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Liebe Mitglieder,
Liebe Freund*innen des CVJM Herne,

Corona wirft alles durcheinander – auch unsere
Urlaubspläne. Wir wollten Mitte Oktober mit
dem Rad – Rhein und Main. Doch dann wurde es
Thüringen. Fahrradfahren durch das Kernland
der Reformation. Mit vielen Eindrücken von
Land und Leuten. Einen Eindruck aus Erfurt
möchte ich teilen: Predigerkirche – aus dem 13.
Jh. – Gotik – hohe Fenster – wenig Dekoration –
schlicht, hell - erhebend. Ich schaue mir in Kir-
chen gerne die Gemälde/Skulpturen an – die
Glasmalerei in den Fenstern… Welche Motive –
welche Figuren wurden gewählt – was wollte
man ausdrücken…?Was wird betont in die Mitte
gestellt - was ausgelassen… was hat man ge-
glaubt, gehofft, befürchtet? Die Fenster im Ho-
hen Chor der Predigerkirche – lassen das nicht
zu. Auch bei genauer, ruhiger Betrachtung… er-
kenne ich nichts. Ich sehe - bunte Farbflächen –
unregelmäßig… vielleicht ein Muster – kein be-
kanntes Bild. Ich habe mir viele Kirchenfenster
angesehen. Aber diese Fenster in Erfurt – sind
anders. Es sind lauter Bruchstücke aus den
Scherben von zerborstenen Kirchen-Fenstern.
Im November 1944 fielen Bomben in der Nähe –
die alten Fenster aus dem 19. Jh zersplitterten.
Sie zeigten im neugotischen Stil die Eckpunkte
desHeilsgeschehen - klassisch, erwartbar:Weih-
nachten – Ostern – Karfreitag. Wenige Jahre
nach dem Krieg hat ein Glasmaler und Restaura-
tor, den der Krieg nach Erfurt gespült hatte – aus
den Bruchstücken die neuen Fenster gestaltet.
Das hieß: Scharfkantige Splitter – tausende - vor-
sichtig einsammeln – reinigen – mit Bleiband
umlegen – zusammenfügen. Heinz Hajna hat gar
nicht versucht, die alten Bilder zu rekonstruie-
ren. Jedes Fenster ist nun ein Kaleidoskop aus
Tausenden farbigen Scherben. Da und dort er-
kennt man Bruchteile alter Muster und Buchsta-

Andacht
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Holger Spies Peter Jeyaratnam

ben. Mehr nicht. Weihnachten – Ostern – Karfrei-
tag – zersplittert – zerstört – aber nicht verloren.
Sie wurden neu gestaltet – aus Bruchstücken –
anders zusammengesetzt. Licht und Finsternis –
Ende und Neuanfang – alte bekannte Lesweise –
funktioniert nicht. Barmherzigkeit und Gnade –
gewohnte Sichtweisen durchbrochen. Mich hat
das berührt. Zur Zeit wird in unserem Leben – in
unserer Arbeit, in unserem Leben soviel zer-
schlagen – durch ein Ereignis von außen. Keine
Bomben – ein Virus zertrümmert unsere Planun-
gen – unsere Kulturlandschaft – es ist bedrü-
ckend – es ist ermüdend. Denn noch ist nicht
sichtbar – was aus den Bruchstücken unserer
Zeit/unserer Kirchen wird – was entstehen kann.
Wir merken aber – das alte Gefüge – alte Gewiss-
heiten – geraten in Spannung – zerbrechen. Und
unsere Aufgabe ist es, zu gestalten – Neues zu
entwickeln – Zuversicht zu leben. In Erfurt wurde
das Ergebnis – die Fenster im Chorraum – lange
diskutiert. Besser als die Bretterwände war es
schon. Ja, das Licht strömt durch die Fenster,
leuchtet. Doch man beschloss – neue Fenster zu
bestellen. 15 Jahre nach dem Krieg wollte man
endlich zur Normalität zurückkehren: Wir wollen
–wie früher –wieder aufWeihnachten – Ostern –
Karfreitag – schauen – nicht auf dieses Durchein-
ander – diese Bruchstücke. Doch für diese Rück-
wärts-Träume fehlte damals das Geld. Heute –
blickt man stolz und anders auf diese Trümmer-
fenster. Heute weiß man: Heil heißt nicht unbe-
dingt, dass das Zerbrochene wieder ganz wird.
Aber das Heil lässt aus Bruchstücken etwas Neu-
es entstehen. Alte Gewissheiten geraten in Be-
wegung – ohne unser Zutun. Das ist unbequem –
oft überraschend. Nun werden andere Verbin-
dungen möglich. Wir müssen das miteinander
aushandeln, probieren. Neues kann entstehen –
anders als vorher – doch das Leben schimmert,
pulst – gerade dann. Amen.

