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Andacht zur Jahreslosung 2021
CVJM in Zeiten der Corona-Pandemie
Digitalisierung
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Andacht

DIE KOM
PLIZIERTE
FRAGE DER
BARMHER
ZIGKEIT

Grafik: Peter Jeyaratnam / Text: Britta Lauenstein

Liebe Mitglieder,
Liebe Freund*innen des CVJM Herne,
Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie
auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6, 36)
Da ist sie also nun, die neue Jahreslosung für das
kommende Jahr. Entnommen aus einer Feldpredigt Jesu an die Menschen aus Judäa und Jerusalem, in der er darüber spricht, was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Auf den ersten
Blick ist mir dieser Bibelvers höchst unsympathisch: Ich frage mich, wer diesen Langweiler in
den Lostopf der Jahressprüche geschmuggelt
hat. Gab es da nichts Besseres, Mitreißenderes
oder Kraftvolleres? Die Aufforderung von Jesus,
barmherzig zu sein oder zu werden, kommt für
mich zu unverbindlich daher, zu gefällig und
bleibt mir zugleich abstrakt: Barmherzigkeit gegenüber meinem Nächsten, was soll das sein?
Bei meiner Begriffsrecherche stoße ich auf Erklärungen des Begriffes ‚Barmherzigkeitʻ, die mir
nicht weiterhelfen: Die freie katholische Enzyklopädie ‚Kathpädiaʻ bezeichnet Barmherzigkeit
als „eine menschliche Charaktereigenschaft, die
ihren Ausdruck als Tugend in barmherzigem
Handeln findet.“ Der Dudenverlag bietet als Synonyme die Bezeichnungen ‚Engelsgüte, Nachsicht, Mildigkeitʻ an. Engelsgüte ist ein sehr hübsches Wort, aber was bedeutet das denn wiederum? Besonders milde fühle ich mich nur sehr
selten, engelsgütig eigentlich nie. Missmutig
lese ich die einzelne Bibelstelle nun im Kontext
des gesamten sechsten Kapitels des Lukasevangeliums und bin überrascht, dass sich hier so
viele andere bekannte Verse wiederfinden lassen. Jesus verknüpft seine Forderung mit ganz
konkreten Vorstellungen, wodurch sich das
barmherzige Handeln äußern könnte: So sollen
die Gläubigen nicht über ihre Nächsten richten,
sie sollen ihre Schuldner freilassen, und sie sol-
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Impressum
len nicht nach den Splittern in den Augen ihrer
Brüder suchen. Jesus sagt: „Gebt, so wird euch
gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und
überfließendes Maß wird man euch in den
Schoß schütten“ (Luk. 6, 38). Sollte es tatsächlich so einfach sein? Nachdenklich versuche ich
dieses Versprechen als ein Motto für das kommende Jahr zu formulieren: Es ist nicht nötig,
dass ich mich kleinlich gegenüber meinen Mitmenschen verhalte, ich muss nicht geizig mit
meinen Worten und Taten haushalten, muss
nicht immer besserwisserisch auf mein Recht
pochen. Aus dem Bewusstsein, dass mir von
Gott in so vielerlei Hinsicht ein großzügiges,
reichhaltiges und erfüllendes Leben geschenkt
wurde, darf und soll ich davon abgeben. „Das
Maß ist voll“ kann in diesem Zusammenhang
nicht als Beschränkung, sondern als Versprechen gedeutet werden. Die Barmherzigkeit
könnte sich in tröstenden Worten und Gesten gegenüber einer Person zeigen, die traurig ist. Sie
könnte erkennbar werden durch die Nachsicht
denen gegenüber, die im Alltag langsamer,
schwächer oder benachteiligter sind. Sie könnte
Freundlichkeit, Zuversicht und ein Lächeln als
Hoffnungszeichen in diesen schwierigen Zeiten
sein. Barmherzigkeit ist kein Dauerzustand, sondern ein Aufblitzen von Zuwendung zu meinem
Nächsten. Abschließend stelle ich fest: Die Jahreslosung 2021 und ich, wir müssen uns noch ein
wenig aneinander gewöhnen, aber einen Hauch
von Engelsgüte meine ich nun doch schon in mir
verspüren zu können.
Allen Mitgliedern und Freund*innen des CVJM
Herne wünsche ich ein Jahr 2021, das nicht nur
in Krisenzeiten von gegenseitiger Fürsorge,
Nächstenliebe und Barmherzigkeit geprägt sein
wird.
Ihre/Eure Simone Weiß

