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Gottes Arm ist nicht zu kurz …
Wie ist das zu verstehen? Ist das eigentlich auch meine Überzeugung oder denke
ich: Gott ist weit weg und er hat keinen Einfluss auf mein Leben und auch keinerlei
Einfluss auf das Leben anderer?
Ja, liebe Mitglieder und Freunde unseres CVJM, welche Überzeugung oder
Einschätzung teilen Sie, teilt Ihr?
Beim Lesen in der Bibel stellen wir in unserer Bibelstunde immer wieder fest: Gott
greift nicht nur in das Leben einzelner Menschen ein, sondern in die Geschichte
ganzer Völker und letztlich in die Weltgeschichte. Welche Gründe gibt es für sein
Eingreifen? Zuallererst ist es der Wunsch Gottes, mit uns Kontakt und
Gemeinschaft zu haben. Dann möchte er, dass wir mit allem was uns erfreut, aber
auch mit allem was uns bedrückt, ängstigt, unverständlich bleibt oder uns krank
werden lässt, an ihn wenden. Wir müssen einfach bekennen, manche
Einzelschicksale machen uns verständnis-, sprach- und ratlos, auch in unserem
Christsein.
Das Motto der diesjährigen Allianzgebetswoche „Gemeinsam beten und dienen …“
greift den Wunsch Gottes thematisch vom 9.-16. Januar auf. „Gemeinsam beten
und dienen … bleibt nicht ohne Folgen“, das Thema vom 11.01. drückt die Erfahrung
vieler Christen und glaubenden Menschen aus: Gottes Eingreifen im Alltag ist
Realität. Die deutsche Geschichte vor 20 Jahren mag da ein Beispiel sein. Aber
auch die Erlebnisse von fast 100 Millionen in Bedrängung und Verfolgung lebenden
Christinnen und Christen, für die sich das überkonfessionelle christliche
Hilfswerk „Open Doors“ einsetzt, zeigen, Gott ist da und sein Arm ist nicht zu
kurz. Die Zusage Jesus’ an Petrus „Aber ich habe für dich gebetet, dass dein
Glaube nicht aufhört“ (Lk. 22,32) drückt aus, wir Christen haben einen
Fürsprecher bei Gott in den Lebens- und Glaubenskrisen.
Lassen Sie sich und lasst Ihr Euch herzlich einladen, in der Allianzgebetswoche
mitzubeten. Auf dem Gebet liegt Gottes Verheißung. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Euch ein gesegnetes Jahr 2011.
Ihr / Euer Hans Würzbach

Weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz
Das Motto der diesjährigen Allianzgebetswoche lautet: „Gemeinsam beten und
dienen …“ und findet in Ronsdorf vom 9.-14.01.2011 in der Evang. Gemeinde im
Gemeindezentrum an der Lutherkirche statt. In der Lutherkirche feiern wir auch
den Eröffnungsgottesdienst am 9. Januar um 11.00 Uhr, die Predigt hält Pfr. i. R.
Wiland Wiemer. Dazu sind Sie bzw. seid Ihr alle herzlich eingeladen. Einige
kleinere Änderungen hat es im Programm seit der Ankündigung der AGW im
letzten Monatsanzeiger gegeben. Näheres dazu können Sie und könnt Ihr aus dem
ausführlichen Programmplan für die AGW entnehmen. Den in Ronsdorf wohnenden
Mitgliedern haben wir einen Flyer beigelegt. Alle übrigen Mitglieder und Leser
können den Programmplan auf unserer Homepage www.cvjmronsdorf.de einsehen.
Hans Würzbach

Rüststunden
Januar 2011
06.01. Röm. 12,21
Karl-Heinz Koch
13.01. Allianzgebetsabend im Ev. Gemeindezentrum
20.01. 1. Mose 9,1-17
Hans-Friedrich Reimer
27.01. Röm. 2,1-16
Pfr. i. R. Hans Freitag
Februar 2011
03.02.
10.02.
17.02.
24.02.

Röm. 4,13-25
Röm. 7,1-6
Röm. 8,26-30
Röm. 10,5-13

Marion Frische
Pfr. Gert Markert (FeG Ronsdorf)
Hans Würzbach
Jürgen Vogels (CVJM Westbund)

Bibelstunde am Freitag um 20.00 Uhr
Zur Bibelstunde am Freitag, den 25.02. laden wir herzlich ein.

Treffpunkte
Die ersten beiden Mitarbeiterbesprechungen des neuen Jahres
finden am 12. Januar und 9. Februar jeweils um 19.30 Uhr im Waterhüsken statt. Der Vorstand trifft sich am 26. Januar um 20 Uhr.

