
Fällt er, so stürzt er doch nicht; denn der Herr hält 
ihn fest an der Hand.

Psalm 37,24
Sprung am Trapez
In einem seiner Bücher erzählte der Schriftsteller Henri Nouwen 
fasziniert von zwei Trapezkünstlern, mit denen er Freundschaft 
schloss. Diese Künstler hätten ihn in ein neues Bewusstsein, was 
Glauben heißt, katapultiert.

Eines Tages saß Nouwen mit Richard, dem Leiter der Truppe, in 
seinem Wohnwagen und unterhielt sich mit ihm über seine 
artistische Kunst. Er sagte: „Als Luftspringer, der hoch in der 
Kuppel seine Salti dreht, muss ich absolutes Vertrauen auf den 
haben, der mich auffängt. Das Publikum hält vielleicht mich für 
den großen Star, aber der wirkliche Star ist John, mein Fänger. Er 
muss für mich im Bruchteil einer Sekunde parat sein und mich 
aus der Luft angeln, wenn ich im hohen Bogen auf ihn zufliege.“ – 
„Wie klappt das immer?“ fragt ihn Nouwen.

„Nun“; sagt Richard „das Geheimnis besteht darin, dass der 
Flieger nichts tut und der Fänger alles. Wenn ich auf John 
zufliege, muss ich bloß meine Arme und Hände ausstrecken und 

darauf warten, dass er mich auffängt. Das Schlimmste, was der 
Flieger tun kann, ist nach dem Fänger greifen zu wollen. Ein Flieger 
soll nichts als springen und fliegen, ein Fänger nichts als 
auffangen. Der Flieger muss mit ausgestreckten Armen völlig 
darauf vertrauen, dass sein Fänger im richtigen Augenblick nach 
ihm greift!“
  
Dieses Bild der Trapezkünstler sagt mehr über das Wesen des 
Glaubens aus als manche Abhandlung. Springen – fallen - 
aufgefangen werden – darum geht es. Wenn wir vielleicht denken, 
dass unser Part als Springer der weitaus gefährlichere ist, so 
belehrt uns der Trapezkünstler Richard eines Besseren. Der 
wirkliche Star ist der Fänger, ist Gott, der uns mit ausgestreckten 
Armen im richtigen Augenblick aus der Luft angelt und uns 
auffängt. Ja, wir tun uns oft schwer, loszuspringen und uns fallen 
zu lassen. Wir fragen manchmal zweifelnd oder auch ängstlich: Ist 
da überhaupt einer, der mich auffängt, wenn ich in meinem Beten 
erwartungsvoll in seine Arme springe? Garantien und Sicherheiten 
gibt es keine. Das Wagnis des Sprungs bleibt. Aber bis heute lockt 
uns die Bibel mit dem Versprechen: Die auf den Herrn hoffen, 
werden nicht fallen! (Psalm 125,1)

Aus Klaus Jürgen Diehl, 
Zwischenmahlzeit, S. 167.
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Ausflug zu Crazy Jump

Gemeinsam mit circa 15 Teens sind wir mit dem Spieletreff zu 
Crazy Jump in Vohwinkel gefahren. Dort angekommen erwartete 
uns ein grandioses Trampolinparadies. Die Teens konnten Dank 
den Trampolinen wie Nowitzki Basketballkörbe versenken und 
Dank einer Schnitzelgrube wie ein Zirkusartist Saltos und andere 
akrobatische Kunststücke vorführen. So richtig auspowern 
konnten sich die Teens beim Versuch Ninja Parcours zu 
bewältigen oder bei Battle Beam den Gegner zu besiegen (siehe 
Bild Nr.1 neben an). Bei Battle Beam ist es das Ziel, den Gegner 
von einem Balken in die Schnitzelgrube zu befördern. Hier wurde 
auch der ein oder andere Mitarbeiter mit Freuden von den 
Teilnehmern besiegt. Einer unserer Highlights war es mit allen 
Teens auf den Trampolinen Völkerball zu spielen, da dies uns als 
Gruppe nochmal zusammengeschweißt hat (siehe Bild Nr.2 
oben). 

Nachdem wir uns alle ausgepowert hatten, saßen wir am Schluss 
noch gemeinsam draußen und redeten über unsere Erlebnisse 
und unsere Highlights. Alle hatten eine Menge Spaß und es war 
eine sehr schöne Gemeinschaft. 

