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P.S.: Die nächste CVJM-Information erscheint im 

 April 2023.

Danke für Ihr Interesse und viel Freude beim Lesen!

Matthias Schlipf   Markus Witzgall

»Gibt es das öfter?« »Wann findet so etwas wieder statt?« 

Nachfragen wie diese lassen unser Herz höherschlagen. Wir 

schauen dankbar auf drei von vier generationsübergreifende 

Anlässe zurück, an denen - verteilt über das ganze Jahr - Jung 

und Alt gemeinsam feiern, werkeln, Gemeinschaft haben und 

den CVJM erleben konnten. Verbunden mit Feierlichkeiten im 

Stadtteil Augsburg-Oberhausen haben wir Haus und Hof für 

Begegnungen bei Kaffee, Drinks und Kuchen geöffnet, Einbli-

cke in die CVJM-Arbeit gegeben und Interessierte zu unseren 

Angeboten eingeladen. Die vier Highlights sind jährlich 

geplant für den 1. Mai (»Tag der offenen Tür« im Rahmen des 

Oberhauser Kirschblütenfestes), den ersten Juli-Samstag 

(»Werk- und Festtag«), den Oberhauser Marktsonntag im 

September und das erste Adventwochenende. Was wir erlebt 

haben und dass »es das öfter« gibt, möchten wir Ihnen auf 

den folgenden Seiten erzählen.

LIEBE LESER!

Website
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Jugendgottesdienst »All4the1«         29.4.22

Mit einer Busladung Teenies sind wir gemeinsam zum 

Jugendgottesdienst der Evangelischen Allianz Augsburg 

namens »All4the1« in die gastgebende Gemeinde »Neues 

Leben« gefahren. Schon der Einstieg hat alle mobilisiert, in 

dem wir Schere-Stein-Papier durch die ganze Halle gespielt 

haben, bis sich die letzten beiden verbliebenen Gewinner 

gegenüberstanden. Nach einer ausgiebigen Lobpreiszeit ging 

es im Input um unsere Beziehung zu uns selbst, unseren Wert, 

den wir von Gott bekommen haben. Es gab die Gelegenheit, 

für sich beten und sich segnen zu lassen. Am Ende des Abends 

standen zum Abschlusslied »My Lighthouse« fast alle auf den 

Stühlen. Anschließend sind wir in kleiner CVJM-Jungscharler-

Runde noch Essen gegangen und hatten alle Stühle eines 

kleinen Burger-Houses ganz für uns. An Leib, Seele und Geist 

gestärkt ging es mit dem Shuttleservice wieder nach Hause. 

Wir freuen uns schon auf den nächsten »Alle für (den) einen«!

ERLEBT 5



Tag der offenen Tür                                     1.5.22

Als am 1. Mai in Oberhausen die Kirschbäume blühten, öffne-

ten wir Haus und Hof für Begegnungen mit Kaffee, Drinks und 

Kuchen. Bei dieser Gelegenheit haben wir unseren Mitglie-

dern und Interessierten einen Einblick in die vielfältige Arbeit 

des CVJM und der CVJM Jugendstiftung geben können. Dank 

des trockenen Wetters startete der kurzfristig ins Leben geru-

fene Kinderflohmarkt direkt am Gehweg und lud Passanten 

zum Shoppen und Reinschnuppern ein. Die Plätze in Hof und 

Saal waren meist gut gefüllt und die Gäste genossen spürbar 

die Begegnungsmöglichkeit und nicht zuletzt viele verschie-

dene, selbstgemachte Kuchen. In der »Aktuellen Stunde« und 

dem anschließenden Stiftertreffen konnten wir das, was uns 

ausmacht und bewegt, mit Neugierigen und Wegbegleitern 

teilen. Die gute Erfahrung dieses Jahres lässt uns vorfreudig 

auf den 1. Mai 2023 schauen.
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Studienreise nach Florenz     19.-25.6.22

Hier einige Rückmeldungen der Teilnehmer: »Beeindruckt 

war ich durch die Lebensläufe, besonders von Michelangelo 

und Brunelleschi« – »Die Schönheit dieser Stadt ist unglaub-

lich« – »Unsere Bleibe im Kloster: Mitten drinnen und trotz-

dem ruhig« – »Grandiose Kunstwerke« – »Jeder hat auf seine 

Art etwas beigetragen« – »Mein erster Flug! Zum ersten Mal im 

Himmel« – »Gemeinsam erleben und gemeinsam beten, 

beides gehörte zusammen« – »Es gab ausreichend Zeit, dass 

wir einander begegnen und voneinander erfahren konnten« – 

»Jeder Tag war eine Inspiration« – »Sehr heiß, doch uns ging 

es allen gut!« 

Beim Planen der Studienfahrt wusste keiner, wie aktuell 

unser Thema sein sollte. Wir leben in einer Welt im Aufbruch, 

verbunden mit Erschütterungen. Wir brauchen Orientierung.  

So erlebten wir eine Woche voller Inspirationen in einer der 

schönsten Städte der Welt. Texte aus dem Römerbrief orien-

tierten und öffneten den Tag, am Abend erzählten wir einan-

der unsere persönlichen Erlebnisse. 

Harry Schäfle

»Die Welt im Aufbruch«
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An unserem ersten CVJM-Werk- und Festtag wurde im und am 

CVJM-Gebäude einiges »geschafft«. Es wurden der Sockel-

putz des Wohnhauses erneuert, alle Fenster im CVJM gerei-

nigt, die Fassade des weißen CVJM-Hauses »entspinnen-

netzt« und die Räume durchgeputzt und gewienert. Eine 

Kinder-Delegation hat sich sogar der Reinigung des Hetten-

bachs angenommen und die Kühlung genossen.

Zum Abschluss des Tages wurde gegrillt und jeder genoss 

»Kühlschrankrecht« bei einer wahrlich prächtigen Getränke-

auswahl. Mit gefüllten Mägen und strahlenden Gesichtern 

dankten wir Jesus für das schöne Wetter, das Gelingen, das 

Miteinander und unsere schönen Vereins- und Wohnbauten. 

Was zwischenzeitlich wie der Vorbote eines Open-Air-

Kinoabends im Innenhof aussah, entpuppte sich als Trock-

nungsetappe der grundgereinigten Sitzpolster. Wir haben 

aber die Idee eines Open-Air-Kinos als weitere Möglichkeit für 

den Werk- und Festtag im Jahr 2023 abgespeichert.