Ihr/Euer Wolfgang Henke

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
Donnerstagu.Freitag 16:00 - 19:00 Uhr

Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE45 4325 0030 0001 0259 72
BIC: WELADED1HRN (Herner Sparkasse)

Unsere Verantwortlichen:
Vorsitzender: Wolfgang Henke
Stellv. Vorsitzende: Petra Herzog
Kassiererin: Margret Springkämper
Geschäftsführer: Holger Spies

Redaktion:
Britta Lauenstein (BL), Laura Templin (LT),
Holger Spies (HS), Stefan Wilhelm (SW)
Nächste Ausgabe: Dezember 2020

Impressum
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Geschäftsstelle & Vorstandswahl

Alles ist anders!
„Alles ist anders dieses Jahr.“ So oder so ähnlich
würden wir die Zeit in der Geschäftsstelle mo-
mentan beschreiben. Eigentlich können wir froh
sein! Ein neues Büro in einem modernen neuen
Haus, viele ehrenamtliche Mitarbeiter:innen, die
unsere Arbeit unterstützen und eine Menge Ide-
en für die Zukunft. Dann ist da aber diese eine
Sache, die unser Arbeiten erschwert. Viele Re-
geln und Verordnungen hindern uns daran, neue
Projekte und Angebote an den Start zu bringen.
Jetzt würden wir eigentlich mit den Planungen
für Heiligabend beginnen, würden Sachen ein-
kaufen und überlegen, was wir wie dekorieren
können. Aber halt nicht in diesem Jahr! Und
trotzdem verlieren wir nicht den Mut. Alle tollen
Ideen sind abgespeichert und warten darauf im
nächsten Jahr verwirklicht zuwerden. Bis dahin,
machen wir das Beste draus! HS

Kandidat:innen gesucht
ImMärz 2021 findet die nächste Jahreshauptver-
sammlung statt. Nach dem derzeitigen Wahl-
rhythmus steht niemand der aktuell Amtieren-
den zur Wahl. Laut Satzung des CVJM Herne e. V.
ist es jedoch möglich, bis zu sechs Beisitzer:in-
nen-Posten zu besetzen. Derzeit hat der Verein
vier gewählte Beisitzerinnen. Es ist alsomöglich,
auf der JHV 2021 zwei weitere Beisitzer:innen zu
wählen. Wasmachtman als Beisitzer:in? Als Mit-
glied des Vorstands entscheidet man über die
Belange des Vereins mit: Finanzen, Personal,
Projekte, Baumaßnahmen, CVJM-Alltag, neue
Ideen. Ein Verein lebt davon, dass es Leute gibt,
die sich mit ihren Gaben und Talenten einbrin-
gen. Dazu zählen auch gesunder Menschenver-
stand und Lebenserfahrung. Viele von euch ha-
ben gute Erinnerungen an ihre Kindheit und Ju-
gend im CVJM. Vielleicht ist es ja genau jetzt an
der Zeit, dem Verein etwas zurückzugeben und
sich zu engagieren? Der CVJM ist ein Verein „jun-
ger Menschen“, der aber auf die Erfahrung und
das Können von erwachsenen Menschen (mit
jungem Herzen) baut und angewiesen ist. Dar-
um: Meldet euch oder schlagt jemanden vor! An-
sprechpartner:in sind die Geschäftsstelle oder
Mitglieder des Vorstands. BL

Der neu eingerichtete OT-Raum steht leer... Der Vorstand braucht Verstärkung!
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Rückblick

