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Weihnachten ist nicht mehr weiß
Wennman denKlimaforschern glauben darf, dann hat sich die weißeWeihnacht erledigt. UnserWetter ändert
sich.UmweißeWeihnacht zu erleben,mussman in höhereGefilde ausweichen.Aber auch in andererHinsicht
ändert sich unser Klima. Der "kirchliche" Grundwasserspiegel sinkt. Weihnachten ist nicht länger ein
christliches Fest. Man feiert neuerdings die Familie, Lichterketten, Kindergeschenke oderman nutzt die freien
Tage für einen extra Urlaub. Der Sinn von Weihnachten spielt in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Das
Geburtstagskind Jesus ist zu unserer Party nicht mehr eingeladen. Auf dem Wehrsdorfer Weihnachtsmarkt
möchten wir mit einer Osterhasen-Aktion an den Ursprung von Weihnachten erinnern (s. S. 2).

Aus dem Inhalt: Weiße Weihnacht? +++ CVJM Wehrsdorf
international +++ Tanzmäuse und Osterhasen +++ Rüstzeit in
Dobre +++ Musikprojekt mit Thomas Steinlein April 2019

,,Fahre in die Welt hinaus. Sie ist
fantastischer als jeder Traum" (Ray
Bradbury) scheint mir doch eine gute
Beschreibung meiner Situation. Seit
zwei Monaten bin ich in Uganda bei
Vision for Africa. Ich bin Gott
unglaublich dankbar, dass er mich
hierher geführt hat. Hier zu wohnen, zu
arbeiten, zu dienen, zu reisen - zu leben
- ist so unglaublich spannend und birgt
eine Menge neuer Erfahrungen in sich.
Mein Dienst ist sehr vielfältig, aber zwei
Dinge benötigen besonderes Gebet.
Zum einen startet ein großes
Langzeitprojekt, bei dem es darum
geht, den Kindern und Studenten ihre
Identität in Christus bewusst zu
machenundsieüberDingewieFamilie,
Liebe und Sexualität altersgerecht
aufzuklären. Das ist ein sensibles
Thema. Bitte betet für Heilung der
Herzen und dass Gott hier wirklich eine
neue Generation von Familien und
Eheleuten durch dieses Projekt
hervorbringt. Bitte begleitet mich im

UGANDA Gebet. Betet für bedingungslose Liebe
zu den Kids, Geduld und Freude im
Umgang mit den Afrikanern und
besonders für Schutz vor Krankheiten.
Vielen Dank für alle Unterstützung.
Liebe Grüße,
euer Johann
Rundbriefabo: johannwalz@gmx.de

MÜNCHEN

Hallihallo, ein Gruß aus München.
Die Arbeit im Hotel geht mir
momentan sehr gut von der Hand, da
wir nicht sovieleGästehaben, sowohl
beim Frühstück im Restaurant als
auch beim Reinigen der Zimmer. Ich
belege seit Oktober zusammen mit
den anderen FSJlern einen
Glaubensgrundkurs, den wir Anfang
Dezember abschließen. Vor allem
dasGrundkurswochenende, auf dem
CVJM-Hof in Magnetsried war richtig
gut, spannend und ermutigend.

Das Thema war „Heiliger Geist“. Am 1.
und 2. Dezember wird es imCVJM-Hotel
den jährlichen Weihnachtsmarkt geben.
Deswegen ist gerade sehr viel Trubel im
Haus. Um Gesundheit, Frieden,
Durchhaltevermögen und helfende
Hände sowohl in der Vorbereitung als
auch direkt beimWeihnachtsmarkt beten
wir jeden Tag neu. Ich darf auch zur
Eröffnung in einer kleinen Bläsertruppe
mitspielen. Liebe Grüße in die Heimat,
Deborah

JORDANIEN
Nun bin ich voll hier im Land der (fast)
immer scheinenden Sonne,
zuckersüßen Backwaren und Kamele
am Straßenrand angekommen. Leider
reicht der Platz hier nicht ganz für einen
ausführlichen Bericht. Allerdings
möchte ich mich unbedingt bedanken
für alle eure Gebete (und unten gibt es
noch ein paar weitere Anliegen) und
Ermutigungen! Es ist so gut zu wissen,
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Freizeit in Dobré/Adlergebirge 2019
Auch für kommendes Jahr ist wieder eine Freizeit in der
Kruparna-Mühle mit dem Ehepaar Svetlik geplant. Wer
mitkommenmöchte, sollte sichschonmaldenTermin13.bis
20. Juli vormerken.

