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StefanNicklas

wird Ihnen auchmanchmal alles zu laut? Zu bedrohlich? Egal wohinman imMoment
seinen Blick wendet, welche Nachrichtenman anhört – ständig überfallen uns Themen
oder auch nur Meinungen, die eine Positionierung herausfordern. Ich fühle mich
tatsächlich immer wieder mal kräftig herausgefordert, wenn ichmir die Welt so betrachte.
Und das geht offenbar immermehr Menschen so. In dem einen oder anderenmacht sich
die Sehnsucht nach Abschalten breit, nach Ruhe, Stille.

Aber Ruhe und Stille sind nicht das Gleiche. In dieser Ausgabe unseres Heftes berichten
Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen über ihren Zugang zum Stillwerden
undwarum sie das immer wieder brauchen. Das ist spannend.

Im CVJMMünchen – und nicht nur dort – gibt es eine lange Tradition, sich immer wieder
mal aus dem Getriebe des Lebens bewusst herauszulösen. Alleine oder mit anderen
zusammen die Stille zu suchen, sich Zeit zu nehmen, die vielen Gedanken zu sortieren.
Manchmal sind es Minuten, manchmal Stunden, manchmal sogar Tage.

Woher kommt unsere Kraft, Hoffnung und Orientierung für das Leben? Sich immer wieder
bei dem Erfinder des Lebens, dem dreieinigen Gott einzufinden und vor ihm still zu
werden – dafür gibt es viele Wege.

Lassen Sie sich inspirieren von den Berichten und Anregungen in diesemHeft.

Herzliche Grüße

Liebe Freundinnen und Freunde des CVJMMünchen,
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Der CVJMMünchen ist ...
• schon 135 Jahre alt
• Teil desweltweiten CVJM/YMCANetzwerkes
• auch in der StadtMünchen gut vernetzt
• mit demJugendhotel gerne Gastgeber für junge und auch ältere

Menschen
• mitdemCVJM-Hof inMagnetsriedbeliebterUrlaubs-undSeminarort

für Gruppen und Familien
• mit demStudentenwohnheim in Schwabing-West Heimatgeber für

jungeMänner
• mit der dortigen Sporthalle „Power Ort“ für Klein bis Groß

Die rund 600 ehrenamtlichMitarbeitenden...
lebenmiteinander christliche Gemeinschaft und engagieren sich u. a.
• In zwei Jugendzentren in Schwabing-West
• inGruppen,Projektenund(Sport-)CampsfürKinderundJugendliche
• bei Ausflügen, Reisen, Kultur- und Bildungsangeboten für Familien,

Erwachsene und Senioren
• entwickeln neue Gottesdienstformen, auch zusammenmit der

Kirchengemeinde St. Matthäus

Mehr über uns und unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Homepage:
www.cvjm-muenchen.org.
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Jesus aber zog sich in
die Einsamkeit zurück,
um zu beten
Lk 5, 16

Walter Kriechbaum ist evangelischer Pfarrer und war 37 Jahre
hauptamtlich beim CVJM München in verschiedenen Funktionen
tätig. Seit über 40 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema
Stille.
Ein Gespräch über Bedeutung, Sinn, Inhalt und Freude des Still-
Seins.

Was ist wichtig, bevor man in die Stille gehen will?

Für mich ist das eine zentrale Frage: Warumwill ich überhaupt in
die Stille finden? Es gibt so viele esoterische Lehren über das
Thema. Deshalb ist eswichtig, für sich die Frage zu klären, will ich
nur Seelenhygiene betreiben und was will ich in der Stille
gewinnen? Es braucht eine Grundentscheidung. Wir reden hier
über Wege in die Stille, um Jesus zu begegnen. Wenn ich Stille
brauche oder will, dann will ich Jesus begegnen.

Ichmuss also erstmal mein Ziel klären?

Ja, und ich will es noch deutlicher sagen: Ich suche nicht die
Stille, irgendeine Erkenntnis oder Weisheit – ich suche Jesus.
Weil ich Jesus hören will, seine Erkenntnis und Weisheit für mich
undmein Leben. Ich darf mit allem zu ihm kommen und dann, in
der Stille, auf sein Reden hören.

Klingt einfach und doch wieder nicht…

Auf diesem Weg braucht es Geduld. Und man muss damit
rechnen, sich selbst zu begegnen; sich und dem Lärm, mit dem
wir uns alle täglich umgeben und den wir sonst in uns nicht
wahrnehmen. Das muss man zulassen, auch wenn es
schmerzvoll sein kann. Dann braucht es den Mut zur Leere und
keine Erwartungen in der Hinsicht, wie Jesus uns begegnen soll –
hören, sehen, spüren und Geduld. Jesus ist immer für
Überraschungen gut. Mit dem, was in uns lebt, machen wir uns
auf den Weg zu IHM.

Jesus hat immerwieder die Stille gesucht.Was kannman sich
bei ihm abschauen?

Ich habe zwei Bibelstellen, die mir wichtig sind. Markus 1,35 und
Lukas 5,16. Darin finde ich wichtige Eckpunkte:

1. Es sollte eine geschützte Zeit sein. „Des Morgens vor Tage
ging Jesus an einen Ort, um zu beten“, heißt es dort.

2. Es braucht eine Entscheidung: Er stand auf….
3. Es braucht eine Aktion: Jesus ging los. Der eigene
Schreibtisch ist aus meiner Erfahrung nicht unbedingt
ein guter Ort, um in die Stille zu gehen. Da liegt Papier,
der Laptop, Unerledigtes…

4. Allein sein, einsam, ohne Ablenkung: Das war für Jesus
selbstverständlich. Und schließlich…

5. Im Gespräch sein. Das heißt auch schweigen, nicht nur
klagen und bitten. Lasten und Kummer abzugeben ist gut,
das tat Jesus auch, aber er hörte immer auf den Vater:
Was ich gehört habe, das habe ich euch kundgetan
(Johannes 15). Darum geht es letztlich für uns alle, dass
wir von Jesus lernen.

Was bringt es demMenschen, Stille zu üben

Das kann ich kurz machen, kann aber nur für mich sprechen: Still
sein mit Jesus bringt Klarheit, Orientierung, Versöhnung, immer
wieder Neuausrichtung sowie Friede und Freude.
Ich kann es nur empfehlen, dies zu einem festen Bestandteil des
Lebens zu machen. Natürlich immer angepasst an die jeweilige
Lebenssituation.

Danke für das Gespräch.

Bettina Peter

Stille –
den Spuren Jesu folgen
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Über Stille, Gottes Stimme
und lange Autofahrten
Warum wir Stille brauchen

Stille kann etwas Wunderbares und Wertvolles sein. Sich zurückziehen, keine Arbeit, keine
anderen Menschen, keinen Ärger, Zeit für sich und im Gespräch mit Gott. Doch es ist nicht
immer leicht, Stille zu ertragen. Schwester Nicole von der Christusbruderschaft in Selbitz
erzählt, wie Stille ein Teil des Alltags werden kann und wie es ihr gelingt, mit Gott ins
Gespräch zu kommen. Das Interview ist ein Ausschnitt aus dem Podcast INSPIRE von Verena
Reiner.

Interviewmit Schwester Nicole, Christusbruderschaft Selbitz

Warum braucht der Mensch Stille?

Unsere Seele muss atmen und das tut sie in der Stille. Die Seele braucht
Aufmerksamkeit, will wahrnehmen, was sie trägt, wo sie sich verankern
kann, wo sie leidet, wo sie Heilung braucht – und dazu braucht sie Stille. Die
Verankerung in Gott ist eine zarte Verankerung, die in der Stille erlauscht
werden möchte. Dann aber wird deutlich, wie kraftvoll diese ist. Doch um
das wahrzunehmen, brauchen wir Menschen viel Achtsamkeit.

Fällt es Dir leicht, still zu werden oder ist es eine hohe Kunst?

Still zu werden ist keine hohe Kunst. Es ist ein Geschehen und nichts, was wir
machen können. Wir müssen uns nur hinsetzen und unser Herz öffnen. Doch
erfahrungsgemäß wird es dann in uns sehr laut, weil die Seele merkt, dass
sie endlich gehört wird. Und dann geht es los! Dann ist es nicht immer
einfach, die Gedanken zu bändigen und zum Atem oder zur Ausrichtung
zurückzukommen. Doch das ist Übungssache.

Stille hat im Gegensatz zur Ruhe eine Intention und Ausrichtung - und damit
ist Stille auch ein Gespräch, ein Schauen, ein Abwarten und ein Gewahr-
Werden. Also braucht es auch einen Rahmen. Ich steige immer mit einem
Gebet ein: „Herr, diese Zeit, die ich jetzt hier vor dir sitze, ist ganz für dich.
Egal, was ist oder ob nichts ist. Es ist eine Qualitätszeit, die ich jetzt mit dir
verbringe.“ Stille ist etwas Wunderbares, es ist mehr als Selbstreflektion, es
ist Selbstwahrnehmung, Hingabe, freudige Erwartung und, wie gesagt, eine
Form der Ausrichtung.

Mir geht es oft so, wie Du beschrieben hast: Wenn ich still werde, fangen meine Gedanken an
zu rattern. Erlebst Du das auch undwas hilft Dir dann?

Oh ja. Dann fällt mir ein, dass ich noch Blumen gießenmuss, ein Text noch nicht fertig geschrieben
ist usw. Aber es gibt auch Momente, in denen mir plötzlich etwas klar wird, was mich verletzt hat
oder ich erinnere mich an etwas Wichtiges. Das gilt es zu unterscheiden und einen guten Umgang
damit zu finden. Was mir sehr hilft, ist eine Vorstellung, fast schon eine Imagination, die ich einem
Buch des Jesuiten Franz Jalics entnommen habe („Kontemplative Exerzitien“): In einem Haus gibt
es unter anderemeinWohnzimmer und eine Küche. Undwenn die Gedanken in der Stille kommen,
sage ich: „Toll, dass ihr da seid, setzt euch in die Küche. Ich komme gleich, muss nur gschwind ins
Wohnzimmer.“ Das klingt jetzt ein bisschen simpel, aber mir hilft es. Meist ist es dann so, wenn ich
nach dem Gebet „aus dem Wohnzimmer in die Küche“ komme, die Gedanken nicht mehr so groß
undmonströs sind. Undmanche haben sich auch einfach verabschiedet.

Was mir außerdem hilft, ist das sogenannte Herzensgebet – ein kurzes Gebet, wo ich den Namen
Jesu auf meinen Atem lege – und dann einfach damit bete. Dieses Gebet lebt von der Erfahrung,
dass wir im Rhythmus des Atmens den Namen Jesu Christi aussprechen undmit Gottes Gegenwart
in Berührung kommen. Bei all diesem gilt: Die Gedanken sind dann immer noch da, aber verlieren
oft ihre Geschwindigkeit. Gerade das Atemgebet ist dabei reine Übungssache.

Als Schwester hast Du jeden Tag feste Zeiten der Stille in DeinemAlltag integriert. Gibt es aber
einen Ort, wo es Dir besonders leicht fällt, still zu werden? Oder einen Ablauf, der Dir hilft?

Während der Gebetszeiten haben wir im Kloster immer wieder Momente der Stille, beispielsweise
nach der Lesung oder in der Fürbitte. Das ist gut, denn die Seele geht zu Fuß, sie muss
hinterherkommen. Und so versuche ich auch, nicht ins Gebet zu rennen, sondernmir vorher schon
etwas Zeit zu nehmen. Denn: Wenn ich ins Gebet renne, brauche ich die ganze Zeit des Gebets, um
anzukommen. Das hilft nicht. Für mich ist es auch gut, wenn ichmir morgens Zeit für Stille nehme,
sonst müsste ich es am Nachmittag einbauen und dazu ist mein Leben zu hektisch.

In meinem Zimmer habe ich eine Gebetsecke mit Dingen und Worten, die mir wichtig sind. Ich
zünde dann eine Kerze an und spreche ein Hingabegebet. Es ist immer das gleiche Gebet, und ich
bete es am Anfang und am Ende: „Hier bin ich, diese Zeit ist dir, Gott, geweiht.“ Und ein wichtiger
Ort für Stille ist für mich das Auto. Von Selbitz nach Erlangen brauche ich ungefähr eineinhalb
Stunden. Zu Beginn sammle ich mich und überlege, was an dem jeweiligen Ort war, von dem ich
komme, und ab der Hälfte der Strecke richte ich mich auf den Ort aus, der kommt.



9

TITELTHEMA TITELTHEMA

8

Das Interview führte Verena Reiner.

Verena Reiner ist Journalistin und Mama von drei

Kindern. Wenn sie nicht Podcast macht oder hört, feiert

sie gerne Feste, gleitet mit den Langlaufski durch den

Schnee, reist nach Israel oder trifft sich mit Mamas zum

Beten.

