


Nachruf
Im Januar ist nach langer, schwerer Krankheit unser
langjähriges Vereins - und Ausschussmitglied Martin
Schäfer gestorben. 
Seit seinem Eintritt in den CVJM Unterhausen im Jahr
1982 hat er sich sehr für den Verein eingesetzt. Er war
über 28 Jahre, bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2015,
im Ausschuss des Vereins aktiv. 
Sein besonderes Interesse galt dem Freizeitheim im
Waldachtal, der Sportarbeit und der Mitgliederverwaltung
und deren Werbung. Auch lag ihm die Zusammenarbeit
mit der Kirchengemeinde Unterhausen sehr am Herzen.
Im Singkreis hat er über Jahrzehnte lang gesungen und sich um dessen 
Organisation gekümmert. Durch seinen Tod verlieren wir viel zu früh ein 
sehr treues und engagiertes Mitglied. Wir werden Martin in innigster 
Erinnerung behalten. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.   Die 
Vorstandschaft
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Gott spricht:                        Wendet euer 
Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm allein.                                        
1. Samuel 7,3

>>Zwanzig Jahre waren vergangen, seit die Bundeslade nach Kirjat-Jearim 
gekommen war. Allen Israeliten tat es leid, dass sie vom HERRN abgefallen 
waren, und sie trauerten darüber, dass er sie verlassen hatte. Da sagte der 
Prophet Samuel zu ihnen: »Wenn ihr wirklich zum HERRN zurückkehren wollt, 
dann schafft die Bilder der fremden Götter und Göttinnen fort! Setzt euer 
ganzes Vertrauen auf den HERRN und verehrt keinen Gott außer ihm; dann 
wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien.«

Das ist der Zusammenhang des Spruches, der uns im Monat März begleiten 
soll. Es war das Schlimmste passiert, was es für das Volk Israel geben konnte. 
Sie waren von ihrem Gott verlassen worden, der sie erst zu einem Volk 
gemacht hatte und der ihnen auch ein Land gegeben hatte, in dem sie leben 
konnten.  Über Jahrzehnte und Jahrhunderte waren ihnen die Worte eines 
unsichtbaren Gottes, der durch Propheten zu ihnen sprach zu langweilig 
geworden.  Die Rituale der fremden Götter der Nachbarvölker erschienen 
ihnen viel interessanter.  Es war etwas zum Fühlen und Mitmachen dabei. Und 
selbst wenn große Opfer gebracht werden mussten, hinderte das viele nicht. 
Am Ende stellte sich aber heraus, dass sie doch allein waren.  Die fremden 
Götter waren keine tragfähige Basis für ein gelungenes Leben. 

Kommt uns das nicht sehr aktuell vor. Was probieren Menschen, auch viele 
Christen, in unserem Land nicht alles aus, nur weil die Worte Jesu in der Bibel 
angezweifelt werden oder sie  in der persönlichen Lebensplanung stören. 
Christsein vielleicht ja, aber nur zu den eigenen Bedingungen. Da werden 
Dinge, Haltungen und Übungen aus fremden Religionen übernommen und mit 
eingebaut ohne dass das scheinbar negative  Auswirkungen hat. Wie wird Gott 
darauf reagieren?  Wenn wir seine Worte der Wahrheit nicht mehr ernst 
nehmen -  wird er trotzdem an uns festhalten? Oder sind wir dann am Ende 
wirklich „Gott los“?

Der Monatsspruch zeigt uns einen anderen Weg.  „Wenden“ heißt das 
Schlüsselwort. Wir dürfen unser Denken, unser Fühlen, unsere Begabung, 
unsere Wohnung, unseren Körper und unser Herz wieder in seinen Dienst 
stellen. Die Worte der Bibel und die Gemeinschaft mit anderen Christen wollen 
uns dazu anleiten. Durch sie sind wir neu gesegnet.



Jesus verbindet 

Herzliche Einladung zum CVJM-Wochenende 2019 
in Bad Wildbad-Sprollenhaus  

vom 29.03.-31.03. 
mit 

Pfr, Andreas Schäffer vom CVJM Stuttgart 

"Die CVJM haben den Zweck, junge Menschen zu verbinden ... " so lautet, in
etwas moderner Fassung, der Text der Pariser Basis. Wir wollen gemeinsam 
mit unserem Referenten Andreas Schäffer entdecken, was es bedeutet als 
Christen in Christus 
verbunden zu sein und welche Bedeutung das für den CVJM gewinnen kann.
Neben den inhaltlichen Themen wird es auch wie immer genügend Zeit für 
Austausch, zum Spielen, zum Essen und für einen Ausflug geben. Da nicht 
alle im Mehrbettzimmer bzw. im Stockbett schlafen wollen, bieten wir die 
Möglichkeit im Ort Sprollenhaus im Hotel zu übernachten. Im Gasthof Hirsch



(www.gasthof-hirsch.de) sind 5 Doppelzimmer vorreserviert. Das Hotel ist 
nur ca. 20 Gehminuten vom Freizeitheim entfernt. Gebt bei eurer 
Anmeldung an, ob ihr im Hotel übernachten wollt, dann werden die Zimmer 
von uns verbindlich auf euch reserviert. Meldet euch schnell an! 

Ort:
 

Freizeitheim Sprollenhaus 
Kegeltal 1 (Sportplatz Sprollenhaus) 
75323 Bad Wildbad-Sprollenhaus 
www.freizeitheim-sprollenhaus.de 

Kosten: 

Übernachtung im Freizeitheim 

Pro Person 45 €; unter 18 Jahre 30€ - wird am Ende des Wochenendes 
eingesammelt 
Kinder bis 5 Jahre sind kostenfrei 

Übernachtung im Hotel

30 € p.P./Nacht sowie 1,80 Euro Kurtaxe p.P./Tag.- wird direkt im 
Hotel gezahlt 
Zzgl. 30 € pro Person für Essen - wird am Ende des Wochenendes 
eingesammelt. 
Getränke werden gesondert berechnet 

Kinderbetreuung:
 

während des Hauptprogramms 

Anmeldung: 

Bei Alexandra Hipp: per E-Mail: A.Hipp@gmx.de         
Anfahrt: 



Privat (Fahrgemeinschaften sind möglich) 

Weitere Infos gibt' s kurz vorher im Rüstbrief 
Wir freuen uns auf euch! Das Leitungsteam Alexandra und 
Tabea 
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