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CVJM-Spo t i Alle do f

Mehr als nur körperlich bewegend...
www.cvjm-allendorf.de
Mit o h a h itags i der Alle dorfer Mehrz e khalle:
Hauptsächlich Frauen stärken unter professioneller Anleitung
dur h ers hiede e Ü u ge ihre Muskulatur u d ihre Rücken. Jeder kann dazukommen, sportliche Fitness ist keine
Voraussetzung. Es wird gelacht und sich miteinander ausgetaus ht – Spaß ko
t da ei au h i ht zu kurz.

Vier Jahre später war es William G. Morgan, Sportdirektor des
YMCA Hol oke, der
das Spiel Mi to ete erfa d. )iel
war es, auch ältere Vereinsmitglieder weiterhin für sportliche
Aki itäte zu oi iere . Vo Hol oke aus reitete si h das
Spiel unter dem Namen Volleyball schnell in den USA, Nordamerika und in ganz Europa aus.

) ei Stu de später: Mä er z is he
u d , also i
besten Alter, laufen dem Ball hinterher, um ihn im Tor unterzu ri ge . Mite dri gi t es ei e Tri kpause i doppelter
Hinsicht: Wasser, um dem Flüssigkeitsmangel im Körper entgegenzuwirken, und einen geistlichen Impuls, um den Geist
und die Seele aufzufrischen.

CVJM-Dreieck als Symbol der Einheit
des Menschen aus Körper, Geist und Seele

Freitag a h itags i freie Gelä de: Die Mou tai iker
si d u ter egs. Es geht ü er Asphalt u d u efesigte Wege
den Berg hoch und wieder hinunter. Es geht nicht darum, wer
der este Bergkleterer oder este Spri ter ist. Es geht u die
Freude a Radfahre , u Ge ei s ha� itei a der u d daru , die S höpfu g Gotes zu erle e u d zu estau e .
A sel e Tag a e ds i der Sporthalle: Juge dli he trefe
sich, um zwei Stunden Fußball zu spielen. Es geht nicht um
Pu kte u d Meisters ha�e , so der ei fa h u just for fu .
A E de gi t es ei e kurze A da ht ü er Got, er er ist, ie
er handelt und was das mit uns Menschen heute zu tun hat.
Mit unseren Sportangeboten setzen wir eine gute CVJM-Tradiio fort. I der elt eite YMCA-Ges hi hte ist sportli he
Betäigu g s ho früh Besta dteil der CVJM-Verei s- u d Verbandsarbeit gewesen.
Basketball und Volleyball –
Eri du ge des CVJM e gl. YMCA
In der YMCA-Training-School im us-amerikanischen Springield Bu desstaat Massa husets a hte de Sportlehrer
James Naismith die vielen Sportverletzungen seiner Studente zu s hafe . Daher e t i kelte er
ei Spiel, as aus
seiner Sicht weniger verletzungsanfällig als das beliebte Ameri a Foot all sei sollte. Er eau�rage ei e Haus eister, i
ei er Tur halle auf ei er Höhe o a. Meter Pirsi hkör e
e gl. askets zu efesige , i die Bälle hi ei ge orfe erde sollte . Nais ith erfasste Regel zu de
eue Spiel –
Basket all ar erfu de u d setzte o Spri gield aus sei e
Siegeszug i die ga ze Welt fort!

Aktuelle I for aio e auf der CVJM-We site:

Luther Hasle Guli k, Sekretär der i ter aio ale Sportar eit
im YMCA, beschrieb 1891 in einen Vortrag „Die kennzeiche de Merk ale der Sportar eit des Verei s“ ithilfe ei es
roten Dreiecks die Einheit aus Körper, Geist und Seele: Die
Seele u d der Körper → u tere eide s hräge Dreie ksseite stütze de Geist → o ere Dreie kseite . Alle drei Bereiche des Menschen sollen, so Gulick, durch die Arbeit des
CVJM → eißer S hri�zug auf s h arze Balke i der Mitte gefördert u d u terstützt erde – also au h der Körper
durch Sport.
Diese Einheit aus Körper, Geist und Seele betont auch Jesus,
als er auf die Frage a h de
i higste Ge ot a t ortet:
„Ihr sollt Got o ga ze Herze lie e , it ga zer Hi ga e, it eure ga ze Versta d u d it all eurer Kra�“
(Mk 12,30). Jesus zeigt hier auf, dass der Mensch aus Körper
→ Kra� , Geist → Versta d u d Seele → Herz esteht u d
alle drei Berei he i hig für de Glau e si d!
Körper, Geist und Seele des Menschen
im Blick der CVJM-Arbeit
Wir ha e ei e Körper, ir si d o Got ges hafe . Wir
sind auch Materie. Wir bestehen aus Haut und Haar, Knochen
u d Muskel . U d eil Got de Me s he sei e Le e satem eingeblasen hat, so heißt es am Anfang der Bibel in
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1. Mose 2, sind wir lebendige Materie. Unser Körper gehört
zu u s. Wir dürfe ih a eh e , eil Got u s so lie t, ie
wir sind.
Mit dem Körper können wir uns bewegen, beispielsweise gehen, laufen, Fahrradfahren, Bälle werfen und schießen oder
u s a h ei e sportli he Wetka pf die Ha d ge e . U sere Körper ei zusetze ist ei Ges he k Gotes. Deshal ist
ein großer Teil der CVJM-Arbeit die Sportarbeit. Nicht nur zum
Spaß, so der eil au h u ser Körper i hig ist u d zu u s
als Menschen dazugehört. Wir dürfen Leistung bringen.