Holger Spies

Peter Jeyaratnam

Unsere Hauptamtlichen:

Holger Spies, CVJM-Jugendreferent
Peter Jeyaratnam, Erzieher in der OT

Unsere Kontaktdaten:

Christlicher Verein Junger Menschen Herne e. V.
Europaplatz 2 | D-44623 Herne
Telefon: +49 2323 3888444
E-Mail: info@cvjm-herne.de
http://www.cvjm-herne.de

Bürozeiten

Montag bis Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag u. Freitag 16:00 - 19:00 Uhr

Unsere Bankverbindung:
IBAN:
BIC:

DE45 4325 0030 0001 0259 72
WELADED1HRN (Herner Sparkasse)

Unsere Verantwortlichen:
Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzende:
Kassiererin:
Geschäftsführer:

Redaktion:

Wolfgang Henke
Petra Herzog
Margret Springkämper
Holger Spies

Petra Herzog (PH), Britta Lauenstein (BL),
Laura Templin (LT), Simone Weiß (SiW)
Nächste Ausgabe: März 2021

Kekse für die Adventstüten

Der Höllwarthof, Ziel der Jugendfreizeit 2021
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Kinder, Jugend & Erwachsene

Kinder
Mädchengruppe

für Mädchen von 6 bis 14 Jahren
im Rahmen der Offenen Tür
freitags, 17:00 - 18:00 Uhr
Ludwig-Steil-Forum, Europaplatz 2
Leitung: Lena Spies

Hausaufgabenhilfe (Klasse 1 - 8)
Dienstag 17:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch 16:30 - 18:30 Uhr
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr
Ludwig-Steil-Forum, Europaplatz 2
Leitung: Laura Templin

Offene Tür (OT)

freie Spielangebote
für alle Kinder von 6 bis 14 Jahren
dienstags bis freitags, 16:00 - 19:00 Uhr
Ludwig-Steil-Forum, Europaplatz 2
Leitung: Holger Spies, Peter Jeyaratnam

Mitarbeiterkreis

erster Freitag im Monat
ab 19:00 Uhr
Ludwig-Steil-Forum, Europaplatz 2
Leitung: Holger Spies

Jugendreferent

Holger Spies
Telefon: +49 2323 3888444
E-Mail: holger.spies@cvjm-herne.deHerzlich
Willkommen im CVJM
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Sportarbeit

Bläserarbeit

CVJM-Hockey

Posaunenchor

Junge Erwachsene/Senioren

Posaunenchor-Probe

ab 14 Jahren: donnerstags, 19:30 Uhr
Sporthalle der Sonnenschule, Rottbruchstr. 10
Leitung: Marvin Höcker

Kinder-Mannschaft

ab 6 Jahren: freitags, 16:00 - 17:30 Uhr
Sporthalle der Grundschule Kunterbunt, Neustr. 16
Leitung: Peter Jeyaratnam

Tischtennis

Junge Erwachsene/Senioren
dienstags, 20:00 - 22:00 Uhr
Sporthalle der Erich-Fried-Gesamtschule

Vertreter Sportarbeit

Lennart Langkau
E-Mail: lennart.langkau@cvjm-herne.de

für erfahrene Blechbläser*innen
mittwochs 19:30 - 21:00 Uhr
Lutherhaus, Lutherstr. 1
Leitung: Stefan Wilhelm

Jungbläser und Anfänger
nach individueller Absprache

Kleinchor-Projekte

halbjahresweise
Voraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme
an den Proben des Posaunenchores.

Ihre Veranstaltung...

Gerne gestalten wir einen Gottesdienst auch in
Ihrer Gemeinde oder wir umrahmen Ihre
Feierlichkeit mit festlicher Musik. Für
Buchungsanfragen wenden Sie sich bitte an
unseren Chorleiter Stefan Wilhelm.

