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Vor nicht ganz einem Jahr sind wir wieder einmal umgezogen. Das vierte Mal 
seitdem wir verheiratet sind. Manchmal scherzen wir und sagen, dass wir das nur 
machen, um nicht vorrichten zu müssen. Eigentlich sollte es ja dieses Mal der finale 
Akt in die eigenen vier Wände werden, aber daraus wurde leider nichts und so darf 
man gespannt sein, wohin es uns in ca. fünf Jahren verschlagen wird.
Wer schon einmal einen Wohnungswechsel hinter sich gebracht hat, weiß, dass das 
immer eine ganze Menge an Arbeit mit sich bringt: Die Kisten müssen gepackt, 
Möbel auseinander geschraubt, der Boden und der Keller entrümpelt, Helfer 
organisiert und danach noch einmal kräftig durchgeweißt werden. Das zehrt ganz 
schön an den Nerven und fordert einen heraus, zumal man sich mit dem Alten 
eigentlich überhaupt nicht mehr beschäftigen mag.
Doch zum Glück gibt es ja noch die andere Seite der Medaille: Das neue Zuhause. 
Hier scheint sich der Einsatz zu lohnen, den es geht um nichts weniger, als die 
Gestaltung einer angenehmen Zukunft. Und so fängt man voller Enthusiasmus an 
zu planen, zu schauen, zu kaufen, zu bohren und zu hämmern, um schließlich voller 
Stolz und fröhlicher Erwartung sein fertiges Nest zu beziehen. Auch wir haben es so 
gemacht, haben das Alte, Abgelebte hinter uns gelassen und uns investiert in das 
Unverbrauchte, Ausgestaltbare, Frische.
Irgendwie scheint uns Menschen das anzuziehen: Die Möglichkeit etwas Neues 
anzufangen, der Wunsch nach Veränderung, ein Tapetenwechsel. Manchmal ist es 
die neue Jeans, oder das neue Auto, nicht selten aber auch eine neue Beziehung, 
die uns aufleben lässt und wieder Spannung in den sonst so tristen Alltag bringt. 
Nicht selten verpassen wir unserem Leben dadurch einen attraktiven äußeren 
Anstrich, der uns über den abgewrackten Zustand in unserem Inneren hinweghelfen 
soll.
Wie gesagt: Wer richtet schon gerne vor?
Aber eine aufpolierte Fassade kann unser Seelenhaus auch nicht vorm dem Einsturz 
schützen, wenn tragende Wände instabil geworden sind. Das sollte uns bewusst 
sein, bevor wir uns aus Frust über den momentanen Zustand Hals über Kopf in neue 
Abenteuer stürzen. Ehe wir den Farbpinsel zur Inszenierung einer weiteren 
Selbsterneuerungskampagne ansetzen, sollten wir Gott die Beweggründe für unser 
Tun abklopfen lassen. Denn wie schnell platzt der Lack ab, wenn unter der 
Oberfläche die feste Substanz fehlt.
Lasst uns also lieber erst die Missstände ausbessern und dann 
an den Äußerlichkeiten arbeiten. Das gilt fürs Heimwerken, 
genauso wie fürs Heil werden. 
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Daniel Winkler
hat nach einem Umzug und einem 
begonnen Studium zurzeit gerade 

keinen gesteigerten Bedarf 
an weiteren Tapetenwechseln



Wie mir vom Sprachgebrauch bekannt, handelt 
es sich beim Tapetenwechsel um das 
Heraustreten aus dem Gewohnten, wie zum 
Beispiel im Urlaub. Und danach geht es mit 
frischem Elan zurück in das Vertraute. Das 
brauchen wir ab und zu.
Die Bibel redet auch an vielen Stellen vom 
Wechsel, allerdings ist der grundsätzlicher
Art und die Rückkehr in die alten Lebens-
gewohnheiten ist nicht vorgesehen – no return.
„Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er 
schon eine neue Schöpfung. Was er früher war ist 
vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen.“ 
2. Korinther 5,17 
Da werden nicht nur die Tapeten gewechselt. Ein 
kompletter Neustart ist angesagt. Wie uns das 
Leben ohne unser Zutun einfach geschenkt 
wurde, so ist das NEUE Leben, eine Geburt von 
„oben“, das große Geschenk Gottes. Das 
persönliche JA dazu macht uns empfangsbereit. 
Christen sind von Gott durch den Heiligen Geist 
neue Geschöpfe, allerdings in der alten „Haut“. 
Oder beim Thema bleibend: in der alten 
Wohnung mit den bekannten Tapeten.
Und da sind wir mitten in der Spannung des 
normalen Christenlebens: alt und neu auf 
engstem Raum. Paulus redet im Bild des 
Klamotten-Wechsels vom Ablegen und 
Anziehen: „Jetzt ist es an der Zeit Ärger, Zorn, 
Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden 
aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt 
den alten Menschen mit seinem bösen Tun 
abgelegt und den neuen angezogen, der ständig 
erneuert wird, Jesus immer ähnlicher.
„Zieht nun als die Auserwählten Gottes, als 
Heilige und Geliebte herzliches Mitleid und 
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und 
Geduld an. Seid nachsichtig mit den Fehlern der 
anderen und vergebt denen, die euch gekränkt 
haben.“ aus Kolosser 3,8-13.
Wechsel der Kleidung kann in kürzester Zeit 
erfolgen, das Ablegen des alten und das 

