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Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele
und heilsam für die Glieder.
Sprüche 16, 24

Infoblatt des

Andacht
885 Follower bei Facebook, 695 Follower bei Instagram

...hat unser Verein – Stand 14. Mai 2019 – als ich diese Andacht schreibe. Es
ist schön zu sehen, dass sich so viele Menschen aus den unterschiedlichsten
Altersgruppen für unsere Arbeit interessieren und diese verfolgen. Aber ist es
das Entscheidende, wie viele Follower wir als CVJM in den Sozialen
Netzwerken haben?
Am 6. Juni feiern wir auf dem Marienplatz 175 Jahre CVJM. Auf den Tag
genau trafen sich 1844 junge Männer in einem Londoner Hinterhaus und
gründeten den ersten CVJM. Er hatte das Ziel, jungen Männern in der
Großstadt Glaubens- und Lebensorientierung zu geben. Diese wurde im
eigenen Vereinshaus auf biblischer Grundlage erteilt. Aus dieser Idee
entstand in wenigen Jahren eine weltweite Bewegung. Am 20. August 1855
hat sich der CVJM bei der Delegiertenkonferenz in Paris eine Basis gegeben.
Darin heißt es: „Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den Zweck,
solche jungen Männer miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach
der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben
und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das
Reich ihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten.“ In den 1970er
Jahren wurde der Begriff „Männer“ durch Menschen ersetzt, ansonsten
arbeiten alle CVJMs auf Grundlage dieser Basis bis heute. Daraus ergibt sich
für mich die entscheidende Frage: „Wie viele Menschen sind durch unseren
Verein Follower von Jesus geworden?“ Ich bin durch den CVJM kein Follower
bei Facebook geworden, auch wenn ich diese Seite ab und zu besuche, aber
ich bin durch unsere Sportarbeit in den 1990er Jahren zum Follower von
Jesus geworden. In der Bibel sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Alles, was ihr auf
Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr
auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.“ (Mt18,18)
Das ist eine große Verantwortung, die Jesus seinen Jüngern überträgt, damals
und auch heute. Ich wünsche mir, dass wir uns dieser Verantwortung
bewusst sind und vielen Menschen durch unsere Arbeit einen Zugang zum
Glauben an Jesus Christus ermöglichen.
Tobias Rothe

Termine
03.06.2019 Sommer-Grillen, 18:30, Gartenstraße 7

30./31.08.2019 CVJM Görlitz-Mitternachtsturnier, 20:00-05:00,
Turnhalle Windmühlenweg

31.08.2019 SchiedsrichterAusbildungscup, 9:00-15:00, BSZ Neubau

08.09.2019 CVJM-Nachmittag, 15:00, Peregrinus

03.10.2019 CVJM-Ausflug, 11:15, Start Wilhelmsplatz (Spielplatzseite)

03.11.2019 Familiensportnachmittag, 14:30-17:30, BSZ Neubau

Geburtstage
Kerstin Kappler
Patrick Lukoschek
Ulrich Warnatsch
Maria Kretschmer
Thomas Brendel

07.6.
17.6.
17.7.
18.7.
23.7.

Wir wünschen den Geburtstagskindern alles
erdenklich Gute und Gottes Segen!
Leider können wir nur wenige hier aufführen,
da wir von vielen noch keine unterschriebene
Datenschutzerklärung zurückbekommen haben.
Wir würden uns sehr freuen, viele weitere
Geburtstagskinder in Zukunft hier wieder
benennen zu können. Also, bitte, schickt uns
die Erklärungen unterschrieben zurück! Danke! ☺

Einladung
Herzliche Einladung
zum
Sommer-Grillen
am 03.06. ab 18:30 Uhr
auf die Gartenstraße 7
Gemeinsam wollen wir wieder eine tolle Zeit beim Essen,
Quatschen und Spielen haben! Wir freuen uns, wenn sich die
CVJMer aus den
unterschiedlichsten
Bereichen des
Vereins
dort
begegnen,
kennen lernen und
austauschen.
Sei dabei! Für das
leibliche Wohl
ist gesorgt! ☺

