
„Leben statt labern“ – das Burgfest des CVJM Bayern  

An diesem Wochenende war vieles anders, im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf dem 

Burgfest des CVJM Bayern. Das Zusammentreffen von Mitgliedern und Mitarbeitenden aus den CVJM 

in ganz Bayern fand dieses Mal nur mit einer begrenzen Anzahl von rund 160 Gästen vor Ort statt. 

Durch einen Livestream konnte das Burgfest dafür auch Zuhause im Wohnzimmer erlebt werden. 

Zwischen Hygienemaßnahmen und maskenbedeckten Gesichtern herrschte vom 19.09. – 20.09.2020 

fröhliche Stimmung auf der Burg Wernfels.  

Der lockere Jugendabend am Samstag sorgt für gemütliches Wohnzimmerfeeling auf der Bühne. Und 

durch die Lobpreisband ‚Release Date‘ für Livekonzert – Stimmung. Die Landessekretäre Dina Ketzer 

und Daniel Gass bringen zwischendrin verschiedene Gäste auf ihrem Sofa zum Plaudern, aber auch 

Nachdenken. „Wo müssen wir handeln, statt reden?“ fragt Daniel Gass in die Runde und bringt 

dadurch auch aktuelle Fragen der Jugendlichen auf den Tisch. Zu dem Thema des Wochenendes 

„leben statt labern“ findet Mäggi Engelbrecht, Religionspädagogin und ehrenamtliche Mitarbeiterin, 

in ihrem Impuls klare und zusprechende Worte. Aus ihren eigenen Erfahrungen erzählt sie: „Ich weiß, 

dass Gottes Ruf weit geht und viel von uns verlangt.“ Doch dabei erfährt sie Gott als sicheren Hafen 

und ermutigt die Jugendlichen deutlich auch selbst den Hafen, als Ort der Liebe zu entdecken.   

Bei all der Verbindung, die auf dem Hartplatz der CVJM Burg Wernfels unter den Teilnehmenden zu 

spüren ist, werden auch Zuschauer des Livestreams nicht vergessen. Immer wieder werden durch 

digitale Möglichkeiten auch sie aktiv mit in das Abendprogramm einbezogen.  

Dezentral findet in diesem Jahr auch der Sponsorenlauf statt. Dabei können die Teilnehmenden 

selbst entscheiden, wann und wie weit sie laufen gehen, um dadurch den CVJM Bayern in vier 

Spendenzielen zu unterstützen. Neben Neugründungen von CVJM Vereinen, sollen so auch die 

nationalen Partnerschaften, ein schulisches Förderungsprogramm (‚Pimp my Quali‘) oder eine neue 

Stromleitung für das eigene CVJM Waging Camp finanziert werden.  

Ein großes Team von Ehrenamtlichen ermöglicht auch den Festgottesdienst vor und hinter der Bühne 
am Sonntagvormittag. In seiner Predigt zum Jakobusbrief ermutigt Michael Götz, Generalsekretär 
des CVJM Bayern: „Leben statt Labern ist angesagt in einer Zeit der unzählig gesprochenen, 
geposteten, gelikten und gehateten Worte. Gott motiviert uns Verstandenes in die Tat umzusetzen. 
Und er gibt die Kraft dazu.“ 
Unter dieser Zusage wird auch Jakob Schlosser, Landessekretär für das Projekt ‚Abenteuer 

Deutschland‘, mit einem großen Danke verabschiedet. Jonas Ott, Landessekretär für Interkulturelle 

Öffnung, wird mit Gottes Segen in sein neues Amt eingeführt.  

„Wir haben es geschafft!“ Am Nachmittag verschafft ein Interview mit Geflüchteten und 

Einheimischen Einblick in die letzten fünf Jahre, in denen einige Geflüchtete im CVJM eine Heimat 

gefunden haben. Es wird deutlich, dass alle eine große Dankbarkeit, sowohl für die Regierung, als 

auch über die neu gewonnen Freundschaften empfinden. Und ein großes Bedürfnis: den Menschen 

etwas zurückzugeben! Mit Stolz können sie erzählen, was sich in den letzten Jahren bei ihnen 

verändert hat: sowohl in neuen Berufen als auch privat. Zum Beispiel als  Krankenpflegerin, 

Bademeister, Erzieher oder Sozialarbeiterin.  

 

 

 

 



Hintergrundinformationen CVJM Bayern:  

Der CVJM (Christliche Verein Junger Menschen) Landesverband Bayern e.V. wurde 1903 gegründet 

und ist der Zusammenschluss der 105 CVJM Ortsvereine in Bayern mit aktuell rund 12.500 

Mitgliedern. Ziel und Zweck des CVJM Bayern ist es, der CVJM Arbeit vor Ort zu dienen und diese zu 

repräsentieren. Die Schwerpunkte sind im Leitbild mit den drei Kernbegriffen zusammengefasst: 

Verbinden – Verkündigen – Unterstützen. Ehrenamtliche Vorsitzende ist Carola Welker. 

Hauptamtlicher Leiter ist Generalsekretär Michael Götz. Der CVJM Landesverband Bayern e.V. wird in 

redaktionellen Texten CVJM Bayern genannt. 
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(1) Michael Götz, Generalsekretär des CVJM Bayern, predigt am Burgfest über den 
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