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Grußwort
Freundschaft mit Gott
Liebe Freunde und Mitglieder!
„Auf einen Freund kann man sich immer verlassen, und ein
Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat.“
Sprüche 17,17
Kaum ein Thema beschäftigt mich momentan so sehr wie Freundschaft. Das mag daran liegen,
dass ich grade ein Buch lese, dass sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich habe es im
Sommerurlaub angefangen zu lesen und es regt mich seitdem sehr zum Nachdenken an (falls
jemand einen Lesetipp braucht, das Buch, von dem ich spreche, heißt: „Freundschaft – Schön.
Schmerzhaft. Lebenswichtig“ von Franziska Klein). Was ich an dem Buch so spannend finde, ist
dass die Autorin ihr Christinsein mit der Art, wie sie Freundschaft lebt, zusammendenkt. Ein
Gedanke, der mir in Bezug auf Freundschaft bisher nie in den Sinn kam. Leben Christ:innen
Freundschaft etwa anders als andere Menschen? Und wenn ja, was machen sie anders und
warum?
Klein beschreibt ganz offen ihre wichtigste Freundschaft – die mit Gott. Mir fallen viele Attribute
für meine Gottesbeziehung ein – Freundschaft wäre im ersten Moment nicht dabei gewesen. Die
Autorin schreibt:

„Je länger wir mit Gott befreundet sind, desto stärker wird seine Liebe auf uns abfärben. Jeder
Hass, jeder Neid und jede Missgunst werden in der Freundschaft zu ihm herausgefordert.“1
Weiter stellt sie noch die (vielleicht etwas provokative) Frage in den Raum, die ich gerne einfach
mal an euch weitergeben möchte:

„Bewegt mich die Liebe Gottes dazu, andere zu lieben?“2
Ich brauche wohl noch ein bisschen Zeit, um mehr darüber nachzudenken, was mir an
Freundschaft eigentlich wichtig ist, was für eine Freundin ich gern sein möchte und wie ich meine
Freundschaften lebe. Vielleicht geht es euch ja ähnlich, und ihr habt Lust bekommen, auch ein
bisschen darüber nachzusinnen (dann kann ich dir das Buch sehr ans Herz legen!).
Ganz egal, was du in und mit Freundschaften schon erlebt hast, eine Sache, die uns Christ:innen
zugute kommt: Wir kennen das beste Vorbild in Sachen Freundschaft bereits und dürfen ihn
selbst unseren Freund nennen: Jesus Christus. Und wenn mich dieses Buch eines schon gelehrt
hat, dann, dass Gottesbeziehung und menschliche Beziehungen zusammengehören!

Eure Amelie Fuchs
1
2

Klein, Franziska: Freundschaft – Schön. Schmerzhaft. Lebenswichtig. S. 58.
ebd.

Vergangene Veranstaltungen
Kinderfreizeit in Burglesau
In diesem Jahr fand endlich wieder eine Kinderfreizeit in Burglesau statt. Erstmals nicht an
Pfingsten, sondern in den Sommerferien. Das Wetter war uns zwar nicht immer wohlgesonnen,
Spaß hatten wir aber trotzdem jede Menge. 15 Kinder machten sich auf, um sich eine Woche
lang Detektivfähigkeiten anzutrainieren. In kniffligen Spielen wurde den Teilnehmer:innen
einiges abverlangt. So wurde etwa das Freizeithaus von gegnerischen Agenten besetzt und musste
zurückerobert werden. Auch einen schwierigen Kriminalfall galt es, zu lösen und den Mörder
ausfindig zu machen. Neben dem Agententraining hörten wir immer wieder spannende
Geschichten aus der Bibel von Menschen, die besonderes mit Gott erlebt haben. Gutes Essen
gab es die Woche auch, was an der sehr guten Verpflegung durch unser Küchenteam lag! Ein
herzliches Dankeschön an alle Helfer:innen sowohl auf der Freizeit als auch davor und danach
beim Auf- und Abbau. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Bevorstehende Veranstaltungen
CVJM-Burgfest
Herzliche Einladung zum Burgfest nach
Wernfels!
Das Burgfest ist traditionell die erste große
Veranstaltung nach den Sommerferien und
der Startschuss für neue Aktionen und
Veranstaltungen im Herbst und Winter.
Thema des Wochenendes:
VIEL ZU VERGEBEN. Das Programm ist
vielfältig vom Gaudi-Turnier, an dem jeder
teilnehmen kann, über die berüchtigte
Poolparty hin zum Sponsoren-Lauf. Der
Sonntag klingt mit einem Gottesdienst am
Sportplatz
und
einigen
Workshops
aus.Besondere Gäste sind am Samstag
Melanie Huml und am Sonntag Günter
Beckstein. Fahrgemeinschaft ist möglich.
Wer einen schönen Tag verleben möchte, macht nichts verkehrt, wenn er nach Wernfels fährt.

Gruppen & Kreise
Gebetsfrühstück:
Freitag, 14-tägig, 8.30 Uhr, Egelseeheim
September: 9., 23.
Oktober: 7., 21.
Zum Gebetsfrühstück treffen sich Leute aus verschiedenen CVJM-Kreisen. Spontan kommen
auch mal Gäste hinzu. Eingeladen ist jeder, der sich zu dieser Morgenstunde frei nehmen kann.
Zu Beginn gibt es einen kurzen Impuls – meist einen Psalm -, der dann in eine
Gebetsgemeinschaft mündet. Beim anschließenden Frühstück gibt es viel Gelegenheit sich
auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben.

Hauskreis:
Dienstag, 20.00 Uhr, wechselnde Veranstaltungsorte
Leitung: Familien Hüttner & Voit
Rückfragen: Walter & Regine Voit (0951/44401)
Nächste Termine:
13.09. Epheser 3, 14-21
Fürbitte und Anbetung
20.09. Psalm 10
Warum greift Gott nicht ein?
27.09. Unfertig, Teil 7
Commitment
04.10.
11.10.
18.10.
25.10.

Epheser 4,1-16
Johannes 5,20
Epheser 4,17-32
Lebensbild

Einheit in der Vielfalt
Glaube am Montag: die Liebe einüben
Wie Christen leben sollen

Termine
September:
24./25.
24.
9.00 Uhr
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