Anziehen des neuen Menschen ist dagegen ein 
lebenslanger Prozess!
Die neuen Tapeten bekommen wir geschenkt – 
die JesusArt in uns können wir nicht durch 
Willensanstrengung erzeugen. Unsere Haupt-
aufgabe ist das Entfernen der alten Tapeten – das 
Ausziehen des alten Menschen. Wie geht das 
ganz praktisch?
Hör auf mit negativem Reden und dem 
Weitererzählen vom schlechten Verhalten der 
anderen. Rede das, was weiterhilft und aufbaut. 
„denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere 
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben worden ist.“ Römer 5,5
Das Neue ist also da und kommt zum Vorschein, 
wenn wir die alten Tapeten entschieden 
entfernen.
Interessant ist das Häuten einer Schlange. Bei ihr 
wächst die Haut nicht mit, wie z.B. bei uns. Es 
bildet sich eine neue Haut unter der alten. Diese 
stirbt dann und wird abgestoßen. Eine Schlange 
kann „aus ihrer Haut fahren“. In der 
Lebensgemeinschaft mit Jesus wachsen in uns 
neue Verhaltensformen, die die alten ablösen. 
Ich selbst zieh gern ein neues Kleidungsstück an 
und sortiere dann schnell das alte aus.
Neu gegen alt – ein guter Tausch! 

In diesem Sinn wünsche ich allen Lesern der cpn 
einen fröhlichen Tapetenwechsel.

Nur Tapetenwechsel?

Das Geistliche Wort
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Christoph Gutsche, 
wünscht sich einen 

Tapetenwechsel an der 
Fassade seines Hauses
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Hier schon mal für alle Frühbucher und 
Langzeitplaner: In den Herbstferien werden wir 
vom 15.-18.10.2015 das Abenteuerland in eine 
LEGO-Großbaustelle verwandeln. 
Unser Wunsch ist es, das Lego als hilfreiches 
Werkzeug zu gebrauchen, um den Kindern die 
Liebe Gottes und die Gute Nachricht von Jesus 
eindrücklich vermitteln zu können.
Hierzu werden wir nach den Sommerferien 
Kinder ab der zweiten Klasse einladen. Da wir 
eine Mischung anstreben (50 % gemeindeeigene 
Kids, 50 % „Neulinge“ z.B. aus der Box oder 
Freunde der Abenteuerlandkids) werden die 
Plätze rar sein.

Es wird  voraussichtlich ein Angebot 
OHNE Übernachtung werden!!! 
Besonders wichtig wird auch das 
Wegräumen werden, da alles wieder gut 
zurücksortiert auf Reisen zur nächsten 
Gemeinde geht. Dies dauert etwa 4 
Stunden bei 10 Personen und ist dann 
am 18.10.15 nachmittags geplant.
Wenn du (oder deine Kleingruppe?) 
dieses Projekt gern unterstützen 
möchtest: praktisch in der Themen-
Planung und Durchführung oder im 
Hintergrund (z.B. Vorbereitung, Küche, 
Rücksortieren) oder auch finanziell, halte 

dir den Termin frei und melde dich bitte bei mir. 
Weitere Details dann nach den Sommerferien, 
aber bis dahin ist es noch ein Stück …

Eure Adda

LEGO im Abenteuerland

Abenteuerland
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Adda Weigel 

wünscht sich einen 
Tapetenwechsel in ihrer 

Küche, aber erst sind 
noch Wohn- und 

Schlafzimmer dran... ;-)

für alle C-Punkt-Mitarbeiter
Dankeschönparty
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Landhotel Sperlingsberg
Sperlingsberg 2, 08451 Crimmitschau

Termin 

vormerke
n29. August 2015 



Tapetenwechsel steht für mich als Vergleich für 
Veränderung. Was hat sich in den letzten 25 
Jahren verändert?