Dr. Nicole Grochowina, 1972 in Hamburg geboren und dort auch aufgewachsen, ist
evangelische Ordensschwester und habilitierte Historikerin. Sie gehört zur Communität
Christusbruderschaft Selbitz, arbeitet an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/
Nürnberg und ist auf zahlreichen Feldern der Ökumene unterwegs.

Sie selbst sagt über sich:
„Geprägt habenmich die Wissenschaft, der Glaube an Gott und der Fußballverein St. Pauli.“

Hörtipp:

„Inspire Podcast“ von Verena Reiner – ein Gespräch mit
Schwester Nicole über Stille. Überall wo es Podcast gibt
oder unter www.podcast.de

Bayern2 Eins zu Eins. Der Talk. Interviewmit Schwester
Nicole

Ich selber finde es sehr schwierig, im Alltag mit Beruf und Familie
still zuwerden. Morgens, wenn die Kinder aus demHaus sind, ist ein
kleines Zeitfenster oder abends, wenn ich im Bett liege. Doch die
Versuchung ist groß, noch irgendetwas zu erledigen. Hast Du einen
Tipp?

Der erste Schritt ist die Entscheidung, dassman esmöchte. Dann gilt es,
sich einen Ort zu schaffen. Ein Ort, wo du ankommen kannst und der
dafür reserviert ist, wie ein heiliger Ort. Und nach zwei Jahren (lacht)
weiß der Körper das dann, wenn du dich dorthin setzt. Und dann sei
gnädig mit dir. Wenn es mal nicht klappt, weil der Alltag grad dicht und
alles schwierig ist, dann ist es halt mal nicht drin. Wenn ichmorgens um
fünf Uhr aus dem Haus muss, setze ich mich auch nicht um vier Uhr hin
zum stillen Gebet. Dann versuche ich, im Auto mit dem Herrn das
sozusagen nachzuholen. Also: Sei barmherzig mit dir, das ist kein
Wettbewerb. Überlege, was ist eine gute Zeit für dich: Morgens, mittags,
der Tagesrückblick vorm Schlafengehen? Für mich ist es der Morgen,
weil ich denke, ich bin viel aufgeräumter, wenn ich auf diese Weise in
den Tag gehe – und alles ist eingebettet, was kommt. Ich vergesse es
natürlich während des Tages, aber zumindest war ich mir dessen am
Morgen schon mal sicher. Und dann starte - 5 Minuten reichen am
Anfang.

Eine Frage zuletzt: Was ist genial daran, Schwester zu sein?

Ich lerne so viele spannendeMenschen kennen, die Gott suchen und bin
mit ihnen unterwegs. Ordensschwester zu sein, ist im Grunde ein
permanentes Staunen über das Wirken Gottes auch in den übelsten
Situationen. Ich würde nie was Anderes machen wollen.

Vielen Dank für das Gespräch
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Wermich kennt, erlebt,
dass ich gerne aktiv bin,
Sport und Action liebe
und vor allem das
Zusammenseinmit
vielen Menschen. Das
macht mir Freude, da
tanke ich auf – dachte ich
bisher. Im letzten Jahr
habe ich ganz neue
Erfahrungen gemacht:

Zur Ruhe kommen, sich neu fokussieren, auf
die Gegenwart Gottes einlassen, Bibelverse
auswendig lernen, damit sie vomKopf ins Herz
gehen - dabei geht es nicht um Leistung,
sondern darum, mein Zuhause bei Gott zu
finden. Das ist mir bei meinem elfmonatigen
Missionseinsatz in Südafrika besonders
wichtig geworden. Als sich alles um mich
herum verändert hat, war Gott oft meine
einzige Konstante.

Durch Stille Zeiten war es mir möglich, in jeder
Lage Ruhe vor Gott zu finden und auf meinem
Weg zu bleiben – in meiner Berufung. Gott
spricht in der STILLE zu seinen Kindern. Auch
Jesus ging immer wieder aus allem Trubel
raus, um die Nähe seines Vaters zu suchen.
Wenn er das schon macht, brauchen wir
Menschen das doch so viel mehr, oder? Es war
und ist nicht immer einfach, aus allen
Aktivitäten auszusteigen, einen Schritt weg zu
gehen, hin zu der Stille, die Gott in mein Herz
legt. Aber ich habe neu gelernt, dass es das ist,
was mir wirklich Kraft und neues Leben
schenkt.

Julia Aigner

Im Laufe ihres langen Lebens ist in ihr immer mehr das
Bewusstsein gewachsen: „Ich bin in Gottes Hand, und ich bin
sein geliebtes Kind“. Da ist ein tiefes Vertrauen geworden,
und das hat auch etwasmit dem Thema Stille zu tun.

Als junge Frau hat sie sich immer früh am Morgen Zeit
genommen, Bibel gelesen und meist etwas, was ihr wichtig war,
aufgeschrieben. „So habe ich Gottes Wort mehr kennengelernt
und damit Gottes Liebe zu mir, die Liebe des Vaters“, erzählt die
81-Jährige, „das hat mein Herz berührt und getröstet. Ich habe
erlebt, dass Gottes Vaterliebe so ganz anders ist, als die, die ich
vonmeinemeigenen Vater erlebt habe, das ist ein langer Prozess,
der bis heute andauert.“

Und wie jede Beziehung, braucht
auch die Beziehung zu Gott Pflege
und gemeinsame Zeit – das ist für
Reinhild „Stille“. Da legt sie alles
andere aus der Hand, kommt vor
Jesus, liest Texte aus der Bibel,
macht Lobpreis mit Liedern und
betet auch Psalmen, die ihr immer
wichtiger werden, ist einfach still.
„Dann fallen mir Worte des
Zuspruchs ein, Verse aus der Bibel,
die mir einfach gut tun. So erlebe ich
konkret die Vaterliebe Gottes“,
berichtet sie weiter.

Oder im Sommer geht sie gerne früh am Morgen walken, raus in
die Natur. Irgendwann sucht sie sich dann eine Bank am Bach
und beobachtet die Natur und hört den Vögeln zu, freut sich über
Gottes wunderbare Schöpfung und genießt einfach die Stille.
Manchmal singt sie auch; meistens Morgenlieder. Auf
Spaziergängen betet sie gerne für andere Menschen und ihre
Belange und hat den Glauben, dass Gott sich der Dinge annimmt.

„Mir hilft Routine – meine Zeit mit Gott ist meist nach dem
Frühstück,“ erzählt sie weiter. Das gelingt nicht immer. Doch
einmal am Tag möchte sie Zeit für Gott haben! Das ist ihr zum
Bedürfnis geworden. Oft denkt sie erst am Abend im Bett wieder
an Gott. „Manchmal hatte ich nachts, wenn ich nicht schlafen
konnte, besonders intensive Zeiten mit Jesus. Für Gott ist der
Zeitraum egal, denn auch ihm ist – denke ich – die Beziehung zu
mir wichtig!“

Reinhild Spörl im Gesprächmit Elke Götzelmann

„Stille als Sehnsuchtsort, das kenne ich eher nicht“, sagt Martin Wagner. „Aber Stille ist für mich die Suche nach der
Gegenwart Gottes. Die erlebe ich häufiger, wenn es drum herum ruhig ist.“ Gegenbegriffe zur Stille sind für ihn:
Unruhe, Hektik, beschäftigt Sein. Und hier passt für ihn ein Zitat von Corrie ten Boom: „If the devil can’t make you
sin, he’ll make you busy.“*

Martin erlebt sich selbst als anfällig fürs „Busysein“ und möchte glauben, dass der Vers: „Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid“ (Mt. 11,28) hier auf bestimmte Weise für Menschen wie ihn gilt, die Verantwortung im
Berufsleben tragen.
Diese Einladung von Jesusmöchte erwörtlich nehmenundhat für sich drei Formate gefunden, in denen er „zu ihmkommt“
und Stille erlebt:

Primetime: Martin beginnt den Morgen mit Gottes Wort, im Gespräch mit Gott und
startet aus dem Hören heraus den Tag. „Ich lese nach Bibelleseplan, bin ein
‚schreibdenkender‘ Mensch, mache also Notizen und staune beim Zurückblättern
manchmal, dass mir Gott Dinge schon häufiger gesagt hat.“

Stille Tage: Mindestens einmal im Jahr versucht er, an Exerzitien teilzunehmen. „Ich
habe wirklich weitreichende Impulse für mein Leben in Stillen Tagen erfahren. Geh in
die Stille, frag nach ihm, du wirst merken: es ist Gott da“, sagt er. Vor allem in Zeiten, in
denen er beruflich besonders unter Druck steht, ist es für ihn ein ‚Vor Gott zur Ruhe
kommen‘.

Flugmodus „Inmeiner Tätigkeit geht mir die Arbeit nicht aus. Wie komme ich aber zum
Nachdenken und Gestalten? – Ich tauch ab.“ Dafür klinkt sich Martin ein bis drei Tage
aus, fährt weg, versorgt sich mit Wasser, Kaffee und WLAN und geht in einen
persönlichen Flugmodus. „Ohne Essen bin ich empfangsbereiter. Aber, wenn ich
immerzu an Essen denke, esse ich halt was.“ Gern reist er am Abend an, startet mit
Gebet. Er notiert sich vorher, was er durchdenkenmöchte. Meist wiederholt er einWort
Gottes, um es „by heart“ zu lernen – wie es im Englischen heißt. So sortieren oder
klären sich Dinge oder er kommt in einer „heiligen Unruhe“ zurück und will Themen
gleich angehen. „Für mich ist die entscheidende Frage, bin ich ein getriebener Mensch
oder bin ich ein von Gott geführter Mensch?“

„Ein viertes Format hat uns Gott gegeben“, sagt er noch zum Abschluss, „den Sabbat! Ein Tag, an demwir Gottes Heiligkeit
erleben und Freiheit feiern.“ Dazu, betont er, müsse der Sabbat nicht einmal in Stille stattfinden, aber im Bewusstsein, dass
Gott uns einen besonders gesegneten Ruhetag zugedacht hat und wir – wie beim Auszug aus Ägypten – feiern dürfen, dass
wir aus der Sklaverei befreit sind.

Mirjam Piniek

----

*“Wenn der Teufel dich nicht zur Sünde zwingen kann, wird er dich beschäftigen.“ Zitiert nach John Mark Comer, „The Ruthless Elimination of Hurry: How to Stay

Emotionally Healthy and Spiritually Alive in the Chaos of the Modern World“. Ein Buch, das Martin gerade sehr gerne empfiehlt. Darin Leitgedanken zu Silence,

Solitude, Simplicity und Sabbat.

Warum Stille für mich
wichtig ist



13

ERLEBT ERLEBT

12

Als ich Teenager war, hörte ich das Lobpreislied „Auge im Sturm“ von Martin Pepper, und das hat in meinem Herzen etwas
zum Klingen gebracht. Da heißt es:

Das ist ein Lied, das mich seitdem immer wieder anspricht und ausdrückt, was in mir passiert, wenn ich stille Zeiten habe.

Im Hausteam hatmir meine Anleiterin von Stillen Tagen erzählt. Ich fand, dass sich das gut anhörte, und so habemich angemeldet.
In diesen Tagen hatte ich tiefe Gottesbegegnungen und bin echt reich beschenkt heimgefahren. Seitdemwar ich immer wieder mit
dabei, oftmit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Langweilig ist mir nie geworden. Jedes Mal erlebte ich auf die eine oder andere
Art die Zuwendung Gottes und irgendwie ist wieder Friede in mein Herz eingekehrt. In diesen Tagen ist Raum, dass Sachen
hochkommen können, für die sonst keine Zeit ist. „KeineWartung bei laufendenMotoren“, habe ichmal in einer Predigt gehört. Das
ist nichts, was ich alleine schaffe. Themen werden bewusst und können bearbeitet werden. Ich erlebe es als Geschenk, dass dort
Seelsorger vor Ort sind. Im Gespräch und Gebet können Sachen geordnet und auch heil werden.

Stille Tage sind etwas Besonderes. Und gerade, weil es bei mir als Mutter im Alltag wenig
Zeit für ausdauernde Stille gibt, habe ich entschieden, dass sie für mich Priorität haben
müssen.

Stille im Alltag hat für mich mit Prioritäten setzen zu tun. Dafür braucht es
Entscheidungen! In den letzten zwei Jahren habe ich noch eine zweite Art Stille für mich
entdeckt, die, die mir unerwarteterweise im Tun geschenkt wurde, z. B., wenn ich so im
Haushalt vor mich hinwurschtele sowie beim Laufen oder Rennradfahren. Stille ist für
mich nicht mit Nichtstun verbunden, sondern eher mit Alleinsein ohne Musik oder
Impulse von außen. Vor allem die bei der ganz normalen Hausarbeit empfinde ich als
besonderes Geschenk, weil Gott zu mir kommt in mein alltägliches Tun.

