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GEDANKEN MIT TIEFGANG

Das Streben nach Perfektion
„Es muss doch nicht immer alles so perfekt sein!“. Diesen Satz höre ich in der laufenden 
CVJM-Arbeit immer wieder und ich bin mir sicher, ihr sagt ihn euch selbst auch mindes-
tens genauso oft wie ich. Ja, man will seine Sache gut machen, aber oft kommt man mit 
all den Aufgaben und Ansprüchen gar nicht mehr hinterher. Vor allem mit den Ansprü-
chen, die man an sich selbst stellt. 

Es ist ein offenes Geheimnis und eine große Kunst, das Wichtige vom Unwichtigen zu 
unterscheiden, die Kräfte sinnvoll einzusetzen und auch mal mutig kleinere Schritte zu 
gehen, die doch genauso zielgerichtet sind. Dennoch bewegt mich immer wieder eine 
Bibelstelle: Kolosser 3,23: „Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht 
den Menschen“. Mir sticht das ‚von Herzen‘ dabei heraus. Wenn ich etwas von Herzen tue, 
dann steckt da nicht nur eine Pflichterfüllung drin, sondern eine echte Leidenschaft.  
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Sabine Schafstadler

In der neuen Genfer Übersetzung kommt das nochmal deutlich zum Ausdruck: „Worin 
auch immer eure Arbeit besteht – tut sie mit ganzer Hingabe, ...“

Martin Schleske, ein Geigenbauer, der aus seiner Arbeit immer wieder Parallelen zum 
Reich Gottes herstellt und damit schon einige Bücher geschrieben und viele Vorträge auf 
Konferenzen gehalten hat, bewegte mich auch mit einem Gedanken: ‚Weg mit den Men-
schen, die mich von der Perfektion abhalten wollen! Denn nur sie treibt mich über die 
Mittelmäßigkeit hinaus, um etwas Besonderes zu gestalten!‘

Darum: Dort, wo dein und mein Herz hängen, erlauben wir uns doch auch mal wieder 
ab und an Hingabe bis hin zur Perfektion. Erlauben wir uns, unsere Leidenschaft auch in 
unsere CVJM-Arbeit zu stecken. Das macht so oft den Unterschied zwischen Mittelmäßig-
keit und etwas Besonderem. Lasst uns leidenschaftlich arbeiten und beten, dass Gottes 
Reich in Münchberg und unserem CVJM gebaut wird!
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RÜCKBLICK – WAS IST IM CVJM PASSIERT?

Generationenfreizeit
Anfang November hatten wir ein besonderes Highlight im CVJM. Mit 51 Leuten sind wir 
auf die zweite Generationenfreizeit nach Altenstein gefahren. Und es war tatsächlich eine 
echte Generationefreitzeit: Von 0 bis über 80 Jahren waren aus jedem Jahrzehnt Teilneh-
mer vertreten. Das war eine besondere Mischung! Besonders genossen haben wir, mal 
wieder im CVJM Altenstein zu sein, mit dem viele so zahlreiche Erinnerungen verbinden. 
Und wir waren mal wieder sehr gut dort aufgehoben!

Die Themen der Freizeit wurden von Ulrike Fleißner und Sabine Schafstadler vorbereitet 
und moderiert. In insgesamt vier Einheiten im Plenum stand vor allem unsere Vielfalt im 
Mittelpunkt. Es war uns wichtig, an dem Wochenende unsere Vielfalt neu wahrzunehmen 
und den Schatz in der Unterschiedlichkeit zu sehen, und gleichzeitig das gemeinsame 
Fundament heute zu entdecken. Dabei haben wir viel von Kleingruppen, von persönli-
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chem Austausch und vom gemeinsamen Bibelstudium profitiert. Außerdem konnten wir 
uns viel Zeit für gemeinsamen Lobpreis und Gebet nehmen, was in einem vollen Alltag 
doch oft zu kurz kommt.

Am Samstagnachmittag gab es dann noch verschiedene Interessensgruppen und auch 
die Zeiten zwischen den Veranstaltungen waren für die Gemeinschaft sehr wertvoll, wo 
das ein oder andere Gespräch auch mal bis mitten in die Nacht ging. Nachdem diese Frei-
zeit so ein Erfolg war, haben wir für 2020 gleich wieder in Altenstein gebucht!