Zum Buß- und Bettag
Warumhabenwir imKirchenjahr so etwaswie den
Buß- und Bettag? Er liegt genau 40 Tage vor Weih-
nachten und ist damit so etwas wie der Starttag
der Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Wie die
Fastenzeit vorOstern soll eigentlichauchvorWeih-
nachten so eine Fastenzeit liegen. Fastenzeit ist
eine Zeit der Innenschau und Nachdenklichkeit.
AdventheißtAnkunftund ist eineZeit desWartens.
Bevor esmit demWarten richtig losgeht, ist es Zeit
für Besinnung und Erneuerung. In den 1980er Jah-
ren hatte der Buß- und Bettag in Deutschland eine
wichtige Bedeutung in der Friedensbewegung. In
der damaligen DDRwar das Begehen dieses Tages
ein Akt des Widerstands und des (manchmal ge-
fährlichen) Bekenntnisses. Heute brauchen wir für
den Herbstbußtag einen neuen und anderen Sinn,
auch wenn die Sehnsucht für Frieden, Gerechtig-
keit und Abrüstung eigentlich nichts an Brisanz
undAktualität verlorenhaben. Aber das ist oft sehr
weit weg von uns selbst. Was geht uns direkt an?
Verzicht, verschenken, weggeben sind klassische
Gedanken zur Fastenzeit. Oder bewusst über et-
was nachdenken. Gerade in Coronazeiten die klei-
nen guten Momente feiern. Das Sekundenglück
schätzen. Vielleicht ein Drei-gute-Dinge-pro-Tag-
Tagebuch anfangen? Das schafft Besinnung und
Dankgebet zugleich. Probiert es dochmal aus! BL

Bläsergottesdienst online
Aufgrunddes „Lockdown lights“war imNovember
kein Bläsergottesdienst in der Kreuzkirche mög-
lich. Ausfallen sollte dieser Gottesdienst aber auch
nicht. Das wäre nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
mutlich das erste Mal gewesen. Eine Feierstunde
anlässlich des Buß- und Bettags gibt es im CVJM
Herne übrigens seit 1909. Um die Tradition auf-
recht zu halten, ist der Posaunenchor auf YouTube
umgezogen. ZurZeit des eigentlichenGottesdiens-
tes lief dort eine YouTube-Premiere. In der Spitze
schauten 60 Zuschauer:innen gleichzeitig die On-
line-Andacht, die von Holger Spies und Pfarrerin
Melanie Jansen mitgestaltet wurde. „Vermutlich
haben wir an diesem Abend bis zu 120 Personen
erreicht“, vermutet Chorleiter Stefan Wilhelm.
„Manche Zuschauer:innen werden nicht alleine
geschaut haben.“ Für die Online-Andacht wurden
Konzertmitschnitte aus den Jahren 2018 und 2019
zusammengeschnitten. Zudem produzierten die
Bläser:innen den Popsong „From A Distance“ im
Home-RecordingundschufeneinMusikvideo,wel-
ches eingespielt wurde. Die 30-mintüge Andacht
ist weiterhin auf YouTube verfügbar. SW

▶ https://youtu.be/XujYTjgSb0E

Bläsergottesdienst vor der Corona-PandemieLosung des Buß- und Bettags
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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

Corona
Aufgrund der Coronaschutzvero

rdnung des

Landes NRW fallen im November unsere

Gruppen aus. Im weiteren Verlauf ka
nn es bei

unseren Angebote
n auch zu kurzfrist

igen Än-

derungen kommen. Bitte fragt in der Ge-

schäftsstelle nach, welche Angebote derzeit

(nicht) stattfinden
können!



BläserarbeitSportarbeit

CVJM-Hockey
Junge Erwachsene/Senioren
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
SporthallederGrundschuleKunterbunt,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

Posaunenchor
Posaunenchor-Probe
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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!!!

Interview

Neue Superintendentin
Claudia Reifenberger wurde von der Kreissyn-
ode am 3. Oktober 2020 zur ersten Superinten-
dentin des Kirchenkreises Herne gewählt. Sie
wurde im Siegerland geboren, war in ihrer Kind-
heit und Jugend imCVJMund hat später Evange-
lische Theologie studiert. Sie war von 1999 bis
2016 Gemeindepfarrerin in Lünen und seit 2016
in der Ev. Kirchengemeinde Castrop-Rauxel-
Nord tätig. Am 1. Dezember 2020 tritt sie die
Nachfolge von Reiner Rimkus an. Laura Templin
und Britta Lauenstein haben Claudia Reifenber-
ger am 29. Oktober 2020 getroffen und nach ei-
ner Führung durch das neue Ludwig-Steil-Forum
interviewt.
CVJM: Frau Reifenberger, herzlichen Glück-
wunsch zur Wahl als Superintendentin! Wir freu-
en uns sehr, dass jemand mit einer CVJM-Ver-
gangenheit nun Superintendentin des Kirchen-