Werk- und Festtag                                  2.7.22
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Carolin und Matthias Schlipf

Zum Abschluss des Schul- und Kindergartenjahres haben wir 

vor der Sommerpause zusammen gefeiert - und zwar großzü-

gig. Über's Jahr hinweg begleiteten uns die Eigenschaften 

Gottes: »Gott ist…«. Und mit »Gott ist großzügig und liebt 

Party« haben wir passend mit der biblischen Geschichte 

»Hochzeit zu Kana« die Themenreihe abgeschlossen. Mit 

Cocktailbar, Eisdiele, Musik und einem gut bestückten Menü 

zum Abendessen war es ein sehr feierlich-fröhliches Beisam-

mensein. Die Jungs waren mit einer selbst gebastelten Fliege 

und die Mädchen mit einem Haarkränzchen ausgestattet. 

Auch die Jungschar-Jungs kamen nach ihrer Gruppenstunde 

als »Hochzeits«-Gäste dazu. Es ist etwas Wunderbares, den 

Kindern von Gottes Wesen erzählen zu dürfen. Uns begeistert 

ihre Aufmerksamkeit und Neugierde, ihre Kreativität und 

Fröhlichkeit. Wir hoffen, dass wir die Kinder, die altersmäßig 

der Gruppe entwachsen, weiterhin passend begleiten kön-

nen.

Schatzsucher-Sommerfest            22.7.22

9



Alle fünf Jungs aus der Jungschar in Neusäß kannten die Burg 

Wernfels vom Vorjahr und sind mit entsprechender Vorfreude 

an- und gut reingekommen. »WEG gehen« war das Thema, 

mit dem wir den verlorenen Sohn vom Vater weg und wieder 

nach Hause begleitet und einige Stationen (wie das üble 

Essen im Schweinestall) miterlebt und nachempfunden 

haben. Die Workshop-Blöcke haben wieder vielfältige Erfah-

rungen ermöglicht: Die Burgmauer runterklettern, Jonglier-

bälle basteln und in der Luft halten, Menschenpyramiden 

bauen, Bogen schießen, Kanu fahren, im Wald übernachten: 

Eine bunte Woche voller Highlights! 

Sommerfreizeiten 

Kidsventure                                30.7. - 5.8.22
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Anschließend kamen unsere Teens aus der Jungschar 2.0 auf 

die Burg. Auch sie kannten das Drumherum. Neu war das 

Programm mit dem Schwerpunkt „Fußball“ auf dem nahege-

legenen Sportplatz. In der Verkündigung haben wir die Jün-

gerschaftsgeschichte von Petrus mit den Stationen eines 

Fußballprofis in einer neuen Mannschaft und neuem Trainer 

verbunden. Die Jungs waren begeistert und wollen nächstes 

Jahr wieder kommen.

Sommerfreizeiten 

Fußballburg                                     6.-12.8.22
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In den täglichen Reit-

stunden haben sich 

die verschiedenen 

Gruppen auf die Chal-

lenge am letzten Tag 

vorbereitet: Es gab 

ein Turnier mit Fäs-

sern, Quietscheent-

chen fischen, Pferd-

styling und großarti-

gen Preisen. 

27 Mädels, fünf Mitarbeiterinnen, 16 Katzen und ca. 30 Pferde 

waren eine Woche in Thüringen gemeinsam unterwegs – und 

die Augsburger Reisegruppe mit einer Mitarbeiterin und vier 

Mädels mittendrin. Thema war Esther und wurde immer 

wieder durch großartige Schauspieltalente seitens der 

Mädels Stück für Stück weitererzählt und so sind wir tiefer in 

die Geschichte eingestiegen. Der DIY-Bastelabend (DIY steht 

für »Do it yourself«) war wie immer ein Renner, auch die Crê-

pes am letzten Abend kamen gut an. In den Pausen wurde der 

Kiosk stark besucht und war ein Magnet für die Kids und 

Teens.

Sommerfreizeiten 

Reitfreizeit                                        4.-10.9.22
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Ein rundum gelungener Tag: Vom Umzug auf der Ulmer Stra-

ße, bei dem unsere Jungschar-Jungs und Familien fleißig 

Fruchtgummis im CVJM-Dreieck-Format an Kinder ver-

schenkt haben über den Holzbastelstand an der Straße für 

unsere jungen Gäste. Nach und nach kamen gefühlt immer 

mehr Menschen gleichzeitig zu uns in den gemütlichen Hin-

terhof und der Hettenbach wurde zum Schauplatz kleiner 

Holzbootrennen. Für Erwachsene wurde das CVJM-Haus zum 

spontanen oder lange eingeplanten Treffpunkt für ein Wie-

dersehen oder Kennenlernen. 

Marktsonntag                                          4.9.22
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BEGEGNUNGEN

»Der Typ, der gerne hilft«
Wolfgang Rostan 
im Interview mit Markus Witzgall

Hallo Wolfgang, weil ich Dich im CVJM sehr aktiv wahrnehme, 

war es für mich (und vielleicht auch für Dich) spannend, mal 

aufzulisten, an welchen Stellen Du Dich überall engagierst. Ca. 

zehn Betätigungsfelder sind mir eingefallen. Das sieht man 

heute, aber ich würde gerne mit einer lebensgeschichtlichen 

Frage beginnen: 

Weil meine Eltern den CVJM kannten, hatte ich gemeinsam 

mit meinen Geschwistern früh Berührungspunkte. So richtig 

dazu gekommen bin ich mit meiner Lehre in Friedrichshafen. 

Hier in Augsburg hatte ich während einem Praktikum in den 

Sommerferien Zeit, auf einer Freizeit mitzuarbeiten. Und als 

ich dann nach meinem Studium in Augsburg zu arbeiten 

begann, konnte ich an den bereits bestehenden Kontakt 

anknüpfen. Da ich im Praktikum auch schon an einer Klein-

gruppe im CVJM teilgenommen habe, war der Einstieg um so 

leichter. 

In welchem Alter und wie bist Du in den CVJM gekommen?

Was waren dann vor Ort Deine ersten Schritte in der Mitar-

beit?