Bitte den Termin schon mal freihalten: 06. bis 08. November 2020 in Altenstein
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JEM Themenfreizeit
Am ersten Advent-Wochenende findet 
mittlerweile traditionell unsere Themen-
freizeit für Junge Erwachsene in Unter-
tiefengrün statt. Dieses Mal haben wir 
uns mit einem etwas außergewöhnlichen 
Thema beschäftigt: Jesus – zwischen 
Couch-Buddy und heiligem König. 

Dafür konnten wir Daniel Gass vom CVJM 
Landesverband gewinnen, der mit Sabine 
Schafstadler den Inhalt gemeinsam vorbe-
reitet und gestaltet hat. Insgesamt war es 
uns wichtig, den Spannungsbogen herzu-
stellen, dass Jesus einerseits unser bester 
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Freund sein will und andererseits auch mächtiger 
und heiliger König ist – und auch alles zwischendrin.

Dabei haben wir uns mit vielen Inhalten auseinan-
dergesetzt, z.B. mit dem Heiligkeits-Verständnis 
im Alten Testament anhand diverser Begegnungen 
von Mose mit Gott, wir haben unser Verständnis 
von „Beziehung zu Gott“ neu überdacht, haben uns 
mit dem Unterschied von ‚göttlich‘ und ‚mensch-
lich‘ beschäftigt, bis hin zur Thronsaalvision in der 
Offenbarung. Inhaltlich war das Wochenende sehr 
voll, aber es blieb immer noch genug Zeit für Lieder, 
Gemeinschaft, gutes Essen, Spiele und die ein oder 
andere kleine Aktion, wie z.B. Lebkuchen backen.
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Oberfränkisches Vorstände- und Mitarbeitertreffen
Jedes Jahr im Januar findet das oberfränkische Vorstände- und Mitarbeitertreffen für alle 
oberfränkischen CVJMs statt. Viele Jahre war das immer in Münchberg, aber seit einigen 
Jahren rotiert es und wir besuchen immer einen anderen CVJM. Allein das ist schon sehr 
wertvoll, die verschiedenen CVJMs auch mal in ihren eigenen Häusern kennenzulernen. 

2020 waren wir eingeladen im CVJM Altenstein. Vorbereitet und geleitet wird das von den 
Regionen-Beauftragten des CVJM Landesverbands. Das ist Daniel Gass für Oberfranken-
Nord und Thomas Göttlicher für Oberfranken-Mitte. Neben wichtigen Informationen aus 
dem Landesverband haben wir uns intensiv mit den 12 Jüngern Jesu beschäftigt und 
sind da in einen interessanten thematischen Austausch gegangen.

Am Nachmittag haben sich dann die Regionen Nord und Mitte noch getrennt getroffen 
und über aktuelle Situationen, Anliegen und Programme ausgetauscht.
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Poetry-Konzert mit Marco Michalzik und Jonnes
Wer Worte mag und Musik liebt wird auf seine Kosten kommen ... so hieß die Einleitung 
für den Pressetext des Konzertes mit dem Poetry-Künstler Marco Michalzik und dem Lie-
dermacher Jonnes. Und damit haben sie nicht übertrieben, sondern haben völlig recht! 
Der Abend war ein besonderes Highlight für alle Besucher. 

Marco hat mit seinen dichterischen Texten für unheimlich viel Tiefgang gesorgt. Die Texte 
muss man sich noch mehrmals durchhören, um auch nur annähernd die Tiefe zu erfas-
sen, die in vielen der Aussagen steckte. Er nahm uns mit auf bildliche Reisen, in histori-
sche Figuren oder in manche der grundlegenden Glaubensfragen. Jonnes hat mit seiner 
Gitarre und seinen teils melancholischen Liedern für eine perfekte Abrundung gesorgt. 
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Wobei es auch den Texten seiner Lieder nicht an Tiefgang gefehlt hat. Besonders sympa-
thisch war, dass beide sehr persönlich und nahbar rüberkamen. Sie haben viel zu ihren 
Texten und Liedern erzählt und haben so einen guten Kontakt zu den Zuhörern herge-
stellt. Besonders amüsant, aber auch wieder tiefgehend war ihr „Sofagespräch“, bei dem 
sie ihren eigenen Podcast nachgestellt haben, währenddessen sie über eine bestimmte 
Frage ins Gespräch kommen.

