
       Geburtstage 
 

Herzlichen Glückwunsch & Gottes Segen im 

neuen Lebensjahr für euch!

Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! 
Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus  
 und bittet für alle Heiligen.      Epheser 6, 18 (E) 
 

   5. Katharina Diebener   

 16. Brigitte Zechmeister     

 26. Magret Fiege                   

 28. Sabine Liewald 

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete 

ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was 

er ihr gesagt hatte.              Johannes 20, 18 (E)
 

 

  4. Matthias Opper     8. Simon Vollgraf 

16. Gerhard Pfeifer    16. Rosemarie Vollgraf 

17. Karsten Weigel     28. Bernd Grotstück

  

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen 
und Gesundheit, so wie es deiner Seele 
wohlergeht. 3. Johannesbrief 2 (E) 
 

    4. Susanne Vogel 

   4. Ernst Herwig    

   6. Irene Lins    

   8.Pia Thiele 

 16. Jörg Stolte 

 18. Christian Pfeifer 

 29. Simone Opper 

       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, nach Absprache  
            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 

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

  

 Ausgabe März-April-Mai 22 

 
                  Redaktion: Esther & Dennis 

           Mitwirkung: Annette, Esther, Pia, Jörg                                                               

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

   >>>besucht uns doch mal bei Instagram  

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

                  

                oder auf unserer Website >>> 

           cvjmwartburg.wordpress.com  

 

Die nächste Info erscheint zum 01.06.2022… 

   

 bei Fragen: Klaus Uhlendorf: 0561/5280629 

                   klaus.uhlendorf@arcor.de 

 

 

 

                                   GOTT 

Sport   Gottesdienste 
Frühstückstreffen 

BASE    Wanderung 

Kreativnachmittage 
Posaunen 

Gemeinschaft 
MEMORIES 

 

 

    

     „Das den Schnee  durchbohrt“  …. 
 

Bei eisiger Kälte und  

gefrorenem Boden  

bohrt sich das  

Schneeglöckchen ans Licht.  

Durch die Wärme, die es beim Wachsen 

produziert, kann es den kleinen Bereich um 

sich herum abschmelzen, Eis und Schnee 

durchbrechen und nach oben wachsen.  

         Ein richtiger kleiner Mutmacher!  

So wie wir dem kommenden Frühling oft 

noch nicht recht trauen, so können wir uns in 

diesen Tagen kaum vorstellen, uns einfach 

froh und gelassen zu fühlen. Die aktuellen 

Nachrichten machen Angst… Wir sehnen     

      uns so sehr nach Hoffnung. Wenn wir     

   Menschen sprachlos sind, lasst uns mit     

           Gottes Worte vorwärtsschauen: 
 

          

    Denn siehe, ich will ein Neues  

      schaffen, jetzt wächst es  

         auf, erkennt ihr's denn  

           nicht?  Jes. 43,19  

https://instagram.com/cvjmwartburg?utm_medium=copy_link
mailto:klaus.uhlendorf@arcor.de


. . . Rückblick . . .  
 

Die Weihnachtsandacht  
des CVJM Wartburg fand auch im  
letzten Jahr neben der Jakobuskirche 
statt – trotz Nieselregen fanden sich über  
dreißig Besucher ein, die sich über die 
Möglichkeit des Freiluft-Gottes erfreuten. 
Johanna brachte uns in der Ansprache die 
besondere Rolle von Josef näher und mit 
Abstand durften auch ein paar                               
Weihnachtslieder mit dem Posaunenchor 

gesungen werden!       Annette 

                  
 
              Währenddessen zeigten wir mit 
               einigen motivierten Jugendlichen in  
                der dunklen Kirche ein fröhliches  
                Theaterstück von einem Lichtlein,  
      das am Himmel am hellsten strahlte. 
    Gedacht war dies als Kinderprogramm.  
Die gekommenen Zuschauer freute sich sehr 
über diese `Sondervorstellung` im kleinen Kreis. 
Jung und Alt kamen der Weihnachtsfreude  
beim Wunschlieder- Vortragen ganz nah.                        

                                                                              Esther                                  

 

 

         ***********         
Neues von                     

    Johanna+ Marisa engagieren sich zurzeit in      

     der Konfirmandenarbeit in Jakobus.  

Um Mit- Ansprechpartner zu sein und auch, um      

   den Jugendlichen von Base zu erzählen. 

        

Trotz Abstand entstand durch Engagement 

Jugendlicher& Erwachsener aus dem Verein    

        im vergangenen Herbst eine schöne    

     Tonkrippe... für unseren CVJM und zur 

weihnachtlichen Gestaltung in der Kirche.  

 

                                                      Esther 
 

 

 

Der Posaunenchor 
konnte im Herbst unter den vorgeschriebenen 

Corona- Auflagen proben und so im Advent 

wieder je einen Gottesdienst in der Immanuel- 

und Jakobuskirche musikalisch gestalten und die 

Bewohner*innen des AWO-Altenheims in 

Niederzwehren mit Advents- und 

Weihnachtsliedern erfreuen. Nach einer 

„verlängerten Weihnachtspause“ wurden die 

Proben Mitte Februar wieder aufgenommen und 

wir planen, ab Mai wieder „von uns hören zu 

lassen.“      Annette 

 

 
 
Es war sehr schön, weil dieses Mal auch viele 

Konfirmanden an unserem Gottesdienst 

teilgenommen haben. Das heutige Thema 

„Neuanfang“ fand ich sehr schön& passend, 

weil ich mich da reinfühlen konnte. Denn 

jeder kennt es, sich einen Vorsatz zu machen 

und sich danach doch nicht dran halten zu 

können. Das Singen in der Band hat mir 

persönlich auch, wie immer, wieder mal viel 

Spaß gemacht, weil ich „Memories“ einfach 

unglaublich liebhabe und das Singen dort                            

    sehr liebe.                 Pia 

         
                  >>> bitte vormerken>>>                                               

     20. März 2022 - 11:30 Uhr –    
Jakobuskirche 

                              

                             

  ……………………………………



                                 Die  
Jahreshauptversammlung 2022                      

                    wird am 

Freitag, den 25. März um 19:30 Uhr    

    

im Gemeindehaus der Jakobuskirche 
stattfinden – schriftliche Einladungen 
gehen allen Mitgliedern vorher zu!! 
 

wollen wir uns im Gemeindehaus der 
Jakobuskirche mit der neuen Jahreslosung 

beschäftigen. 
Pfr. Fabian Böhme und Walter Funda haben 

sich vorbereitet, um uns den Text der 
Jahreslosung 2022 näher zu bringen und 

gemeinsam zu überlegen, ob dies eine gute 
Botschaft ist, die uns durch das neue Jahr 

begleiten kann.  
(Pfr. Fabian Böhme hatte früher sein 

Anerkennungsjahr zum Jugenddiakon im 
Verbund Jakobus- und Marienkirche absolviert. 

Hierzu wird herzlich eingeladen! 
---------------------------------------------------------------------      

         

            CVJM Wanderung  

                      am 12.06.2022 

Dieses Mal wird es eine Wanderung für Fans von Lost 
Places. Es sind nur knapp 10 km, natürlich mit 

Selbstverpflegung und Pausen.        Jörg 

 

 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das dürft ihr nicht verpassen! 
 

Wir laden ein zu einer fröhlichen und 
interessanten Reise … ohne Flugzeug 

oder Auto, aber mit Spaß und 
Gemeinschaft an verschiedenen 

Stationen. 
Zum Abschluss ein Input und 

Leckereien aus aller Welt. 
Bitte gleich notieren! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