Das Wichtigste zur Tannenbaumaktion
Die Tannenbaumaktion 2011 findet am Samstag, dem 8. Januar, statt und beginnt
um 9 Uhr mit dem gemeinsamen Frühstück aller Teilnehmer im Waterhüsken.
Danach gehen die einzelnen Teams auf die vorbereiteten Fahrtrouten, um die zur
Abholung angemeldeten Bäume zum Abladeplatz an der oberen Scheidtstraße zu
bringen, wo wieder ein Container der AWG bereit steht. Am Donnerstag
(6.Januar) und Freitag (7. Januar) können jeweils von 17 bis 20 Uhr unter den
Telefon-Nummern bei
Familie Hannes und
Familie Koch
die ausgedienten Bäume zur Abholung angemeldet werden. Nun hoffen wir auf
gute Beteiligung, eine weniger extreme Wetterlage als im vergangenen Jahr und
natürlich zur Unterstützung des YDP in Sierra Leone auf ein gutes finanzielles
Ergebnis.

Bibelfrühstück des Kreisverbandes in Ronsdorf
Am Samstag, dem 29. Januar, richten wir im Waterhüsken das erste von drei KVBibelfrühstücken im Jahre 2011 aus. Es beginnt um 9 Uhr mit dem gemeinsamen
Frühstück, danach folgt eine biblische Einleitung, die auf die anschließende
Gesprächsrunde an den Tischen vorbereiten soll. Zu diesem Treffen, das gegen 11
Uhr endet, laden wir herzlich ein.
Auf zwei weitere KV-Treffpunkte im CVJM Walbrecken möchten wir in diesem
Zusammenhang noch hinweisen.
Am 30. Januar steht dort das „Cafe im Saal” und am 25. Februar ein
Abendgottesdienst auf dem Programm.

Mitarbeiterfeierabend mit neuem Termin
Der ursprünglich für den 19. November terminierte Mitarbeiterfeierabend wurde
auf Freitag, den 4. Februar verlegt. Zu dem um 18.30 Uhr beginnenden Abend
erhalten alle Mitarbeitenden des Vereins noch eine persönliche Einladung.

Bitte Termin vormerken
Unsere Mitgliederversammlung 2011 findet am Samstag, dem 19. März, um 15 Uhr
im Waterhüsken statt. Einzelheiten dazu erfolgen in der nächsten
Monatsanzeiger-Ausgabe.

Mit dem Cevi- Ronsdorf in die Berge
In den Sommerferien 2011 vom 6.08. bis 20.08. bietet der CVJM Ronsdorf eine
attraktive Freizeit für Jugendliche und junge Familien an.
Wir fahren nach Goldegg ins Salzburger Land auf den Höllwarthof!
2007 waren wir bereits mit einer Jugendfreizeit dort und wissen daher, dass wir
für eine kombinierte Jugend- und Familienfreizeit vor Ort beste Voraussetzungen
haben.
Die Jugendfreizeit wird von einem eigenen Leiterteam durchgeführt, während den
Familien genügend Zeit zur eigenen Freizeitgestaltung bleibt. Es werden aber
auch gemeinsame Programmpunkte geplant und darüber hinaus auch sicherlich
viele Berührungspunkte geschaffen, um lebendige Gemeinschaft miteinander zu
erleben.
Ausflüge in die Eisriesenwelten in Werfen, zur Lichtensteinklamm, nach Salzburg
und St. Johann im Pongau sind geplant. Außerdem laden der 10 Minuten entfernte
Badesee, sowie die Berglandschaft auf knapp 1000m Höhe zum Entspannen ein.
Neugierig?
Mehr Infos und Flyer gibt es bei D. Koch.

Rückblick Herbstfreizeiten 2010
In der zweiten Herbstferienwoche war es mal wieder soweit. Die beiden
gemeinsamen Freizeiten des CVJM und der Ev. ref. Gemeinde aus Ronsdorf
machten sich mit insgesamt 43 Kindern und Jugendlichen auf den Weg zu einer
Woche voll von Spaß, Action und vielen tollen Erlebnissen.
Das erste Ziel der Kinderfreizeit war wieder mal die Jugendherberge Burg
Monschau in der Eifel. Von dort aus starteten dann kleine Reisegruppen auf ein
Abenteuer „in 6 Tagen um die Welt“. So durften die Teilnehmer unter anderem im
wilden Westen Cowboy und Indianer spielen, konnten chinesische Glasbläserkunst
bestaunen, bevor sie in Las Vegas alles auf eine Karte setzten. Ein ständiger
Begleiter war Paulus, über dessen Reise und Wirken die Kinder viel erfahren
durften. Pünktlich um 12 Uhr des sechsten Tages betraten sie dann wieder gesund
und munter die oberste Stufe des Waterhüsken und hatten ihren Eltern viel zu
erzählen.