die gele te Nä hste lie e dur h Fairpla u d gege seiige
U terstützu g si d u s i hig.

In unserem Geist, dem Gehirn, wird Wissen abgespeichert.
Beim Glauben geht es auch um Wissen und Lernen, sich mithilfe seines Verstandes mit den Inhalten der Bibel auseinanderzusetzen.

Wir olle es de Me s he u u s heru s h a kha� achen, Jesus Christus nachzufolgen, ihn zu lieben von ganzem
Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit aller Kra�.

I CVJM ist es i hig, dass
die Menschen von Jesus Christus hören. In unseren Gruppen sollen Kinder, Jugendliche
u d Er a hse e die Bots ha�
von Jesus Christus erfahren.
Wir wollen ihnen vor Augen
malen, was Menschen in der
Bibel oder auch wir selbst mit
Got i u sere Le e erle t
haben.
Die Seele ist u ser )e tru ,
unsere Persönlichkeit. Die
Seele, das sind unsere Gedanken, Gefühle, Wahrnehu ge – u sere Ei zigarigkeit! Wir, jeder ei zel e, si d
i u serer Ei zigarigkeit Jesus i hig. Es geht ih u u s
persönlich. Jesus will eine Beziehung zu uns haben, unser Lebensbegleiter, Freund und Herr sein. Glaube ist mehr als nur
Wissen über Jesus. Glaube ist hauptsächlich Glauben an Jesus, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Glaube heißt, ein
sinnerfülltes Leben in der Beziehung zu Jesus zu leben. Dazu
wollen wir die Menschen durch unsere Vereinsarbeit, in unseren Kinder-, Jugend- und Sportgruppen einladen. Das ist das
)iel u serer Sport- Ar eit i CVJM.

Der CVJM-Sport heute
Neben dem klassischen Basketball und Volleyball werden
heute in der weltweiten CVJM-Sportarbeit weitere Sportarten
ie z.B. Lei htathleik, Ha d all, Fuß all, Tis hte is, Badminton oder Indiaca sowie neue Trend- und Funsportarten
ie eispiels eise Floor all, I ter rosse, T houk all, Uli ate Frisbee, Flag Football, Smolball oder Jugger angeboten und
gespielt.
Mal sehen, welche Sportart wir demnächst in unseren Sportgruppen in Allendorf ausprobieren. Eins bleibt aber unveränderbar und bestehen: Es geht im CVJM-Sport um mehr als nur
u Be egu g! Ko
or ei u d a h it! Vora eldu ge
si d i ht öig! Details u d Ko takte i de si h auf Seite .
Wir freuen uns auf dich.
Tilo Be e . Vo sitze de des CVJM Alle do f

U ser Glau e a Jesus Christus soll au h i u sere Alltag –
au h i Sport – gele t u d si ht ar erde : Werte ie die
Achtung der Würde jedes Mitmenschen, der respektvolle
Umgang miteinander, die Verantwortung füreinander sowie
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Mit o hs

