
     Geburtstage 
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen im 

neuen Lebensjahr für euch! 
                 

Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese 

schweigen werden, so werden die Steine 

schreien. (Lk 19,40) 

    5. Katharina Diebener 

16. Brigitte Zechmeister 

26. Magret Fiege 

28. Sabine Liewald 

 

      Christus ist Bild des unsichtbaren Gotts,                                    

Erstgeborene der ganzen Schöpfung. 

 (Kol 1,15) 

4. Matthias Opper 

8. Simon Vollgraf 

16. Gerhard Pfeifer 

16. Rosemarie Vollgraf 

17. Karsten Weigel 

28. Bernd Grotstück 

  

Öffne deinen Mund für den Stummen, 

für das Recht aller Schwachen!  

(Spr 31,8) 

4. Ernst Herwig 

4. Susanne Vogel 

6. Irene Lins 

16. Jörg Stolte 

18. Christian Pfeifer 

29. Simone Opper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Unsere regelmäßigen Gruppen: 
aufgrund der Corona-Pandemie bis auf 

Weiteres ausgesetzt 

  SPORT am Montag 
Uni-Hockey und Sport für Jedermann 

Ort: Turnhalle Grundschule Wißmannstraße 

POSAUNENCHOR 
Mittwochs 

Gemeindehaus Jakobuskirche 

BASE. Gemeinschaft, für alle ab 14 Jahren  
Alessa Heidle,   cvjm-wartburg@web.de 

dienstl.: 015734914434 

Ausgabe: März-April-Mai 2021 

Die nächste Info erscheint zum 01.06.2021 

Redaktion: Esther Stolte + Dennis Quade 

Mitwirkung: Annette Uhlendorf, Walter Funda, Marisa, 

Pia, Isabella,  Lars (Zeichnungen) 
bei Fragen: Klaus Uhlendorf: 0561-5280629 
               klaus.uhlendorf@arcor.de 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Liebe Freunde des CVJ Wartburg!     

       
             Miteinander in Kontakt zu bleiben während der Zeit, in     
              der der Covid 19 uns auf Trab hält, wäre wichtig. Die    
            Corona-Krise hat die Welt ausgebremst. Langfristiges       
             Planen ist nicht möglich. Wir können nur von Tag zu   
              Tag leben, allenfalls für ein bis zwei Wochen planen.    
                Immer unter dem Vorbehalt, dass die Situation sich    
                   wieder verändern kann und wir unser Verhalten  
                erneut anpassen müssen. Wir leiden darunter, doch         
                       daran wird sich so schnell nichts ändern. Wir 
                   erlebten, wie schleppend die Impfungen  

angelaufen sind. Auch wenn die 
Maßnahmen gelockert werden sollten - die 
Verunsicherung bleibt. Das ist belastend. Für 
jeden persönlich, aber auch für die Situation in 
unseren Gruppen. In dieser Zeit möchte ich Ihnen 
das DANKEN ans Herz legen:  

           Durch‘s Danken kommt Neues ins Leben hinein!              
                   
 
 
                  Das klingt widersprüchlich, meinen Sie?  
                         Ja, es stimmt, wir sind auf    
                   schwierigen Wegen unterwegs. Dennoch   
              gibt es Grund zum Danken: Vielen Menschen  
                  ist jetzt der Zusammenhalt wichtig und sie  
              bieten Hilfe an, halten telefonisch Kontakt.  

Dank der Technik können Großeltern mit ihren 
Enkelkindern skypen o. ä. und lesen sich dabei 

gegenseitig vor oder spielen. Das Netz der 
Gesundheitspolitik hat uns bislang trotz Fehler gut 

aufgefangen. Die Natur atmet auf. Das ist ein 
positiver Nebeneffekt. Der CO2-Ausstoß ist 

weltweit zurückgegangen. Danken kann ein Weg 
zu Gott sein. In all dem können wir sehen, dass 
Gott hilft. Er tröstet uns auch durch sein Wort:>> 



Psalm 9,1+2 (siehe BILD)   
                                                                                                            