Die Jugendfreizeit in der Jugendakademie Walberberg stand zwar unter keinem
Motto, hatte aber ebenfalls wie in Monschau ein abwechslungsreiches Programm
zu bieten. Neben viel Freizeit, die zusammen mit den Mitarbeitern z.B. beim
Tischtennis oder anderen freiwilligen Angeboten verbracht wurde, gab es jeden

Tag auch gemeinsame Programmpunkte. Die Fun-Olympiade, das AdventureGeländespiel und das Quiz „Do you know Günther Jauch“ sind nur einige Aktionen,
die sicher in guter Erinnerung bleiben werden. Das Thema „Freundschaft“ war die
ganze Freizeit über präsent und die Teilnehmer konnten Dank der wunderbaren
Geschichte von David und Jonathan für sich neue Impulse sammeln. Der absolute
Höhepunkt der Freizeit war aber der Ausflug ins nahe gelegene Phantasialand, wo
die Jugendlichen einen wunderschönen Tag erleben durften.
Voller Vorfreude auf die Freizeiten im nächsten Jahr verabschiedeten sich am
Samstagmittag die Teilnehmer von den Mitarbeitern und machten sich mit ganz
kleinen, müden Augen auf in das eigene Bettchen.
Manuel Halbach

Eindrucksvolle Bibelstunde zum Jahresfest
Am Abend des 22. Oktober trafen sich an die 20 Personen zur Bibelstunde zum
168. Jahresfest, zu der wir wieder einmal Klaus-Jürgen Diehl in Begleitung seiner
Ehefrau Karin begrüßen durften. Seinen Ausführungen legte er einen Vers aus
dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia zugrunde: „Siehe, ich habe
eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann.” (Offbg. 3,8)
Er machte darauf aufmerksam, dass Jesus die Schlüsselgewalt hat und als
Schlüsselperson der Weltgeschichte die Grundlage alles Handelns in seinem
Namen sein will. Mit der Abendmahlsfeier ging ein Abend zu Ende, von dem
hoffentlich neue richtungweisende Impulse für die weitere Arbeit des CVJM
Ronsdorf ausgehen.

Fahlenscheid 2010
Vom 29.10. bis 1.11.10 haben wir mit über 30 Personen wieder das Sauerland mit
unserer Anwesenheit beglückt. Wie schon oft zuvor, fühlten wir uns in dem Haus
auf Anhieb wohl.
Das goldene Herbstwetter trug zur guten Stimmung genauso bei, wie das von
Maria und Ulrike herrlich zubereitete Essen – über 160 Reibeplätzchen sprechen
für sich!
Vielen Dank an euch beide!!
Nicht nur durch die 6 kleinen Kinder, sondern ebenfalls durch das ein oder andere
neue Gesicht, wurde unsere Gemeinschaft aufgelockert.
Am Samstag haben wir dann die Fußball- oder Wanderschuhe geschnürt und am
Abend wurde zusammen in lustiger Runde gequizzt.
Ein schöner und persönlicher Gottesdienst am Sonntag, wo das Loben im
Vordergrund stand und eine kleine Einheit am Sonntagnachmittag über „meine
persönlichen Prioritäten“ haben zum Nachdenken angeregt.

Nachdem einige es bis spät in die Nacht bei Spiel, unter anderem auch bei einem
kleinen Kickerturnier, und Geschwätz aushielten, genossen andere die geschenkte
Stunde mehr Schlaf.
Am Montag verabschiedete man sich dann aus dieser sehr lebendigen und
fröhlichen Runde und konnte gestärkt in die nächsten Aufgaben aufbrechen.
Wir danken unserem lieben Vater, dass er an diesem Wochenende wieder einmal in
unserer Mitte war, und uns Schutz und Segen geschenkt hat!
PS. das Wochenende 2011 wird voraussichtlich vom 30.9. bis 3.10. stattfinden.
Annette & Daniel Koch

Termine für 2011
29.01.
19.03.
26.06.
21.10.

Bibelfrühstück des Kreisverbandes in Ronsdorf
Mitgliederversammlung
Bundesposaunenfest in der Grugahalle Essen
Bibelstunde zum 169. Jahresfest

Wir wünschen unseren Geburtstagskindern der Monate
Januar und Februar Gottes Segen für das neue Lebensjahr

Allen Lesern unseres Monatsanzeigers wünschen wir ein gesegnetes
neues Jahr

Redaktionsschluss für die Ausgabe März / April 2011
ist der 10. Februar