Mit dem Start von Thomas Pfeifer als Leitender Referent und 

der Neugründung von Gruppen bin ich in die Jugendarbeit 
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reingewachsen. Ich habe dabei gelernt, mich auf andere im 

Team und auf Gott verlassen zu können: Obwohl ich z. B. 

durch meine Arbeit nicht immer ausreichend Zeit zur Vorbe-

reitung hatte, ist die Gruppenstunde trotzdem gut gelaufen. 

Es war mir ein Anliegen, mich so gut wie möglich einzubrin-

gen. 

Wie ging Deine Entwicklung weiter?

Als mir der Altersunterschied zu den Teilnehmern zu groß 

wurde, waren für mich neue Themen dran und ich bin in die 

Erwachsenenarbeit gekommen. Ich habe an mir beobachtet, 

dass ich aus der anfänglichen Zuhörerrolle rausgewachsen 

bin und mich mehr und mehr getraut habe, zu reden und 

meine Meinung zu sagen. Das hätte ich mir früher nicht vor-

stellen können. Ich habe verschiedene Aufgaben übernom-

men und wollte einfach mal was versuchen. Etwas auszupro-

bieren und nicht die Angst zu haben, schlecht gemacht zu 

werden, hat mir auch für meine Arbeit im Geschäft geholfen. 

Mein Bestes geben und vertrauen! 

Wie bist Du in den Vorstand gekommen?

Und mittlerweile gestaltest Du an verschiedensten Stellen 

im CVJM mit. Wie erklärst Du Dir das?

Woran würdest du merken, dass es Dir zu viel oder zu viel-

fältig wird? 

Daran, dass andere wichtige Dinge zu kurz kommen. Wenn 

meine Frau sagen würde „Du bist ja nie da!“, wäre das ein 

Warnhinweis. Bei meinen Kindern habe ich auch darauf 

geachtet, dass ich mit ihnen etwas unternehme und nicht nur 

im CVJM aktiv bin. Ich muss meine 100% gut verteilen.

Ich hatte mich dafür angeboten, weil ich der Meinung war, 

dass der Vorstand nicht jede Woche irgendwo öffentlich auf-

treten muss. Die Vorstellung, im „Kämmerchen“ Entschei-

dungen zu treffen und Vorhaben zu planen, gefiel mir. Ich 

kann mitgestalten und muss trotzdem nicht in der vordersten 

Linie präsent sein. 

Ich bin einfach der Typ, der gerne hilft. Wenn mir die Sache 

liegt, sage ich zu und bin dabei. So kommt dazu, dass ich in 

mehreren Bereichen aktiv bin und trotzdem selbst sagen 

kann, wenn es mir zu viel wird. Durch die meist größeren 

zeitlichen Abstände verteilen sich die Aktivitäten gut. 
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Vielen Dank für den persönlichen Einblick in Deinen Werdegang 

und Dein vielfältiges Engagement! Ich wünsche Dir Gottes 

Segen und eine gute Balance zwischen Deinem Sein und Tun!

Markus Witzgall

Was ist Dir bei Deinem Engagement besonders wichtig?

Zum Abschluss: In welchen Deiner Engagements kommst 

Du am stärksten als ganze Person vor?

Das hat dann meistens etwas mit Musik zu tun: Beim Advents-

singen bin ich in der Vorbereitung und Umsetzung voll drin 

und es macht mir Spaß, weil Leute trotz der Kälte dazukom-

men und mitmachen. Wenn ich Konzerte bei CVJM-

Veranstaltungen gebe, erzähle ich auch persönlich von mir, 

erkläre, wie eigene Lieder entstanden sind oder, was Lieder 

anderer Künstler bei mir ausgelöst haben. 

Ich möchte, dass Besucher und Personen, die kommen, sich 

einfach wohl fühlen. Und dafür mache ich gerne das, was ich 

kann. In Haus und Hof achte ich darauf, dass es sauber aus-

sieht. In der Jugendarbeit bin ich z.B. gerne dabei, wenn ich - 

wie beim Marktsonntag - angefragt werde, mit den Kindern 

etwas aus Holz zu basteln. Es freut mich, wenn es ihnen sicht-

bar Spaß macht.

Jahreshauptversammlung     25.4.2023

 - der Vorstand entlastet und ggf. die Mitglieder 

  des Vorstands gewählt,

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

In der Hauptversammlung werden

 - der Rechnungsprüfungsbericht entgegengenommen,

Wann:  Dienstag, 25.04.2023 von 19:00 bis 21:30 Uhr

Herzliche Einladung an alle Mitglieder

zur Jahreshauptversammlung!

 - der Haushaltsplan genehmigt,

 - der Jahresbericht und der Kassenbericht erstattet,

 - der Mitgliedsbeitrag festgelegt und 

  die Kassenprüfer gewählt,

 - über Anträge der Tätigen Mitglieder Beschlüsse gefasst.
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Der CVJM war schon immer ein Christlicher Verein Junger 

Menschen. Kinder und Jugendliche liegen uns am Herzen, die 

Kinder und Jugendarbeit ist ein zentraler Schwerpunkt und wird 

seit Jahren auch von der eigens dafür gegründeten Jugend-

stiftung unterstützt. Im Sommer 2018 ist die Stelle unseres 

Jugendreferenten ausgelaufen, und für uns war trotzdem klar, 

dass damit nicht die Jugendarbeit zu Ende sein darf. Wir haben 

intern nach Lösungen gesucht, wie die Gruppen weitergehen 

können. Das ist jedoch kein dauerhafter Zustand, wir wollen 

wieder einen Jugendreferenten einstellen. Bis wir die passende 

Frau oder den passenden Mann für diese Stelle gefunden haben, 

wollen wir jetzt beginnen, für die finanzielle Basis dieses 

Projektes zu sorgen und auf einem extra Konto monatlich Geld 

zurücklegen. Die Jugendstiftung hat das Ziel, in den kommenden 

Jahren 50% der Gehaltskosten zu finanzieren. 

Wer die Vision von einem eigenen Jugendreferenten mittragen 

möchte, ist herzlich eingeladen, einmalig oder monatlich auf 

diesem Konto seinen persönlichen Beitrag zu leisten – natürlich 

voll steuerlich absetzbar. Wir sind genauso dankbar für jede 

Unterstützung im Gebet, für das Bekanntmachen und Begleiten 

dieser Idee. Gott hat uns zur Arbeit unter jungen Menschen 

berufen. Daher glauben wir, dass er das Seine dazu tun wird. 

