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Freundesbrief

Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig,

wie auch euer Vater barmherzig ist.

Jahreslosung
2021

Leider konnten wir Corona bedingt in diesem Jahr keinen Baueinsatz
inMoldawiendurchführen. Trotzdemwurde andemdortigenGemein-
dezentrum fleißig weitergebaut. Mit einer größeren Spende von uns
konnten ein Großteil der Fenster für den Bau finanziert werden. Nun
siehtman schon deutlich, was esmal werden soll. Bei unserem ersten
Besuch vor drei Jahren standen lediglich einige Grundmauern. Trotz
aller Einschränkungen für das Gemeindeleben führte die Gemeinde
in den Sommermonaten verschiedene Gottesdienste im Freien und
auf der Baustelle durch. Ein Taufgottesdienst und das Erntedankfest
waren Höhepunkte in dieser Corona Zeit. Jetzt steht der Winter vor
der Tür. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir als CVJM und
Männerarbeit im Advent eine Spende für Heizmaterial und Lebens-
mittel für bedürftige Familien überweisen. Allen bisherigen Spendern
und denen, die es noch im Herzen tragen, herzlichsten Dank dafür.

Friedbert Reinert

Moldawien – Die Kirche steht
Auch sehr stark von Corona betroffen

• wir bitten für alle Menschen, die durch Kon-
taktbeschränkungen, durch finanzielle Ein-
bußen oder Menschen, die selbst vom Virus
infiziert sind

• wir bitten für das Personal in den Gesund-
heitseinrichtungen, in Kitas und Schulen
und für Künstler und Veranstalter, die Exis-
tenznöte haben

• wir bitten, das wir als Kirche und CVJM neue
Wege finden, die den Menschen Hoffnung
und Zuversicht geben kann

• wir bitten für unsere Geschwister in Kolum-
bien und Moldawien, das auch sie diese
Pandemie gut überstehen und „Hoffnung
am Horizont“ sehen

Füreinander da sein
Konkrete Fürbitten

Anfang des Jahres wurden noch in vielen uns be-
kannten Orten die regelmäßigen Abende und
Stammtische für Männer durchgeführt. Das än-
derte sich am März schlagartig. Hoffnung kam
dann im Sommer auf, als die Pandemie zurück-
ging. In dieser Zeit kam der Gedanke auf, einen
„Online Stammtisch“ ins Leben zu rufen. Nach
anfänglich spärlichem Interesse wurde dann am
4.11. die erste Männerrunde am Computer mit 6
interessierten Männern aus Hessen, dem Harz,
aus Thüringen und aus Sandersdorf durchge-
führt. Das sehr intensive Gespräch, verbunden
mit einem geistlichen Impuls und abschließen-
dem Gebet dauerte reichlich zwei Stunden. Doch
auch danach unterhielten wir uns weiter, bis der
letzte Teilnehmer sich letztendlich ausklinkte. Die
nächste Runde ist für den 17.12.2020 geplant
und soll zukünftig monatlich stattfinden.

Herzliche Einladung
an weitere interessierte
Männer.
Rückmeldungen an:
reinert@cvjm-thueringen.de

Männerabend
…mal ganz anders

Kirchbau in
Moldawien

Derzeit sammeln wir Spenden
für den Innenausbau des Ge-
meindehauses. Der Rohbau mit
den Fenstern ist abgeschlossen.
Es werden auch schon Gottes-
dienste sehr spartanisch darin
gefeiert. Nun folgt der Innen-
ausbau mit Heizung, Elektrik
und Sanitärbereich. Helfen sie
mit ihrer Spende, das durch
dieses Gemeindezentrum ein
Stück Hoffnung in die Welt
getragenwird.

Spendenkonto:
CVJMThüringen e.V. IBAN:
DE96 5206 0410 0008 0014 56
bei der Evangelischen Bank
Zahlungsgrund:
KirchbauMoldawien

Die Angebote des
CVJM Thüringen
sind bereits alle
online unter der
Adresse www.cvjm-
reisen.de verfügbar.
Leichter ist es, di-
rekt auf unsere Sei-
te zu gehen und
und aus den Rubri-
ken auswählen:
www.cvjm-freizeit.de

Wir hoffen, auch in
diesem Jahr wie-
der attraktive Ange-
bote zu machen
und freuen uns auf
eine gemeinsame
Zeit bei Tiefgang
und Abenteuer.

