
   

              

            STURM 
„Und ich werde dich in diesem Sturm loben und ich werde meine 

Hände erheben, dafür, dass du bist, der du bist.“ 
So lautet der Refrain eines modernen Lobpreisliedes. Doch in 
welchem Sturm sollen wir Gott loben? Vielleicht in einem 
Herbststurm, der die Blätter von den Bäumen heruntersegeln 
lässt oder diejenigen herumwirbelt, die schon am Boden liegen. 
Oder in einem solchen Sturm, der aus dem Nichts mit Regen 
und Wind kommt, sodass wir nach so manchem Spaziergang 
durchnässt Zuhause ankommen. Oder könnte mit STURM auch 
etwas weniger (Be-)Greifbares gemeint sein…? Stürme können 
sich auf vielfältige Weise in unser aller Leben zeigen. Bei dem 
Einen ist es der Arbeitsstress, dem man kaum zu entrinnen 
scheint, beim Nächsten ungeklärte Konflikte mit geliebten 
Menschen oder auch einfach die ständig gegenwärtige   
Pandemie. Doch egal wo sich ein Sturm in unserem Leben zeigt, 
wir dürfen darauf vertrauen, dass es jemanden gibt, der uns 
Halt schenkt. Damit wir in noch so großen Stürmen nicht 
wanken, sondern festen Boden unter unseren Füßen spüren 
können. „Er lässt deinen Fuß nicht wanken, dein Hüter 
schlummert nicht ein.“ (Ps. 121) „Egal wo ich bin und jede 
Träne, die ich geweint habe, hältst du in deiner Hand. Du hast 
meine Seite nie verlassen und auch wenn mein Herz zerrissen 
ist, werde ich dich in diesem Sturm loben.“   
 Egal wie sehr mancher Sturm droht, uns aus dem Gleichgewicht  
                                               zu bringen, GOTT ist bei uns. Und 
                                               zwar sowohl in den je eigenen  
                                              Stürmen unseres Lebens, als auch in  
                                              den herbstlich bunten oder nassen      
                    Stürmen. Und in beiden können wir ihn loben.  

               Dafür, dass er uns Halt gibt. 

Dafür, dass du bist, der du bist`

                                   Lena Stolte 

 

Geburtstage 
 

     Herzlichen Glückwunsch & Gottes            

Segen im neuen Lebensjahr 

                        für euch! 
                

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und 

werdet doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch 

durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; 

und wer Geld verdient, der legt's in einen 

löchrigen Beutel. Hag 1,6 
 

6. Sina Vollgraf 

7. Marc Baumann  
8. Carsten Mai 

10. Anke Koch 

21. Karlotta Jäckel 

25. Annette Uhlendorf 

27. Berd Schaeffer 

Lasst uns aufeinander achthaben und einander 

anspornen zur Liebe und zu guten Werken. 

                          Hebr 10,24 
 

 1. Gisela Funda                     

 4. Marisa Schellhase            

10. Christina Novosel          

12. Claudia Greiner   

12. Kathrin Koch    18. Luna Liewald 

27. Hellmut Dülfer  30. Holger Gerke 

                                      

November 
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe 

Gottes und auf das Warten auf Christus.  

         2 Thess 3,5 
 

 5. Brunhilde Methe 

13. Angelika Schneider 

14. Otto Maletz 

21. Hans- Jochen Schneider 

26. Marline Knoke 
          

              Unsere regelmäßigen Gruppen 

 

am Montag 

                18 – 19 Uhr: Uni-Hockey 
                          (Jugend + Eltern) 

                 19– 22 Uhr:  Sport für Jedermann 
                               Ort: Turnhalle 

              Grundschule Wißmann Straße 
                     .  .. . … . . . . …. . . ..  . . . . 

                              

                 Übungsstunden                

                     mittwochs: 19 – 21 Uhr  

   Gemeindehaus Jakobuskirche 
                     .  .. . … . . . . …. . . ..  . . . . 