Seien Sie gespannt wie und wann – wir sind es auch.

»Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.« Mt 6,33

Kontonummer (IBAN):  DE14 5206 0410 0200 2931 13

Projektkonto Jugendreferent

Vollzeitlich Mitarbeitende in der Kinder-
und Jugendarbeit gesucht!
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Die CVJM Jugendstiftung - was gibt es Neues?

Wir laden Sie herzlich zum Stiftertreffen am 01.05.2023 um 

17:00 Uhr im Rahmen des Tags der offenen Tür in die Ulmer 

Straße ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen – bringen Sie gerne 

Interessierte mit.

Sie können uns helfen: Erzählen Sie Freunden, denen junge 

Menschen besonders am Herzen liegen, von unserer Arbeit. 

Gerne nehmen wir direkten Kontakt mit neuen Stiftern auf, 

sobald Sie uns einen Hinweis geben. Helfen Sie uns, die Stif-

tung auf eine breitere Basis zu stellen – für die Jugend unserer 

Stadt.

Im Namen der Jugendstiftung im CVJM Augsburg

Kontakt:   stiftung@cvjm-augsburg.de

Jesus Christus spricht: »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.« Als 

Jugendstiftung im CVJM ist es unser Herzensanliegen, dass 

viele junge Menschen davon erfahren, dass Jesus Weg und 

Wahrheit ist und reiches Leben schenkt, weil er es in Person 

ist. Viel Gutes haben wir in der CVJM-Jugendarbeit erfahren 

und tun dürfen, trotz und in der Coronazeit. 

Harry Schäfle

Unsere Stiftung steht auf soliden Beinen und konnte unsere 

Jugendarbeit mit über 11.000 € in vielfältiger Weise unter-

stützen - dank zinsloser Darlehen und Spenden. Unser großes 

Ziel ist, dass wir im Jahr 2024 eine halbe Stelle für einen 

Jugendreferenten finanzieren können. Dahin ist es noch ein 

gutes Stück Weg. 

STIFTUNG UND HAUS 18
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TREFFEN

Spieleabend                18. November 2022

Spielen, Lachen und Abschalten – das soll an diesem Abend 

möglich sein.

Verantwortlich:  Wolfgang Rostan

Wann:   Freitag, 18.11.22 von 19:30 - 21:30 Uhr

Wir treffen uns im CVJM-Haus ab 19:30 Uhr und können aus 

verschiedenen Spielen auswählen: Brettspiele, Kartenspiele 

oder Geschicklichkeitsspiele stehen für Jung und Alt zur Ver-

fügung. Auch für das leibliche Wohl wird etwas bereitstehen.

Wir freuen uns auf dich und sind gespannt welche Spiele die 

Favoriten sind.

Kontakt:  0821-519429, kontakt@cvjm-augsburg.de
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TREFFEN

Weihnachtsmarkt               25.-26.11.2022

*Wir bitten hierfür um Anmeldung im CVJM-Büro bis zum 

23. November unter 0821-519429 oder kontakt@cvjm-

augsburg.de

Am Freitagnachmittag* bildet die Adventsmusik den festli-

chen Auftakt: Es erwarten Sie Kaffee, Kuchen, Lieder zum 

Mitsingen und Zuhören, ein biblisches Wort zum Advent und 

Stände mit liebevoll gestalteten Geschenkartikeln. 

Wann:  Freitag, 25.11.2022, 15:00 – 17:00 Uhr

Wo:   CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

Am Samstagnachmittag laden wir Sie herzlich ein, mit uns 

den Oberhauser Advent auf dem Helmut-Haller-Platz zu 

besuchen und ggf. kräftig mitzusingen. Zwischendurch sind 

Sie herzlich auf dem CVJM-Grundstück zu »Punsch im Hof« 

mit Gebäck und netten Gesprächen eingeladen.

Wann:  Samstag, 26.11.2022, 15:00 – 17:00 Uhr; 

 »Punsch im Hof« ca. 15:15  – 16:45 Uhr 

Wo: Helmut-Haller-Platz bzw. CVJM-Haus, 

 Ulmer Straße 25, Augsburg
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TREFFEN

Tag der offenen Tür                   1. Mai 2023

Bei dieser Gelegenheit wollen wir unseren Mitgliedern und 

Interessierten gerne einen Einblick in die aktuelle Vereinsar-

beit und die CVJM Jugendstiftung geben. Wir würden uns sehr 

freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen!

14:00 –17:00 Uhr Café im Hof mit Kinderflohmarkt

16:00 –16:45 Uhr Aktuelles aus dem CVJM

Wenn in Oberhausen die Kirschbäume blühen, öffnet der 

CVJM Haus und Hof für Begegnungen bei Kaffee und selbst 

gemachtem Kuchen. 

17:00 – 18:00 Uhr Stiftertreffen der CVJM Jugendstiftung
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KINDER +
FAMILIEN

GRUPPEN

FREIZEITEN
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Spielen, essen, reden, singen, basteln, beten, Geschichten 

vom Vater im Himmel, alte und neue Freunde treffen ... 

Alle sind herzlich willkommen!

Wann:  2x im Monat am Freitag 

 Ankommen ab 9:30 Uhr 

 Beginn 9:45 Uhr - Ende 11:00 Uhr 

Termine: 11.11., 25.11., 09.12., 13.01., 27.01., 10.02.,

 03.03., 17.03., 31.03., 21.04., 05.05.

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25,  Augsburg

Kontakt:  0821-528551 oder CVJM-Büro 0821-519429

Leitung:  Conni Görig

Eltern-Kind-Gruppe GLÜCKSKINDER
für Babys, Kinder, Mamas und Papas

GRUPPEN 24



Wann:  monatlich freitags von 16:00 bis 17:15 Uhr

Termine: 25.11., 16.12., 20.01., 17.02., 24.03., 21.04., 

 26.05.

Leitung:  Carolin und Matthias Schlipf

Kontakt:  0821-45067199 oder  0176-95675264

Wo:  Georg-Odemer-Straße 1, 86356 Neusäß

Wir laden ein, Kindern altersgerecht die Schätze der Bibel zu 

eröffnen und ihnen so Gott nahe zu bringen. Dazu freuen wir 

uns als junge Familie mit fünf Kindern, andere Kinder bei uns 

zu Hause willkommen zu heißen, mit uns zu singen, beten, 

basteln und Geschichten aus der Bibel zu entdecken.