Ich habe festgestellt, dass es mir besser geht, und auch geistlich etwas aufbricht und
vorangeht, wenn ich mir bewusst Zeiten der Stille nehme oder die geschenkten Zeiten
wahrnehme.

Johanna Strauß

„Herr, ich suche Deine Ruhe
fern vom Getöse dieser Welt.

Ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue
und tu` das eine, das im Leben zählt.

Ich geh` im Geist jetzt vor Dir auf die Knie
und höre auf die Stimme meines Herrn.
Führe Du mein Innerstes zur Ruhe,

und lass Dein Feuer meine Hast verzehr`n.

Du bist ein starker Turm,
du bist das Auge im Sturm.

Du sprichst zum aufgewühlten Meer
meiner Seele in mir, Herr,

Friede mit Dir, Friede mit Dir!!

Geht das denn? Gemeinsam Stille vor Gott erleben?
Hildegard und Thomas Beck sind 38 Jahre verheiratet und erzählen, welche Formen sie entdeckt haben undwas ihnenwichtig
geworden ist.

Während unserer Zeit, in der wir als befreundetes Paar zusammen waren, war uns wichtig, uns und unsere Welten kennen zu lernen.
Gemeinsame geistliche Zeiten spielten in dieser Phase bewusst keine wesentliche Rolle. Wir wollten uns ja erst mal kennenlernen.

Am Anfang unserer Ehe nahmen wir uns gemeinsam Zeit, um einen Bibeltext miteinander zu lesen und uns auszutauschen. Aber wir
merkten bald, dass das nicht unser Ding ist. Das gemeinsameGebet hingegen gehörte bei uns dazu, amMorgen vor demFrühstück und
am Abend, vor dem zu Bett Gehen.

Immer wieder experimentierten wir, wie wir eine gemeinsame Stille gestalten könnten.
�Bewährt hat sich, die Zeit vor demgemeinsamen Frühstück.Wir lesen den Losungstext und beten für verschiedene Anliegen, die
uns gerade wichtig sind. Seit einigen Jahren segnen wir uns gegenseitig mit demHeiligen Geist, dass er unseren Geist lebendig,
wach und empfänglich mache.

� Besonders eindrücklich sind uns die Ehe-Exerzitien (Einkehrtage für Ehepaare), die die Schönstadt–Gemeinschaft gestaltet.
Gemeinsame Impulse zur Ehe und zu biblischen Texten, persönliche Zeit der Stille und ein anschließender Austausch als Paar
kennzeichnen diese Tage. Hier lerntenwir eine guteWeise von persönlicher Stille, geistlichemAustausch undGebet füreinander
kennen.

� Ein weiterer starker Impuls war für uns das LAM-Seminar (Love after marriage – Liebe in der Ehe; https://nothinghidden.de/
events/kategorie/allte-termine/love-after-marriage-workshop/ ). Während dieser Tage lernten wir auf ganz neue Weise auf die
Impulse des Heiligen Geistes für unsere Ehe zu hören und diesen zu folgen.

� Besondere Zeiten sind unsere Urlaube, in denen jeder seine biblischen Texte liest und Stille hält. Anschließend tauschen wir
uns über unsere Entdeckungen aus und betenmiteinander. Diese Zeiten erleben wir als sehr berührend: wir erkennen, wie der
andere mit Jesus persönlich unterwegs ist.

� Eine wesentliche Erfahrung der Stille ist das „Zwiegespräch“. Dieses auf eine bestimmte Dauer begrenzte Gespräch, lebt
davon, dass der eine still ist und dem anderen zuhört. Im Hören auf den anderen entstehen Assoziationen, die den Zuhörer in
seinen Beiträgen inspirieren. So ist stilles Zuhören und Reden der Rhythmus dieses Zwiegespräches. Unsere Erfahrungmit dem
Zwiegespräch ist, dass wir uns in einer tieferen Weise erkennen und schätzen.

Wie wir als Ehepaar
gemeinsame Zeiten der Stille
gestalten

Thomas und Hildegard Beck – sindmit Leidenschaft Opa

und Oma von 2 reizenden Enkelinnen – genießen ihren

Schrebergarten – sind oft in den Bergen zu Fuß oder mit

demMountainbike unterwegs und – engagieren sich seit

vielen Jahren im CVJM in der Ehearbeit.

Warum Stille für mich wichtig ist



Einige Möglichkeiten für kurze Momente der Stille im Alltag:

Bequem sitzen oder stehen, die Hände auf den Bauch legen und bewusst in den Bauch atmen.
Auf den Atem achten!

Bewusstes Wahrnehmen: Was höre, sehe, rieche, spüre ich? Einen Gegenstand (Tannenzapfen,
Mehl beim Backen…) mal bewusst ertasten.

Eine Minute aus dem Fenster in die Natur oder in den Himmel schauen

Ein Bibelwort unterschiedlich betonen, z.B. Psalm 23,1:

Der Herr ist mein Hirte. Wow, nicht irgendjemand, sondern der Herr, der Allmächtige ist
mein Hirte.

Der Herr istmein Hirte. Er war es nicht nur, sondern er ist es. Es ist es wirklich, egal, was ich
heute fühle.

Der Herr ist mein Hirte. Das ist ja wunderbar. Er ist nicht nur von anderen der Hirte, sondern
mein Hirte.

Der Herr ist meinHirte. Jesus ist ein Hirte und was für ein guter!!
(Aus „Handbuch für Überwinder“ von Monika Flach)

„Schon das Wahrnehmen dessen, was alles in mir ist, ist der Anfang der Stille“ – so nennt es
Walter Kriechbaum. Einfach mal einen Moment still sein und wahrnehmen, nachspüren, was in mir
vorgeht: Über was freue ich mich/bin ich en�äuscht?; Was fordert mich heraus/stresst mich/spornt
mich an? Wie war das le�te Gespräch, das ich führte?…

AmAbend ein paar Momente still sein und den Tag revue passieren lassen – alles der Reihe nach
betrachten ohne zu bewerten, nur anschauen, was alles war. Dankbar sein für das Gute und evtl.
in einem Gebet ausdrücken. Das kann man natürlich auch im Blick auf die vergangenen Tage oder die
ganze Woche machen!
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Stille im Alltag – geht das überhaupt? Ich erinnere mich noch gut
an die Tage als unsere Kinder noch kleiner waren: morgens die
Hektik bis alle drei Kinder einschließlich mir selber fertig waren,
um in Schule oder Kindergarten aufzubrechen, vormittags
Haushalt, Wäsche, Einkäufe, Mittagessen zubereiten (Respekt vor
allen, die dann noch berufstätig sind!) und dann: Highnoon – das
gemeinsame Mittagessen! Selten ging das bei uns friedlich und
harmonisch vonstatten, meistens wurde hör-, sicht- und
manchmal auch spürbar, dass der Vormittag für uns alle
anstrengend war. Nachmittags sprudelte das bunte Leben mit
allen Terminen, Bedürfnissen und Notwendigkeiten weiter und
blitzschnell war es Abend, aber die To-do-Liste ist noch längst
nicht erledigt.

Mitten in all dem spürte ich immer eine Sehnsucht nach Stille.
Obwohl ich selber auch ziemlich laut sein kann, ist Lärm etwas,
was mich stresst. Aber wo sollte ich in all dem noch Stille
unterbringen?

Ein großes Geschenk fürmichwar, wenn ich für zwei bis fünfTage
„Stille Tage“ machen durfte: angeleitet in einer Gruppe, in
Einzelzimmern wohnend, schweigend, Bibel lesen, beten,
spazieren gehen – allein sein… Das war DIE Stille-Erfahrung!

Und mitten im facettenreichen Alltag? Ist Stille auch hier
möglich?

Ehrlich gesagt ist mir das in der Rush hour des Lebens nicht
wirklich gut gelungen. Obwohl ich auf Stillen Tagen viel gutes
Handwerkszeug bekam, wie stille Momente im Alltag eingebaut
werden können, habe ich wenig davon umsetzen können. Es
waren eher Kleinigkeiten bzw. sehr punktuelle Momente.

Hotspot Mittagessen: Wenn das Heimkommen der Kinder mal
wieder sehr lebendig und laut war, habe ich sie um1Minute Stille
vor dem Tischgebet gebeten – 1 Minute, in der ich die Ruhe
genossen habe, die Augen schießen konnte, tief durchatmen
durfte und die Kinder den Lauf des Sekundenzeigers verfolgten,
bis sie ENDLICH wieder reden durften. Eine Runde für den
Sekundenzeiger – das war auch möglich, als sie noch ziemlich
klein waren.

Was mir auch immer wieder mal gelungen ist, eher am
Wochenende, wenn mein Mann da war: einfach alleine einen
Spaziergang machen. Wir sind von uns aus sehr schnell im Wald
unddiese Spaziergeh- Runde liebe ich noch heute sehr! Dabei hat
es mir immer gut getan, mal zu versuchen, nichts zu denken! Das
funktioniert bei mir nur, wenn ichmich auf anderes konzentriere:
ich höre genau, was eigentlich zu hören ist, ich achte auf die
Gerüche (ich LIEBE den Geruch von frisch geschlagenem Holz!),
ich schaue mir irgendetwas (einen Tannenzapfen, Moos, eine
Rinde, ein paar Gräser…) ganz genau an und kann es dann sogar
auch befühlen. Dabei geschieht es von ganz alleine, dass ich
ausschließlich in der Gegenwart bin – weder in dem was war
noch in demwas kommt, sondern nur im Jetzt.

Auch wenn die Kinder inzwischen alle aus dem Haus sind: Stille
im Alltag fällt mir nicht einfach zu, aber oft braucht es nicht viel,
auch nicht viel Zeit und es lohnt sich, diese Momente zu suchen
und zu nutzen. Meine Seele braucht immer wieder diese
Augenblicke der Stille.

Stille Momente
mitten im Alltag

Silke Flad, seit einem guten 1/4 Jahrhundert

verheiratet, drei Milleniumskinder, Vielleserin,

große Affinität zuWasser (Meer, Seen… ), spricht

mit ihren Rosen



Was da alles los ist!

Jeden Tag passiert so viel, da wirbelt es abends noch in unseren Köpfen. Schon seit wir ganz klein waren, blicken wir vor dem
Einschlafen entlang unserer Hand gemeinsam auf den Tag zurück. Wir machen uns nochmal bewusst, was heute war und
kommen etwas besser zur Ruhe.
Die Fünf-Finger-Methode gibt es in verschiedenen Variationen, wir lieben diese:

Habt ihr’s? Geht ganz einfach. Das können übrigens auch Erwachsene gut!
Gute Gedanken damit und schlaft gut!

Euer Konrad (10) und eure Rena (7)
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Mein Teenagerkind und ich sitzen im ICE, im sogenannten
„Handybereich“. Eigentlich hätte ich ja lieber Plätze im
Ruhebereich genommen. Allerdings habe ich bei einer
anderen Zugfahrt mal die Erfahrung gemacht, dass
manche Reisende Ruhe mit absoluter Totenstille
gleichsetzen. Wenn man sich mit seinem Sitznachbarn
dort also leise unterhält oder auch nur die schnell noch
am Bahnhof gekaufte Laugenbrezel aus der Papiertüte
hervorkramt, kann es sein, dass ein paar Sitze weiter
jemand sich umdreht undmit strafendemBlick Ausschau
nach den Störenfrieden hält. Die freundliche Rüge
kommt dann aber nicht von der ruhegestörten Person,
sondern im Flüsterton vom Zugbegleiter, der selbst fast
auf Zehenspitzen durch den Wagen schwebt und sein
Sprüchlein „Die Fahrkarten bitte!“ dadurch ersetzt, dass
er einem geräuschlos den Ticket-Scanner unter die Nase
hält.

Dann alsoHandybereich. Dort darfman reden – unddas tun danndiverse Personen auch ganz ungehemmt,
mit oder ohne Gerät am Ohr. Ich erfahre einiges über die Social-Media-Strategie für eine Fahrradwerkstatt,
die eine junge Frau mit jemandem am Telefon bespricht, und ich weiß jetzt, wo die Herren links hinter mir
später am Abend nach dem Fußballspiel noch essen gehen wollen. Und eigentlich würde ich ja auch gern
ein bisschen plaudern… Aber mein Teenagerkind schweigt. Es hat sich die Ohren zugestöpselt, guckt aus
dem Fenster und hört koreanische Popmusik. An anderen Tagen quatscht das Kind wie ein Radio: Die
Vertretungslehrerin hat mit uns Youtube geschaut, der eine Typ aus der Parallelklasse ist doof, darf ich am
Wochenende ins Kino, ich will mir die Haare färben, weißt du, wie das neue Lied von Blackpink heißt… So
geht das sonst in einer Tour. Aber heute ist Sendepause und allenfalls genervtes Augenrollen, wenn ich den
Versuchmache, ein Gespräch zu beginnen. Da sitze ich nun im Quassel-Wagen undmuss doch still sein.