"Musik im Dunkeln" mit Thomas Steinlein

dasswir in JesuseineGemeinde sindund
füreinander vor Gott einstehen können,
egal wo wir auf der Welt sind. Ihr seid ein
wichtiger Teil meines Einsatzes hier und
ich freuemich so, dasswir gemeinsaman
Gottes Reich bauen dürfen!

Dank:
- Herzlichkeit und

wunderbares Einleben in meinen
beiden Familien

- Die Gemeinde hier, alle
neuen Freunde

- Gemeinschaft mit anderen
Christen und Wachstum im
Glauben

- Die Möglichkeit, hier in
Jordanien Menschen vom
Evangelium zu erzählen

Bitte:
- Segen für die Arbeit von

Hartmanns und Fischers
- Offenheit und Interesse unter

Jordaniern und den vielen
Flüchtlingen mit denen sie
arbeiten für die gute Botschaft

- Meine Arbeit mit den
Fischer- und
Hartmann-Kindern: gute
Ideen für Motivation &
Lernmethoden, Geduld, Liebe

Jetzt bald schon frohe Weihnachten,
liebe Grüße, Lea

Rundbriefabo: rudolph.lea@gmx.de

Tanzmäuse und Osterhasen
Die kleinen CVJM - Tanzmäuse sind schon sehr aufgeregt. Ihr erster
"Großauftritt" ist für den Wehrsdorfer Weihnachtsmarkt geplant! Am
3. Advent um 17:00 Uhr werden sie dort ihr buntes Kurzprogramm
vorführen. Im Repertoire der lustigen Tanzmäuse sind auch einige

kleine Überraschungen versteckt. Aber mehr wird bis dahin
natürlich nicht verraten! Kommt doch bitte recht
zahlreich vorbei und überzeugt Euch selbst! Echte

"Weihnachtsmomente" sind selten geworden ...
Zum Wehrsdorfer Weihnachtsmarkt möchten wir
auch auf den Ursprung des Weihnachtsfestes
aufmerksammachen.DazuhatClaudiaRudolph einen
interessanten Anruf in der Schokoladenfabrik getätigt
und nun schon bald ein paar Kisten wunderhübsche
Osterhasen in der Diele stehen. Ganz frische!
Jaaaaaa... was hat Weihnachten mit Ostern zu tun?

Was oder besserWen feiern wir da eigentlich? Und gibt es
außer den leckeren Schokoladenhohlkörpern noch eine
Querverbindung zwischen beiden Festen? Für die
Verteilaktion der Osterhasen suchen wir noch viele fröhliche
und mutige Mitglieder, die sich für ein paar Minuten daran
beteiligen und die Tierchen mit unter die Leute bringen!
Bitte meldet Euch für nähere Absprachen recht bald bei
Claudia Rudolph, Tel. 45730.

Wie bereits im letzten Rudbrief erwähnt, veranstalten wir ein
Musikprojekt gemeinsammit derGrundschuleWehrsdorf und
dem blinden Musiker Thomas Steinlein. Schüler (und nach
Möglichkeit auch Erwachsene) sollen die Chance erhalten,
dieWelt umsichherumreinakustischwarzunehmen.Thomas
wird dabei in einem komplett abgedunkelten Raum
verschiedene Schülergruppen darin anleiten, sich auf
konzentriertes Hören einzulassen. Das Projekt findet in der
ersten Aprilwoche statt, am Montag sind vorbereitende
Arbeiten, am Dienstag (2. 4.) ein Tag in der Grundschule, am
Mittwochabend ein Symposium. Für diese Aktion werden
viele fleißige Helfer benötigt, bitte beteiligt Euch daran.

Besuch beim Landesverband in DD
Theodor Adler hat unseren Verein würdig auf der
Jahreshauptversammlung in DD vertreten. Es gibt dazu
auch einen ausführlichen Bildbericht, den man auf
unserer homepage nachlesen kann und sollte!

Termine 2019
Mitgliederversammlung:

17. März
Musik im Dunkeln :

1. bis 3. April
CVJM-Wandertag:

1. Mai
Rüstzeit in Dobre:
13. bis 20 Juli

Jahreshauptversammlung in
Dresden:

9. November

www.cvjm-wehrsdorf.de