Kindergruppe SCHATZSUCHER
für 4- bis 7-Jährige
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Leitung:  Markus Witzgall und Team

Jungschar steht für Spaß, Kreatives und Sport in Spielen, 

Wettbewerben und Quiz - mit Jesus mittendrin.

Termine:  25.11., 16.12., 20.01., 17.02., 24.03., 

 21.04., 26.05.

Kontakt:  0821-519429, kontakt@cvjm-augsburg.de

Wann:  monatlich freitags von 15:45 – 17:30 Uhr

Wo:  Begegnungsstätte St. Ägidius, 

 Bürgermeister-Kaifer-Straße 6, Neusäß

Jungschar Neusäß
für Jungen 2. - 6. Klasse
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Mädchentag
für Mädchen 5. - 8. Klasse

*Bei Übernachtungen bitte mitbringen: 

Isomatte/Luftmatratze, Schlafsack, Waschsachen, Hand-

tuch, 10,-€ Unkostenbeitrag

Kontakt:  0821-519429, kontakt@cvjm-augsburg.de

Wir bitten für die einzelnen Tage um Anmeldung.

Mädchentag steht für Snack, Spaß, Kreatives, Spiele und 

Bibelgeschichten. 

Übernachtung*: 18.-19.11. mit All4the1 (siehe dort) 

 Fr, 18:00 Uhr bis Sa, 10:00 Uhr

Wann:  1 x pro Monat samstags, 10:00 – 14:00 Uhr

Termine: 17.12., 21.01., 11.02., 11.03., 29.04., 20.05.

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Str. 25, Augsburg

Leitung:  Carolin Witzgall
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Jungschar 2.0
für Jungen 6. - 8. Klasse

Kontakt:  0821-519429, kontakt@cvjm-augsburg.de

Wann:   1 x pro Monat samstags, 15:00 – 18:00 Uhr

Termine: 17.12., 21.01., 11.02., 11.03., 29.04., 20.05.

Für coole Jungs, die sich musikalisch und aktiv ausprobieren 

und für ihren Alltag Orientierung in der Bibel suchen wollen.

Übernachtung*:  18.-19.11. mit All4the1 (siehe dort)

  Fr, 18:00 Uhr bis Sa, 10:00 Uhr

*Bei Übernachtungen bitte mitbringen: 

Isomatte/Luftmatratze, Schlafsack, Waschsachen, Hand-

tuch, 10,-€ Unkostenbeitrag

Wo:   CVJM-Haus, Ulmer Str. 25, Augsburg

Leitung:  Markus Witzgall

All4the1-Jugendgottesdienst

  weitere Termine folgen

Kontakt: instagram.com/all4the1augsburg

DER übergemeindliche Jugendgottesdienst der Evangeli-

schen Allianz in Augsburg.

Termin/Ort:  18.11. in St. Jakob, 

  13.01. in der EvG Königsbrunn

Wann:   4 x im Jahr freitags, 19:00 – 21:00 Uhr
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29.07. – 04.08.2023

CVJM-Burg Wernfels

Für Jungschar-Mädels und -Jungs im Alter von 8 - 12 Jahren:

Kidsventure - Die Abenteuerfreizeit

Wir planen eine Beteiligung an folgender Freizeit

des CVJM Bayern:

Details und Anmeldung auf www.cvjm-bayern.de

FREIZEITEN 29



SEMINARE

S1 Teenie-Elternkurs

Wer:  Eltern von aktuellen

oder zukünftigen Teenagern

3. Abend – Do. 09.03. 

Grenzen setzen

4. Abend – Do. 16.03. 

Eine gesunde Gefühlswelt entwickeln

Wo:  jeweils via Zoom-Videokonferenz (ggf. letztes 

Treffen vor Ort im CVJM Augsburg)

Leitung:  Carolin und Matthias Schlipf, 

seit 15 Jahren verheiratet, Eltern von 5 Kin-

dern

Kosten:  Die Teilnahme ist kostenlos. 

Was:  Der Teenie-Elternkurs ist eine Serie von fünf 

Treffen basierend auf den Impulsen von Nicky 

und Sila Lee (ehekurs.org/teenie-

elternkurs/mehr-erfahren) und bietet Eltern 

und anderen Erziehenden mit Kindern oder 

Jugendlichen von 11 - 18 Jahren praktische 

Anregungen für den Familienalltag und eine 

gute Eltern-Kind-Beziehung.

2. Abend - Do. 02.03. 

Den Bedürfnissen unserer Teenager begegnen

5. Abend – Do. 23.03. 

Gute Entscheidungen fürs Leben treffen

Anmeldung: bitte bis eine Woche vor Kursbeginn via E-Mail 

an matthias.schlipf@web.de 

Wann:  donnerstags um 20:00 Uhr

1. Abend - Do. 16.02. 

Unser Ziel für die Zukunft
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18plus +
ERWACH-

SENE
GRUPPEN

SEMINARE

VERANSTALTUNGEN

FREIZEITEN
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Perspektive Bibel

Leitung: Sonja Bestele   bestele.sonja@gmail.com, 

Max Pfänder      maxpfan@gmail.com

Wenn Sie glauben, dass es für Sie an der Zeit ist, persönlich 

Orientierung zu gewinnen, probieren Sie aus, ob das Buch der 

Bücher nicht einen Weg für Sie bereithält und Sie mit alltags-

tauglichen Antworten überrascht. Wir laden Sie ein, in einer 

überschaubaren Gruppe Texte aus der Bibel zu lesen und 

darüber zu sprechen. 

Wann:  ca. 14-täglich, donnerstags 19:30 - 21:30 Uhr

Wo: CVJM-Haus, Ulmer Str. 25, Augsburg

Termine  10.11., 24.11., 08.12., 22.12., 12.01., 26.01., 09.02., 

23.02., 09.03., 23.03., 20.04., 04.05., 18.05.

Talk.8

Unser Programm wechselt zwischen Gesprächsabenden und 

Themenabenden:

Wir setzen Akzente – 

jeden Monat – am 2. Freitag – 

Punkt 8 Uhr (abends!).