Eine große Veränderung, die ich Ende 1997 bei 
meiner Rückkehr aus einem achtjährigen 
Missionseinsatz in Tansania erlebte, war, dass 
mein Heimatland nicht mehr existierte. Das Land, 
· in dem ich geboren wurde, 
· meine Schul- und Lehrausbildung zur 
 Krankenschwester und Hebamme durchlief, 
· das mir als Bauerntochter ein unentgeltliches 
 Studium ermöglichte,
· das durch das praktische Beispiel meiner 
 Eltern als Christen meine Werte wesentlich 
 prägte und meinen Charakter formte,
gab es nicht mehr. 
Ich wurde mit den Folgen konfrontiert.
 1. Arbeitslosigkeit
 2. Werteverschiebung
 3. Egoismus.
Zunächst war ich schockiert. Sollte Römer 8, 28 
(„Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum 
Besten mitwirken!“) wirklich richtig sein? 
Veränderung ist immer auch Herausforderung 
und Chance, die manchmal unfreiwillig neue 
Wege bietet.

Meine Arbeitslosigkeit währte nur drei Monate, 
die ich intensiv nutzte, um mich auf meine neue 
Tätigkeit als freiberufliche Hebamme vorzuberei-
ten. Damals wusste ich noch nicht, dass sich 
daraus fast 15 erfüllte, glückliche Jahre 
entwickeln würden. Das „Hebamme aus Gottes 
Gnaden-Sein“ bedeutete nicht nur für junge 
Familien ein Geschenk, sondern vor allem für 
mich selbst.

Die Zeit in Afrika hat mich u.a. gelehrt, dass ich 
meine eigenen Grenzen beim Thema 
„Wohlstand“ fand. Ich wollte bewusst den Wert 
„Materialismus“ nicht als neuen Götzen auf dem 

Thron meines Lebens setzen. Dabei gönne ich 
durchaus anderen Menschen ohne Neid 
unterschiedliche persönliche Grenzen. Gott hat 
mich mit vielen materiellen Gütern beschenkt, 
aber eben als „Haushalter/Verwalter“ seiner 
guten Gaben, nicht als Besitzer. Wenn ich 
zukünftig vor ihm Rechenschaft darüber ablegen 
werde, wird sicher deutlich, dass manche 
Entscheidung nicht optimal getroffen wurde.

Aus Egoismus wächst oft Unbarmherzigkeit. 
Weder Arm noch Herz werden von der Not des 
anderen berührt. Getreu des Mottos „Wer nicht 
mithalten kann, ist selbst daran schuld.“ 
entwickelt sich eine Klimaveränderung in unserer 
Gesellschaft.
Persönlich habe ich versucht, sie mit einem 
neuen DRK-Katastropheneinsatz zu bekämpfen. 
Gott hat dazu die Tür geöffnet und mich neue 
Abhängigkeit und Dankbarkeit gelehrt. Dass 
Seine Liebe meine Umwelt erwärmt, wünsche ich 
mir auch jetzt bei den Kontakten zu 
Asylbewerbern. Sie erleben oft sehr unfreiwillig 
einen Tapetenwechsel …

Mein Tapetenwechsel - Edeltraut 

Mein Tapetenwechsel

5

Edeltraut Hertel 
entstanden beim Tapeten-

wechsel auf dem Ben 
GURION Flughafen in Tel Aviv 

 |CPN   2015 03-04



1. Der C-Punkt - Tapetenwechsel:
Die Räumlichkeiten gefallen mir nach wie vor 
prima. Wohlfühlen für Eltern und Kinder kommt 
mir dabei in den Sinn. Die Bilder in der 
Kaffeeecke sind zeitlos und stimmig. Die florale, 
jahreszeitlich abgestimmte Dekoration ist 
wirkungsvoll und attraktiv. Am äußeren 
Gebäude, der Fassade, könnte ein Farbwechsel 
erfolgen.