Die ca. 70 Besucher sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen. Auch wenn der ein 
oder andere kurz enttäuscht war, dass das „Kellerkonzert“ gar nicht im Keller stattgefun-
den hat – aber das wäre dann wohl doch eine Nummer zu eng geworden. 
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VERANSTALTUNGEN FÜR ALLE

Wo wir uns gemeinsam treffen, entsteht eine ganz besondere Gemeinschaft ...

Jahreshauptversammlung Samstag, 07. März 2020 15:00 Uhr
Diavortrag zum Jakobsweg Samstag, 07. März 2020 18:00 Uhr

Lobpreisabend im Gmdh samstags, 04.04., 09.05., 13.06. 19:00 Uhr
Emmaus-Brotzeit Ostermontag, 13. April 2020 17:00 Uhr

CVJM-Andacht in Kapelle sonntags, 26. April, 21. Juni 17:00 Uhr
CVJM Frühstück für alle samstags, 14. März, 25. April 09:00 Uhr

Kellerkonzert addi m. & son Freitag, 15. Mai 2020 19:30 Uhr
Fußballgruppe montags (Turnhalle Meierhof) 18:45 – 20:00 Uhr
Indiacagruppe freitags (Turnhalle Kreuzberg) 19:00 – 20:30 Uhr

Sportgruppe freitags (Turnhalle Kreuzberg) 20:30 – 22:00 Uhr
Mitarbeiterkreis jeden zweiten Dienstag im Monat 

24.03., 14.04., 12.05., 09.06.
19:30 Uhr
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PROGRAMM FÜR KINDER

Weil man nicht früh genug anfangen kann ...

Krabbelgruppe (für Kleinkinder mit Müttern)
Gemeinsame Zeit – entspannt und ungezwungen. Gemeinsam Lachen und mit den Kin-
dern spielen. Jeden ersten Montag im Monat gibt es eine besondere Aktion (Schwimm-
bad, Basteln, etc.)
jeden Montag um 15:00 Uhr

Kids-Bibel-Frühstück (für Kinder ab 5 Jahren)
Zeit für leckeres Frühstück mit netten Mitarbeitern! Danach gibt es tolle Geschichten, 
flotte Lieder und ein buntes Programm, das Spaß macht.
jeweils Samstag um 09:00 Uhr (21.03., 02.05., 27.06.)
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Jungschar (für Jungs & Mädels ab 9 Jahren)
Mal wird es laut und wild, mal still und leise. Mal wird gelacht und gealbert, mal wird auf-
merksam zugehört und konzentriert gearbeitet. Die Mitarbeiter bieten ein buntes und 
abwechslungsreiches Programm.
jeden Freitag von 15:30 bis 17:00 Uhr (außer in den Ferien)
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Die Kreativ-Werkstatt
Mit verschiedenen Angeboten gibt es die Möglichkeit sich auszuprobieren. Einfach in 
gemütlicher Gemeinschaft kreativ werden und schöne Dinge gestalten. Zusammen macht 
das gleich viel mehr Spaß! Nicht nur für Jugendliche!
Das jeweilige Programm ist auf der Homepage ersichtlich.
jeweils montags, 17:30 bis 19:30 Uhr
09. März 20. April 11. Mai 08. Juni
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PROGRAMM FÜR JUGENDLICHE

Das Jugendcafé
Hier gibt es leckeres Essen und viel Zeit für Gemeinschaft. Aber das ist noch lange nicht 
alles, was sich die motivierten Mitarbeiter ausdenken! So viel buntes und verrücktes 
 Programm gibt es sonst selten! Komm einfach vorbei und sei Teil davon!
immer freitags, 19:00 bis 22:00 Uhr