Ironie des Schicksals: Wenn man seine Ruhe will, lärmt es irgendwo, und wenn man gern Unterhaltung
hätte, zieht jemand den Stecker. Ha! Vielleicht sollte ich dem Teenagerkind ja auch einfach den Stecker
ziehen? Den vom Handy zumindest. Irgendwann ist der Akku leer, und meistens dauert das gar nicht so
lange. Aber da zieht das Kind sich schon selbst die Stöpsel aus den Ohren, und mein Inneres jubiliert –
allerdings nur sehr kurzfristig, denn der Wunsch nach Kommunikation ist einzig vom Hunger getrieben.
Also zücke ich die Brezeltüte und werde mit einem zufriedenen Lächeln belohnt. Irgendwo ein paar Sitze
weiter dreht sich jemand um. Das Rascheln war wohl selbst für den Handybereich zu laut. Das nächste Mal
reserviere ich im Bordrestaurant.

Stille im Alltag
Wunsch und Wirklichkeit

Manuela Gang, 45 Jahre, lebt und arbeitet in Hamburg

Los geht’s beim
Daumen: Das war heute spitze!

Ringfinger: Mit wem habe ich mich
heute verbunden gefühlt?

Kleiner Finger: Das kammir heute zu
kurz:

Und zum Schluss dieHandfläche:
Dafür bin ich heute dankbar!



Eine Seite Stille für dich
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Oasentage in Magnetsried

Herzliche Einladung zu einem Tag um innezuhalten, Jesus zu begegnen und neue Kraft zu tanken.
Geistliche Impulse, Gebet, Zeiten der Stille und die Möglichkeit zum Gespräch sind Elemente des
Tages.
So kann ich mein Leben neu unter den Blick Gottes stellen und neue Schritte wagen.
Termine: Freitag 13. Januar 2023 und

Dienstag 3. Oktober 2023
Von 9.00 bis 17.00 Uhr im CVJM Hof in Magnetsried

Hildegard Beck, Monika Nicklas

Pilgern im Pfaffenwinkel

Aufbrechen, in der Natur neue Perspektive gewinnen, Gemeinschaft und Stille erleben, Gott
erfahren, loslassen.
Wir pilgern durch die herrliche Landschaft des Pfaffenwinkels. Wir lassen uns inspirieren von
einladenden Ausblicken, schönen Kirchen, beeindruckenden Wegabschnitten und kurzen Impulsen.
Der Termin im Frühjahr ist am Freitag, den 5. Mai 2023

Hildegard Beck, Matthias Ritter,

Männer – Berge – Stille

Eine Männerfreizeit für alle, die gerne in den Bergen unterwegs sind und in der Stille der
Allgäuer Alpen auftanken wollen.
Die Bierleinhütte des CVJM Kempten ist für drei Tage unser Zuhause. Einfach, urig, umgeben von Wald
und Wiesen ein idealer Ort um zur Ruhe zu kommen und Fragen des Lebens und Glaubens
miteinander zu bewegen.
Termin Donnerstag, 18. bis 21. Mai 2023

Thomas Barthel und Matthias Ritter

Exerzitien im Alltag imMärz

Unter dem Thema „Gott ist ein Gott, der dich sieht" werden wir vier Wochen lang mit Bibeltexten unterwegs
sein und unterschiedliche Zugangsweisen zu den Texten kennenlernen und einüben.
Eine gute Möglichkeit, Stille Zeit neu zu gestalten.
Termine: immer mittwochs - 1. März / 8. März / 15. März / 22. März / 29. März, um 19.30 Uhr.

Das erste und letzte Treffen findet im CVJM-Haus in der Landwehrstraße 13 statt.
Die anderen Termine sind online.

Hildegard Beck, Silke Flad

Angebote,
S�lle einmal
selbst zu
erleben

Weitere Infos und Anmeldung unter www.cvjm-muenchen.org
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RAUM& ZEIT COFFEEBAR

Do/ Fr 14.30 bis 17.30 Uhr im CVJM-Haus

Jeden Donnerstag und Freitag zieht dank einer professionellen
Espressomaschine frischer Kaffeeduft durchs Haus.
Zum leckeren Cappuccino gibt es hausgemachten Kuchen.

MITTAGSIMBISS

Di/ Mi/ Do/ Fr 12.45 bis 13.15 Uhr im CVJM-Haus

Leckeres und preisgünstiges Mittagessen gewünscht?
Dann einfach vorbeikommen!
Unsere vielfältige Tageskarte wird jede Woche aktualisiert.

VIEL.MEHR.DONNERSTAG

Do 18.00 bis 22.00 Uhr im CVJM-Haus

Heute gibt es die beliebten „CVJM-Pommes“ oder Currywurst mit
selbstgemachter Soße. Weitere Highlights findet man auf unserer neuen Karte.
Viel.Mehr. Donnerstag eignet sich auch bestens für einen Stammtisch in
angenehmer Atmosphäre.

FRIDAY LOUNGE

Alle zwei Wochen freitags, 19.30 bis 23.00 Uhr im CVJM-Haus

Komm einfach vorbei, bring Freundemit, genieße den Abendmit Drinks,
Snacks und Talk.
Die FridayLounge ist DER Treffpunkt für alle, die am Ende der Woche Lust auf
einen richtig chilligen Abend haben. Termine unter www.fridaylounge.de

SAMSTAGSBRUNCH

10.30 bis 14.00 Uhr im CVJM-Haus

Der Verwöhntag der Woche!Unsere Gäste erwartet ein reichhaltiges Buffet mit warmen
und kalten Getränken, Auswahl an Gebäck, leckeren Aufstrichen, Müsli und Cornflakes,
Obstkorb, Wurst und Käse, Lachs, warme Speisen und ein wechselndes Mittagessen.
Die nächsten Termine sind: 10. Dez 2022 / 21. Jan / 18. Feb / 11. März / 6. Mai 2023.
Anmeldung erbeten unter: brunch@cvjm-muenchen.org.



Sende auch du deinen
Lieblingswitz an

unterwegs@cvjm-muenchen.org
Die besten werden im

nächsten Heft abgedruckt!
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Einige Kinder haben uns ihre
Lieblingswitze eingesandt …

"Sagmal, Britta, wie lange willst du denn noch auf die
untergehende Sonne starren?" fragt Timo beim Urlaub
amMeer. "So lange, bis es zischt", meint Britta.

DieKatze

(Benedikt)

(Benedikt)

(Magdalena)

(Sofia)

Welche Mausefalle hat fünf Buchstaben?

Zwei Schafe stehen auf der Wiese. Sagt das eine: "Määä...!".
Sagt das andere: "Mäh doch selber!

Emma fällt beim Spielen hin. "ist deine Nase noch heil?"
fragt Oma besorgt. Darauf Emma: "Keine Sorge,
die zwei Löcher waren vorher schon drin."

Mehr Sudokus findet ihr bei: www.gutemama.de

Spieleidee:

Das Alphabet in umgekehrter Reihenfolge

Das Alphabet aufzusagen stellt für die meisten von euch keine
große Herausforderung dar. Mit diesem Konzentrationsspiel schon!

Das ABC aufsagen und dabei den zweiten, dritten oder vierten
Buchstaben auslassen.
Die Steigerung: Das Alphabet rückwärts aufsagen und dabei wieder
jeden zweiten Buchstaben auslassen.

Schaut mal, wer von euch das am besten hinbekommt

Schön war’s bei DauerPower,
Freunde, ja hier war was los!
Im nächsten Jahr seh’n wir
uns wieder.
Die Vorfreude ist grenzenlos!
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LAGERFEUER ALS ORT DER STILLE

Es ist weitestgehend leise. Die Ersten sind bereits gegangen und so
sitzen nur noch eine Handvoll Jugendliche um das Feuer herum und
schauen schweigend in die lodernden Flammen. Warm ist es direkt
am Feuer und um einen herum ruhig und still, nur das knisternde und
prasselnde Feuer durchzieht diese Stille und zieht einen langsam in
seinen Bann. Die Gedanken fangen an zu kreisen. Drehen sich von der
vergangenen Schulwoche über das neueste TikTok-Video hin zu
Fragen des Lebens: Wer bin ich? Was gibt meinem Leben Sinn? Werde
ich überhaupt gesehen?

Diese beispielhafteBeschreibung zeigt, wie das Lagerfeuer, als einOrt
der Stille, Momente schaffen kann, wo Kinder und Jugendliche in
einer Zeit der 100.000 Angebote und Ablenkungen zur Ruhe kommen
können. Auch wenn zur Ruhe kommen nicht gleichgesetzt ist mit
gedanklicher Ruhe.

Wie wertvoll ist es, in diesen Momenten als Mitarbeitende da zu sein?
Offen zu sein für die Fragen und Gedanken der jungen Menschen und
womöglich hineinzusprechen? Du wirst gesehen…

Lagerfeuer ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und je
weiter gerade am Abend die Minuten schreiten, umso stiller wird es
drumherum. Lagerfeuer ist Teil unserer Arbeit - sei es am Freitag im
Jugendzentrum LIFE an der Feuerschale, beim Abendausklang bei
CampFire, bei Tagesausflügen nach Magnetsried oder an der
Feuertonne im Jugendzentrum Schwabing-West - und ermöglicht
regelmäßig neue und tiefere Gespräche über Themen, die oft im
lauten Alltag kein Raum haben. Lagerfeuer als ein Ort der Stille.

Texte von Eva Kurrer (Jugendzentrum LIFE) und

Justus Krause (Jugendzentrum Schwabing-West)

Am Lagerfeuer kann sich ein Raum
des Fragens eröffnen, über sich
selbst und darüber hinaus.

STILLE IM JUGENDZENTRUM

Still ist es im Jugendzentrum eher selten. Man hört eigentlich immer
irgendetwas. Das ungleichmäßige Aufschlagen eines
Tischtennisballs gibt, wie ein Metronom, den Takt vor. Entfernt hört
man das gleichmäßige Aufprallen eines Basketballs. Fröhliches
Stimmengewirr, Harmonien und Dissonanzen verwoben. Immer
wieder löst sich eine Stimme heraus und schallt klar über die
Anderen hinweg: „Wallah!“, sie verstummt und wird abgelöst von:
„Geh ma Halle?“. Es ist Leben im Haus: Viele Stimmen. Viele
Geschichten. Viele Überzeugungen. Viele Geräusche. Doch was
bedeutet Stille für unsere Besuchenden? Wir haben nachgefragt:

Jugendzentrum
Schwabing-West

Theo-Prosel-Weg 16
80797 München
089 552141-30
juze-schwabing-west@cvjm-muenchen.org

Für junge Menschen
zwischen 8 und 27 Jahren, die einen coolen
Ort für ihre Freizeit suchen.
Komm vorbei!

Unser Team
Justus Krause, Lukas Nickel, Jannis Pagel,
Chris Rhein, Svenja Willershäuser

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag
16 bis 20 Uhr

Freitag
14 bis 20 Uhr
20 bis 21 Uhr ab 14 Jahren

Nightball am Freitag (außer in den Ferien)
20 bis 22 Uhr Fußball
22 bis 24 Uhr Basketball

Samstag
14 bis 18 Uhr

In den Ferien abweichende Öffnungszeiten.

Jugendzentrum LIFE

Lissi-Kaeser-Straße 15
80797 München
089 4111552–0
life@cvjm-muenchen.org

Komm vorbei, du findest viele attraktive
Angebote für Kinder und Jugendliche im
Alter von 8 bis 27 Jahren.

Unser Team
René Feck, Eva Kurrer, Anica Melzig,
Sara Szecsey

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag
16 bis 20 Uhr

Freitag
15 bis 20 Uhr mit Lagerfeuer
20 bis 21 Uhr ab 14 Jahren

Samstag
15 bis 20 Uhr (1. und 3. des Monats)

„Ruhig und niemand redet und

es ist entspannt.“ - H.

„Druck auf den Ohren. Cool.

Chillen und leicht einschlafen.“ - B.

„Ich kann nicht still sein. Du

kennst mich doch.“ - M.

„Ich bin nur still, wenn ich mich

konzentriere.“ - A.

„Wenn es ganz leise ist und ich keinen

Mucks höre und wenn es ist nicht zu laut

und nicht zu leise ist“ – L.