Es war schön zu sehen, dass viele die sonst nur sehr sporadisch 
zum Spieletreff kommen oder auch noch gar nicht dabei waren, 
sich für diese Aktion begeistern lassen konnten. Wir hoffen, dass 
wir diese Teens durch das Gruppenerlebnis und die Kontakte, 
welche die Teens untereinander bei solchen Aktionen knüpfen, für 
den Spieletreff und den CVJM auch langfristig begeistern können.

Paula

  Bild Nr.1 beim Battle Beam

 Beim Trampolin springen

Bild Nr. 2 Völkerball spielen

  Bilder vom Ausflug zum Crazy Jump



Kinder OT in WickülerCity

Lange lag sie in einem tiefen Schlaf, unsere Kinder OT in der Wickü-
ler City am Hesselnberg. Viele von euch haben die gesamte Vorge-
schichte mitbekommen, verfolgt und im Gebet begleitet. Für alle, 
die noch nicht so lange dabei sind, sei so viel gesagt: Seit der Eröff-
nung im Dezember 2018 mussten wir die Kinder OT bereits zwei 
Mal schließen. Das erste Mal konnten wir die behördliche Hürde gut 
meistern und ein paar Monate nach der Schließung wieder öff-
nen; doch kaum ein halbes Jahr später 
kam uns die Coronapandemie in die Que-
re. Seit März 2020 war die Kinder OT also 
wieder geschlossen. 

Auch wenn die Regelungen der Corona-
schutzverordnung es immer wieder möglich 
machten, die Angebote zu öffnen, wollten 
wir gerade am Hesselnberg nicht zu früh 
wieder an den Start gehen. Im Haus an der 
Adlerbrücke haben wir es gemerkt: Wir 
konnten öffnen, konnten nur beschränkt Be-
sucher:innen reinlassen und mussten dann 
doch irgendwann wieder schließen. 

Die Kinder OT hatte insgesamt nicht mal ein 
ganzes Jahr geöffnet. Wir konnten uns so 
am Hesselnberg noch nicht etablieren. 
Kurz vor den beiden Schließungen waren 
wir gerade so weit, dass ein paar Kinder 
regelmäßig kamen, es gab feste Pro-
grammtage und wir hatten gerade ange-
fangen Beziehungen zu den Kindern 
aufzubauen. 

Die Enttäuschung der Kinder, eine erneu-
te Schließung, ein drittes Mal die Türe 
auf unbestimmte Zeit schließen zu müs-
sen – das wollten wir nicht riskieren.

Also haben wir uns dazu entschieden, 
erst dann zu öffnen, wenn wir hoffnungsvoll 
nach vorne schauen können und ein gutes Gefühl haben. Hinzu 
kam, dass wir außerdem nach einer Person gesucht haben, die die 
Kinder OT auf der Basis eines Minijobs unterstützt.

Nun ist die Zeit gekommen, dass wir zu beidem ein JA geben kön-
nen. Es scheint so, dass keine weiteren Regelungen kommen, durch 
die es zu einer erneuten Schließung der Angebote kommen könnte. 
Wir haben mit Ann-Kathrin Danz eine Person gefunden, die ein Herz 
für die Kinder OT hat und sich sehr darauf freut, uns an dem 2. 
Standort tatkräftig zu unterstützen. Sie hat 2019/20 ihr BFD bei uns 
gemacht und kennt die Arbeit in der Kinder OT bereits. 

So ist Ann-Kathrin eine tolle Unterstützung im Team! 

Am 02. Mai haben wir das erste Mal seit über 2 Jahren wieder 
die Kinder OT geöffnet. Mit der Grundschule Hesselnberg 
stehen wir in Kontakt; dort wurde die Öffnung auch mit großer 
Freude begrüßt.

Wir sind froh und dankbar, dass trotz der 
langen Pause viele Kinder zu uns in die 
Kinder OT kamen und sich sichtlich 
wohlfühlten. Wir hoffen, dass es so 
bleiben wird.
Trotz des guten Anfangs freuen wir uns 
über jede:n, der/die unsere Arbeit dort 
im Gebet begleitet.

Kristin Mombächer



Gebetskreis

Der nächste Termin ist der

22. August
Wir wollen beim Lob- und Dankabend wich-
tigen und wertvollen Aspekten des Glau-
bens Raum geben. Das Teilen von 
Erlebtem, sowie das gemeinsame Danken 
und das miteinander Gottloben für sein 
Wirken in unserem Leben, sind die Kern- 
punkte dieser Abende.