2. Mein persönlicher „Tapetenwechsel“ :
Seit 1. Januar 2015 bin ich arbeitsuchend. 
Vorher war ich 6 Jahre lang selbstständig und 
führte ein Blumengeschäft in 5. Generation mit 4 
Angestellten. Aus wirtschaftlichen und 
persönlichen Gründen kam es nun zur Aufgabe 
des Geschäftes.
Im Sommer 2014 engagierte ich mich stark in 
der bikeBOX. Ich war und bin bereit dort, sowie 
auch im C-Punkt als „Vollzeit“-Mitarbeiter mit 
einzusteigen. Da es aber an den Finanzen 
mangelte und mangelt, kam ich auf die 
Idee, mir einen Spenderkreis aufzubauen. 
Dazu entwarf ich mit Hilfe von Micha (B&D) 
meinen eigenen Flyer.
2004 – 2006 absolvierte ich eine 
Ausbildung am Theologischen Seminar 
Rheinland zur technischen Missionarin 
(nebenberuflich missionarisch tätig sein)  
bzw. Gemeindehelferin (vergleichbar mit 
Diakon). Diese Ausbildung liegt meinem 
Flyer, bzw. meinen Fähigkeiten zugrunde 
und ich habe meine Stärken somit zu Papier 
gebracht, um Gelder für diese Aufgaben 
werben zu können.
Mein beruflicher Traum ist, freischaffende 
Künstlerin zu werden. Da ich davon jedoch nicht 
ganz leben kann, brauche ich definitiv noch ein 
Nebeneinkommen, welches ich nun in der 
Sozialen- bzw. Gemeindearbeit suche.
Als Floristin möchte ich in Zukunft nicht mehr 
vorrangig arbeiten.

Was verstehe ich unter „freier Missionarin“?
Meine Eltern haben mich überkonfessionell 
geprägt, d.h. wir waren Mitglied der Ev.-Luth. 
Landeskirche und haben immer wieder 
verschiedene andere Gemeinden, z.B. 
Landeskirchliche Gemeinschaft, Elim, Baptisten, 
GCL usw. besucht. Dadurch bekam ich als Kind 
und Jugendliche ein breites Spektrum an 
christlichen Gemeinden zu Gesicht.
Damals war in meiner Heimatgemeinde Jerisau 
noch richtig etwas los und somit war ich dort 
auch gern aktiv. Das änderte sich, als ich 
Jugendliche war. Da stand ich gemeindemäßig 
auf der „Straße“. Dann kam die Jesus Freaks 
Bewegung auf und ich fand dort mein geistliches 
zuhause. Soviel dazu.
Mit diesem Hintergrund sehe ich mich als 
überkonfessionell und freischaffend in und 
außerhalb der christlichen Gemeinden. Als 
Missionarin, sehe ich die Grundlage in den 

Worten Jesu aus Mt.28,19 ( Macht zu Jüngern...) 
Jesus gab mir als Mensch einen Auftrag, meine 
Mitmenschen auf dem Weg zu IHM zu begleiten. 
Dies möchte ich mit Liebe tun, durch 
Nächstenliebe und Annahme. Deshalb habe ich 
Gottes Wort studiert um damit arbeiten zu 
können. Jesus war Wanderprediger. Er war frei 
von jeglicher Institution und Religion. Er hat 

Mein Tapetenwechsel - Anna

Mein Tapetenwechsel
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Kennt ihr das? Man will einfach nur schnell mal 
was wegsaugen und dann hängt jeder Krümel so 
fest, dass es trotzdem 10 min dauert. Uns geht es 
in der Box so, das liegt weniger an den Krümeln, 
sondern an der Qualität des Staubsaugers. 
Deshalb wünschen wir uns einen NEUEN … 
Es muss kein Vorwerk sein, dafür sind die 
Flächen, die wir zu saugen haben zu klein. Gute 
Erfahrungen habe ich mit meinem Siemens 
Synchropower gemacht, er saugt auch noch 
nach 8 Jahren gut und hat „nur“ 70 � gekostet.
Oder das? Nach dem Essen schnell den 
Geschirrspüler angemacht, doch das Geschirr 

bleibt verkrustet und auch nach einem zweiten 
Waschgang mit Vorspülen, bleibt dann trotzdem 
einiges was man mit Hand nachspülen muss … 
es raubt Zeit, Kraft und Lust (die man sowieso 
nicht hat).
Nach mehreren Versuchen, woran es liegen 
kann – Filter reinigen, Programm/Temperatur 
ändern, Tabs wechseln, kommen wir zu dem 
Schluss, dass es auch hier einfach eine 
Qualitätsfrage ist und wir wünschen uns einen 
„guten“ neuen Geschirrspüler. Dafür sammeln 
wir Geldspenden.
Wenn es dir ein Anliegen ist, uns in diese 

Richtung zu unterstützen, melde dich bei 
Christian Unger oder nutze den 
Briefkasten in der Otto-Schimmel-
Straße.