Uh i de Meh z e khalle

Stärke Dei e Rü ke !
Ei starker Rü ke ka de Belastu ge des Alltags
besser standhalten und neigt weniger zu Schmerzen.
U ter der A leitu g o Ü u gsleiteri Rosi a Niets h
ler st du Ü u ge zur Krä�igu g dei es Rü ke s u d
der Muskulatur ke e . Es a ht Spaß u d oi iert, i
der Gruppe zusa
e diese Ü u ge zu a he – u d
e e ei sportli h it zu erde .
Ko takt: Rosi a Niets h, Tel. :
-
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Jah es itgliede e sa

lu g

CVJM-Ar eit – ges hi htsträ hig u d de
)u Begi der Jahreshaupt ersa
lu g i März führte der
Vorsitzende Tilo Benner den anwesenden Mitgliedern die
Geschichte der CVJM-Bewegung vor Augen, die 1844 durch
George Williams mit der Gründung des YMCA in London
ihren Anfang nahm und in diesem Jahr 175 Jahre alt wird.
George Williams habe sich dafür eingesetzt, in der Gemeins ha� it a dere Christe de Glau e a Jesus Christus
zu leben, seinen Mitmenschen den christlichen Glauben als
si erfülle des Le e sko zept zu er itel , soziale u d
gesells ha�li he Missstä de zu ekä pfe u d der Verrohu g i der Gesells ha� e tgege zu irke . „Das ist sei
Vermächtnis und heute immer noch Grundlage der welteite u d u serer CVJM-Ar eit i Alle dorf“, sagte Tilo
Benner am Ende seines geistlichen Impulses.
Rü k li ke d auf das erga ge e Jahr ga e der Vorsta d
und Verantwortliche der einzelnen Gruppen den Mitglie-

CVJM pla t Fest u d u

o h ho haktuell

dern Einblicke in ihre Arbeit. Höhepunkte der letztjährigen
Vereinsarbeit waren die Lego-Bautage in der Mehrzweckhalle, bei der viele Kids mit Massen an Legosteinen imposa te Bau erke gestaltete , die Spiel- u d Bastelstaio e
für Kinder mit Jenga, Kicker, Speed-Stacking, Keks-Häuschen
ei Alle dorfer Weih a hts arkt so ie die tradiio elle
Weih a hts au akio
it Wafel- u d Naujoar -Ba ke ,
die ei e Erlös o
.- € für die Fi a zieru g u seres
Jugenddiakons Markus Trick zusammenbrachte.
Bei den Wahlen wurden Tilo Benner (1. Vorsitzender) und
Ni klas Ko rad S hri�führer o de
a ese de
Mitglieder i ihre Ä ter estäigt. Für Katri WalterS h it, die i ht ehr ka didierte, urde Aiki Lits h ager als neue Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Als Vertreter des CVJM Allendorf bei der CVJM-Kreisvertretung wurde
Ulri h Held o der Mitglieder ersa
lu g esi
t.
De CVJM-Vo sta d

die Alle do fe Ki he

175 Jahre und immer noch frisch
Die CVJM-Bewegung wird in diesem
Jahr 175 Jahre alt. Deshalb wollen
wir als CVJM mit allen Gemeindeglieder u d Gäste a Pi gstso tag
(9. Juni) ein Fest um die Kirche feiern.
Los geht es um 10.45 Uhr mit einem
Happ -Birthda -Gotesdie st, i de
ir u s a die Leide s ha� derer erinnern wollen, die damals vor 175
Jahren den ersten CVJM gegründet
haben. Als Festredner konnten wir eie der este Prediger u serer Regio ge i e . Lasst eu h ü erras he !
Geschenke gibt es natürlich auch.

Danach geht es weiter mit einem
Fest um die Kirche. Dazu werden
Sitzgelegenheiten vor der Kirche bereitgestellt, damit wir gemütlich bei
s hö e Weter hofe tli h! zusa mensitzen und miteinander ins Gespräch kommen können.
Wir wollen den Geburtstag des CVJM
it ge ei sa e Mitagesse u d
Kafeetri ke feier . U u öige
Plasik üll zu er eide , ite
ir
darum, Geschirr, Tassen und Besteck
für Suppe u d Kafeetri ke
itzuri ge . Viele Da k!

Die Arbeit unseres Jugendiakons
i a ziert die Kir he ge ei de
rein aus Spenden.

Für Kids gibt es einen abwechslungsreichen Spieleparcours.

Spenden-Konto:
Verein zur Förderung
des Gemeindelebens

Bist du da ei? Kei e Frage – sa e the
De CVJM-Vo sta d
date!

Wer das unterstützen will, kann
dies mit Einzel- oder Dauerspenden
gerne tun.

IBAN:
DE74 5165 0045 0182 0184 73
Verwendungszweck Jugenddiakon
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Gemeinde-maGazin
Evangelische Kirchengemeinde Allendorf und Haigerseelbach
U ser Leit ild: Pla ze – Wa hse – Fru ht ri ge
Wir wolle de Glau e pla ze , i Glau e wa hse
u d dur h de Glau e Fru ht ri ge
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Dazu gehören

Internet: www.ev-kirche-allendorf.de
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