Bericht
CVJM-Nachmittag: Wir beten weiter
120 Jugendliche und Kinder erreicht der CVJM Görlitz - jede Woche. –
Wie viele älter gewordene Christen beten für sie? - Natürlich weiß ich,
dass es die Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter auch tun. Aber ich bin
mir sicher, dass die Über-50-Jährigen, die nicht mehr den Ball übers
Netz spielen als besonderen Auftrag haben, für die Kinder und
Jugendlichen vor Gott einzutreten!
Darum waren wir wieder zusammen am Sonntag, dem 7. April im
PEREGRINUS, in kleiner Runde. Aber das soll uns nicht schrecken. Vor
zwei Jahren hatten die Teilnehmenden mal beschlossen: Wir beten,
und sehen nicht auf die Anzahl.
Genauso wollen wir es wieder tun.
Am Sonntag, dem 8. September 2019, von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr im
PEREGRNUS.
Herzlich Willkommen!
Andreas Müller und Thomas Brendel

Bericht
25 Jahre Offene Volleyballgruppe
Hunderte von jungen Menschen haben in den letzten 25 Jahren an der
offenen Volleyballgruppe des CVJM Görlitz teilgenommen. Immer
samstags 18 bis 22 Uhr, bis 2009 noch in einer Ein-Feld-Halle der
Scultetus-Oberschule mit manchmal bis zu 40 Leuten. Ab 2009 durften
wir dann in die Drei-Felder-Halle des BSZ im Neubau zu gewohnter Zeit
sein. Zwischen 12 und 68 Teilnehmern war schon alles dabei.
Manchmal 8 verschiedene Nationalitäten an einem Abend zusammen,
manchmal in ganz überschaubarer Runde mit Zeit für persönliche
Gespräche. „Die offene Volleyballgruppe ist ein lebender Organismus,
der sich auf jeden neuen Teilnehmer einstellt und sich immer wieder
verändert.“ Sie beschrieb es einer der langjährigen Leiter vor vielen
Jahren, unser Mirko. Jeder ist willkommen, jeder darf mitmachen und
jeder kommt auch. Es begegnen sich Menschen, die sonst kaum oder
gar keine Berührungspunkte im Leben hätten; es kommen die
unterschiedlichsten Typen auf dem Volleyballfeld miteinander klar; es
sitzen Christen, Nichtchristen und Muslime gemeinsam jeden Samstag
bei einer Andacht in der Mitte der Volleyballgruppe um 19:30 Uhr
zusammen. Danke, HERR, dass du so viel Segen über 25 Jahre schon
geschenkt hast und bitte schenke auch die nächsten Jahre tolle
Begegnungen, Gespräche, Vertrauen und Entscheidungen für dich!
Die Leiter der offenen Volleyballgruppe

Bitte & Dank
Gebetsanliegen
DANK:
Für viele Kinder und Jugendliche in unseren verschiedenen Angeboten.
Für tolle ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer.
Für spannende Gespräche über Gott und den Glauben.
Für Spender, denen die Arbeit des CVJM Görlitz wichtig ist.

BITTE:
Für weitere Christen, die sich als Ehrenamtliche rufen lassen.
Für einige weitere Spender, die helfen, die wachsende Arbeit mit zu
finanzieren.
Für Einmütigkeit unter den Christen und eine gemeinsame Vision für
Görlitz.