kreises geworden ist. Wie war das denn mit Ih-
nen und dem CVJM? Woran erinnern Sie sich,
was hat Sie geprägt?
C. R.: Ich bin im Siegerland aufgewachsen und
auf dem Dorf groß geworden. Da kam man am
CVJM quasi nicht vorbei. Alle Angebote für Kin-
der und Jugendliche waren Angebote des CVJM.
Fast alle Kinder, auch die ausmeiner Klasse, gin-
gen in die Jungschar und man kannte sich ein-
fach. Und ich bin da sehr gerne hingegangen. Zu
Weihnachten 1973, mit acht, habe ich das Lie-
derbuch „Songs junger Christen“ geschenkt be-
kommen, das habe ich heute noch. Das waren
dieHits in der Jungschar! Nach der Konfirmation
habe ich dann selbst mitgearbeitet, zuerst in der
Mädchen-Jungschar. Dafür habe ich sogar einen
Filmvorführungsschein gemacht. Ich bin zum
Ausleihen der wagenradgroßen Filmspulen und
des Vorführgeräts immer mit dem Bus bis nach
Siegen gefahren. Das war ziemlich aufwändig
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aus heutiger Sicht (lacht). Ich erinnere mich
auch an die Freizeiten und Fortbildungen in der
CVJM Jugendbildungsstätte in Wilgersdorf. Ich
hatte auch die Materialhilfe KON abonniert, da
war mal eine Strickanleitung für einen CVJM-
Pullover drin. Da habe ich meine Mutter überre-
det, mir den zu stricken. Der Pulli war blau und
weiß quer gestreift und darauf war dann das
CVJM-Dreieck gestickt. Den wollte ich unbedingt
haben und habe den dann auch lange getragen.
CVJM: Und wie sind Sie dann zum Pfarrberuf ge-
kommen?
C. R.: Ich war schon als Jugendliche begeistert
davon, mit Menschen zu arbeiten und ihnen von
Gott zu erzählen. Das hatte ich im CVJM gelernt.
In der Oberstufe kamen in der Schule dann erste
theologische Fragen dazu, z. B. die Theodizee-
frage [= „Warum lässt Gott Leid zu?“ – Anm. d.
Red.]. Ich habe da sozusagen große Lust an der
Erkenntnis gewonnen. Eine gute Möglichkeit
beidesmiteinander zu verbinden, schienmir der
Pfarrberuf zu sein. Mit 17 Jahren habe ich mich
dafür entschieden ohne so ganz genau zu wis-
sen, wieman bis dahin kommt undwas dann ge-
nau alles dazugehört.
CVJM:Wasmögen Sie besonders amPfarrberuf?
C. R.: Ich empfinde es tatsächlich als Luxus, das,
wasmich im Innersten umtreibt und beschäftigt,
im Pfarramt, also als Beruf ausleben zu können.
Ich habe ein sehr emotionales Verhältnis zumei-
ner Kirche, auch wenn sie in ihren Strukturen
manchmal zäh ist. Ich liebe die Liturgie, die alten
Texte und die Choräle. Mir liegt, glaube ich, auch
das Administrative, aber noch mehr mag ich die
Geschichten mit den Menschen. Als Gemeinde-
pfarrerin habe ich immer wieder erlebt, wieviel
Vertrauensvorschuss die Kirche immer noch hat,
das birgt so viele Chancen. Deshalb liegt mir die
Seelsorge besonders am Herzen. Da merke ich
aber auch, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt
beginnt, viele Dinge gehen gerade zu Ende und