Vertreter Musikarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: +49 2323 2043198
E-Mail: stefan.wilhelm@cvjm-herne.de
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Digitalisierung

Ein Foto aus dem Kalender: Der „MüNaMi“ (1929)

CVJM-Kalender 2021
Auch im nächsten Jahr wird es einen (analogen)
CVJM-Wandkalender geben. Nur dieses Jahr
wird es aus gegebenen Gründen keine aktuellen
Fotos geben. Stattdessen haben wir unser Archiv
durchsucht und uns für Fotos aus den vergangenen Jahrzehnten entschieden. Seien Sie also gespannt auf eine Fotoreise in die Vergangenheit
des CVJM Herne. Der Wandkalender wird in den
Adventstüten zu finden sein oder kann in der Geschäftsstelle kostenlos abgeholt werden. LT

Monatsblatt digital
Die Redaktion des Monatsblatts hat sich nach reiflichen Überlegungen und aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, das Monatsblatt an so viele
Empfänger:innen wie möglich ab der kommenden
Ausgabe digital als PDF per Mail zu versenden. Dafür sprechen verschiedene Gründe: Klimaschutz
durch weniger gedruckte Hefte, weniger Porto, weniger Arbeit durch das Eintüten und Verschicken,
unkomplizierter Versand, papierlose Archivierung,
Versand an alle „Endgeräte“. Die Umstellung auf EMailversand würde uns also vieles erleichtern.
Dennoch ist es kein Muss. Wir bitten Sie also: Wenn
Sie in Zukunft das Monatsblatt per E-Mail erhalten
möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an in-

„From A Distance“ - Posaunenchor im Home-Recording

fo@cvjm-herne.de mit dem Betreff „Monatsblatt
digital“. Wenn Sie sich nicht melden, bekommen
Sie das Monatsblatt weiterhin per Post. Ab Februar
2021 wird es vierteljährlich erscheinen. BL

Buß- und Bettag digital
Zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg konnte aufgrund der Corona-Pandemie am Buß- und Bettag
kein Gottesdienst mit dem Posaunenchor in der
Kreuzkirche stattfinden. Ersatzweise gab (und gibt)
es auf unserem Youtube-Kanal eine Online-Andacht, die im Verein großen Anklang fand. Beispielhaft zitieren wir an dieser Stelle aus zwei E-Mails, die
nach dem Buß- und Bettag 2020 eingegangen sind:
„Du weißt, wie wichtig der Bußtagsgottesdienst für
uns beide ist. Ich war [...] seit 1954 jedes Jahr in der
Kreuzkirche zum Konzert und Gottesdienst. Wir sind
dankbar, daß wir in dieser Pandemiezeit nun online
den Gottesdienst erleben durften. Wir bedanken uns
dafür, daß ihr das möglich gemacht habt.“
„Ich sitze vor meinem PC, sehe und höre, was über
YouTube übertragen wird. In den Jahren zwischen
1950 und dem Beginn der 1960er Jahre habe ich auch
mitgemacht. Mit viel Engagement. Fritz Weyer war
damals der Chef. Danke, dass Sie mich eingeladen
haben.“ BL

9

Momentaufnahme
Paul Gerhardt 1653
Britta Lauenstein 2020
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Partner & Sponsoren
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Unterstützen Sie den
CVJM Herne e. V.
mit Ihrer Anzeige!

Unterstützen Sie den
CVJM Herne e. V.
mit Ihrer Anzeige!
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Für die Pinnwand
Termine
Sa 19.12.
Do 24.12.
24.12. - 3.1.

tagsüber
vormittags

Aktion zur CVJM-Adventsfeier
Aktion zu Heiligabend für Bedürftige
Geschäftsstelle geschlossen

Ludwig-Steil-Forum

Mo 11.1.
Mi 13.1.
Fr 22.1.

19:30 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr

Vorstandssitzung
Neujahrsaktion des Posaunenchores
Mitarbeiterkreis

Ludwig-Steil-Forum
Lutherhaus
Ludwig-Steil-Forum

Mo 8.2.
Fr 19.2.

19:30 Uhr
19:00 Uhr

Vorstandssitzung
Mitarbeiterkreis

Ludwig-Steil-Forum
Ludwig-Steil-Forum

Alle Termine sind unter Vorbehalt. Wir müssen die geltende Coronaschutzverordnung beachten. Im
Zweifel hilft unsere Geschäftsstelle unter 02323 3888444 gerne weiter.
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern in Monaten Dezember, Januar und Februar. Wir wünschen
ihnen alles Gute und Gottes Segen!

Wir wünschen Ihnen und euch allen
gesegnete Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2021!