„Zu viele Gedanken im Kopf. Ist

anstrengend. Langweilig.“ - V.

„Ich geh manchmal Fahrrad fahren,

wenn ich Ruhe brauche.“ – M.

„Kein Mensch um mich

herum.“ - E.

„Stille? Was soll ich sagen?

Langweilig!“ - M.

„Viele machen Meditation um

zur Ruhe zu kommen. Ist halt

besser für die.“ -anonym

„Schön, Stille zu haben.

Komisch, wenn man nicht

redet und manchmal auch

schön.“ - L.

CAMPFIRE

Im Sommer waren Jugendliche aus beiden Jugendzentren
zusammen auf CampFire, einem Zeltlager für Jugendliche am
Chiemsee. Eine Woche, die gefüllt ist mit Abenteuer und
Gemeinschaft im Zeltplatzalltag: Chillen am Chiemsee, eine Tour mit
dem Schlauchboot auf der Alz, Abendausklang am Lagerfeuer und
über den Glauben ins Gespräch kommen. In dieser Woche durftenwir
zum wiederholten Mal erleben, wie Freundschaften und ein
Zusammenhalt entstanden, auch über das Camp hinaus. Im
September haben wir die Möglichkeit geboten, sich als CampFire
Community zu treffen. Alle, die Lust hatten, konnten von Samstag auf
Sonntag im LIFE zusammenkommen. Wir staunten nicht schlecht als
30 von 55 Teilnehmenden sich auf den Weg machten! Wir konnten
voneinander hören, was sich seit dem Camp alles getan hat, und bei
einem Chai Tee lebten Erinnerungen wieder auf. Die Jugendzentren
bieten eine super Möglichkeit, um sich auch unter dem Jahr zu
begegnen und das CampFire ermöglicht Jugendliche intensiver zu
begleiten, mit denen wir schon seit Jahren unterwegs sind.
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Jede Woche treffen sich Mädels und Jungs zwischen 13 und 17 Jahren, um gemeinsam Glauben zu leben und dabei tiefer zu
bohren. FOX-Gruppen sind dabei die kleinste Form vonGemeinde undwie eine Art Hauskreis. Wir teilen Leben, beten für- und
miteinander und tauschen uns über die Fragen aus, die den Jugendlichen unter den Nägeln brennen. Natürlich darf dabei
Spaß und Action auch nicht fehlen. Jede der Gruppen, die in München und im Umland stattfinden, gestaltet dabei ihr
Programm ein bisschen unterschiedlich.

FOX- Gruppen…

Weitere Angebote wie unsere Ski- und Snowboardfreizeit oder das Sommercamp in Norwegen, das Gaming-Wohnzimmer
oder das Jugendevent @home findest du unter: www.cvjm-muenchen.org/jugend

…wachsenmit den Jugendlichenmit.
Das durfte ich erfahren, als ich im April von einer fast fertigen in eine gerade
beginnende Gruppe gewechselt bin. Die jüngeren Mädels sehnen sich danach, tiefer
in denGlauben einzusteigen und ihn zu einemaktiven Teil ihres Alltags zumachen. Als
Jugendleiterin kann man hier wenig aktiv gestalten, weil man sich den Mädels, ihren
Fragen und Wünschen zum Programm unterordnet, was jedoch nur geht, wenn man,
100 % in seine persönliche Beziehung mit Jesus steckt. Bei den Älteren hat man eher
eine freundschaftliche, eventuell sogar seelsorgerlicheRolle und lebt den Glauben
zusammenmit den Mädels. Dabei ändert sich die Struktur: vom geplanten Programm
hin zum sich Treffen und "nur" über Gott und die Welt reden.
Ich selbst darf dabei selbst wachsen.

- Josi

… sind persönlich.
Seit fast drei Jahren treffen wir uns jede Woche zur FoX bei uns zu Hause. Diese
Entscheidung hat uns viele neue Türen geöffnet: Jedes Mal zu Beginn essen wir
gemeinsam und dann geht es weiter mit einem Input. In dieser angenehmen
Wohnzimmerstimmung ist alles viel persönlicher und das schafft einen Raum
für intensive Glaubensgespräche. Danach gehen wir mit den Jungs in den
Garten oder zocken eine Runde auf der PS5.

- Noah

…wachsen im Glauben.
Unsere FoX Olching 2 startet ins zweite Jahr. Die
Jugendlichen machen schon jetzt tolle Fortschritte in
Glauben und Gebet. Sie stellen coole Fragen, auf die
wir in spannenden Diskussionen gemeinsam
Antworten suchen.

- Lukas

… sind verbindlich.
Chillen, Lachen und Freunde treffen. Aber am besten
ist der Austausch über den Glauben und das
Füreinander-da-Sein und füreinander Beten.

- Mara

FOX - Follow One Cross
Vom 30. September bis zum 3. Oktober waren wir gemeinsam
mit etwa 30 jungen Leuten in Magnetsried, um gemeinsam in
der Stille, vor Gott zu kommen. Unter dem Namen „Sela“,
einem Begriff aus den Psalmen, der so viel wie Pause oder
Ruhe bedeutet, standen die Tage im Zeichen des Schweigens
und der Begegnungmit Gott. Sowohl einzeln als auch in
Gemeinschaft konnten wir erleben, wie wir abschalten, stressige
Wochen und den Alltag zurücklassen und in Gottes Gegenwart
zur Ruhe
kommen
können. Die
entspannte Atmosphäre
und das (stille) Miteinander waren sowohl
beim gemeinsamen Essen, beim Abspülen als auch beim
Lobpreis spürbar. Auch wenn ein Großteil von uns noch nie für
mehrere Tage geschwiegen oder z. T. auch gefastet hatte,
haben wir es trotz des Ungewohnten und Herausfordernden als
äußerst wertvolle Zeit wahrgenommen. Verschiedene Räume
haben die Möglichkeit geboten, neben dem Schweigen und
dem Alleinsein, weitere Zugänge zur Begegnungmit Gott zu
entdecken. Ein Raum der völligen Stille, ein Raum, um sich
bewusst kreativ mit dem auseinanderzusetzen, was in einem
ist, und ein Raum, in dem es durchgehendmöglich war,
Lobpreis zu machen und in Gottes Nähe zu verharren.

Wertvolle Erfahrung

Dieser Raumwar zugleich der Ort für unsere gemeinsamen
Gebetszeiten vor den Mahlzeiten, sowie für kleine Inputs und
Anregungen zum Stillwerden. Auch spontane Gebets- und
Lobpreiszeiten in der Nacht und zum Sonnenaufgang hatten
hier ihren Platz. Ich persönlich war am liebsten in diesem Raum.
Dort haben wir uns gemeinsam im Gebet und Lobpreis
verbunden. Besonders schön war daran, dass dies möglich war,
obwohl jeder für sich in der Stille war und persönliche
Begegnungmit Gott hatte. Gemeinschaft vor
Gott war möglich, trotz der fehlenden Kommunikation
und des In-sich-gekehrt-Seins. Zudem habe ich
auch zum ersten Mal für eine so lange Zeit
geschwiegen und gefastet! Nach einem Tag
der Eingewöhnung, an dem es mir in meinem Kopf
fast schon zu ruhig wurde, habe ich auch ermutigende
Gottesbegegnungen und Eindrücke erhalten.

Christopher Abel

Sela
Stille Tage für junge Leute
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Familienleben birgt so viel Schönes, aber auch einiges an
Herausforderungen. Deshalb haben wir uns Gedanken
gemacht, wie man sich als Familie gegenseitig unterstützen
und Zeit miteinander verbringen kann. Von den Ergebnissen
dieser “Kreativwerkstatt” wollen wir hier berichten:

Wo verbinden sich Familien?
Wie können Familien gestärkt werden?
Und wo können neue Familien dazukommen?

Diese Fragen liegen uns als Familienträgerkreis im CVJM am
Herzen und wir suchen - gemeinsam mit Eltern und Kindern -
nach Antworten. Am Ende der Sommerferien war es so weit. Wir
luden alle Familien aus demCVJMmit jüngeren Kindern zu einem
Familientag ein. Knapp 40 Erwachsene und fast 50 Kinder fanden
trotz Regen ihren Weg ins Jugendzentrum LIFE. Mit Kaffee,
Kuchen undKinder-Lobpreis startetenwir in den Tag. Dann folgte
eine lebhafte Darstellung der Geschichte von Paulus im
Gefängnis. Kinder und Eltern hörten gespannt der bunten
Erzählung zu und sahen die Gefängniswand aus Holzklötzen
einstürzen.

Während sich die Kinder im Anschluss gemeinsam in der
Turnhalle austoben konnten, gab es ermutigende Worte für die
Eltern. Danach habenwir uns alle aktuellen Projekte angeschaut,
in denen Raum für Familien im CVJM ist:

vom Kinderturnen über Familiensonntage bis zum Elterncafé
freitags im CVJM-Haus Theo-Prosel-Weg 16, ist alles dabei. Im
Anschluss tauschten wir Eltern uns über das schon bestehende
Angebot aus, erzählten einander von unseren Erfahrungen und
ließen einander wissen, wo wir gerne dabei sind. Auf diese Weise
konnten jüngere Eltern auchmal alle Projekte kennenlernen.

Gemeinschaft für Kinder im Fokus

In Kleingruppen trugenwir Ideen zusammen, diewir uns über die
bisherigen Angebote hinaus vorstellen könnten und diskutierten
einige davon anschließend im Plenum. Im Gespräch waren erste
Alpin-Abenteuer, Krabbelgruppen und Kindergruppen in der
ganzen Stadt verteilt, sowie Familiensonntage auch imWinter. Es
gab auch erste Gedanken und eine Umfrage zu gemeinsamen
Familienreisen im Sommer. Die große Gemeinsamkeit aller
Gedanken war und ist, die Gemeinschaft der Kinder
untereinander zu fördern, ein Wunsch, den sowohl wir Eltern als
auch die Kinder selbst formulierten.

Dann gab es ein leckeres Mittagessen, das trotz der schlechten
Wetterprognose bei Sonnenschein auf der Terrasse des LIFE
stattfinden konnte. Wir haben festgestellt: Das Jugendzentrum
bietet auch für Familien viele Möglichkeiten! Wir sind mehr als
dankbar, dass wir diesen Raummit unseren Kindern gemeinsam
zum Reden, Spielen und Lachen zur Verfügung hatten.

Der Familienträgerkreis hat die Vision, Familien innerhalb
des CVJM München aber auch darüber hinaus miteinander
zu verbinden, einander zu stärken und Raum für Begegnung
und Gemeinschaft auf unterschiedliche Arten zu schaffen.

Alle aktuellen Angebote gibt es im Familiennewsletter und
im Internet unter: www.cvjm-muenchen.org/familien

Daniela Kranzer

Familien vernetzen
und stärken – eine
Kreativwerkstatt

Sonntagsgottesdienste gibt es unzählige. Abends um 18 Uhr sind es nicht mehr ganz so viele…
Mal abgesehen von der Zeit: was ist so besonders, dass man darüber einen extra Artikel schreiben sollte?
Für uns als Familie ist die Sonntagabendkirche ein Fixpunkt in der Woche!
Für alle steht fest: Am Sonntagnachmittag geht es auf in den Gottesdienst. Dort treffen wir Eltern, genauso wie die Kinder ihre
Freunde und es ist klar, dass wir so rechtzeitig da sind, dass noch Zeit für das ein oder andere Gespräch bleibt. Wir genießen die
Stunde in der Kirche, den Blick aufs Kreuz, auf Jesus. Die Lieder sind modern und werden doch immer wieder mit Chorälen und
dem fetten Sound der großen Orgel ergänzt.

Für jedes Alter etwas

Nach diesemersten Teil gehen die Kinder in ihre altersentsprechendenGruppen und erleben dort die biblische Geschichte, spielen
miteinander oder basteln was zum Thema. Somit können die Eltern entspannt der Predigt für die Erwachsenen zuhören. In der
großen Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern, das tut uns einfach gut. Vor zwei Jahren haben wir auf dem Weg in den Urlaub den
Gottesdienst im Auto auf demTablet im Streammitgefeiert. Eine völlig neue Erfahrung für uns alle! Das war auch ein Highlight, das
wir mit der Sonntagabendkirche verbinden.
Darüber hinaus schätzen wir, dass wir dort vertraute Elemente aus Kirche und CVJM wiederfinden: Orgel und Gitarre, ein Pfarrer,
aber ohne Talar, ein liturgischer Rahmen, der frei und lebendig gefüllt wird. So entsteht ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen und
Gott begegnen können.