Sachspenden gesucht

BOX

seinen Auftrag konsequent gelebt. Das ist meine 
Motivation frei zu sein, ungebunden, doch 
verantwortlich und verbindlich den Auftrag 
meines Herrn zu tun. Seine mir anvertrauten 
Gaben zu teilen und zu leben. Ich bin ein Teil des 
großen Ganzen, der Christengemeinde, des 
Leibes Christi. Gemeinde als Konfession/ 
Institution ist mir zu eng, deshalb gefällt mir das 
Wort „frei“ und es passt zu mir, zu meinem freien 
Geist, der in Christus verwurzelt ist. Mein Herz ist 
bei den Menschen außerhalb der Gemeinden. 

Dort will ich sein und bin ich auch. In die 
Gemeinde (C-Punkt FeG) möchte ich weiterhin 
gern als Gast kommen und auftanken.
Jesus war draußen „in der Welt“, bei den 
Menschen und er liebte sie. Er war für sie da, mit 
allem was er besaß.
Das ist auch mein Wille.

Vielen Dank, fürs Lesen. Seid gesegnet!

Eure Anna Langer

Foto: A.R./pixelio.de
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Adda Weigel 



Ferienzeit ist manchmal auch eine große 
Herausforderung, die Sprösslinge abwechs-
lungsreich zu beschäftigen. Also nahm ich mir 
vor, einer ausländischen Familie, die über dem 
Box Bistro wohnt, eine kleine Freude zu machen. 
Auch wollte ich einmal sehen, wie denn die 
Familien untergebracht sind, was sie haben, was 
sie brauchen und wie sie ihren Alltag leben.
Eigentlich hatte ich nur einen kleinen Plausch 
eingeplant, aber kurz darauf saß ich bereits in 
der Küche beim arabischen Kaffee (stark mit 
einer Bohne Kardamom) und Fladenbrot.
Die Kinder spielten schön miteinander und so 
konnten die Mütter (auf englisch) miteinander 
quatschen. Es ging um die Arbeit, das richtige 
Shampoo und Essensplanung, also wie bei uns.
Als ich dann von unseren tollen Urlauben in 
Tunesien und Ägypten schwärmte, war das letzte 
Eis gebrochen. Plötzlich bekam ich einen Topf mit 
Couscous, Gemüse und Fleisch unter die Nase 
gehalten, das Ganze typisch arabisch zubereitet 
und lecker duftend. Und gleich darauf ich hatte 
auch schon eine spontane Einladung zum 
Abendessen.
Den Rest der Familie schnell zusammengetrom-
melt, saßen wir auch schon am Tisch, der schnell 
auf eine Größe für 2 Familien umfunktioniert 
wurde. Hereingebracht wurden 2 große Teller 
Essen und ein Teller mit Salat. Als wir Platz 
genommen hatten und der Startschuss zum Essen 
fiel, schauten wir uns gegenseitig überrascht an: 
keine Teller! Zum Glück mussten wir nicht mit den 
Fingern essen, sondern hatten Besteck, sodass 
sich jede Familie von ihrem Familienteller 
bedienen konnte. Wie die Tischdecke danach 
aussah, muss ich nicht näher beschreiben ...
Es war super lecker! Und kaum hatten wir die 
Hälfte unseres Tellers leergegessen, wurde auch 
schon wieder aufgefüllt.
Die Stimmung war locker und wir verstanden uns 
trotz zusammengeflicktem Englisch gut.
D ie  nächs te  Über raschung war  d ie  

