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Andree Strötker,  
Vorstand

eine Gruppe von fröhlichen, motivierten und inspirier-
ten Gesichtern strahlt mich an. Ich mache den nächsten 
Ordner auf und klicke eine weitere Bilddatei an. Und 
wieder inspirieren mich diese jungen Menschen dazu, 
selbst mitzulächeln. 

Kürzlich habe ich durch das digitale Fotoarchiv des CVJM-
Missio-Centers gestöbert und mir die Kurs-Gruppenfotos 
der Jahrgänge angeschaut. Dabei sah ich den Personen an, 
dass sie wohl eine unvergessliche Zeit erlebt haben. Für 
viele war dies auch der Einstieg in eine christliche Arbeits-
welt. Für Barbara Räcker (6. Hauptkurs) war es der Einstieg 
in die christliche Kinder- und Jugendarbeit. Die Hamburge-
rin beschreibt ihre Erfahrung mit den Worten: „Der Kurs hat 
mich auf Kurs gebracht.“ Welch eine lebensverändernde 
Erfahrung und welch ein Geschenk für sie und die vielen 
anderen „Missios“.

Damals war es das CVJM Missio-Center und heute sind 
wir als CVJM-Missio e. V. gemeinsam unterwegs. Wir dür-
fen an vielen Orten in Deutschland Schulungen und Pro-
jekte unterstützten. So z. B. im CVJM Bayern (siehe Bericht 
„CVJM Bayern – Worttransport“). Dabei verfolgen wir immer 
das Ziel: Wir unterstüzen, begleiten und fördern jugend-
evangelistische Arbeit in Deutschland, insbesondere im 
deutschen CVJM. 

Seit einem Jahr darf ich als Vorsitzender mit vielen ande-
ren großartigen Menschen unser Ziel umsetzen. Dies ist 
mein Herzensanliegen und für mich ein absolutes Privileg, 

ein Teil des Vereins sein zu dürfen. Auch wenn es im letzten 
Jahr aufgrund der vielen Verordnungen kaum möglich war, 
etwas zu veranstalten und damit zu unterstützen. Und weil 
das ein Jahr lang nicht möglich war, ist Unterstützung nun 
umso wichtiger.

Warum sie so wichtig war und auch bleiben wird, das 
beschreiben Rainer und Karsten aus ihrer sehr persönli-
chen Sicht (siehe Bericht „Rainer“ und „Karsten“).

In der letzten Mitgliederversammlung (siehe Bericht zu 
„Mitgliederversammlung“) haben zwei sehr prägende Per-
sonen den Vorstand bedauerlicherweise verlassen („Dank 
an Rainer und Karsten“). 

Wir dürfen weiterhin fröhlich, motivierend und inspirierend 
in die Zukunft gehen.

Ich möchte Sie, dich und uns ermutigen, weiterhin unser 
Ziel zu unterstützen und zu begleiten, damit wir ( junge) 
Menschen „auf Kurs“ bringen. Ich danke für jede Unterstüt-
zung, jedes Gebet, jede Idee und jede Spende. Gott sagt:  
„Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein 
Heiland.“ (Jesaja 43,3) 

Ich freue mich auf das, was Gott noch alles tut. 



Ein Einsatz des dritten Hauptkurses in 
Halver war der Anfang einer intensiven 
Beziehung zum CVJM-Missio-Center in 
Berlin. Es folgte ein Theaterworkshop 
mit Monika und Rolf Dieter Degen, dann 
jährliche Freundestage. Dabei ent-
standen gute Begegnungen und viele 
Freundschaften. Weitere eindrückliche 
Zeiten für mich waren zwei Wochen Mis-
sio-Centerkompakt im Jahr 2004 und 
2006. Am 8.Oktober 2011 wurde ich zum 

Bereits zum zweiten Mal wurde die 
Mitgliederversammlung am 27. Sep-
tember 2021 online durchgeführt. Der 
Vorsitzende Andree Strötker hält sei-
nen Bericht über die Vereinsarbeit im  
zurückliegenden Jahr, die wie bei so 
vielen geprägt war von den Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie. 
Trotzdem konnte so manches in die 
Wege geleitet und weiterentwickelt wer-
den wie z. B. auch Wortlabor.

Karsten Hüttmann berichtet über die 
Jugendevangelisierung im deutschen 
CVJM.