               
        Treff für Jugendliche, immer sonntags  
            im Gemeindehaus der Jakobuskirche. 
          Alle, die Interesse haben, bitte melden bei    

              Johanna: jojokunz8@icloud.com 

                     & 017647705490 oder 

                  Marisa: 017621960748 

                    .  .. . … . . . . …. . . ..  . . . . 

           Jugendband, Lobpreis& mehr 
                          Treffen nach Absprache 

                           .  .. . … . . . .  . ..  . . . . 

                       .  .. . … . . ..     . . ..  . . . . 

   

Die nächste Info erscheint zum 01.12.2021 
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                    Redaktion: Esther, Pia& Dennis 

                        Mitwirkung:  Annette, Katharina,  

                    Esther, Lena, Pia, Marisa, Johanna, 

                                           Samira  

besucht uns doch mal bei Instagram 

https://instagram.com/cvjmwartburg?utm_medium=copy_link 

 

 

       oder auf unserer Website 
  cvjmwartburg.wordpress.com 

 

   bei Fragen: Klaus Uhlendorf: 0561/5280629 

             klaus.uhlendorf@arcor.de 
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  Jugendgottesdienste BASE 
…wurden in diesem Jahr bereits drei 

in der Jakobuskirche angeboten und 

gut angenommen! Mit dem bewährten 

Team von BASE und immer wieder 

neuen Themen und Gästen werden 
auch weitere in diesem Jahr folgen. 

 Jugo „Light“ Februar 2021 
Gemeinsam planten und gestalteten wir als BASE wie immer 
diesen Gottesdienst. Den musikalischen Teil übernahm die 
Band MEMORIES, Alessa & Johanna predigten und im 
Kreativteil konnte jeder aktiv werden. Eine Tradition von uns ist, 
dass wir am Ende eine Gebetsgemeinschaft haben. An diesem 
Morgen wurde die „Lighthouse- Gitarre“ vorgestellt die wir in 
den letzten Wochen gestalten hatten, passend dem Lied 
„Lighthouse“, welches uns seit Jahren begleitet. Am Ausgang 
gab es ein Geschenk für alle: ein Teelicht mit einer versteckten 
Botschaft. Wir freuen uns auf den nächsten Jugo!               … 

… .. …. …… …. . ..     Marisa . .   …. … …. . . . . ….. …. 
    

Wohnwoche 2021  

Wie der Name schon Verrät, waren 

wir eine Woche lang nicht zuhause. 

Dieses Jahr waren wir zusammen 

als BASE in Eschwege.  

Jeden Morgen sind wir zwischen 

Acht und Neun Uhr Aufgestanden 

Und haben dann unser Frühstück 

vorbereitet. Danach haben wir 

jeden Tag eine Power-Hour gemacht, 

in dieser Stunde haben wir uns im Stillen und an 

verschiedenen Stationen mit Gott beschäftigt.  

Wir haben zusammen viel gesungen und auf jeden 

Fall viel Spaß gehabt. Bis zum Mittagessen hatten 

wir dann ein bisschen Zeit für uns.  

danach Haben wir meistens verschiedene 

Aktivitäten unternommen, zum Beispiel waren wir 

Kanu-fahren, wir waren öfter mal an einem kleinen 

Strand und haben uns dort ein wenig entspannt. 

Einen anderen Tag waren wir im Kletterwald und 

an einem andrem haben wir zusammen   

>>Specksteine geformt. Viele haben 

               jetzt eine eigene     

                  selbstgemachte Kette, die einen an diese 

          wunderschöne Woche. erinnert. 

     Pia 

 

Mit einem schönen Jugo 

und der Predigt von Lena Niekler 

(CVJM Westbund) sagten wir 

Lebwohl und Hab Dank zu 

Alessa, die BASE ein Jahr lange        

              begleitet hat! 

 

 Wie es mit BASE weitergehen soll . . 

Auf der Wohnwoche haben wir besprochen, wie es in 

Zukunft mit der Base weitergehen soll. Zuerst haben 

wir überlegt, was wir überhaupt in den nächsten 

Wochen machen möchten. Wir haben eine Liste mit 

Ideen für Aktionen erstellt. Darunter waren zum 

Beispiel ein Besuch in der Trampolinhalle, Kletterwald 

oder Escape Room. Außerdem haben wir überlegt, wer 

in Zukunft die hauptsächliche Leitung und Planung 

unserer Aktionen und Base-Abende übernehmen soll. 