Themenabende haben Referenten, die uns das jeweilige 

Thema mit Fakten ausbreiten, aus christlicher Sicht beleuch-

ten und uns eigene Erfahrungen und Erlebnisse dazu öffnen. 

Mal informativ, mal lustig, mal ein Kunstgenuss, mal ein Rei-

sebericht, mal Fachthemen – die Palette der Abende ist viel-

fältig.

»Talk.8 aktiv« sind Gesprächsabende, an denen wir aktuelle 

Fragestellungen ansprechen und uns dazu austauschen: 

Talk.8 aktiv lebt von unseren Beiträgen. Bringen Sie gerne ihre 

Fragestellungen in den Talkabend mit. 

Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Themen oder 

Änderungen vor dem Abend im Internet. Wir laden Sie herz-

lich dazu in die Ulmer Straße 25 ein. Ab 19:30 Uhr steht die 

Türe offen. Es gelten die jeweiligen Coronaregeln.
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Freitag, 10. Februar 

Marriage Week: Salz und Licht sein

Die Themenabende werden parallel in Zoom übertragen, 

»Talk.8 aktiv« findet nur vor Ort statt. 

Freitag, 11. November 

111 Jahre CVJM: Ein Gang durch die (Stadt-) Geschichte

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Str. 25, Augsburg 

via Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84851265553

Meeting-ID: 848 5126 5553

Termine: 11.11., 09.12., 13.01., 10.02., 10.03, 14.04., 12.05.

Es erwartet Sie unter anderem:

Carolin und Matthias Schlipf - seit 15 Jahren verheiratet, 

Eltern von fünf Kindern - laden Sie und Euch zu einem Abend 

ein, in dem es darum geht, wie wir als Ehepaare Salz und Licht 

füreinander und für andere sein können. Wie kann ich für 

meine Frau bzw. meinen Mann einen Unterschied machen 

und wie können wir gemeinsam in der Beziehung wachsen? 

Ein Abend für junge, erfahrene und auch zukünftige Ehepaa-

re.

Wann: monatlich am 2. Freitag 

ab 19:30 Uhr Bistro 

ab 20:00 Uhr Talkrunden mit Experten

Details zu den Terminen finden Sie jeweils aktuell unter 
cvjm-augsburg.de/website/de/ov/augsburg/angebote/18plus-erwachsene
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VERANSTALTUNGEN

Film.8

Wann:  monatlich dienstags um 20:00 Uhr 

22.11.2022 Ich bin es!    1|8 

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Str. 25, Augsburg

24.01.2023 Ich habe dich gesehen  2|2

14.02.2023 Doppelfolge:

 Matthäus 4,24   2|3 

 Ungesetzlich   2|6

14.03.2023 Doppelfolge:

 Grenzenloses Mitgefühl  1|6 (tw.) 

 Rechenschaft   2|7

Termin Titel The-Chosen-Staffel | Episode 

20.12.2022 Die perfekte Gelegenheit  2|4

Film.8 zeigt ausgewählte Episoden der Erfolgsserie 

»The Chosen« entlang des Johannesevangeliums.
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F1 Studienreise Berlin

FREIZEITEN

Wann:  Sonntag, 11. Juni bis 

 Samstag, 17. Juni 2023

Details:  sobald verfügbar unter 

Verantwortlich:  Harry Schäfle und Team

cvjm-augsburg.de/website/de/ov/augsburg/freizeiten-reisen

Vorankündigung

F2 Urlaub ohne Koffer

-  eine Entdeckertour entlang dem UNESCO Weltkulturerbe 

Lust auf Urlaub ohne lästiges Kofferpacken? Du fragst dich, 

wie das geht? Indem du deinen Koffer zu Hause lässt und das 

abwechslungsreiche Angebot des CVJM annimmst! Bei unse-

ren Tagesausflügen benötigen wir bestimmt keinen Koffer, 

evtl. macht ein kleiner Rucksack Sinn. 

-  eine historische Stadterkundung auf der Jagd nach dem 

Vermächtnis von Jakob Fugger, dem Reichen

-  eine besondere Stadtführung mit Entdeckungen rund um 

den Dom und anschließendem Kaffeetrinken

Wann:  7. bis 12. August 2023

Was:  Unterschiedliche Tagesausflüge und

 Aktionen wie z.B.

Wer:  Klein und Groß

-  eine Olympiade für Jung und Älter

Die Planung läuft auf Hochtouren. Weitere Details gibt es in 

der CVJM–Information Mai – Oktober 2023 und sobald ver-

fügbar unter 
cvjm-augsburg.de/website/de/ov/augsburg/freizeiten-reisen

-  ein Städteausflug nach Ulm oder Regensburg

- eine Fahrradtour für die ganze Familie mit viel Zeit zum 

Baden

35



SEMINARE

S2 Einführung in die Mitarbeiterschaft

»Was muss ich tun, um ganz dazuzugehören?«

Wenn Sie Interesse daran haben, in einer verbindlichen 

Gemeinschaft von Christen mitzumachen, wenn sie nach 

einer sinnvollen Möglichkeit suchen, sich für das Reich Gottes 

in Augsburg einzusetzen, wenn Sie vielleicht neu in Augsburg 

sind und eine geistliche Heimat suchen, dann setzen Sie sich 

mit uns in Verbindung. 

Sie haben die Möglichkeit uns in einem Orientierungsjahr 

kennenzulernen, sie erleben mit, wie sich der CVJM in Augs-

burg für Kinder und Jugendliche, für Familien und Erwachse-

ne, für Senioren engagiert. Und sie erhalten eine solide bibli-

sche Einführung in das, was uns gemeinsam trägt.

Ansprechpartner:

Markus Witzgall, Telefon 0821-519429

S1 Teenie-Elternkurs

Teenie-Elternkurs siehe Seite 30
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SENIOREN

GRUPPEN

FREIZEITEN

VERANSTALTUNGEN
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Aufwindfrühstück

GRUPPEN

Gemeinsam frühstücken, Bibel lesen, den Glauben erleben, 

Aufwind bekommen. Dazu laden wir Sie herzlich einmal im 

Monat ein. 

Termine:  10.11., 12.01., 02.02., 02.03., 30.03., 04.05.

Wann:  jeweils donnerstags von 09:30 – 11:00 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter 0821-51 94 29.