Der Vorstand wurde neu gewählt: Kat-
rin Schwolow, bisher Beisitzerin, wurde 
für das Amt der stellvertretenden Vor-
sitzenden gewählt. Andree Strötker 
(Vorsitzender), Sibylle Maier (Schatz-
meisterin), Dieter Braun (Beisitzer) und 
Matthias Büchle (Beisitzer) wurden in 
ihrem jeweiligen Amt bestätigt. Rainer 
Dreschel, bisher stellvertretender Vor-
sitzender,  stellte sich aus Altersgründen 
nicht mehr zur Wahl. Karsten Hüttmann 
(Beisitzer) stellte sich ebenfalls nicht 
mehr zur Wahl. Er wird zum Jahresende 
zu den Marburger Medien wechseln. 
Andree Strötker dankte beiden (Rainer 
Dreschel in Abwesenheit) für ihr Enga-
gement und ihre Leidenschaft für den 
CVJM-Missio e. V. Mit ihren Gaben, ihrer 
Treue und ihrem jahrelangen Einsatz 

WARUM ICH MICH IM MISSIO-CENTER 
UND IM MISSIO E. V. ENGAGIERT HABE.

BERICHT  DER  MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Vorsitzenden des Vereins CVJM-Zentrum 
für Evangelisation e. V. gewählt. Im Juni 
2015 hat das Missio-Center seine letzten 
„Missios“ ausgesandt. Schon damals 
war klar, dass es mit dem Auftrag, junge 
Ehrenamtliche in der missionarischen 
Jugendarbeit weiterzubilden, weiter-
gehen soll. Zwei Konzepte wurden der 
Mitgliederversammlung vorgestellt. 
Die Versammlung entschied sich für 
die Umwandlung des Vereins CVJM-

haben sie dazu beigetragen, den Verein 
und die Arbeit mit jungen Menschen zu 
fördern und weiterzuentwickeln. Wir 
wünschen euch Gottes Segen für eure 
Zukunft.

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit 
einem positiven Ergebnis von 745,07 € 
beschlossen. Die erste Halbjahreszah-
lung an den CVJM Deutschland für die 
Stelle „Jugendevangelisierung“ wurde 
vorgenommen. Corona-bedingt wur-
den Projekte digital durchgeführt oder 
mussten abgesagt werden. Eine finanzi-
elle Förderung von Teilnehmenden war 
dadurch nicht gegeben.

Der Haushalt 2022 wurde mit einem 
negativen Ergebnis von 25.500 € 
beschlossen. Geplant ist die Förde-
rung des Projektes Wortlabor und die 
Stelle Jugendevangelisierung im CVJM 
Deutschland, ebenso die Förderung 
für Teilnehmende an Projekten der 
CVJM-Vereine und CVJM-Mitgliedsver-
bände. Förderanträge können unter:  
www.cvjm-missio.de/website/de/
foerderantrag gestellt werden.

Ein herzlicher Dank geht an unsere 
treuen Mitglieder und Spendenden. 
Durch eure Unterstützung ist es mög-
lich, junge Menschen in verschiedenen 
Projekten  zu fördern und zu ermutigen, 
leidenschaftlich das Evangelium weiter-
zugeben. Sibylle Maier, 

Schatzmeisterin

Missio-Center (CVJM-Zentrum für Evan-
gelisation e. V.) in CVJM-Missio e. V. Im 
neuen Vorstand wurde ich dann zum 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Mir war es immer wichtig, dass die Bot-
schaft von Jesus Christus als Retter der 
Welt unter jungen Menschen weiterge-
sagt wird.

Um die Förderung und Investition in 
junge Menschen auch in Zukunft weiter-
führen zu können, sind wir auch weiter 
auf eure Mithilfe angewiesen. 

Sehr gerne dürfen Interessierte (auch 
CVJM-Mitgliedsverbände) Mitglied 
im CVJM-Missio e. V. werden und 
uns dadurch unterstützen. 
Aktuell zählen wir 34 per-
sönliche und drei CVJM-
Mitgliedsverbände sowie 
den CVJM Deutschland 
als Mitglieder. Herzlich 
willkommen, wir freuen 
uns auf euch!

Antrag über: www.cvjm-
missio.de/website/mitglied-
werden 

Rainer Dreschel,  
Vorstand

20.000

Spenden-Stand 
30. September

Spendenziel  
31. Dezember

5.750

Denn der 
Menschensohn 
ist gekommen, 
zu suchen und 
selig zu machen, 

was verloren 
ist.

"



Seit der letzten Mitgliederversammlung 
gehört ihr beide nicht mehr zum Vor-
stand des CVJM-Missio e. V. Du, Rainer, 
hast nicht wieder als stellvertretender 
Vorsitzender kandidiert, du Karsten, ver-
lässt den CVJM und bist deshalb auch 
nicht mehr zur Wahl angetreten. Ich 
kann mir das noch gar nicht vorstellen 
ohne euch, denn ihr beide habt viele 
Jahre diese Arbeit mit geprägt.