Über das engere Leitungsteam um Pfarrer Thomas Römer hinaus, sind viele Menschenmit ihren Begabungen und Leidenschaften
an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt. Auch das ist etwas Besonderes! Dadurchwird die Vielfalt der Gemeinschaft sichtbar
und esmacht einfach Freude, diese Zeit miteinander zu gestalten. Für mich ist das ein Ort, an dem ich erlebe, wie das Miteinander
von Gott und Menschmöglich ist. Das ist für Kleine und Große richtig ansteckend!
Sicher könnte man die Zeit am Sonntagabend auch mit etwas anderem füllen und für uns als Familie ist die Uhrzeit schon auch
herausfordernd, weil die neue Woche bevorsteht, aber wir finden, dass es lohnt, sich diese Zeit freizuschaufeln.

Stärkung für die Woche

Wir merken, dass uns das Auftanken bei Gott und in der
Gemeinschaft einfach gut tut und es ist schön, so gestärkt in die
neue Woche zu starten.
Wir laden Sie herzlich ein, Teil dieser Gottesdienst Gemeinschaft zu
werden und vielleicht erleben Sie diese Stärkung genausowiewir?

Immer sonntags um 18 Uhr in der Kirche St. Matthäus am
Sendlinger Tor. Weitere Infos gibt es unter:
www.sonntagabendkirche.de. Dort erfahren sie auch, mit
welchen Themen wir uns gerade im Gottesdienst befassen und
welche besonderen Aktionen für Eltern und Kinder sie noch
teilnehmen können.

Christian Lorch

Die Sonntagabendkirche,
ein Gottesdienst mitten in
der Stadt – auch für Familien
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Hat nicht jeder Mensch Fragen nach dem Sinn in seinem Leben und nach Gott?
Es gibt eine Möglichkeit, diese Fragen in einer offenen Atmosphäre zu stellen,
seine Meinung zu sagen und dabei den christlichen Glauben entdecken zu können.
Dazu laden wir mit dem Alpha-Kurs ein.

Es gibt viele gute Gründe, Alpha auszuprobieren.
Helen erzählt uns, was sie im letzten Kurs bei uns erlebt hat:
Der Alpha Kurs hat mir die Möglichkeit gegeben, in einer gemütlichen, offenen und vertrauensvollen Umgebung
meine Glaubensfragen zu stellen. Die kurzen Filme mit anschließender Diskussionsrunde haben mein Interesse
geweckt, mehr über den christlichen Glauben zu erfahren. Und ich habe schnell das Bedürfnis gespürt, den
persönlichen Kontakt zu Jesus zu suchen. Im Laufe des Kurses habe ich Jesus vor allem durch Musik erfahren
dürfen. Ich habe eine tiefe, innige Freude empfunden und die Sicherheit gewonnen, dass ich nicht alleine bin,
sondern tatsächlich ein Kind Gottes. Ich habe durch den Kurs neue Freunde gewonnen, die mich auf meinem
weiterenWegmit Jesus begleiten und unterstützen. Ich kann den Alpha-Kurs allen wärmstens empfehlen, die sich
neugierig und offen auf die Suche nach demwahren Sinn des Lebens machen wollen. Probiert es einfach aus!

Unser nächster Kurs findet vom 15. Februar bis 29. März 2023 statt.
Immermittwochs von 19 bis 21 Uhr im CVJM Haus in der Landwehrstraße 13.
Weitere Infos unter: www.cvjm-muenchen.org/projekte/alpha

Alpha-Kurs

Das Leben halt
Gar nicht so einfach, das Leben auf die Reihe zu kriegen. Weil es oft alles
auf einmal ist: voll und anstrengend, toll, kompliziert und überfordernd.
Weil es zusammen auf alle Fälle besser zu schaffen ist als alleine, haben
wir Spurwechsel im Domagkpark in Schwabing-Freimann organisiert:
Drei Abende, an denen es ums Eingemachte ging. Um Angst, um
zerbrochene Träume, und um die Frage, woher man in dieser Welt, die
gerade recht unsicher erscheint, Widerstandskraft und Hoffnung
hernimmt. Es gab eine Lesung und ein Interviewmit Mirjam Eisele, die
ihren Mann und Vater ihrer drei Kinder verloren hat. Ein Gespräch mit
Kate Sapego, die mit ihrem Sohn aus Odessa flüchten musste und nun
in Münchenmit ukrainischen Jugendlichen arbeitet. Und Bilder der
Kunsttherapeutin Susanne Brösamle, die sich in ihrer Malerei mit den
hellen und dunklen Stellen des Lebens beschäftigt. Als
Veranstaltungsort haben wir die Pizzeria al Vicolo ausgesucht – denn
über grundsätzliche Fragen kannman sehr gut nachdenken, wennman
einen Teller dampfende Lasagne und ein Glas Wein vor sich hat. Pizza
und das Leben halt: An diesen drei Abenden erzählten Menschen auf der
kleinen Bühne von sich, von ihrer Geschichte, ihren Erfahrungen im
Leben und Glauben, von ihren Zweifeln und Hoffnungen. Eingeladen
waren die Nachbarn aus dem Viertel, und gleich am ersten Abend war
der Raum knallvoll. Mit den Eltern, die man sonst nachmittags an der
großen Rutsche trifft, dem Nachbarn aus dem ersten Stock rechts und
der Pilatestrainerin, mit der einige von uns auch sonst ihre
Dienstagabende verbringen. Organisiert und gestaltet wurden die
Abende von CVJM-Mitarbeitern, gemeinsammit weiteren Christen aus
dem Viertel, die unterschiedlichen Kirchen angehören. Was uns als
Team ammeisten gefreut hat: Dass nach den Abenden am Tisch, und
später im Park und imMüllraum Zeit ist, über die Geschichten und
Erfahrungen ins Gespräch zu kommen undmit dem eigenen Leben
anzuknüpfen. Über die Situationen, die man sich selbst anders erträumt
hätte, über die Fragen nach Hoffnung, Glaube und Widerstandskraft.

Im Februar wird es eine Wiederholung der drei Abende geben,
dann im CVJM-Haus in der Landwehrstraße 13 in der Innenstadt,
undmit einem Live-Stream.
Termine und weitere Infos finden Sie hier:
www.cvjm-muenchen.org/Spurwechsel

Sarina Pfauth

In der Bibel lese ich sehr gerne und viel und tauschemich auch gernemit Anderen darüber aus. Eine besonders schöne
und bereichernde Variante, gemeinsam in die Bibel einzutauchen, ist für mich der Bibliolog. Hierbei werden die
Geschichten für mich regelrecht lebendig und erfahrbar. Wenn ich mich auf Einladung des Bibliologen (Moderators) in
eine der biblischen Personen hineinversetze, um die gestellte Frage zu beantworten, öffnen sich mir oft völlig neue
Perspektiven und Einsichten zu einemGeschehen, das ich eigentlich schon gut zu kennen glaubte. Dabei ist es egal, ob
es sich um den Hauptakteur oder einen eher unauffälligen Beobachter am Rand der Szene handelt. Ebenso spannend
finde ich auch die oft sehr unterschiedlichen Sichtweisen und Antworten der anderen Teilnehmer. Oftmals sind es
Gedanken, auf die ich selbst gar nicht kommen würde. Dabei staune ich über die große Vielfalt, mit der Gottes Wort
unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich anspricht. Der Bibliolog macht die Teilnahme sehr einfach, weil es
keine richtigen oder falschen Antworten gibt: Jeder darf sagen, was er in der befragten Rolle gerade fühlt und denkt.
Jede Rolle und Frage fordert mich auch heraus, nachzudenken, wie einzelne Situationen, Handlungen und Aussagen
der Geschichte mich persönlich betreffen und bewegen. Und wenn ich zu einer Frage mal nichts sagen kann, ist das
nicht schlimm, denn das Antworten ist völlig freiwillig. Dann höre ich einfach mal nur zu und freue mich über die
Antworten der Anderen und auf den vertiefenden Austausch amEnde.Mit demBibliolog habe ich eine tolleMöglichkeit
für mich entdeckt, meinen Glaubenmit Anderen zu teilen.

Birgit Wördehoff

Neugierig geworden? Die nächsten Bibliolog-Termine sind am 16.02.2023 und am 27.04.2023. Mehr Infos gibt es
bei erhard.pietsch@cvjm-muenchen.org

ZumBeispiel durch einenBibliolog. Aberwas ist das denngenau?Bibliolog ist eineMethodeder
interaktiven Auslegung biblischer Texte in einer Gruppe, in deren Verlauf sich die Gruppe in die
geschilderte Situation hinein versetzt und gemeinsam einen Text auslegt. (Quelle: wikipedia)

Bibel einmal anders erleben
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Erwachsenentreff am
Freitagnachmittag
Freitag 15 Uhr, dreimal im Monat, CVJM-Haus Landwehrstraße – dieser Termin steht seit vielen Jahren fest im Kalender von
Gerhard Scheu. Da findet nämlich der Erwachsenentreff für ältere Erwachsene statt. Sich treffen, ein Thema aus der Bibel
betrachten undmiteinander Kaffeetrinken – das sind die drei wesentlichen Elemente des Nachmittags. Gestaltet werden diese
Nachmittage von einem Team Ehrenamtlicher. „Thematisch wechseln wir immer ab zwischen einer Bibelarbeitsreihe, in der wir
uns ein biblisches Buch vornehmen und einer Themenreihe“, erzählt Gerhard. „Eingerahmt wird das mit Liedern, Gebeten und
Gesprächen." Besonders abwechslungsreich und bunt werden diese Nachmittage durch die vielen verschiedenen Predigerinnen
und Prediger, die die Themen so ganz unterschiedlich und kreativ gestalten. „Es macht immer wieder Freude, den Einzelnen
zuzuhören und neue Impulse zu bekommen“, freut er sich. “ Im Moment beschäftigen wir uns mit dem Thema Dankbarkeit und
schauen, was wir dazu in der Bibel finden.”

Zeit nehmen

„Ich komme ins Danken, wenn ich mir wirklich Zeit nehme, um vor Gott zu sein. Keine Beziehung lebt vom schnell schnell, auch
die Beziehung zuGott nicht,“ so der 82-jährige. Dafür nimmt er sich jeden Tag bewusst Zeit. Diese tägliche Andachtmacht die Seele
satt und den Menschen dankbar - das ist seine Devise.

Und dieses Erleben möchte er auch an die anderen Teilnehmenden weitergeben. „Deshalb bin ich immer noch mit dabei und
gestalte und plane die Nachmittage gerne mit!“

Elke Götzelmann

…gesegnet, tröstend, hoffnungsvoll …, das sind einige der Beschreibungen von Teilnehmern des Männerwochenendes vom
11. bis 13. November im Kloster Altenhohenau.
34 Männer zwischen Mitte 30 und gut 80 Jahren verbrachten ein intensives Wochenende im „Father’s House for all Nations“.
So hat Fadi Krikor den Dienst seines 2014 gekauften Klosters genannt hatte. In erholsamer Umgebung am Inn, kulinarisch
genial versorgt, ging die Männergemeinschaft der Frage nach, ob und wie der „Himmel“ sich auf unser Leben auswirkt. „Wie
im Himmel“ war das Thema des Wochenendes. Biblische Impulse, Lobpreis- und Gebetszeiten und viel Austausch
hinterließen kräftige Spuren bei vielen Teilnehmern.
Es war nicht nur eine Zeit guter Impulse für Entscheidungsfindungen bei persönlichen Fragen sondern auch
Horizonterweiterung im Glauben. Viele Teilnehmer sind Schritte in ihrer Beziehung zu Gott gegangen, haben aufgetankt, neu
Hoffnung und Zuversicht für ihr Leben gewonnen.
Es ist ein Phänomen, wie in so kurzer Zeit Menschen, die sich eigentlich noch gar nicht so gut kennen, offen über sehr
persönliche Themen reden können, ein Phänomen, das nur der Heilige Geist bewirken kann. „Belastungen wurden
weniger“, „Ich habe Zuspruch erfahren in der Kleingruppe“, „ich wurde bestärkt darin, welche konkreten Geschenke von
Gott für mich bereitstehen“ waren Zeugnisse einiger Teilnehmer. Eine starke und gesegnete Zeit.

Jürgen Lange

Männer im Kloster
– erfüllend, inspirierend, ermutigend

Termine
2023



Das sagen unsere Gäste – ein Blick in unsere Internetbewertungen:
Nicole: Super nettes Personal und blitzte blanke Zimmer. Das Frühstück war auch sehr gut:)
… und das alles zu einem super Preis! ich komme auf jeden Fall wieder!

Sándor:
Gemütliche Atmosphäre, maximale Geduld, hilfsbereites Team ... Günstig Preise!