Gebetserinnerung per App. Wie wir das aus dem 
Urlaub kannten, rief der Muezzin über das Handy 
die Muslime zum Gebet auf. Wir warteten 
gespannt was nun passiert. Aber es passierte 
nichts.
Nach dem Essen kamen Räucherstäbchen zum 
Einsatz. Damit wurde der ganze Raum 
eingenebelt, woran mich meine Jacke noch 
mindestens 3 Tage erinnerte.
Als alle wieder Platz genommen hatten, gab es 
orientalischen Tee aus frisch getrockneten 
Salbeiblättern (die Muslime bekommen ihre 
Nahrung aus Zwickau oder Leipzig) und Datteln.
Die Shisha-Pfeife zum Abschluss haben wir dann 
abgelehnt und auf den nächsten Besuch 
verschoben.
Insgesamt war es ein sehr schöner Abend, mit viel 
Gastfreundschaft, leckerem Essen, vielen 
Einblicken in das Leben von Asylbewerbern in 
Deutschland und aus ihrer Kultur, die so anders 
als unsere ist. Trotzdem muss ich zugeben, dass 
ich es zum Teil als große Herausforderung 
empfinde, mit überzeugten, gebildeten und 
aktiven Muslimen umzugehen. Ich habe hier 
ehrlich gesagt keinen Plan ob, wann und wie ich 
von meinem Glauben erzählen soll oder einfach 
nur da zu sein und Zeit zu investieren? 
ER macht. Nicht wir mit ihm. Das ist mir ganz 
deutlich geworden. Vielleicht müssen wir hier 
keinen Plan haben. Gott wird Gelegenheiten 
schaffen.Das ist zugegeben oft nicht leicht 
umzusetzen. Dieses Warten fällt uns schwer. Wir 
sind es gewöhnt, nach den konkreten nächsten 
Schritten zu fragen und laufen dabei Gefahr, 
unseren Plan zu verwirklichen. 
Nehmt einander an, wie Christus euch an-
genommen hat zu Gottes Lob. Römer 15,7 

Christin Maryska
wünscht sich einen Tapetenwechsel

beim fahrbaren Untersatz

Ein orientalischer Abend

BOX
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10 Fragen
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1. Was würdest du mit einem Gutschein von 
1000,- � machen?
Wir bauen zurzeit unser Bad um... da würde ich 
mich freuen so eine Summe noch zusätzlich zur 
Verfügung zu haben.

2. Was ist deine größte Begabung/Stärke? 
Gott hat mir zwei geschickte Hände gegeben. 

3. Was würdest du tun, wenn du unverhofft 
drei Tage frei hättest?
Bei unserem Badumbau wären drei freie Tage 
zusätzlich nicht schlecht. 

4. Welche lebende Persönlichkeit würdest 
du gern treffen?
Trotz Vorbereitungszeit habe ich keine Idee ...

5. Was schätzt du bei anderen Menschen 
am Meisten?
Jedem Menschen mit Freundlichkeit begegnen 
ist mir wichtig und das schätze ich auch bei 
anderen.

6. Was würdest du beruflich am Liebsten 
tun?
Ich arbeite jetzt 25 Jahre in der Töpferei und 
kann mir nicht vorstellen, dass mir etwas 
anderes mehr Freude machen würde.

7. Welchen Lebenstraum würdest du dir gern 
erfüllen?
Ich habe keinen Lebenstraum, den ich mir selber 
erfüllen könnte, aber Gott kennt meine Wünsche 
und bei Ihm sind sie gut aufgehoben.

8. Wer ist Gott für dich? 
Vielleicht formuliert Paulus es für mich am Besten... 
In IHM leben weben und sind wir ...(Apg. 17.28) 
  
9. Nach welchem Lebensmotto lebst du?
Mit Jesus zusammenarbeiten, d.h. es jeden Tag neu 
üben.

10. Warum bist du bei C-Punkt?
Wen das wirklich interessiert, sollte mich persönlich 
ansprechen, denn das ist eine längere Geschichte.
Kurz gesagt, war es Gottes Führung!

Sonja Teumer 
wünscht sich 

momentan keinen 
weiteren Tapetenwechsel.

Die 10 cpn-Fragen an Sonja Teumer

Es ist Sonntag Vormittag, in einer halben Stunde 
beginnt der Gottesdienst. Meine Augen scannen 
schnell noch einmal den Saal. Da! Da ist es 
wieder! Die einzelnen Segmente des Vorhanges 
auf der Bühne geben den Blick frei auf das 
dahinter gelagerte Equipment. So kann das nicht 
bleiben. Die eine Seite des Vorhanges ein Stück 
nach hier, die andere Seite ein Stück nach da 
gezogen, jetzt noch schauen, dass die Falten 
ordentlich sind. Fertig! Die Gefahr ist gebannt, 

dass mich und andere diese Lücke im Vorhang im 
Gottesdienst ablenkt. 
In letzter Zeit witzeln wir immer ein bisschen über 
die „Dienstgruppe Vorhang“, die es natürlich so 
in dieser Form nicht gibt. Trotzdem lade ich Dich 
ein, Mitglied dieser Dienstgruppe zu werden. 
Vielleicht benennen wir sie um in Dienstgruppe 
„wachsames Auge“ oder Dienstgruppe „Wer, 
wenn nicht ich?“ Die Aufgaben sind vielfältig und 
gehen weit über das Richten des Vorhanges 

