  Tel.: 089 552141-58
  Joachim Schmutz  Tel.: 089 552141-13

CVJM-Haus 
Landwehrstraße 13, 80336 München Tel.: 089 552141-0
E-Mail: info@cvjm-muenchen.org Fax: 089 552141-41

John-Mott-Haus / Studentenwohnheim
Theo-Prosel-Weg 16, 80797 München  Tel.: 089 552141-40
E-Mail: studentenwohnheim@cvjm-muenchen.org

Jugendzentrum Schwabing-West
Theo-Prosel-Weg 16, 80797 München  Tel.: 089 552141-30
E-Mail: juze-schwabing-west@cvjm-muenchen.org

LIFE – Das Jugendzentrum im Ackermannbogen
Lissi-Kaeser-Str. 15, 80797 München Tel.: 089 4111552-0
E-Mail: life@cvjm-muenchen.org

CVJM-Hof
Magnetsried Nr. 33, 82402 Seeshaupt  Tel.: 08801 9156-0
E-Mail: info@cvjmhof.de

Mitglied werden

Durch die Mitgliedschaft verbinden Sie sich mit unseren Anliegen und 
unterstützen die vielfältige Arbeit.

Als Mitglied...
• erhalten Sie kostenlos Veröffentlichungen
• erhalten Sie den Mitgliederrabatt bei Reisen und Freizeiten des CVJM 
 München e. V.
• sind Sie bei Reisen und bei Veranstaltungen gegen Unfall versichert
• erhalten Sie für Einzelgäste, die auf Ihre Vermittlung in unserem 
 Jugendgästehaus buchen, einen Preisnachlass von 10 %

Weitere Informationen inklusive Anmeldeformular finden Sie unter  
www.cvjm-muenchen.org/mitgliedschaft.

CVJM München e. V.www.cvjm-muenchen.org @cvjmmuenchen
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Einfach gut – Ehrenamtlich im CVJM

CVJM

Gerhard Scheu

Seit 50 Jahren ist Gerhard Scheu ehrenamtlich 
tätig. In München aufgewachsen und christlich 
erzogen, zog der gelernte Versicherungskauf-
mann mit 19 nach Augsburg und kam dort zum 
CVJM. „Auf einer Bibelfreizeit habe ich mich 
bekehrt und dann war es für mich selbstver-
ständlich, dass ich mich für andere und für das 
Reich Gottes einbringe und Zeit investiere.“ Als 
er von einer Bibelschule in Dänemark hörte, 
wollte er dort unbedingt hin – war „wild                                               
entschlossen“. Die Erfahrung dort sollte auch 
seine ehrenamtliche Tätigkeit beeinflussen. 
„Es war ein Segen,“ erzählt der heute 81-                                              
Jährige. „Nicht nur, dass ich wirklich gehört 
habe, dass der Herr mich ruft. Es wurde mir 
auch von den Geschwistern danach gesagt, 
dass ich ein anderer geworden bin.“ 
Die Begabung von Gerhard Scheu – gepaart 
mit dem Wissen aus der Bibelschule –                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                               

erkannten auch die Verantwortlichen im CVJM 
in München, wo Gerhard Scheu dann wieder 
hingezogen ist. „Dich stecken wir in die Bibel-
stunde….“
Seither engagierte er sich bei diversen                                               
Programmangeboten. Auch im Bistro und 
Grundkurs war Gerhard Scheu als Mitarbeiter 
dabei. Heute ist es der Erwachsenentreff am 
Freitagnachmittag und mit ihm hoffen alle, 
dass die geplanten Veranstaltungen jetzt auch 
wirklich wieder stattfinden können. An Ideen 
und Initiative fehlt es nicht. 
Menschen liegen Gerhard Scheu am Herzen. Er 
unternimmt viel mit Freunden und kümmert 
sich um Leute, die allein sind. Die Freude und 
die Dankbarkeit über die Veranstaltungen und 
die Gemeinschaft machen ihn glücklich. „Man 
gibt und bekommt viel zurück.“   
  
    n BP

Sara Thielmann

„Mitarbeiterin in einer Teeny Gruppe zu sein 
oder gar bei einer Jugendfreizeit mitarbeiten … 
no way, das kann ich nicht! Das war ganz lang 
meine Ansicht über mich selbst“, erzählt mir 
Sara Thielmann. Heute ist die Arbeit mit den 
jungen Menschen ein wirkliches Herzensthe-
ma für sie. Mit viel Leidenschaft erzählt sie von 
ihrer Mädchengruppe und von drei Ferienfahr-
ten, die sie in den letzten Jahren mitgestaltet 
hat. „Mit Jugendlichen unterwegs zu sein,                                               
Leben und Glauben zu teilen, ist für mich                                               
inzwischen die schönste Art und Weise, wie ich 
meine freie Zeit verbringen mag.“ berichtet sie 
weiter. Gerade im Alter zwischen 13 und 18 
Jahren brechen in Jugendlichen Fragen auf, die 
sie nicht unbedingt mit den Eltern klären kön-
nen und auch in ihnen drinnen geraten manche 
Dinge durcheinander. Das ist eben das Wesen 
der Pubertät. „Ich freu mich, wenn ich Jugend-
liche in dieser Zeit begleiten kann, manche 
brauchen eine große Schwester, andere eher 