Schon zu Zeiten des Missio-Centers habe 
ich deine Leidenschaft für die missio-
narisch-evangelistische Jugendarbeit 
bemerkt, Rainer. Du hast dich in deiner 
ehrenamtlichen Mitarbeit in unserem 

VIELEN DANK RAINER DRESCHEL UND KARSTEN HÜTTMANN
Verein als Ermöglicher verstanden. Als 
stellvertretender Vorsitzender war es 
dir wichtig, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass Jugendevangelisation ein 
Gewicht im CVJM bekommt. Und dass 
junge Menschen Unterstützung erhal-
ten, damit sie sich in diesem Bereich 
fortbilden können. Vielen herzlichen 
Dank für deinen jahrelangen Einsatz!

Und ebenso ein dickes Dankeschön an 
dich, Karsten. Wir werden dich mit dei-
ner Gabe der evangelistischen Predigt 
vermissen. Aber auch mit deinem geist-
lichen Tiefgang. Du hast mit Energie und 
Begeisterung zusammen mit anderen 

neue Formate wie Wortlabor entwickelt 
und durchgeführt. Neben vielen ande-
ren Aufgaben im CVJM und als Christival-
Vorsitzender hast du im CVJM-Missio 
e. V. den Fokus darauf gelegt, Weiterbil-
dungsmodelle zu konzipieren, die junge 
Menschen befähigen, andere zum Glau-
ben einzuladen. Vielen Dank für deine 
Leidenschaft und deinen Einsatz.

Im Namen des Vorstandes vielen herz-
lichen Dank und geht weiter als Geseg-
nete!

Karsten Hüttmann, 
CVJM Deutschland

Mit diesen wenigen Worten aus der 
Pariser Basis ist eine der zentralen Auf-
gaben des CVJM klar umrissen: Es geht 
um junge Menschen und darum, ihnen 
Jesus Christus bekannt zu machen 
und sie dabei zu begleiten, mit die-
sem Jesus zu leben. Oder anders 
gesagt: Evangelisation und Jünger-
schaft. In welcher äußeren Form beides 
geschieht, das muss sich immer wieder 
anpassen. Die Formen oder Metho-
den der letzten zehn Jahre sind nicht 
unbedingt die Methoden der nächsten 
zehn Jahre. In Brandenburg muss man 
vermutlich einen etwas anderen Weg 
gehen als im Erzgebirge oder auf den 
Fildern. Im Plattenbau etwas anders 

als in der beschaulichen Kleinstadt. 
Und dann gibt es ja auch noch 

die verschiedenen Milieus und 
Szenen. Unsere evangelis-

tischen Formen sollten so 
unterschiedlich sein wie 
auch die Menschen.

Aber  was es  immer 
braucht, ist, dass von und 

über Jesus kommuniziert 
wird.

Der Apostel Paulus versuchte 
den Christen in Rom zu erklären, 

wie es dazu kommt, dass jemand 
anfängt, an Jesus zu glauben und mit 

ihm zu leben: „So kommt der Glaube 
aus der Predigt, das Predigen aber 
durch das Wort Christi.“ (Röm. 10,17). 
Oder anders übersetzt: Der Glaube 
kommt aus dem Gehörten (Paulus 
benutzte im griechischen Grundtext 
ein Wort, von dem unser Wort Akus-
tik stammt), das, was zu hören ist, aus 
dem, was über Jesus berichtet wurde 
bzw. was von Jesus gesagt wurde.

Jesus Christus „hörbar“ zu machen 
– daraus entsteht Glaube, also Bezie-
hung zu Jesus. Und dadurch breitet 
sich das Reich Gottes unter ( jungen) 
Menschen aus. Der CVJM-Missio e. V. 
hat darin seinen Auftrag, sich – direkt 
und indirekt – unterstützend dafür ein-
zusetzen, dass Jesus hörbar gemacht 
wird, indem ( junge) Christinnen und 
Christen sprachfähig werden, von und 
über Jesus zu reden. Mit Wortlabor, 
Worttransport und den ersten Ideen 

zu einer Wortwerkstatt gibt es gute, 
zeitgemäße Formate für den CVJM in 
Deutschland, um eine seiner zentralen 
Aufgaben umzusetzen.  Und ich wün-
sche mir, dass diese Formate noch wei-
tere Kreise ziehen und ihren Platz in 
den verschiedenen Mitgliedsverbänden 
finden. Aber auch diese Formate brau-
chen Anpassung und Ergänzung und 
werden irgendwann ihre Zeit gehabt 
haben. Dann wird es wichtig sein, nicht 
zu lange an ihnen festzuhalten. Eine 
der Aufgaben des CVJM, und damit 
auch des CVJM-Missio e. V. ist es des-
halb, bestehende Formate kritisch zu 
begleiten und immer wieder die Augen 
offenzuhalten, wo es neue, ergänzende, 
innovative Formen der Kommunikation 
des Evangeliums gibt, die es wert sind, 
gefördert und multipliziert zu werden.