Dafür haben wir ein Leitungsteam gewählt, das aus 

Johanna und Marisa besteht, die in Zukunft die BASE 

leiten werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir 

umsetzen möchten, sind regelmäßige Jugend-

Gottesdienste, die einmal im Monat stattfinden sollen, 

und zu denen jeder, nicht nur Jugendliche, herzlich 

eingeladen ist.      Johanna 
 

       -+-+-BASE-+-+-BASE-+-+-BASE-+-+- 
Termine  https://cvjmwartburg.wordpress.com/ Schaukasten 
oder ruft an und fragt ☺ 
  .  . …   .-…. . . . ….. . … …… .  ….  .. …….  . .   ….  .- .  . . . 

 
 Musikalische  Abendreise  
        im Juli 21 

 

Jüngste Sängerin Samira:  
Der Abend war einfach schön und  
ich werde ihn nicht vergessen! Es gab so viele verschiedene 
Musiker/innen& Arten Musik. Ich habe geprobt, auswendig 
gelernt und dann, als ich dort vorne stand, ist das natürlich 
noch ein ganz besonderes, ein tolles Gefühl! Vielen Dank, dass 

ich dabei sein durfte! 

Zitherspielerin Katharina: Auch wir konnten mit Zithern, 

Akkordeon und Trommel zu diesem fröhlichen Abend beitragen. 

Wir spielten u.a. den Wellermann, der z.Zt. im Radio geträllert 

wird. Mit dem Klatschen dazu, freute sich die Gemeinde 

genauso, wie die Seeleute, die mit diesem Lied das 

Versorgungsschiff erwarten. Es hat Spaß gemacht, das sah 

man auch den Jugendlichen an. Beeindruckend, wie sie mit 

Gesang, Instrumenten und Texten den Abend mit Esther 

vorbereitet und ausgeführt hatten. 

Sängerin Pia: Ich fand unser Disney-Medley samt Perücke 

besonders schön, da Märchen mir am Herzen liegen. Ich habe 

das erste Mal mit Micro gesungen und fand das eine coole 

Erfahrung! 

Posaunenchorleiterin Annette: Sängerinnen und 

Musizierenden von 11 bis 82 Jahre, inhaltlich eine Reise ins 
„wohin-auch-immer-Urlaubsland“ aber immer mit unserem Gott 
unterwegs – dem Anker in der Zeit. Musik so bunt wie ein 
Regenbogen – das Zeichen der Hoffnung, welches Gott einst 
schon Noah gab.  

 

Esther:  Mir bleibt nur zu sagen: Habt Dank all ihr lieben 

Musiker, Techniker, Kreativ- Menschen, Predigerin und BASE! 
Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und alle  
fleißigen Stunden wurden am Ende belohnt!  Der 
Abend hat viele Menschen berührt und das, neben 
unseren Fähigkeiten, durch Gottes Gegenwart!  
             Mir als Organisatorin ist klar:   
       DAS sollten wir wieder Mal planen       

                              😊 

======================= 

     

  .. … . . .. neue Gruppe. . ..  … . 

 

 

 

 

  Gitarre, Ukulele, Gesang & mehr                 

                 

 

 

 

           

                        

                             Memories 

       .. ….. . . . .. …. . … . . …. .   … .. . . …    

    

 

     Termine                  Posaunenchor 

 

>>Letzte Chance auf Freiluftgottesdienste<< 

Der Posaunenchor spielt bei den 

Gottesdiensten in der Karlsaue 

am 5. und 26 September 2021, 

Beginn jeweils 8:30 Uhr. 
(Gottesdienstplatz Nähe Eingang 

„An der Karlsaue“) 

------------------------------------------------ 
 

Jahreshauptversammlung 2021 
am 10.09.21 

um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Jakobuskirche 
Die Einladung müsste jedem als Brief zugegangen sei 

 

     

 

https://cvjmwartburg.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