einen Coach. Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass man in dieser Zeit einfach ein Gegenüber 
braucht, das was aushält. Das will ich gerne 
sein!“ erzählt die 25-Jährige. Auch wenn 14-tä-
gige Freizeiten richtig Kraft kosten, empfindet 
sie das nicht nur als Arbeit und Kraftanstren-
gung. „Ich bekomme auch was zurück,“ freut 
sie sich. Zwei Wochen nach einer solchen Frei-
zeit bekam sie mitten in ihrem Arbeitsalltag 
eine sehr lange und sehr wertschätzende 
Nachricht einer Teilnehmerin. Darin berichtet 
sie ausführlich, wie wertvoll diese Tage und vor 
allem die Gespräche mit Sara für sie waren. 
„Solche Momente, mitten in meinem Alltag, 
freuen mich besonders und motivieren mich, 
weiterzumachen!“ 

Sie ist so froh, dass andere Mitarbeiter und Je-
sus ihr geholfen haben, die oben beschriebe-
nen falschen Gedanken über sich selbst zu revi-
dieren. „Nicht nur das! Ich habe in der Jugend-

arbeit schon so viel ausprobieren können, mir 
wurde so viel zugetraut und ich bin auch einige 
Male richtig über meinen Schatten gesprun-
gen! Das hat mich auch persönlich und auch in 
meinem Glauben echt weitergebracht.“

    n EG
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Wer ist eigentlich...?

CVJM

In diesem Heft wollen wir gleich zwei Hauptamtliche etwas besser kennenlernen: Andrea Frankenberger, die seit Sommer 2020 in Teilzeit im 
Kinderbereich ist und Sebastian Barthel, der gerade in der Jugendarbeit aktiv und ab September für die Freiwilligen mitverantwortlich ist.

...Andrea Frankenberger

1. Nordsee oder Südsee?  
Nordsee mit herrlichem Sonnenwetter 
und auch mal kräftigem Wind 

2. Tatort oder Rosamunde Pilcher? 
Tatort

3. Pizza oder Pasta? 
Beides, je nach momentaner Laune 

4. Was würdest du gern können?
Strecken joggen, ohne zu denken: „Andrea, was machst Du hier 
eigentlich?“

5. Bei welchem biblischen Ereignis wärst du gern dabei gewesen? 
Wenn Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch ist, wenn er erzählt vom 
Reich Gottes, …

6. Was genau machst du denn so als Hauptamtliche und was ist Deine 
Motivation?
Wenn ich das so genau sagen könnte in dieser besonderen Zeit…                                              
Ich bin Ansprechpartner für die Dienstgruppe Kindergruppe und wir                                               
feiern zurzeit „Gottesdienste auf der Picknickdecke“, die sich an Kinder in 
diesem Alter und deren Familien richten. Ich bin in Gesprächen und                                               
Prozessen mit den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen unterwegs, um 
herauszufinden, wie wir die besondere Liebe Jesu zu den Kindern in die 
Stadt bringen können und wie wir die Reich-Gottes-Wirklichkeit leben 
und ausbreiten können.

7. Wem möchtest du an dieser Stelle einmal g´scheit Danke sagen:
Gott, denn ER liebt und gibt, hilft, stärkt, ... - und dies ist keine schnelle 
Jungscharantwort. Er allein ist Gott und alles kommt von ihm und er ist 
gut.
Und Alf, meinem Mann und Rike und Mara, unseren Töchtern. Sie helfen 
mir, das zu werden, was ich bin.

8. Am CVJM München findest du so richtig klasse….?
Dass er eine Gemeinschaft von unterschiedlichsten Menschen ist, die
gemeinsam unterwegs sind. Dass er nicht perfekt ist, aber von Gott                                               
geliebt und beauftragt. Dass das Fundament das Wort Gottes, sein                                               
Reden, die Liebe zu ihm, … ist und wir danach suchen, den Willen Gottes 
zu erkennen und umzusetzen. 

...Sebastian Barthel

1. Risiko oder Monopoly?
Risiko

2. Pommes oder Pellkartoffeln?
Pommes

3. Tram oder Rad?
Rad

4. Was solltest du unbedingt einmal wieder tun?
Fußball spielen

5. Bei welchem biblischen Ereignis wärst du gern dabei gewesen?
Als Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet

6. Was genau machst du denn so als Hauptamtlicher und was ist deine 
Motivation?
In der Jugendarbeit: Freizeiten, Events, Jugendgottesdienste organisieren 
und junge Menschen begleiten.
Im Hausteam: Bewerbungsgespräche führen, Seminare durchführen und 
vorbereiten, ermutigen, herausfordern – einfach schauen, dass es allen 
Freiwilligen gut geht und dass sie das Jahr nutzen können, um Gott und 
sich selbst besser kennenzulernen.
Meine Motivation ist, junge Menschen dabei zu unterstützten ihr Leben 
aus der Beziehung zu Jesus heraus zu gestalten und gute Entscheidungen  
zu treffen.

7. Wem möchtest du an dieser Stelle einmal g´scheit Danke sagen?
Natürlich meiner Frau Johanna. Für vieles, was sie so für mich tut – das 
lässt sich gar nicht in ein paar Zeilen schreiben ;)
 
8. Am CVJM München findest du so richtig klasse….?
Der Herzschlag, dass gelebter Glaube an jedem Wochentag wichtig ist 
und nicht nur am Sonntag.

n Kathrin Reyer
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