Der Jugendkreis
Der Jugendkreis ist wie eine kleine Hooge mitten in der Woche. Wir singen Lieder, 
machen Spiele, haben gute Gemeinschaft und im Mittelpunkt steht immer eine Bibel-
arbeit. Wir diskutieren über Glaubens- und Lebensfragen und versuchen die biblischen 
Aussagen in unseren Alltag zu übertragen. Herzliche Einladung an alle, die mehr wissen 
wollen und dabei noch Spaß haben!
immer mittwochs, 18:30 bis 20:30 Uhr
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JEM - PROGRAMM

Die jungen Erwachsenen im CVJM Münchberg
Wohin, wenn man zu alt wird für den Jugendkreis? 
Keine Panik, dafür haben wir ein extra Programm! Alter: 18 bis 25+ Jahre

Altenclubfreizeit – „All inclusive“
Spass- und Actionfreizeit des CVJM für junge Erwachsene ab 18 Jahren. 
Nähere Infos unter www.cvjm-muenchberg.de
Anmeldungen bitte bis Sonntag, 19. April 2020 an sarah.kanzler@gmx.de
Donnerstag, 30. April bis Sonntag, 03. Mai 2020

Brunch 28.03. 18.04. 06.06. 11.07. 10:00 Uhr
Blind Date 06.03. 07.04. 16.06. 19:00 Uhr
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Kajak fahren
Ein Erlebnisausflug in die Fränkische Schweiz mit Kajak fahren, Pizza essen, viel Gemein-
schaft und evtl. der ein oder anderen Überraschung.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, Anmeldung bitte bis Mittwoch, 27. Mai 2020 an
sabine.schafstadler@cvjm-muenchberg.de
Mittwoch, 20. Juni 2020
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PROGRAMM FÜR ERWACHSENE

Das Café Zwanglos
Wer nette Gemeinschaft mit kulinarischen Köstlichkeiten 
liebt, ist hier genau richtig.

Wie die Mitarbeiter immer so viele gute Gerichte zuberei-
ten ist und bleibt ein Geheimnis. Aber im Mittelpunkt steht 
die Lebens- und Glaubensgeschichte eines Menschen, die 
jedes Mal wieder neu bewegt. Man lernt Menschen ganz 
neu kennen, wenn sie einen in die Tiefen ihres Lebens mit-
nehmen. Und man wird selbst ermutigt, seinen eigenen 
Lebensweg mit Gott zu gehen.

Samstag, 25. April 2020, 20.00 Uhr 
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Laufende Veranstaltungen

Treffpunktkreis donnerstags (Kreuzberg Kapelle) 20:00 Uhr
Gebetskreis sonntags (Gemeindehaus) 19:30 Uhr

Donnerstagskreis jeden ersten Donnerstag im 
Monat (Gemeindehaus)

20:00 Uhr

Männerbibelstunde dienstags (Kreuzberg Kapelle) 20:00 Uhr
Frühstückstreff 

für Frauen & Kinder mit
Migrationshintergrund

mittwochs
(14-tägig im Gemeindehaus)

09:00 Uhr
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WER IST WER IM CVJM?

Marlene Sachs
Hallo zusammen, ich bin die Marlene, Frau 
vom Tommi und Mama vom Ben. In den 
CVJM Münchberg gehe ich schon seit 2004: 
zuerst als Teilnehmer im Jugendcafé (JuCa), 
später als Mitarbeiter und von 2014 - 2019 
durfte ich Teil des Leitungsteams sein. Ich 
bin Gott sehr dankbar, dass er die Arbeit im 
JuCa trotz einiger Auf und Abs immer geseg-
net hat und viele Jugendliche hier die Mög-
lichkeit hatten und noch haben von Jesus zu 
erfahren und Gemeinschaft zu erleben.
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Aktuell bin ich wieder Teilnehmer und zwar in der Krabbelgruppe, da seit Oktober 2019 
der kleine Ben meinen Alltag bestimmt. Außerdem hab ich seit 2004 bisher erst vier Mal 
die Hooge verpasst (und das  nur weil ich während dieser Zeit Klausuren in meinem Stu-
dium hatte). Ansonsten organisiere ich mit dem Tommi zusammen den JEM-Brunch für 
junge Erwachsene und genieße Lobpreisabende, die ich auch schon das ein oder andere 
Mal auf dem Klavier begleitet hab.