ich denke oft: „Das ist das letzte Mal, dass…“.
Über allem liegt so ein Abschiedsgefühl. Ich bin
aber auch gespannt auf das Neue. Klassische
Hobbies habe ich nicht. Ich interessiere mich für
Design – vom neuen Ludwig Steil Forum bin ich
richtig begeistert! – Vielleicht wäre ich Innenar-
chitektin geworden, wenn ich nicht Pfarrerin ge-
worden wäre. Als Kind wollte ich allerdings Apo-
thekerin werden. Nicht wegen der Pharmazie,
sondern wegen der weißen Kittel und vor allem
wegen derwahnsinnig langen Schubladen in der
Apotheke, wo alles so ordentlich eingeräumt
und beschriftet ist. Die Ordnungsliebe habe ich
immer noch. Freunde nennenmich Pingel.
CVJM:Was tun Sie, wenn Sie frei haben?
C. R.: Erstmal finde ich es wichtig, als Pfarrerin
(und auch als Pfarrer) überhaupt einen freien
Tag in derWoche zu haben. Und andemhabe ich
bisher in der Regel auch wirklich frei gemacht.
Ich mache bei schönem Wetter gern Dinge im
Garten oder fahre einfach mal z. B. nach Müns-
ter.
CVJM: Worauf freuen Sie sich in Ihrem neuen
Amt als Superintendentin?
C. R.: Superintendentin zu werden, fühlt sich im
Moment noch wie eine Wundertüte an. Ich freue
mich auf die neue Perspektive auf die Kirche. Ich
bin gespannt auf die neuen Arbeitsfelder wie die
Begleitung des theologischenNachwuchses und
auf überregionale Formate wie die Landessyn-
ode.Mein Kirchenbildwird sich noch einmal ent-
scheidend erweitern. Ich freue mich auch dar-
auf, vielleicht einmal in den Partnerkirchenkreis
nach Bukavu zu fahren. Es ist, als ob ich eine
neue Welt entdecken würde. Für mich fühlt es
sich gut an, mich mit diesem Schritt nochmal zu
verändern.
CVJM: Vielen Dank für das Gespräch und alles
Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit als Super-
intendentin!
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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
So 22.11. Andacht Ewigkeitssonntag mit Posʼchor - entfällt -
So 29.11. 7:30 Uhr Start des Adventskalenders (siehe unten) YouTube
Sa 19.12. Aktion zur CVJM-Adventsfeier - noch offen -
Do 24.12. vormittags Aktion zu Heiligabend für Bedürftige Ludwig-Steil-Forum
Fr 25.12. 9:30 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag Kreuzkirche
24.12. - 3.1. Geschäftsstelle geschlossen

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 im Monat November. Wir wünschen ihnen alles Gute und
Gottes Segen! Sollte unser Monatsblatt wieder verzögert erscheinen, wünschen wir bereits jetzt
frohe Weihnachten und ein gesegnetes und behütetes Jahr 2021!

Aktion zu Heilig Abend
Die Feier am Heiligabend für Bedürftige hat bei
uns eine lange Tradition. Mit 200 Gästen war sie
immer reichlich besucht und für viele Gäste ihr
Highlight zu Weihnachten. Doch aufgrund der
aktuellen Situation können wir sie nicht wie ge-
plant durchführen und die Feiermuss leider aus-
fallen. Dennoch sollen unsere Gäste auch unter
diesenUmständen in diesemJahr nicht leer aus-
gehen. Wir werden anstelle von Tüten Päckchen
packen, die man sich am 24. Dezember vormit-
tags abholen kann. In diese Päckchen kommt
neben Hygieneartikeln und etwas zu essen auch
ein kleiner geistlicher Impuls, der ein Stück
Weihnachten mit nach Hause geben soll. LT/HS

▶ Eure Hilfe ist beim Packen der Pakete gefragt.
Wann, wo und wie viele können wir heute leider
noch nicht sagen, das hängt davon ab wie die
Bestimmungen bis dahin sind. Wir halten euch
aber auf dem Laufenden!

Adventskalender
Unser Posaunenchor hat bereits im Oktober
Weihnachten „gefeiert“ und in der festlich ge-
schmückten LutherkircheWeihnachtslieder zum
Mitsingen aufgenommen. Immer drei Choräle
werden zum Mitsingen morgens an den Adents-
sonntagen auf dem YouTube-Kanal des CVJM
freigeschaltet. Auch an Heiligabend wird es Mu-
sik für die Feier zu Hause geben, sodass dann 15
Weihachtslieder für die häusliche Andacht be-
reitstehen. SW

▶ www.youtube.de/cvjmherne