Gott bietet uns 
einen Platz an, zu 

dem wir fliehen 
können, wenn uns 

das Herz schwer 
wird. Er freut sich, 
wenn wir auf diese 

Weise in Beziehung 
zu ihm treten. Denn 
das ist das, was er 
am liebsten tut: für 
uns zu sorgen, für 

jeden Einzelnen von 
uns. Er will mit uns 

sein. Er möchte, 
dass wir ihn zu Rate 

ziehen. In Beziehung 
zu Gott zu treten 
geschieht in der 

Gemeinschaft, in 
unseren Gruppen 

und auch im Gottesdienst, der unter speziellen 
Voraussetzungen gemeinsam gefeiert werden darf. Ich freue 

mich darauf, wieder Gott im CVJM und der Gemeinde zu 
begegnen, dies hat etwas Froh-Machendes. Gibt 

Hoffnung. Ich danke Gott für seine Zusage und wünsche, 

dass wir auch dadurch Zuversicht gewinnen können: Gott 
gibt uns Trost, Kraft und Mut und hilft uns durch diese 

Zeit. Das gilt. Heute und an jedem neuen Tag.                             

Walter Funda 
 
 
 

 
Der Posaunenchor… 
konnte mit dem notwendigen Abstand zueinander 
und den Zuhörern am 2. Advent doch noch die 
Bewohner des AWO-Altenzentrums 
Niederzwehren und die Gottesdienstbesucher der 
Jakobuskirche sowie viele weitere Besucher mit 
Advents- und Weihnachtsliedern erfreuen! 

 

 

    

   

 Unsere Weihnachtsandacht...…     

    fand wie geplant neben der Kirche statt und wir     
   hatten bei trockenem Wetter tatsächlich noch einmal 

 vor Weihnachten die Möglichkeit, gemeinsam eine 
sehr ansprechende Andacht von Lena Niekler zu 

erleben, umrahmt von Gitarren- und 
     Posaunenmusik. Diese halbe Stunde war zwar nur    
     ein Teil dessen, was unsere Weihnachtsfeiern bis    

2019 ausmachten – aber laut mehrfacher   
entsprechender Resonanz: 

          g e n a u s o   

 
  i n t e n s iv ! 

 
    Neues von  BASE 

 VERKAUF  im  Advent … 
Gemeinsam haben wir in der 

Base gebastelt. Die 

gebastelten Sachen haben 

wir dann zusammen am 

2.12 und am 19.12 vor 

dem Gemeindehaus der 

Jakobuskirche verkauft. 

Beim Basteln hatte wir alle sehr großen Spaß und 

waren froh, dass wir was zusammen machen 

konnten. Auch bei dem Verkauf war die Stimmung 

sehr gut- trotz Kälte. Gemeinsam haben wir 

Etageren gemacht und Vieles mehr.  Auch die 

gebatikten  Sachen aus der Wohnwoche 2019 waren 

für den  Verkauf da. Insgesamt haben wir 330 Euro 

          eingenommen, die wir für unsere Jugend- 

                                           gruppe nutzen können. 

                                                

 

                                       Marisa 

 

 

           Zurzeit gestalten wir eine 
  Gitarre zum Thema LIGHTHOUSE 

           Das Thema `Lighthouse` haben wir 
               gewählt, weil wir mit diesem Lied viel  
                verbinden und es immer singen,  
              wenn wir auf Freizeiten sind. 
    Jeder von uns bekommt die Gitarre und  
  kann sie 3-4 Tage behalten um etwas da              
    drauf zu malen oder zu schreiben und wenn sie   
   fertig ist, wird sie dann bei uns im Raum aufgehangen.           

           Isabella

 
……………………………………………………………………    

    Die Jahreshauptversammlung 

…wird dieses Jahr erst im Juni stattfinden – bis dahin hoffen 

wir, dass die Kontaktbeschränkungen soweit gelockert sind, 

dass für alle die Möglichkeit zur Teilnahme gesichert werden 

kann! Der genaue Termin wird rechtzeitig mitgeteilt. 
Auch der 

      Themenabend zur Jahreslosung,  
der am 5. Februar leider ausfallen musste, 

wird im 2. Halbjahr nachgeholt ☺ 
. .. . . .. ….. … ….  …..   .. . . . . . …..  . . .. . …. .. . ….. …..                  

          Liebe Wartburger +………... 

          + Freunde des Vereins!!…..! 

Wir freuen uns alle, wenn wir nach Ostern 

endlich wieder zu einem Treffen                       

-Überraschung 😊-einladen dürfen… 

Wir melden uns dazu bei euch!!! 

 

CVJM Wartburg e.V. online: 

cvjmwartburg.wordpress.com 