„Dienstgruppe Vorhang“
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Was macht eigentlich ...
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hinaus: Da liegt z.B. ein halber Keks auf dem 
Boden, an der Pinnwand hängt ein Plakat einer 
längst vergangenen Veranstaltung, der 
Blumenstock braucht dringend neues Wasser 

oder inzwischen schon jemand der ihn in den 
Müll bringt, der C-Punkt-Kuli schreibt nicht mehr 
richtig ... 
An vielen Stellen warten „Ein-Minuten-Jobs“ die 

von Leuten die sich verant-wortlich 
fühlen erledigt werden wollen. 
Und selbstverständlich dürft Ihr Euch 
auch an der Königsdisziplin, dem 
Vorhang richten probieren. Aber stellt 
Euch das bloß nicht zu einfach vor. 
Vielleicht setzen wir vorher doch lieber 
einen Dienstgruppenleitervertrag auf, 
der das Wichtigste regelt :) 

Michael Pöschmann
wünscht sich einen Tapetenwechsel 

bei seiner Arbeitszeit

Was hast du bei C-Punkt gemacht? 
Ich habe zusammen mit Ruthild die gelbe Gruppe im 
Abenteuerland geleitet und viel Zeit mit den Kindern verbracht und 
Spaß gehabt. Manchmal habe ich auch die Liedfolien für den 
Gottesdienst gestaltet. 

Was machst du jetzt? 
Momentan studiere ich Architektur im 2. Semester (Master) in 
Dresden, was soweit ganz schön ist, meistens aber auch viel Arbeit 
macht ;) Neben dem Studium habe ich noch Klavierunterricht bei 
einer Studentin an der Hochschule für Musik, was mir viel Spaß 
macht und ein guter Ausgleich zum Studium ist.

An was erinnert du dich gerne zurück?
Allgemein fand ich die offene und kreative Atmosphäre sehr 
schön. Ich erinnere mich auch gerne an die Sommerfeste. Mir 
haben aber auch die Lobpreiszeiten im Gottesdienst gut gefallen (: 

Viele Grüße, Luise Meyer

Was macht eigentlich - Luise Meyer?
In dieser Rubrik sucht cpn den Kontakt zu ehemaligen C-Punkt Wegbegleitern und bittet sie 
uns aus ihrem Leben zu berichten.
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Regelmäßige Veranstaltungen bei C-Punkt
Abenteuerland 
- für Kinder von 3-12 Jahren sonntags ab 9:30 Uhr 
Spielstraße. Parallel zum Gottesdienst Plenum,  
Kleingruppen, Draußen-Aktion. Für Kinder die 
schönste(n) Stunde(n) der Woche. 
- für Kinder von 1-3 Jahren "Flohkiste" im 
Abenteuerland mit Mini-Gottesdienst und vielen 
Spielmöglichkeiten, für betreuende Eltern Live-
übertragung des Gottesdienstes per TV und Kopfhörer.
Kontakt: Adda Weigel, 03763/489374.
  
Mutter-Kind-Gruppe „Mini Club“ 
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 9:30 bis 11:00 
Uhr - Der pfiffige Treff für Mütter mit Kindern. Kontakt: 
Susanne Winkler 03763/489455

Stillgruppe 
am 1. und 3. Dienstag im Monat von 9:30  bis 11:00 
Uhr - Ein gemütlicher Vormittag mit Austausch, 
Impulsen, Beratung rund ums Stillen und das Leben mit 
Babys und Kindern. Kontakt: Sonja Melzer 
03764/1859991.
  
Selbsthilfegruppe Down-Syndrom
"Aufregend Anders" ist ein Treff für Familien und 
Interessierte, in deren Leben das Thema "Down-
Syndrom" eine Rolle spielt. Wir wollen uns in lockerer 
Atmosphäre gegenseitig Erfahrungen, Hilfen und 
Tipps weitergeben und uns gemeinsam an unseren 
Kindern erfreuen.
Kontakt: Jana Weigel 03763/588046
 
Jugendtreff 
Freitags von 18:30 - 21:00 Uhr treffen sich alle, die 
am Freitagabend nicht einfach nur „abhängen“ 
wollen. Wenn du Lust auf verrückte Aktionen, 
Gemeinschaft, Andachten, Spiele und ein leckeres 
Abendessen hast, dann komm vorbei. Fahrdienst für 
alle, die nicht wissen, wie sie nach Glauchau und 

zurück kommen sollen. 
Kontakt: Christiane Hölig 03723/7485102.