Bericht
CVJM Görlitz = Sachsenklasse
Da sitzen die Mädels des CVJM Görlitz vor ihrer ersten Saison in der
Bezirksliga gemütlich zusammen und einigen sich völlig einmütig auf das Ziel
„Klassenerhalt.“ Nachdem die Saison mit einem 2:3 gegen Hoyerswerda und
ebenfalls gegen Herrnhut gestartet war, setzte sich bei den meisten
Spielerinnen der Eindruck fest, dass die CVJM-Damen mit den anderen Teams
mithalten können und der Klassenerhalt ein realistisches Ziel sei. Mit zwei 3:0
Heimsiegen Anfang Oktober zeigten die CVJMerinnen, was in ihnen steckt!
Als sich dann noch ein recht deutliches 3:0 gegen Kaupa Neuwiese anschloss,
stand allen einfach nur der Mund offen. Das Auswärtsspiel in Kunnersdorf
war eine große Herausforderung und konnte nach unermüdlichem Kämpfen
knapp gewonnen werden. Als die CVJM-Damen Ende November beide
Heimspiele für sich entschieden, stieg die Hoffnung auf eine Platzierung im
vorderen Tabellenbereich. Die erste Saisonhälfte wurde mit einem 3:0 gegen
Coblenz abgerundet und mit einem 3:1 gegen Zittau Ende Januar bekräftigt.
Alles entscheidend sollte das Heimspiel Anfang Februar werden inklusive des
Rückspiels gegen den direkten Konkurrenten aus Hoyerswerda. Leise hörte
man die eine oder andere darüber flüstern, dass es ja völlig verrückt wäre,
wenn man gleich in der ersten Bezirksligasaison erster werden und in die
noch niemals in der CVJM-Geschichte erreichte Sachsenklasse aufsteigen
könnte. Aber diese Vorstellung war eigentlich zu schön, um wahr zu sein.
Dachten wir! Doch dann kam der deutliche 3:1-Sieg gegen die Damen aus
Hoyerswerda und auch das zweite Heimspiel gegen Herrnhut verlief mit 3:1
Sätzen für die CVJMerinnen. Und so blieben noch zwei Auswärtsspiele und
ein Heimspiel-tag, um den Sack zuzubinden. Kurzum: Die Damen des CVJM
Görlitz meisterten auch diese Aufgaben bravurös und konnten am 06.04.2019
die unglaubliche Sensation feiern: Nach nur einer Saison in der Bezirksliga
verabschieden wir uns als Erstplatzierte direkt wieder und dürfen noch nie
gekannte Luft schnuppern! Mädels, ihr seid der Wahnsinn und wir freuen uns
alle, in der kommenden Saison die Tabelle der Sachsenklasse mit Spannung
beobachten zu dürfen! DANKE an alle Spielerinnen, Coaches, Unterstützer,
Sponsoren und Fans!

Bericht
CVJM-Ausflug am 05.05.2019 zu den Schrammsteinen
Es ging wieder vom Spielplatz Wilhelmsplatz los. Zu Beginn hat Sarah
eine Andacht gehalten. Es waren auch sehr viele dabei, sodass wir mit
mehreren Autos losfuhren. Nach der Ankunft gab es ein gemeinsames
Mittagessen mit Kaffee aus mitgebrachten Leckereien – wie
Obstspieße, Wiener, Brot, Käse, Wurst und Eiern. Extra für mich gab es
sogar Geflügelwiener.
Nach der Stärkung sind wir losgegangen. Am Anfang war die
Wanderung noch gemütlich, aber ziemlich bald mussten wir einen
steilen Berg mit vielen Treppen hochgehen. Hier ist das Beweisfoto.
Auf einer Steinbank habe ich dann mit Mirko eine Pause gemacht.
Danach ging es weiter hoch bis zum Aussichtspunkt. Nach dem Abstieg
gab es für mich ein Eis als Belohnung durch die Gröllstiftung.
Ohne mein neues Korsett und die Rücksicht der Anderen hätte ich die
Wanderung nicht geschafft.
Zum Abschluss haben wir den Tag in Görlitz beim Griechen ausklingen
lassen.
René-Uwe Walter & Paul

Bericht