Ich finde es schön Teil der CVJM-Familie zu sein, weil man hier mit vielen tollen Menschen 
auf ganz unterschiedliche Weise seinen Glauben leben und teilen kann. Der CVJM Münch-
berg ist für mich zur geistlichen Heimat geworden, weil mir hier Menschen mit einem 
lebendigen Glauben begegnet sind und ich freue mich anderen etwas davon weiter zu 
geben.

23Marlene Sachs



JESUS HOUSE 2020 – A NEW WAY TO BE HUMAN

24. bis  29. März 2020 im ev. Gemeindehaus
Jesus House ist eine schon ziemlich bekannte Veranstaltung im CVJM Münchberg. Seit 
vielen Jahren schließen wir uns dieser Pro-Christ-Reihe für Jugendliche an.

Diesmal konnten wir wieder Dina Ketzer vom CVJM Landesverband als unsere besondere 
Predigerin gewinnen. Wir haben schon beim letzten Jesus House nur positive Erfahrun-
gen mit ihr gemacht. Die Jugendabende werden bunt wie immer ablaufen. Es gibt einige 
besondere Spiele, Überraschungen, Musik und natürlich eine super Botschaft! 

Am Samstag unterstützt uns noch die Band Protected aus der Jugendarbeit des CVJM 
Selbitz und gibt im Anschluss an den eigentlichen Abend sogar noch ein Lobpreis-
Konzert. Besonders freuen wir uns auch wieder auf die Gestaltung des gemeinsamen 
Jugend-Gottesdienstes am Sonntag in der Stadtkirche, der ein guter Abschluss der 
Woche wird.
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Unsere Mitarbeiter stecken schon ganz viel 
Herzblut in die Planung und Vorbereitung 
der Veranstaltung. Wir freuen uns über 
jedes Gebet und natürlich über zahlreiche 
Besucher ab 13 Jahren!!

Dienstag, 24. März Mitarbeiterabend 19:30 Uhr
Mittwoch, 25. März Jugendabend 18:00 – 21:00 Uhr

Donnerstag, 26. März Jugendabend 18:00 – 21:00 Uhr
Freitag, 27. März Jugendabend 18:00 – 21:00 Uhr

Samstag, 28. März Jugendabend mit Lobpreiskonzert 18:00 – 22:00 Uhr
Sonntag, 29. März Jugendgottesdienst Stadtkirche 09:30 Uhr
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KELLERKONZERT ADDI M. & SON
15. Mai 2020 um 19:30 Uhr im ev. Gemeindehaus
Wenn ein Singer/Songwriter mit mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung auf einen jungen, 
kreativen Keyboarder und Klangtüftler trifft, dann verspricht diese Kombination eine 
interessante musikalische Mischung. Sind die beiden dann auch noch Vater und Sohn, ist 
auf der Bühne eine ganz besondere Atmosphäre garantiert: Bei „songs & sounds“ wird 
toni m. die akustisch gehaltenen Gitarrensongs seines Vaters addi m. an den Tasten mit 
außergewöhnlichen atmosphärischen Klängen um neue Facetten bereichern.

Konzertbesucher dürfen sich also nicht nur auf akustisch-melodischen Gitarren-Pop und 
Texte mit Tiefgang freuen. Denn Toni wird so manchem Song seine ganz eigene (Sound-)
Note verleihen und zudem im Lauf des Abends auch einige Eigenkompositionen zu 
Gehör bringen. Dann verwandeln sich Konzertraum und Bühne in Klanglandschaften, die 
irgendwo zwischen Dance- und Filmmusik zu verorten sind.

Musikfans sollten sich dieses Konzerterlebnis nicht entgehen lassen!
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CVJM Münchberg e.V.
Marienstraße 13 · 95213 Münchberg

T 0 92 51 | 68 60 · info@cvjm-muenchberg.de
www.cvjm-muenchberg.de

Sie möchten die Arbeit des CVJM finanziell unterstützen?
Sparkasse Hochfranken 

IBAN: DE39 7805 0000 0190 4267 00
BIC: BYLADEM1HOF

Vielen Dank!