Für einen guten Start sorgt jedes Mal das 
gemeinsame Essen bereits um 18.30 Uhr. 
Um 19.30 Uhr beginnt dann der eigentliche 
Lob- und Dankabend.

Lob- und Dankabend

Gottesdienst

Der nächste Termin ist der
06. Juni

Das soll der Ort sein, wo wir Singen und Be-
ten, auf Gottes Wort hören und Abendmahl 
feiern. Die Gottesdienste werden von wech-
selnden Teams vorbereitet. Wir beginnen 
um 18.30 Uhr mit einem gemeinsamen 
Abendessen. Von 19.30 bis maximal 21.00 
Uhr ist dann der Gottesdienst.

Mittwochs 10.00 Uhr
Gebet verändert nicht nur die Welt, son-
dern auch uns. Darum treffen wir uns je-
den Mittwoch im CVJM - Haus an der 
Adlerbrücke, um Gott zu loben und um für 
die Welt, unser Land, unsere Stadt, den 
CVJM und für uns persönlich zu beten. 

Jeder ist herzlich eingeladen! 

„Wer mit Gott rechnet, wird auch mit ihm 
reden. Wer ihn ernst nimmt, muss mit ihm 
sprechen. Erlischt das Gebet, so verküm-
mert der Glaube. Denn das Beten ist der 
Atem des Glaubens.“ 

(Theo Sorg Landesbischof i R.)

Juni / Juli

06.06. Pfingstmontag

11.06. Sommerfest

13.06. Gottesdienst 18.30 Uhr

20.06. - 25.06. Wohnwoche

Ferienprogramm

27.06. - 01.07. Projektwoche Mosaik

04.07. - 08.07. Sonderöffnung 

16.00 - 20.00 Uhr 

ab 10 Jahre

11.07. - 15.07. Skulpturenprojekt

Vom 18.07. – 09.08. macht 
der CVJM Ferien und hat 
geschlossen.

TermineBibelkreis

Jeden Freitag um 17.00 Uhr
Wir sind froh und dankbar, dass wir end-
lich wieder, wie eh und je, freitags um 
17.00 Uhr unseren Bibelkreis wahrnehmen 
können. Da die Pandemie noch nicht vor-
über ist und parallel zum Bibelkreis Ju-
gendliche im Haus sind, bitten wir um ein 
Tragen von Mund-Nase-Schutz während 
des Ein- und Ausgangs. Während des Krei-
ses bleibt es jedem überlassen, die Maske 
zu tragen oder nicht. Zudem werden wir 
noch nicht gemeinsam Lieder singen. 
Trotz dieser Einschränkungen freuen wir 
uns, dass wir uns endlich wieder gemein-
sam unter Gottes Wort stellen können.

Juni 2022

03.06. Markus 7, 1 – 23
Auseinandersetzung zwischen 
Jesus und den Pharisäern.
Gerd Halfmann

10.06. Markus 8, 27 – 9,1
Was bedeutet Bekenntnis, Leiden
und Nachfolge für uns?
Helmuth Gutowski

17.06. Lukas 15, 1 – 2; 11 – 32
Was ist Umkehr?
Ulrich Schramm

24.06. Markus 10, 17 – 31 
Vom Lohn der Nachfolge.
Holger Noack

Juli 2022

01.07. Epheser 6, 10 – 20
Die geistliche Waffenrüstung
Matthias Martin

08.07. Eigener Text
Renate Görler

Bibelstunden Termine

15.07. Markus 16, 9 – 20 
Der auferstandene Messias.
Frank Mombächer

22.07. Hoffnung in Bedrängnis
Herrmann Bollmann

29.07. Bonhoeffer
Michael Seim



Unsere Sekretäre

Matthias Martin
- Leitender Sekretär -

matthias.martin@cvjm-adlerbruecke.de

Kristin Mombächer
- Offene Arbeit -

kristin.mombaecher@cvjm-
adlerbruecke.de

Dorothea König
- Mobile Arbeit -

dorothea.koenig@cvjm-adlerbruecke.de

Ansprechpartner im Vorstand

Ralf Nix, 0176 49 85 05 00
 Andreas Stock, 0202 / 69 76 69 8

Christine Lünenschloß, 0202 / 27 27 56 05
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