Auf ihr Kommen freut sich das Aufwindteam:

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

Eva Bauer, Anneliese Herget, Gerda und Erich Schäfle, Ingrid 

und Thomas Pfeifer

Aufwind - Offenes Bibelgespräch

Wer ist der, der von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben? Wie kann man Jesus begegnen und ihm folgen? 
Fragen und Erfahrungen sind willkommen. Grundlage für unser 
Gespräch bilden biblische Texte.

Wann:  jeweils donnerstags von 09:30 – 11:00 Uhr

Termine:  15.12., 26.01., 16.02., 16.03., 20.04., 18.05.

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

Auf ihr Kommen freut sich: 
Annemarie Müller und Eva Bauer
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Wanderfreunde

Wer sich uns anschließen möchte, kann von mir Näheres 

erfahren: 

Wir treffen uns etwa alle vier bis sechs Wochen am Samstag-

nachmittag zu einer kleineren Wanderung in gemütlichem 

Tempo. Meistens kehren wir auch auf einen Kaffee oder eine 

kleine Brotzeit ein. 

Annemarie Müller, Tel. 0821-701544
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25.11.2022

Wir bitten hierfür um Anmeldung im CVJM-Büro bis zum 23. 

November unter 0821-519429 oder kontakt@cvjm-

augsburg.de

Am Freitagnachmittag bildet die Adventsmusik den festli-

chen Auftakt zum Weihnachtsmarkt: Es erwarten Sie Kaffee, 

Kuchen, Lieder zum Mitsingen und Zuhören, ein biblisches 

Wort zum Advent und Stände mit liebevoll gestalteten 

Geschenkartikeln. 

Wann:  Freitag, 25.11.2022, 15:00 – 17:00 Uhr

Wo:   CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

VERANSTALTUNGEN

Adventsmusik
Aufwind-Spezial
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JUGENDSTIFTUNG

REISEBEDINGUNGEN

MITGLIED WERDEN

WIR STELLEN UNS VOR

ANMELDUNGEN

CVJM
41



Der CVJM stellt sich vor

1844 wurde der CVJM von dem damals 23 Jahre alten Georg 

Williams in London gegründet. Bereits elf Jahre später schlos-

sen sich bei der Weltausstellung in Paris CVJMs aus der ganzen 

Welt zum »Weltbund« zusammen. Mit dabei war auch Henri 

Dunant, Gründer des Roten Kreuzes. Damals wurde auch die 

»Pariser Basis« geschrieben, die bis heute die Grundlage für 

die CVJM-Arbeit weltweit ist. Zum 150. Jubiläum gab die 

Queen in London eine große Party und in Deutschland gratu-

lierten der Bundeskanzler und der Bundespräsident.

Was uns wichtig ist

Der Beginn

Der Christliche Verein Junger Menschen ist offen für alle Men-

schen, gleich welcher Herkunft, Alter, Geschlecht oder Kon-

fession, auch wenn der Schwerpunkt des CVJMs junge Men-

schen sind. Schon im Namen zeigt sich, was das Anliegen des 

CVJM ist: Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen 

und in eine christliche Gemeinschaft einzuladen, die sich für 

die Menschen in der Stadt einsetzt.

In Augsburg finden Sie den CVJM im Stadtteil Oberhausen. 

Gegründet wurde er 1911. Heute bilden ca. 25 Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter eine verbindliche Gemeinschaft. Wir 

engagieren uns in Kinder- und Jugendarbeit und laden junge 

Erwachsene, Familien und ältere Menschen ein zu Sport und 

Wanderungen, zu Bibelgesprächen und Weiterbildung, zum 

Urlaub und zu Freizeiten. Gemeinsam mit anderen CVJMs 

betreiben wir weltweit missionarische und diakonische Dien-

ste.

Wir laden Sie herzlich ein, uns kennen zu lernen und mitzuma-

chen. Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. Herzlich 

willkommen!

Wir in Augsburg

Ulmer Straße 25, 86154 Augsburg

Website: www.cvjm-augsburg.de

Tel.: 0821-51 94 29

E-Mail: kontakt@cvjm-augsburg.de

Christlicher Verein Junger Menschen Augsburg e.V.
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JUGENDSTIFTUNG

Gestiftet werden können Bargeld, Sachspenden, Grundstü-

cke, Immobilien. Zustiftungen sind steuerlich absetzbar. 

CVJM Jugendstiftung 

Liga Bank

BIC:GENODEF1M05

IBAN: DE48750903000000212660

Wenn Sie auch Hoffnung stiften möchten, nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf:  stiftung@cvjm-augsburg.de

Das Vermögen der Stiftung dient allein und dauerhaft der 

christlichen Kinder- und Jugendarbeit vor allem im CVJM. 

CVJM-Jugendstiftung - gegründet 2001 - ein Zeichen der 

Hoffnung setzen

Stiftungskonto: 

Ziel der Stiftung ist es unter anderem, zur Finanzierung des 

Jugendreferenten im CVJM beizutragen und die Jugendar-

beit durch den Erwerb einer Immobilie zu unterstützen.
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MITGLIED WERDEN

Kinder und Jugendliche - 36 €/Jahr

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

(Bitte ankreuzen:)

Familien - 180 €/Jahr

Ich melde mich/uns für die Mitgliedschaft

im CVJM Augsburg e. V. an.

Junge Erwachsene - 80 €/Jahr

(bei Familienmitgliedschaft Name und Geburtsdatum der 
Familienmitglieder)

Erwachsene (ab 27 Jahre) - 120 €/Jahr

Straße
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1. An den Reisen des CVJM kann jeder teilnehmen, sofern nicht 

alters- oder geschlechtsspezifische Einschränkungen aus der 

Reiseausschreibung hervorgehen.

Wer sich zu Pauschalreisen, Seminaren oder Wochenend-

maßnahmen des Christlichen Vereins Junger Menschen Augsburg 

e.V. (CVJM) anmeldet, ist gewillt, bewusst an einer christlichen 

Lebensgemeinschaft teilzunehmen. Erholung, Entspannung, 

Sport, Spiel und erlebnisreiche Unternehmungen gehören 

genauso zu unserem Urlaubsangebot wie Austausch zu Lebens-

fragen und dem Hören auf Gottes Wort, der Bibel.

2. Der Teilnahmevertrag kommt mit der schriftlichen Anmelde-

bestätigung des CVJM zustande.