https://www.cvjm-freizeit.de


Es ist eine bewegte Zeit, in der wir leben. Sie ist
einerseits geprägt von unfassbaren Möglichkei-
ten, andererseits durch einen Virus , der alles
zum Stillstand bringt. Eine Zeit, in der es in
Deutschland seit 70 Jahren ununterbrochen Frie-
den gibt, aber die Welt um uns herum geprägt ist
von Krisen und kriegerischen Auseinandersetzun-
gen. Eine Zeit, in der wir Deutschen noch nie so
reich und abgesichert waren und doch eine Un-
zufriedenheit, Verschwörungsgläubigkeit und
Dummheit um sich greift, die fassungslos macht.
Es ist auch unsere ganz persönliche Zeit. Es ist
die Zeit, in der wir hineingeboren wurden, in der
wir jetzt leben – auch zukünftig. Es ist die Zeit,
die Gott uns für unser Leben zur Verfügung ge-
stellt hat. Wir haben keine andere.
Diese Zeit ist ein Geschenk Gottes. Jeder von uns
hat sie bekommen. Von unserer Zeugung bis
zum Ende unseres Lebens. Vielleicht ist es hilf-
reich und wichtig, einmal inne zu halten und sich
zu fragen: Was ist bisher in meinem Leben pas-
siert? An was denke ich dankbar zurück? Was
schmerzte und schmerzt? Was hat mich geprägt?
Was waren bisher die „Halleluja und die Kyrie?“

Die Männerarbeit hat sich für das kommende
Jahr ein Jahresthema gegeben, das ich sehr
wichtig finde. Es ist ein Satz von Paulus an die
Kolosser im Kapitel 4, Vers 5:
„Macht das Beste aus der Zeit".

In unserer Zeit, die geprägt ist von Unsicherhei-
ten, Krisen und Umbrüchen ist es wichtig, sich zu
fragen, was wir als Christen hier und jetzt ein-
bringen. Durch unseren Glauben an den dreieini-
gen Gott, der einen jeden von uns bewusst in
diese Welt und diese Zeit hineingestellt hat ha-
ben wir die Chance, die Welt mit anderen Augen
zu sehen. Dass wir Chancen sehen, Möglichkeiten
möglich machen, Gelegenheiten nutzen, Heraus-
forderungen positiv angehen und so zum Segen
werden.

Carpe diem - Nutze den Tag - Genieße den Tag
- Pflücke den Tag

Euer
Frank Schröder

In diesemCorona Jahr war natürlich Vieles
anders als in den letzten Jahren. Somanche
Veranstaltungmusste ausfallen oder abgesagt
werden. Um so schöner, dass wir durch unser
Format der kleineren Freizeiten in der Natur
trotzdem viele Aktionen durchführen konnten.
Auch die Verabschiedung von Frank Schröder fiel
in diese Zeit. Am 29.8. fand zu diesem Anlass ein
bewegender Gottesdienst in der Lutherkirche
Erfurt mit anschließendemKaffeetrinken statt.
VieleWegbereiter undWegbegleiter von Frank
waren gekommen und ließen uns Anteil nehmen
an Stationen und Begegnungen seines Dienstes.

�Eine Blockhütte in der Nähe von Neustadt Orla,
mitten imWald, kein Strom oder fließendes
Wasser aber dafür viele Bäume. Da wird es für
Corona ungemütlich. FürMänner imWald ist es
hingegen die optimale Grundlage für ein schönes
Wochenende in Gottes Schöpfung. So geschehen
vom 10.-12.7.Bereits zum dritten Mal nutzten wir
dieses rustikale Ambiente für intensive Gespräche
am Feuer, Spaziergänge oder einemGottesdienst
mitten imWald. Das Essen wurde traditionell von
uns selber am Feuer gekocht. Dazu brauchte es

eine große Menge an
Holz, welches wir ständig
sammeln, sägen und
hackenmussten. Selbst
das Brot wurde von uns
gebacken. Bei all den
praktischen Arbeiten
kam „Mann“ sich schnell
näher und lernte sich gut
kennen. Besonders

erfreulich, dass sich trotz der unsicheren Zeit
kurzfristig mehrere Männer anmeldeten und ein
gesegnetes Wochenende erlebten.

� Die Fulda, die wir uns dieses Jahr als Fluss für
die Kanutour für Väter und Kinder ausgesucht
hatten, entpuppte sich als kein allzu leichter
Partner für unsere Tour. Eine sehr spärlich
ausgebaute Infrastruktur zwang uns dazu,
teilweise sehr große Tagesetappen zu fahren um
amEnde des Tages auch wieder einen Schlafplatz
zu finden. Ebenso war es teilweise sehr schwierig
einen Platz fürs Mittagessen zu finden, da es kaum
Rastplätze gab. Bisher waren wir anderes gewöhnt.
Aber alles hat bekanntlich zwei Seiten. Das Gute
daran: Es waren auch weniger Kanufahrer

unterwegs. Wir konnten den Fluss in seiner
natürlichen Schönheit erleben. Morgens, vor dem
Start mit den Booten gab es einen geistlichen
Morgenimpuls. Am Abend saßen wir täglich am
Feuer beisammen und lauschten einer
spannenden Buchvorstellung über das
Grubenunglück genau vor 10 Jahren in Chile, bei
welchem 33Männer etwa 70 Tage unter der Erde
gefangen waren. Ihr konsequenter
Überlebenswille, eine große Disziplin und der
Glaube an Gott ließ sie diese lange Zeit überleben
und durch eine Reihe großer Wunder wieder in
Freiheit kommen. Eine sehr bewegende
Geschichte, zumal auch Väter aus der Rhön dabei
waren, die selbst im Bergbau arbeiteten. Nach 4
nicht ganz einfachen Tagesetappen erreichten wir
alle unser geplantes Ziel.