… UNTER JUNGEN MENSCHEN
 AUSZUBREITEN …

Denn der 
Menschensohn 
ist gekommen, 
zu suchen und 
selig zu machen, 

was verloren 
ist." Lukas 19,10

Matthias Büchle,  
Beisitzer im Vorstand
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Sollten Sie diesen Infobrief zukünftig nicht 
mehr erhalten wollen, dann schreiben Sie 
bitte an die genannten Kontaktdaten. Auf 
diesem Weg können auch Änderungen der 
Anschrift mitgeteilt werden.

„Für mich war Worttransport Bayern 
eine unglaublich lehrreiche Zeit. Ich 
habe neue Leute, aber auch mich und 
vor allem Jesus mehr kennenlernen 
dürfen. Die Gemeinschaft unter Evan-
gelisten und Mentoren war mega wert-
voll und gesegnet.“ 
Nathalie Ruscher

„Mir ist in dieser Zeit klar geworden, 
wie wichtig Weiterbildung und Aus-
tausch für Predigtvorbereitung und 
-durchführung sind. Was man dachte 
zu kennen, ist nur ein Bruchteil von 
dem, was wichtig und gut ist, um Men-
schen von Jesus zu erzählen.“ 
Christoph Dehn

Dies sind nur zwei Aussagen von inzwi-
schen vielen Worttransport-Teilneh-
menden, die bei Worttransport im 
CVJM Bayern mitgemacht haben. Die 
Ausbildung der Verkündiger und Ver-
kündigerinnen ist spannend und sehr 
bereichernd, die Wochen prickelnd 
und unheimlich wertvoll. Wer bisher 
Andachten gehalten hatte, kommt 
jetzt mit tieferer Exegese und Homile-
tik in Kontakt, Persönlichkeitsbildung 
geschieht und Menschen wachsen vor 
unseren Augen.

Die besondere Schlagkraft von Wort-
transport ist die lebensnahe Verkün-
digung von jungen Menschen hin zu 
jungen Menschen. Der nahezu fehlende 
Altersunterschied bringt eine ganz neue 
Niederschwelligkeit mit im Bereich der 
Jugend- oder Jungen-Erwachsenen-
Evangelisation. Auch die teilnehmenden 
Orstvereine waren voller Dank und Lob 
trotz der doch auch aufwendigen Ver-
anstaltungen an teils sehr ungewöhn-
lichen Orten, wie Parkhaus, Reitbahn, 
Café …

WORTTRANSPORT CVJM BAYERN
DANKT CVJM-MISSIO

So eine Investition in Menschen zur 
Ausbildung, um Gottes Wort noch fun-
dierter und gezielter weiterzusagen, ist 
genial und sehr gesegnet. Eine solche 
Ausbildung mit vielen Seminartagen 
und Wochenenden ist zu einem Selbst-
kostenpreis nicht möglich. Die jungen 
Teilnehmenden sind nicht in der Lage, 
noch mehr Geld aufzubringen. So ist 
die Unterstützung von CVJM-Missio eine 
wirkliche pragmatische Chance in junge 
Menschen zu investieren, auf dass wir 
immer mehr werden, die Jesus so gut 
wie möglich und voll Liebe und Bibel-
kenntnis vor Augen malen in einer Welt, 
die Jesus braucht! Oder um es im O-Ton 
weiterzugeben: 

„Worttransport begeistert mich, weil 
wir voneinander lernen und miteinan-
der einüben, von dem zu reden, der uns 
am Wichtigsten ist: Jesus Christus!“ 
Dina Ketzer

Die Zusammenarbeit im CVJM-Missio 
ist ein wertvoller und toller Beitrag um 
Menschen – nicht Verwaltungen – zu 
unterstützen. Ich kann nur sagen, in die-
ser Art, wie wir sie hier vorfinden, sollte 
noch viel mehr im Reich Gottes gedacht 
und gemacht werden.

Gott segne die Arbeit von CVJM-Missio, 
die aus unserer Sicht sehr pragmatisch, 
dennoch reflektiert und gezielt fokus-
siert geschieht.

Martin Schmid, 
CVJM-Landessekretär für Vereins-
entwicklung im CVJM Bayern

JEDE SPENDE HILFT!

Bankverbindung

Evangelische Bank

IBAN: DE02 5206 0410 0000 0086 99

BIC: GENODEF1EK1

NOCH KEIN MITGLIED?  
Einfach Antrag stellen unter:  
www.cvjm-missio.de/mitglied-werden

Wir freuen uns auf ihre/deine Mitgliedschaft. 

Jährlicher Beitrag:  
100 € für Verdienende  
30 € für Nicht-Verdienende. 

Vereine und Verbände können  
gerne Mitglied werden.