Miriam:
Gerade für junge Leute eine gute Wahl, da es im Hotel regelmäßig tolle Veranstaltungen gibt.
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Antonia, 19 Jahre
aus Taufkirchen (Vils)

„Freiwillig“ im CVJM München
Jeden September starten 15–20 junge Männer und Frauen im „Hausteam“ ihren
Freiwilligendienst im CVJMMünchen. Warum Junge Menschen ein Jahr im CVJMMünchen
investieren, erzählen Sie uns am besten selbst:

Mir war klar, dass ich nach dem Abitur ein Jahr Auszeit, ein Jahr mit neuen Erfahrungen erleben möchte. Da ich den
Wunsch habe, soziale Arbeit zu studieren, wollte ich gerne mein FSJ in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche
machen. Ich habe auch die Erwartung, dass ich durch dieses Jahr in den Bereichen Selbstständigkeit, Selbstbewusst-
sein, Einbringen von Ideen ins Jugendzentrum sowie imUmgangmit den Jugendlichen und imGlaubenwachsen kann.

Ich habe das Jugendzentrum Life mit vielen Jugendlichen und die Offene Ganztagsschul-Gruppe kennenlernen dürfen.
Besonders freut es mich, dass ich hier so wertgeschätzt werde wie ich bin und mir gleich Aufgaben anvertraut worden
sind. Ich durfte mich auch schon kreativ miteinbringen und Verantwortung übernehmen. Aber auch im Bereich der
Hauswirtschaft lerne ich viel dazu. Vor allem aber gefallen mir die Gemeinschaft und die Gespräche mit den anderen
Hausteamern

aufgeschrieben von Sebastian Barthel

Warum machst du ein FSJ?

Bist du oder jemand aus deinem Bekanntenkreis auf der Suche nach einem FSJ/BFD?
Dann schau doch einfachmal auf unsererWebsite vorbei. Dort findest du genauere Infos und
ein Video zum „Hausteam“: www.cvjm-muenchen.org/hausteam

Wie bist du auf uns gestoßen?
Und warum hast du dich für den CVJM München entschieden?

Was für Erfahrungen hast du in den ersten Wochen gemacht?

Ich kannte den CVJM noch nicht. Durch eine Freundin bin ich auf die Internetseite des CVJM München aufmerksam ge-
stoßen. Ich war sofort begeistert von den Arbeitsbereichen und den Fakten über das Hausteam. Bei den Bewerbertagen
spürte ich die Gemeinschaft und Herzlichkeit zwischen den Mitarbeitern und Hausteamern. Ich fühlte mich wohl und
wusste, dass dort ein schönes Jahr voller Erfahrungen und lieber Menschen verbringenmöchte.

So klingt es am Telefon, wenn man hier im CVJM
Jugendhotel anruft, um sich nach einem Zimmer zu
erkundigen.

Was können Gäste bei uns erwarten?

Saubere undmodern eingerichtete Zimmer mit Dusche,
WC und Klimaanlage, und das für einen günstigen
Übernachtungspreis.
Das ist nicht nur für junge Leute attraktiv.
Darin enthalten ist auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet,
und das Ganze mitten in der Stadt!

Wir legen Wert auf eine freundliche und familiäre
Atmosphäre, in der sich Einzelgäste, Familien, aber auch
Gruppen und Schulklassen wohl und willkommen fühlen.
Letztere können auch Gruppenräume oder ein warmes Abendessenmit dazu buchen.
Nach langen Wegen durch die Stadt, nach einem Konzert- oder Theaterbesuch, vielleicht auch nach Ausflügen ins Umland lädt die
gemütliche Lobby zum Ausruhen und Verweilen ein.

Wasmacht uns besonders?

Unser Haus ist viel mehr als ein Hotel. Hier finden Tagungen statt und auch das rege Vereinsleben eines internationalen
Jugendverbandeswird an verschiedenen Stellen spürbar. Demzufolge tummeln sich die unterschiedlichstenMenschen im Foyer, zum
Beispiel Jugendliche, Tagungsteilnehmer sowie Senioren, Münchner und internationale Gäste ... und es ist selbstverständlich
möglich, an dem ein oder anderen Programm teilzunehmen.
An zwei Tagen hat unsere Coffeebar Raum& Zeit geöffnet und amDonnerstag kannman kleine kulinarische Köstlichkeiten in unserem
ehrenamtlich geführten Bistro genießen.
Ein weiteres besonderes Merkmal ist das junge Team. Hier machen Auszubildende und Mitarbeitende im Freiwilligen Sozialen Jahr
erste berufliche Erfahrungen, angeleitet und unterstützt von Fachkräften. Fröhlichkeit und Gastfreundschaft ist uns wichtig, das
spüren die Gäste.

Manch ein Gast freut sich auch an dem kleinen Buch- und Postkartenverkauf in unserem Wintergarten, der gleich zum Schmökern
einlädt.

Einzelgäste oder auch Gruppen kommen schon seit vielen Jahren regelmäßig zu uns ins Haus. Einerseits weil sie sich mit der
Atmosphäre eines christliche geprägten Jugendhotels verbunden fühlen und unsere Gastfreundschaft genießen, andererseits, weil
sie unser besonderes Gesamtpaket – von der Anfrage bis zur Verabschiedung - sehr schätzen.

Wir freuen uns auf jeden Fall, unsere Gäste immer wieder willkommen zu heißen!
Michaela Lumare

Willkommen beim CVJMMünchen, sie sprechenmit…

www.cvjmhotel.de
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Ihr habt beide dieses Jahr beim CVJM München angefangen zu arbeiten. Könnt Ihr uns kurz
von eurem ersten Kontaktmit dem CVJM / YMCA im Allgemeinen und demCVJMMünchen im
Besonderen erzählen?

Kate: Ich habe den YMCA vor 10 Jahren durch meinen Mann kennengelernt, der anfing, für
den YMCA Odessa in der Ukraine zu arbeiten. So wurde die YMCA-Bewegung zur
„Leidenschaft“ unserer ganzen Familie. Die erste internationale YMCA-Veranstaltung, an der
ich teilnahm, war das UNIFY-Camp in Polen. Es war Gottes Antwort auf unsere Gebete,
christliche Gemeinschaft im YMCA zu erleben und gute Beziehungen aufzubauen, weil wir das
Gefühl hatten, dass es viele Dinge gibt, die uns vereinen.
Über UNIFY haben wir dann Nathan und Joe aus München kennengelernt, die uns mit ihrem
CVJM hier in Verbindung gebracht haben.

Iryna: Die Möglichkeit, im CVJM zu arbeiten, ist für mich eine richtig große Freude. Vor etwa 6
Jahren hatte ich meinen ersten Kontakt mit dem CVJMMünchen. Damals kam eine Gruppe
nach Lutsk zum YMCA. Ich erinnere mich, dass nicht alle Englisch konnten und ich kein
Deutsch konnte, daher war es schwierig sich zu verständigen.
Inzwischen habe ich mehrere Jahre Germanistik studiert und spreche Deutsch fließend. Also
stellen Sie sich meine Freude vor, als ich hier in München Menschen traf, die ich bereits
kannte und wir uns endlich in derselben Sprache verständigen konnten. Tatsächlich ist diese
ganze Situation ein weiterer Beweis für mich, dass der Herr einen Plan für jeden von uns hat,
denn vor 6 Jahren konnte ich mir noch nicht einmal vorstellen, einmal beim CVJMMünchen
zu arbeiten.

Kate Sapego und Iryna Tarnopolska sind unsere beiden „neuen“ ukrainischen
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, Kate hat bereits im Frühjahr begonnen, Iryna jetzt im
September.

Wie macht Ihr einen Unterschied für die UkrainerInnen
in München?

Kate: Ich leite einen „Ukraine-Club“ für Familien und
einen wöchentlichen „Ukrainischen Jugendclub“.
Dort habe ich ungefähr 30 ukrainische Teenager, die
versuchen, ihr Leben hier neu aufzubauen. Sie sind
mit vielen Schwierigkeiten im neuen Land
konfrontiert, aber im Jugendclub können sie Freunde
treffen und sich über alles austauschen. Unser
Schwerpunkt ist die Berufsorientierung. Wir sprechen
über die Zukunft, Chancen und persönliche
Entwicklung. Ich erzähle ihnen auch meine
persönliche Geschichte meiner harten Teenagerjahre
und wie ein einziges Gebet mein Leben für immer
verändert hat.

Iryna: Jeder, der fliehen musste, hat seine eigene
Geschichte und seinen eigenen Schmerz. Es ist mir
wichtig klarzustellen, dass wir davon wissen und sie
nicht vergessen haben. Ich möchte mit meiner Arbeit
einen Raum für Kinder und Erwachsene schaffen, in
dem sie sich geborgen und vor allem gehört fühlen.

Was sind eure Hauptaufgaben und Pläne in der Arbeit beim
CVJMMünchen?

Kate: Ich bin sehr dankbar, jetzt hier zu arbeiten. Nachdem der
schreckliche Krieg in der Ukraine begonnen hatte, gingenmein
Sohn und ich nach München. Das unglaublich tolle CVJM-Team
hier hat mich eingeladen, mitzuarbeiten und Teil der Arbeit hier
zu sein. Durch sie zeigte Gott mir seine Barmherzigkeit und Liebe.
Mein Ziel ist es, UkrainerInnen zu unterstützen, die jetzt in
München leben. Ich biete eine Plattform an, auf der sie sich
treffen, ihren Schmerz ausdrücken, ihre Geschichten teilen,
Unterstützung bekommen und spüren können, dass Gott sie nicht
allein gelassen hat. Er möchte ihnen begegnen und ihnen
Hoffnung geben.

Iryna: Ich arbeite gerne mit Kindern, aber die Arbeit mit den
Menschen aus der Ukraine bereitet mir nochmehr Freude. Ich
freue mich sehr, Geflüchteten helfen zu können, die die Ukraine
verlassen mussten, und tue alles dafür, dass sie sich zumindest
ein wenig wie zu Hause fühlen.

Was liegt Euch außerdem für eure Arbeit noch amHerzen?

Kate: Die meisten ukrainischen Frauen befinden sich jetzt in einer tiefen Depression. Ich bin so froh, dass der
„Ukraine-Club“ eine gute Plattform geworden ist, ihnen zu helfen, ihre Gefühle auszudrücken. Dort haben sie
keine Angst zu reden, sie können sich auch ehrenamtlich engagieren und etwas Gutes für andere tun.
Wir nehmen auch am Weihnachtsmarkt teil und verkaufen bestes ukrainisches Essen.
Ich erlebe eine immense Großzügigkeit der Deutschen. Wenn ich UkrainerInnen frage, wofür sie dankbar sind,
sehe ich Tränen in ihren Augen, und die Antwort ist immer dieselbe. Sie sind den Deutschen dankbar, die ihre
Herzen und Türen für UkrainerInnen geöffnet haben, sie tun Unmögliches, um zu helfen. Wir haben viel gelernt
und werden nie vergessen, was Ihr für uns getan habt.

Iryna: Natürlich bleibt mein Herz immer beim YMCA Lutsk. Ich war dort mehr als 7 Jahre als Freiwillige tätig,
habe sehr viel gelernt und alle Menschen dort bleibenmir sehr nah verbunden. Ich bin auch sehr froh, dass ich
bei UNIFY und anderen Projekten teilnehmen konnte, bei denenderHerr die Grundlage ist. Tatsächlichwurden
die CVJM aus dem christlichen Glauben aufgebaut, deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen.

Danke für das Interviewund eurewertvolle Arbeit hier! Alles Gute und bleibt behütet, Ihr und Eure Familien!

Das Interview führte Silvia Lazaridis

Ich biete eine Plattform,
auf der wir uns treffen!
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www.cvjm-muenchen.org

CVJMMünchen e. V.

@cvjmmuenchen

Unterstützer werden
VieleAngebotederKinder-undJugendarbeit sowiedie internationlen
Projektewerden durch Spenden finanziert!
Helfen auch Sie unsmit Ihrer Spende.

Kontoinhaber: CVJMMünchen e.V.
IBAN: DE67 7002 0270 0000 5043 05
BIC: HYVEDEMMXXX
HypoVereinsbankMünchen

Geschäftsführender Vorstand
Friedhart Reiner (Vorsitzender), Heidemarie Bergmann,
Judith Hübner, Hans-Martin Lauer

Leitender Sekretär/
Geschäftsführer StefanNicklas Tel.: 089 552141-16
Stellvertreter Matthias Kunick Tel.: 089 552141-58

JoachimSchmutz Tel.: 089 552141-13

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

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

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

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

CVJM-Hof
Magnetsried Nr. 33, 82402 Seeshaupt Tel.: 08801 91560
E-Mail: info@cvjmhof.de

Mitglied werden
DurchdieMitgliedschaft verbindenSie sichmit unserenAnliegenund
unterstützen die vielfältige Arbeit.

