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CVJM Alle do f

CVJM Alle do f feie te  Jah e

Mit Jesus Christus eiter uig ora
Mit ei e  f öhli he  Fa ilie gotesdie st, Spiel & Spaß 
für Kinder und leckerem Essen feierte der CVJM Allendorf 

Ende August sein 125-jähriges Bestehen. 

Pfarrer Michael Böckner erinnerte an den Gründer Philipp 

Mülle . „Als Leh e  hate e  iel it Ki de  u d Juge d-

li he  zu tu  u d hate de  e e de  Wu s h, sie fü  
Jesus zu begeistern. So startete er 1892 die CVJM-Arbeit 

i  u se e  Do f – da als o h u  fü  Ju gs.“ E  ha e das 
Moto „Mit Jesus Ch istus uig o a “ gele t u d i  de  
Herzen vieler Kinder verankert.

CVJM-Ar eit i  Wa del der )eit

Dass die CVJM-Arbeit über die Jahrzehnte einem steten 

Wandel unterlag, wurde im Anspiel der beiden Vorstände 

Tilo Be e  als de  CVJM-Se io  Ch isia  Volke  Joa hi  
Metzler (für die Anfangsbuchstaben CVJM) und Daniel 

Wolfsehe  deutli h: „Kei  Volle all, Ha d all, I diaka 
u d Posau e ho  eh  – da  uss 
der Verein ja tot sein“, resümierte der 

Senior und konnte gar nicht verste-

hen, dass „jetzt auch noch Mädchen 

mitmachen dürfen“. Wie der CVJM 

Alle do f heute aki  sei, zeigte Niklas 
Konrad: Da gibt es Angebote vom 

Grundschulalter bis zu Teenagern und 

Jugendlichen, aber auch Sportgruppen 

für Jungschar und Männer sowie die 

eso de s ei F aue  elie te Rü-

ke g asik.

Mit Jesus le e  ist a e teuerli h

Der CVJM-Kreissekretär Björn Wagner 

unterstrich in seiner Predigt: „Mit 

Jesus u te egs zu sei , das ist ot 
ein Abenteuer. Und zu diesem Unter-

egs sei  gehö t das Aub e he  u d 
Neues zu wagen.“ Mit Jesus unterwegs 

sein, bedeute auch, ihn nachzuma-

he , als Ki de  Gotes zu le e  a -

stat jede  T e d hi te he  zu jage . 

„Und es bedeutet, die Geschichte mit 

Got egeiste t eite zue pfehle . 
Wenn wir von einem Produkt begeis-

tert sind, empfehlen wir das ja auch 

unseren Freunden, Arbeitskollegen und Nachbarn weiter.“ 

Wagner rief dazu auf, Empfehlungen für das Leben mit Je-

sus abzugeben. „Denn er hat den Überblick, weiß, was du 

brauchst und zeigt Wege auf zu einem sinnvollen  Leben.“ 

Als Jesus-Nachfolger sollten wir wie ein Kino-Trailer sein, 

der Vorgeschmack auf den ganzen 

Fil  a ht u d Me s he  zu Got 
einlädt. Wagner: „Ich mache euch 

Mut, weiter dranzubleiben und unter-

wegs mit Jesus zu sein!“

Spiel & Spass is i  de  Na h itag

Na h de  Fa ilie gotesdie st 
feie te  die Gäste – da u te  au h 
Vertreter aus anderen CVJM-Vereinen 

– u d u  die Alle do fe  Ki he o h 
is eit i  de  Na h itag. Bei ei e  

Spieleparcour kamen die Kinder voll 

auf ihre Kosten. 

Am Ende standen die Sieger in den 

jeweiligen Altersgruppen fest:  

Magnus Hofmann, Lasse Wolfseher,  

Jo a Lu , Jo a Götz, La a Reidl u d 
Lena Würtz freuten sich über Urkunde 

und Medallie. 

„Es war ein schönes Fest“, resümierte 

de  a ie e de CVJM-Vo sta d Tilo 
Benner und dankte seinen Vorstand-

kollegen und den Mitarbeitern, die 

das alles möglich gemacht haben. 

Red.
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