�Die Freizeit Feuer-Wochenende in Stadtroda
wurde für alle Teilnehmer zu einemwahrhaft
„heißenWochenende“. Schuld daran war nicht

unbedingt dasWetter, sondernmehr die vielen
Aktionen am Lagerfeuer. Zeitweise brannten fünf
verschiedene Feuer auf demGelände. Endlich
konnten Kinder und Väter mal nach Herzenslust
mit Feuer herumexperimentieren. Wie schwer es

dabei ist, z.B. ein Feuer auf natürliche und urbane
Methode zu entfachen, dasmerkten alle
Teilnehmer sehr schnell. Auch an diesem
Wochenende war klar: Wir kochen alles selber.
Mit „Riesen Raclette Pfannen“ wurde eigenen
Fladenbrot gebacken oder zum Frühstück
Pfannkuchen am Feuer zubereitet. (auch
Eierkuchen genannt). Das Erlebnis schlechthin
war ein in einem Erdloch gebackener Braten fürs
Abendbrot. Die Erlösung nach ca. 5 Stunden: Das
Fleisch war richtig zart und schmeckte super
lecker. Eine sonntäglicheWanderungmit Bau
einer Riesenmurmelbahn imWald ließ dann die
Väter wieder zu „kreativen Kindern“ werden. Das
zwei von den Kindern ihre geplanten
Geburtstagsfeiern extra für dieses Wochenende
verschoben hattenmacht deutlich, wie groß das
Interesse an solch Väter–Kinderaktionen ist.

Friedbert Reinert

�WennMänner zusammenkommen, gibt es
immer Substantielles zu erzählen. Was treibt dir
den Schweiß auf die Stirn? Wofür strengst du dich
an?
58 Männer ließen sich zum 40. Männertreffen
nach Sandersdorf einladen und haben ein sehr
gelungenes Jubiläum gefeiert. Seit 40 Jahren
gibt es im August dieses Männertreffen.
Unter freiem Himmel feierten wir mit dem Bun-
destagsabgeordneten und ehemaligen Heilsar-
meeoffizier Frank Heinrich aus Chemnitz einen
wunderbaren Gottesdienst. In einem anschlie-
ßenden Interview stand Frank Heinrich Rede
und Antwort. Wir sprachen über das Optimis-
musparadox: „Mir geht‘s gut, aber es wird im-
mer schlimmer.“, über Ausbildungsschleifen bis
zum Abgeordneten, Männer und Frauen in der
Politik und das öffentliche Bekenntnis zum
Glauben. Die Mittagspause füllten die Thüringer

Geschwister mit „echten Thüringer Bratwürsten“.
Herzhaft und lecker! Neben dem Bauch wurde
auch das Herz gefüllt. Mit lateinamerikanischen
Klängen verwöhnte uns Carlos Roncal. Gitarre,

Flöte, verschiedenen
Schlag und Rhyth-
musinstrumente samt
elektronischen Einmi-
schungen verstand er
von allem etwas.
Frisch gestärkt ging es
in die Gesprächsgrup-
pen zu Themen wie
Ehrenamt und Fami-

lie, Menschenrechte, Männer und Glaube und
Veränderungen bei Männern im Beruf. Es war
schwer ein Ende zu finden, weil der Gesprächs-
bedarf sehr groß war.
Aber das abschließende Konzert von Carlos
Roncal band noch einem alle zusammen. Die
Rhythmen ließen bei manchem die große Zehe
mitwippen. Langsam taute die Männergesell-
schaft auf und klatschte dann auch schon mal
phasenweise mit.
Mit bester Stimmung und einem hereinbrechen-
den Regen endete das Männertreffen. Es war
ein gutes, fruchtbringendes Ohmen für das 41.
Männertreffen in Sandersdorf.

Gottfried Muntschick

Neben diesen erwähnten Freizeiten gab es noch
im Frühjahr das Brotback Seminar in der
Schönborner Mühlenbäckerei, eine Kanutour für
Jungen auf der Saale und die Fahrradtour auf
dem Mauerradweg. Ebenso konnten wir ein
zwei Tägiges Wildnis Seminar für 15 Sozialpäd-
agogen durchführen, bei welchem die Arbeit
mit Jungen im Fokus stand.

Sowar das Jahr 2020...
Veranstaltungen - Freizeiten - Seminare

„Im Schweiße deines Angesichts“
40. Männertreffen in Sandersdorf

Liebe Freunde
der evangelischenmitteldeutschenMännerarbeit.

Impressionen vomMauerradweg

Kolosser 4,5

Macht das Beste aus
der Zeit


