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1. Angedacht – Der Herr ist auferstanden! 

Der Herr ist auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja! 

Mit diesem Gruß grüßen wir uns jeden Ostersonntag in meiner Familie. Damit erinnern wir 

uns daran, dass Jesus den Tod besiegt hat. Doch mehr noch wir bekennen, dass Jesus, der an 

unserer Stelle die Schuld für unsere Sünden auf sich nahm und an unserer Stelle gestorben ist, 

und nicht nur den Tod überwunden hat. Nach Römer 4,25 wurde er zu unserer Rechtfertigung 

auferweckt. Ohne die Auferstehung wäre sein Tod ohne Bedeutung. Ohne die Auferstehung 

wäre unser Glaube sinnlos (1 Kor 15,13+14). Wir bekennen also, dass Christus nicht lediglich 

um unseretwillen gestorben ist, sondern auch, dass er um unserer Rechtfertigung willen 

auferstanden ist. Freigesprochen von der Sünde sind wir zeitgleich Sünder, aber auch 

gerechtfertigt und dürfen somit frei zu Gott kommen, ohne dass noch etwas dazwischen 

stehen könnte. 

2. Was bisher geschah 

Seit dem letzten Rundbrief ist einiges geschehen. 

 

Am Freitag, dem 17. März fand der 

Allianzjugendabend im CVJM Erfurt statt. Mehr 

als 50 Jugendliche aus den christlichen 

Jugendgruppen Erfurts fanden sich zusammen um 

gemeinsam Gott zu loben und sich über das 

Thema „Frühlingsgefühle – Es ist nicht gut, dass 

der Mensch allein sei!“ auszutauschen. Dabei 

lauschten sie Annalena, Jonathan, Werner und 

Jonas, wie sie zu den anonym gestellten Fragen 

Stellung bezogen. 

 

In der darauf folgenden Woche besuchten wir – 

Camille, Gautier, Louis und Markus -  als CVJM 

Erfurt den CVJM in Sanary sur mer um uns mit 

unseren französischen Partnern auszutauschen und 

unsere weitere Kooperation zu planen. Das Ergebnis 

ist eine Tandemfreizeit vom 8. bis zum 19. August, 

die zur Hälfte in Deutschland und zur anderen Hälfte in Sanary sur mer stattfinden wird.  

 

TEN SING Erfurt hat ebenso Neuigkeiten. Das offizielle 

Logo der Show „Parkplätzchen, so schmeckt das Leben“ 

ist endlich entschieden. Das wird aber erst zur Show 

präsentiert. Da der Show-Termin nun immer näher rückt, 

hat TEN SING beschlossen in den Osterferien sogenannte 

I-Tage (Intensivtage) durchzuführen, um an Einzelheiten 

der Show zu feilen. Ebenso werden bereits erste 

Requisiten gebaut. Der nächste PROWO Termin steht ebenso für Anfang Mai fest. 
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Aktuell befinden sich im CVJM Erfurt zwei Praktikanten.  

Julia sammelt während ihres Praxissemesters in der Wohngruppe amal viele Erfahrung und 

bringt sich sehr gewinnbringend für das Team und die Mädchen ein. 

Paul befindet sich für 6 Wochen im Bereich der Jugendarbeit und bringt sich sehr stark mit 

seinen Fähigkeiten und Kompetenzen ein. Er begleitet viele Prozesse mit den Kindern und 

begann von Anfang an das Osterferienprogramm durchzuplanen und zu strukturieren. 

 

Wie eben schon erwähnt findet wie jedes Jahr in den 

Osterferien ein Programm statt. Viele Workshops wurden 

vorbereitet: Pfeil und Bogen, Comic-erstellen, ein Nerf-Day, 

Jugger, Schatzsuche, ein Zoobesuch, Capture-the-Flag und 

ein Hüpfburg-Action-Day. Regelmäßig kamen 10-15 Kinder 

um an den Workshops teilzunehmen. Jeden Tag haben wir 

mit den Kindern gemeinsam Freude, Spiel und Spaß erlebt, 

aber auch gemeinsam gekocht und gegessen, bevor es mit dem Workshop begann. 

Ihr findet unter: http://temp.cvjm-erfurt.de/tag/ferienprogramm/ eine Auflistung aller 

Blogeinträge zu den einzelnen Tagen mit Fotos. 

 

3. Termine 

Es hat sich ein neuer Termin ergeben: 

Wir wurden als CVJM Erfurt e.V. angefragt, ob wir den neuen Skatepark eröffnen wollen. Da 

haben wir natürlich ja gesagt. „Skatejam Johannesfeld Opening“ ist da Motto der 

Veranstaltung. Wir laden euch alle herzlich dazu ein, teilzunehmen und dem Können der 

Skater beizuwohnen. Alle Infos dazu sind auf der Website zu finden und in unserem 

Facebooktermin. 

Datum Was Wo 

10.-21.04. Osterferienprogramm CVJM Erfurt 

25.05 Fahrradtour Himmelfahrt CVJM Erfurt 

13.05. Skatejam Johannesfeld Opening Johannesfeld – Ecke 

Lasallestraße 

03.06. TENSING Show 
„Parkplätzchen, so schmeckt das Leben“ 

Stadtgarten 

10.06. Magdeburger Allee Fest CVJM Erfurt 

25.6.-1.7. Pferdefreizeit Holzmühle Kämmeritz 

Mehr Termine unter: www.cvjm-erfurt.de/termine 

 

Wir wünschen euch Gottes Segen! 

http://temp.cvjm-erfurt.de/tag/ferienprogramm/
http://www.cvjm-erfurt.de/termine