Als Mitglied...
• erhalten Sie kostenlos Veröffentlichungen
• erhaltenSiedenMitgliederrabattbeiReisenundFreizeitendesCVJM

München e. V.
• sindSiebeiReisenundbeiVeranstaltungengegenUnfall 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.

Mehr als 100 CVJMer aus ganz Europa kamen im Oktober 2022 in Wien zusammen, um miteinander die gemeinsame Wurzel unserer
Bewegung zu feiern!

Erfrischen - Erneuern - in Bewegung setzen - miteinander verbinden: unter diesem Motto trafen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter aus
CVJMs. Sie kamen von Spanien bis Armenien, von Schottland und Norwegen bis zur Ukraine und Georgien im Haus des CVJM Wien
zusammen, um sich über die Möglichkeiten, die Voraussetzungen und die Grundlagen unserer Arbeit auszutauschen.

Drei intensive Konferenz-Tage mit Vorträgen und Predigten, intensiven kleinen
Austauschgruppen, Workshops und gemeinsamen Gebetszeiten ermöglichte UNIFY: sich
kennen lernen und sich vernetzten, Freundschaften schließen und erneuern, miteinander im
Gebet vor Gott stehen. UNIFY zeigt, dass der CVJMmehr ist, als unser Verein in unserer Stadt mit
seinen vielfältigen Aktivitäten und Programmen. Der CVJM, der YMCA, ist nicht zuerst eine
Organisation sondern eine weltweite Bewegung, in der Menschen zusammen kommen, die
miteinander weiter führen, was die Gründerväter unserer YMCA-Bewegung vor mehr als 165
Jahren in Paris formuliert haben undwas noch heute gilt: Jesus ist unser Herr und Heiland - und
sein Reich wollen wir mit unserer Arbeit ausbreiten.

Danke an die Freunde des CVJMWien für ihre großartige Gastfreundschaft, an den YMCA Europe,
der ein grandioses Dach bietet und an ein tolles Konferenz-Organisationsteam.

Christian Berndt

Youth Unify in Tschechien

Im August 2022 gab es bereits eine UNIFY Konferenz für junge CVJMer in
Tschechien. Bettina Ascherl war dabei und erzählt:

Ich kenne unseren CVJM in München schon viele Jahre und weiß auch,
dass er Teil der internationalen Jugendbewegung ist, aber wirklich erlebt
habe ich es erst in diesem Sommer. Eigentlich bin ich in der Erwartung
eines christlichen Jugendcamps dort hingefahren. Mein persönliches Ziel
war es, junge Menschen aus Ägypten wieder zu sehen, die ich einige
Monate vorher bei einem Besuch kennengelernt habe. Dann war ich sehr
beeindruckt, so viele junge Menschen aus ganz verschiedenen Ländern
kennenzulernen und zu erleben, wie unterschiedlich sie ihren Glauben
leben und wie unterschiedlich die CVJM-Arbeit in den einzelnen Städten
gestaltet wird. Es war recht leicht miteinander ins Gespräch zu kommen
und ich habe gemerkt, dass uns junge Menschen recht ähnliche Fragen
bewegen, egal wowir herkommen. Unser gemeinsames Ziel ist es, jungen
Menschen in unseren Städten gute Programme anzubieten und
Ansprechpartner zu sein. Für viele von uns spielt dabei das Erzählen und
Leben unseres Glaubens eine bedeutende Rolle.
Auch wenn die Teilnahme der ägyptischen Jugendlichen letztlich an
einemVisum gescheitert ist, bin ich trotzdem erfüllt nach Hause gefahren.
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Ein paar Fragen als Warm Up:

1. Wiesn oder Weihnachtsmarkt?
Weihnachtsmarkt, weil meist kürzer und
ich bin wärmer angezogen
2. Lebkuchen oder Spekulatius?
Spekulatius, daraus lassen sich
leichter Nachtische machen
3. Tatort oder Disney?
Je nach Tagesform, wenn Tatort,
dann den aus Dortmund.

Jetzt wirds ernst:

4. Ich kenn dich doch irgendwoher...?
Kann sein, denn vor 17 Jahren habe ich selbst hier Hausteam
gemacht.

5. Was genaumachst du denn so als Hauptamtliche und was ist
deine Motivation?
Ich bin hier, ummit der täglichen Arbeit in der Hauswirtschaft die
Hausteamer anzuleiten. Das geschieht im Frühdienst, genauso
wie in der Küche.
In einemmeiner Tagebücher steht: ichmöchtemal dort arbeiten,
wo ich erlebe, dass meine Geschichte es wert ist erzählt zu
werden, und wo ich andere dabei unterstützen kann, ihre
Geschichte zu entdecken, ganz egal wie dieses aussieht. Sie ist es
wert, gehört zu werden.

6. Was würdest du gern können?
Ein Musikinstrument spielen, z. B. Gitarre.

7. Bei welchem biblischen Ereignis wärst du gern dabei
gewesen?
Wie Jesus seine Jünger beruft, besonders Simon Petrus. Undweil
ich mich manchmal schwer festlegen kann, auch bei Josef, als er
seinen Brüdern vergibt, sich ihnen zu erkennen gibt und
Versöhnung stattfinden kann.

8. Wem möchtest du an dieser Stelle einmal g´scheit Danke
sagen?
Marianne! Weil sie über all die Jahre ihre Arbeit mit einer solchen
Treue ausfüllt, über alle Höhen und Tiefen hinweg.
Danke Hildegard, dass du vor drei Jahren einem göttlichen
Impuls gefolgt bist, denn ohne den wäre ich heute nicht hier.

9. Am CVJMMünchen findest du so richtig klasse….
Ich erlebe eine Gemeinschaft in der jeder das seine rein gibt, mit
demWissen: ich bin nicht perfekt, sondern ergänzungsbedürftig.

Für dich auch erst einmal was Leichtes:

1. Pommes oder Pellkartoffeln?
Pommes
2. Weihnachten oder Ostern?
Weihnachten
3. Schafkopfen oder Uno?
Uno

Danke, nun noch etwas herausfordernder:

4. Was genaumachst du denn so als Hauptamtliche und was ist
deine Motivation?
Ich darf gemeinsam mit Ehrenamtlichen missionarisch
unterwegs sein und Jugendlichen von Jesus erzählen,
Ehrenamtliche auf ihremWeg begleiten und natürlich braucht es
auch Organisation im Hintergrund.
Ich glaube, dass sich Jesus mit jedem Menschen auf eine Reise
machen will und uns Christ/innen dazu gebraucht, andere auf
einem Stück der Reise zu begleiten. Ich will so eine
Wegbegleiterin sein.

5. Was hast du heute noch nicht gemacht?
Eingekauft. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass ich
nur bis 20 Uhr einkaufen gehen kann.

6. Was würdest du gern können?
Cello spielen

7. Bei welchem biblischen Ereignis wärst du gern dabei
gewesen?
Entweder an Weihnachten im Stall oder bei so ganz alltäglichen
Gesprächen zwischen Jesus und seinen Jünger/innen.

8. Wem möchtest du an dieser Stelle einmal g´scheit Danke
sagen?
Den lieben Küchenelfen, die jeden Tag so leckeres Essen im L13
herrichten.

9. Am CVJMMünchen findest du so richtig klasse….
Dass lebendige Jesus-Beziehung gemeinsam mit vielen
Generationen gelebt wird.

Kathrin Reyer

Dieses Mal lohnt es sich so richtig, bis zur letzten Seite durchgeblättert zu haben. Wir wollen gleich zwei neue

Hauptamtliche kennen lernen. Die wirklich entscheidenden Fragen werden deshalb nun von Judith Schmauder

und Malena Wießner nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet.

Judith Schmauder Malena Wießner

Es ist Freitagabend. Thomas verabschiedet alle Kinder der Eisbärengruppe im Alter von 6 bis 8 Jahren mit Namen und wünscht ein
schönes Wochenende. Ein reflektierendes Gespräch mit den anderen Betreuern, ein gemeinsames Gebet, dann ist die Kindergruppe
vorbei. Wir setzen uns an den großen Tisch im Gruppenraum. Thomas wirkt erschöpft, aber glücklich.

Thomas kommt von der schwäbischen Alb und hat seinen Zivildienst im CVJM München geleistet. Zum Studium ist er in München
geblieben, hat hier seine Frau kennengelernt und eine Familie gegründet.

Nach ein paar Stationen in der Gruppenarbeit mit anderen Altersgruppen ist Thomas seit 2007 wieder in der Kindergruppe tätig. Die
Frage nach einer, besonderen Erinnerung aus 15 Jahren Eisbären bringt ihn ins Grübeln: Zu viele Eindrücke konkurrierenmiteinander.
Als besonderes Highlight nennt er schließlich die jährliche Laubschlacht im Herbst zwischen Kindern und Mitarbeitern: „Den Kindern
macht es einen Riesenspaß, die Betreuer nach Herzenslust mit Laub zu bewerfen!“

An der Arbeitmit Kindern schätzt Thomas deren Fröhlichkeit, Ausgelassenheit und ihre Art denGlauben
zu (er)leben. Außerdem ist sie ein willkommener Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Softwareentwickler.
Wie er nach den vielen Jahren immer noch auf Ideen für das Gruppenprogramm kommt? „In der
Altersklasse haben sich vor allem Gruppenspiele und das Freispiel in der Turnhalle bewährt. Die Kinder
lieben es sich ohne Vorgaben an verschiedenen Turngeräten auszuprobieren“. Doch auch die Rätsel-
und Bastelrunden mit Bezug zu Bibelgeschichten sind fester und beliebter Bestandteil eines
Eisbärennachmittags. Ob er sich vorstellen kann, sich nicht mehr im Kinderbereich zu engagieren?
Thomas schüttelt den Kopf und lacht: „Ich hoffe, ich kann die Eisbären noch sehr lange leiten!“

Martin Bäuerle

Rudi und Ruth Stöcklein

Rudi und Ruth Stöcklein haben sich beim CVJM kennengelernt, vor 45 Jahren. Seither engagieren sie sich
ehrenamtlich – gemeinsam und auch jeder für sich.
Die Bandbreite der verschiedenen Tätigkeiten ist sowohl bei Ruth als auch bei Rudi sehr groß - und so
unterschiedlich wie die beiden.
Während Rudis Motivation darin liegt, das Evangelium mit anderen zu teilen, möchte Ruth vor allem andere
Menschen erfreuen und gesellschaftlich etwas Gutes tun. Die Nächsten sind bei Ruth auch wirklich die
Nächsten – Nachbarn zum Beispiel. “Ich habe noch Kraft und Fähigkeiten für Dinge, die außerhalb der Familie
liegen”, erklärt Ruth. Und das sollte man doch nutzen.

Seitdem sie in Ruhestand sind, sind sie so beschäftigt, dass sie sich bemühen müssen, immer wieder Zeit auch für gemeinsame
Aktivitäten als Ehepaar zu haben – zum Beispiel, um gemeinsam das Enkelkind zu betreuen.
Für Ruth ist das Zusammensein mit der Jugend im CVJMwichtig. Sie hilft im CVJM Jugendzentrum beim Essen zubereiten und ist
engagiert bei der Langlauffreizeit.
“Das ist nicht nur sinnvoll, es ist auch anregend und erweitert den Blick,” so Ruth.
Außerdem ist sie seit 10 Jahren “Lese-Oma” in einer Schule und hat inzwischen eine besondere Beziehung zu zwei Mädchen aus der
Wohnanlage entwickelt. “Wir lesen, spielen und beten zusammen.”

Rudi möchte vor allem, dass die Menschen Gottes Wort hören. Das ist sein Antrieb. Früher hat er u. a. beim Einführungsseminar
Christlicher Glaubemitgearbeitet. Der Schwerpunkt seines Engagements ist immer geblieben. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass
Menschen zusammenkommen, dazu lade ich einfach gerne ein.” Er leitet eine Kleingruppe für Mitarbeiter und arbeitet bei einem
Gebetstreff mit. Mit anderen gestaltet er auch die Veranstaltungen des Kulturbistros „Sinnflut“. „Da haben wir interessante und gute
Themen, durch die manmit unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch kommt,“ erzählt er begeistert.

Bettina Peter

Wer ist eigentlich?Ehrenamt
Thomas Bleher
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Männer-Berge-Stille

CVJM Fußballcamp

Auf den Spuren von Robin Hood
Bauarbeiterlager

Basketballcamps,Familienfreizeit
Campfire,

Sweden Experience
Sommercamp Norwegen

Agriturismo in der Toskana
Bibelfreizeit

2023
Dein Sommer

CVJMMünchenSommerreisen