3.  Die Vertragsannahme durch den CVJM steht unter der auf-

schiebenden Bedingung, dass der Vertragspartner die ihm zur 

Verfügung stehenden Allgemeinen Reisebedingungen durch 

Nichtwidersprechen genehmigt. Die Widerspruchsfrist 

beträgt eine Woche.

 CVJM Augsburg e.V.

Liga Bank

BIC: GENODEF1M05

IBAN: DE13750903000000196800

5.  Nach Eingang der Anzahlung wird auf Verlangen der 

Sicherungsschein zugestellt.

6.  Der Restbetrag des Reisepreises ist vier Wochen vor 

Reiseantritt auf oben angegebenes Konto zu überweisen.

7.  Der CVJM kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist

a)  vor Reiseantritt kündigen, wenn die Restzahlung des 

Reisepreises nicht fristgerecht überwiesen wurde; in diesem 

Fall wird die Anzahlung zur Deckung der Unkosten ein-

behalten.

b)  nach Reiseantritt kündigen, wenn der Reisende die Durch-

führung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des CVJM 

nachhaltig stört oder sich vertragswidrig verhält, sodass die 

sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. In 

diesem Fall behält der CVJM den Anspruch auf den vollen 

Reisepreis.  

4.  Unmittelbar nach Vertragsabschluss ist eine Anzahlung von 

25% des Freizeitpreises auf unser Konto einzuzahlen: 

ALLGEMEINE REISE-
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 Dem Reiseteilnehmer ist es möglich, eine Ersatzperson zu 

benennen. Tritt der CVJM als Veranstalter von einer Reise 

zurück, wird der bisher eingezahlte Betrag voll erstattet. 

Weitere Ansprüche können gegenüber dem CVJM nicht 

geltend gemacht werden.

8.  Der CVJM ist berechtigt, den Freizeitpreis nachträglich zu 

erhöhen, wenn unvorhergesehene Tariferhöhungen oder 

Kursschwankungen (bei Auslandsreisen) eintreten.

9.  Aufgrund des biblischen Menschenbildes 

a)  bekommen unverheiratete Paare kein gemeinsames Zimmer,

Tritt der Reisende von seiner Anmeldung zurück, so ist 

zwischen Vertragsschluss bis 6 Wochen vor Reisebeginn 10% 

des Reisebetrages als Stornogebühr zu zahlen. Vom 41.Tag an 

bis Reisebeginn werden die uns von Seiten Dritter in Rechnung 

gestellten Kosten zusätzlich verrechnet. (Es empfiehlt sich der 

Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.)  

10.  Bei mutwilliger Beschädigung haften die Reiseteilnehmer bzw. 

deren Erziehungsberechtigte persönlich.

b)  erwarten wir bei Badeausflügen vollständige Badebekleidung.

11.  Für Eltern, die mehr als ein Kind auf eine Freizeit anmelden, 

können wir einen Rabatt anbieten. Bitte sprechen Sie uns 

darauf an.

Für die Anmeldung oder bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Die übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß 

den gesetzlichen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung 

gespeichert. Zur Teilhabe am Vereinsleben werden Berichte 

und Fotos aus den Reisen auf der Web-Seite, in der 

Vereinschronik und den Programmheften veröffentlicht. Der 

Teilnehmer stimmt der Datenschutzerklärung des Trägers zu. 

Diese ist unter www.cvjm-augsburg.de unter »Datenschutz« 

einsehbar. Dort sind alle Betroffenenrechte aufgelistet.
Der Reiseteilnehmer ist – sofern er nicht widerspricht – damit 

einverstanden, dass der CVJM Fotos, die während der Reisen 

und Angebote des CVJM entstehen, für seine Publikation 

verwenden kann.

 CVJM Augsburg e.V., Markus Witzgall

 Ulmer Straße 25,  86154 Augsburg

 Tel.: 0821-51 94 29

 E-Mail: kontakt@cvjm-augsburg.de

12.  Datenschutz
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Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb.

Markus 10,21

Markus Witzgall

Nicht in jeder Begegnung Jesu, die in der Bibel nachzulesen 

ist, bekommt Jesu Mitgefühl für sein Gegenüber einen so 

expliziten Ausdruck. Viele Emotionen bleiben zwischen den 

Zeilen und es bedarf eines gewissen Vorstellungsvermögens, 

um sich in geschilderte Situationen und Gespräche einzufüh-

len. Ein Zuschauer der Jesus-Serie »The Chosen« meinte, 

seine Bibel sei bisher schwarz-weiß gewesen. Jetzt, nachdem 

er Episoden der christlichen Erfolgsserie gesehen hat, sei sie 

bunt. Ja, die Bibel ist kein Roman und lässt Interpretations-

spielraum. So scheint es zumindest, wenn man die Macher 

von »The Chosen« beobachtet, die mit viel Liebe zum Detail, 

Humor und Einfallsreichtum Geschichten um biblische 

Berichte erfinden, die berühren. Jesus in so Menschen zuge-

wandter weise auf der Leinwand zu sehen, spricht mich auf 

einer tiefen – auch emotionalen – Ebene an und bereichert 

meine schönsten Vorstellungen seines Charakters. 

Jesu Art finde ich in Haltungen wieder, die die Sozialwissen-

schaft in drei Gesprächsvariablen nach Carl Rogers 

beschreibt: Jesus begegnet Menschen mit bedingungsloser 

Annahme und Wertschätzung, zeigt Mitgefühl und ist dabei 

authentisch. Er sieht sein Gegenüber nicht nur dem Augen-

schein nach, sondern tief ins Herz. Er begibt sich ganz in die 

Lebenswirklichkeit des Anderen, versteht und berührt durch 

Anteilnahme und hoffnungsvolle Perspektiven. Sehnen wir 

uns nicht alle nach solchen Gesprächspartnern? Und wie 

wäre es, wenn wir im Selbstcheck nach einem Gespräch fest-

stellen könnten, dass bei uns alles Roger(s) ist? Dass wir 

Annahme, Mitgefühl und Echtheit an den Tag gelegt und 

damit unsere und die Welt des Mitmenschen besser gemacht 

haben? Lassen Sie sich gerne mit uns von Jesus inspirieren, z. 

B. bei den monatlich dienstags stattfindenden Film.8-

Abenden mit ausgewählten Episoden der »The Chosen«-

Serie!
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