 Kleingruppen
Damit der Glaube auch im Alltag Wurzeln schlägt, 
treffen wir uns die Woche über in Kleingruppen zum 
Austauschen, Beten, Bibellesen, gemeinsam Essen… 
Kontakt: Falk Roscher 037204/82674.

C-fit Sportgruppe 
montags 19:30 Uhr - Mix aus Aerobic, Bauch-Beine-
Po, Kräftigung und Entspannung. 
Kontakt: Iris Unger 03762/41697.

Fußball 
Der Ball ist rund und ein Spiel dauert (bei uns keine) 90 
Minuten. Fußball für Jung + Alt mit wenig oder viel 
Puste. Wir treffen uns in den geraden Kalenderwochen, 
sonntags um 14:00 Uhr in der Jahnturnhalle (August-
Bebel-Straße), ab April 15:00 Uhr auf dem Sportplatz 
hinter dem C-Punkt.
Kontakt: Christian Unger 03763/588290

Männerfußball 
Lockerer Freizeitkick zwischendurch. Dies soll ein 
Fußballtreff besonders für Familienväter sein, 
daher der Termin donnerstags, damit das 
Wochenende für die Familie frei bleibt. Aber auch alle 
anderen Männer sind natürlich herzlich willkommen. 
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag (gerade KW)  
19:30 Uhr in der Jahnturnhalle.
Kontakt: Daniel Winkler 0172/3794639 oder Bodo 
Siegle 0174/6076759.

Änderungen und aktuellere Informationen  findet 
ihr auf den Gottesdienstprogrammblättern.

kurz und knapp
C-Punkt-Bürozeiten 
Dienstag bis Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung. 

Sehnsucht nach Still werden? Zeit für sich und für 
Gott haben? Ausgezeichnete Angebote bietet der 
BRUNNEN www.brunnen-gemeinschaft.de



Veranstaltungsplan

So 1 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv
   Kidsprogramm Abenteuerland

Mo 2 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 3 09:30 Stillgruppe 

Mi 4 15:30 SpieleBOX 

Do 5 19:30 Männerfußball 

Fr 6 19:00 Ehekurs - Zeit zu zweit  
Sa 7 10:00 Roots for you  

So 8 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv mit Abendmahl
   Kidsprogramm Abenteuerland 
  14:00 Fußball

Mo 9 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 10 09:30 Mini Club 

Mi 11 15:30 SpieleBOX 

Do 12 

Fr 13 18:30 Jugendtreff 

Sa 14
So 15 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv
   Kidsprogramm Abenteuerland

Mo 16 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 17 09:30 Stillgruppe

Mi 18 15:30 SpieleBOX  
Do 19 19:30 Männerfußball  

Fr 20 18:30 Jugendtreff   

Sa 21 

So 22 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv 
   Kidsprogramm Abenteuerland 
  14:00 Fußball 

Mo 23 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 24 09:30 Mini Club  

Mi 25 15:30 SpieleBOX

Do 26 
Fr 27 16:00 Selbsthilfegruppe “Down-Syndrom”  

Sa 28  09:00 Kinderkleiderbörse

So 29  

Mo 30 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 31 09:30 Frühstück Stillgruppe / Mini Club
  19:30 Gebetstreffen

MÄRZ APRIL
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Mi 1 15:30 SpieleBOX 

Do 2 19:30 Männerfußball 

Fr 3 15:00 Karfreitagsandacht 

Sa 4 
So 5 10:00 Oster-Familiengottesdienst   
  15:00 Fußball 

Mo 6 
Di 7 09:30 Mini Club 

Mi 8 15:30 SpieleBOX 

Do 9 

Fr 10 18:30 Jugendtreff 

Sa 11
So 12 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv
   Kidsprogramm Abenteuerland

Mo 13 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 14
Mi 15 15:30 SpieleBOX  
Do 16 19:30 Männerfußball  

Fr 17    

Sa 18 10:00 Roots for you  

So 19 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv 
   Kidsprogramm Abenteuerland 
  15:00 Fußball 

Mo 20 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 21 09:30 Stillgruppe  

Mi 22 15:30 SpieleBOX

Do 23 
Fr 24 16:00 Selbsthilfegruppe “Down-Syndrom” 
  18:30 Jugendtreff  

Sa 25  

So 26  

Mo 27 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 28 09:30 Mini Club
  19:30 Gebetstreffen

Mi 29 15:30 SpieleBOX

Do 30 
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