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Staffel-Lauf
Erstmals dieses Jahr gab es eine gemeinsame sportliche Aktion vom Jungen Hotel und vom CVJM-Kin-
dertagesheim: unter dem Team-Namen 'Essraum' startete eine gemischte 5-köpfige Staffel beim Mopo 
Team-Staffellauf im Stadtpark. Unser Ziel war es, die 5 km-Strecke jeweils in 24 Minuten oder weniger zu 
laufen, um im Ziel unter 2 Stunden zu bleiben.

Wie sich zeigte, hatte sich das Training an der Alster ausgezahlt: mit einer Zeit von 1:57:07 belegte das 
Team einen beachtlichen 156. Platz.

Nun gibt es erste Überlegungen, ob nächstes Jahr eine Staffel vom Kindertagesheim mit Elternbeteiligung 
an den Start gehen kann. Die einen oder anderen Laufbegeisterten soll es da ja neben Nicole und Jan 
noch geben.
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Sommerfest 2012
Auch dieses Jahr hat der CVJM-Hamburg wieder das traditionelle Sommerfest ausgerichtet. Alle Mitglieder 
und Freunde waren eingeladen, um zusammen mit dem Vorstand und den Hauptamtlichen zu feiern. Die-
ses Jahr war es, wie auch letztes Jahr, ein großes Sommerfest. Der Sommernachmittag in der Kita, zu 
dem jedes Jahr Kinder, Eltern und Ehemalige eingeladen werden, ging über in das gemeinsame Sommer-
fest mit dem CVJM. Der große Rahmen wurde auch genutzt um die ehemaligen Vorschulkinder, die nun in  
die erste Klasse eingeschult wurden, mit einem KITA-Chor und vielen wunderschönen, bunten Schultüten 
zu verabschieden. Natürlich wurden am Abend auch die Reiseteamer des Jahres 2012 geehrt. Diese haben 
wieder zwei tolle Reisen organisiert und begleitet.

Neben einem tollen Buffet und dem vorzüglichen Fleisch vom Grill, konnte bei typischem Hamburger Wet-
ter der Tag in vollen Zügen genossen werden. Später am Abend haben Nis und Björn mit ihrer Livemusik  
wieder einmal das Haus gerockt. Der Liveauftritt war, wie auch schon beim letzten Sommerfest  der abso-
lute Höhepunkt des Abends. Es wurde bis spät in die Nacht noch vom harten Kern gefeiert und Nis wurde 
immer wieder aufgefordert Zugaben zu spielen. Wer die beiden noch nie Live gesehen hat muss unbedingt 
nächstes Jahr kommen.

Das Sommerfest war ein voller Erfolg und zeigt wie gut es auch dieses Jahr organisiert war.
Sowas organisiert sich ja nicht von selbst und deshalb möchte ich noch einen großen Dank an unsere 
Hauptamtlichen Angelika, Bine, Gwen und an die vielen ehrenamtlichen Helfer aussprechen. Ihr habt die-
ses Sommerfest erneut zu einem sehr schönen Tag werden lassen.

Patrick
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So viel du brauchst: Kirchentag 2013 in Hamburg
Vom 01. bis 05. Mai 2013 findet in Hamburg der Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Zum vierten mal 
seit 1953, 1981 und 1995 ist Hamburg die gastgebende Stadt.

Der CVJM-Hamburg stellt zu diesem Großereignis sein Haus an der Alster dem Landesverband Hamburg 
zur Verfügung um ein gemeinsames Programm und ein Gute-Nacht-Café mit dem CVJM-Norddeutschland 
und der CVJM-Hochschule auf die Beine zu stellen. Dazu gehört, dass die Organisation von ehrenamtlich 
helfenden Jugendlichen vom CVJM-Oberalster und vom CVJM-Hamburg geleistet wird.

Bei den bisherigen Vorbereitungstreffen wurden viele Ideen für spektakuläre Aktionen erdacht und wieder 
verworfen. Es wird keine gigantische rote Pyramide vor unserem Haus erstehen und es wird auch keine 
Schiff die Elbe hoch bis zu uns an die Alster gefahren kommen, vielleicht wird es den Wasserfall aus Plas-
tikflaschen geben, die Bühne und die Solarduschen auf dem Parkplatz sind aber fest eingeplant.

Was wir schon sicher wissen ist, dass wir im kommenden Frühjahr einen Fotowettbewerb zum Kirchen-
tagsmotto 'So viel du brauchst' starten werden. Mit den eingereichten Fotos werden wir das Haus während 
und nach dem Kirchentag schmücken.

Reisebericht Ommen
28 Kinder, 6 Teamer und viele viele Koffer und Kisten voller Spielgerät und Lebensmittel warteten am 
13.07.2012 am Dammtor auf den Bus, der diese bunte Mischung nach Ommen in die Niederlande bringen 
sollte.

Alles und alle verstaut, mussten so manche Eltern wie auch die CVJM-Mamas  eine Träne verdrücken. War 
es doch für viele die erste größere Reise alleine ins Ausland. Im Bus dagegen herrschte ausgelassene 
Stimmung voller Vorfreude auf die gemeinsamen zwei Wochen. Nach vierstündiger Autofahrt, in der sich 
das Wetter leider kontinuierlich verschlechterte, erfolgte die erste Geländeinspizierung. Das Ergebnis: su-
pernetter Hauspapa, ein Haus mit großem Speisesaal und jeweils einem Schlaftrakt für Mädchen und Jun-
gen, die durch eine Wendeltreppe mit dem Speisesaal verbunden waren, eine große Rasenfläche vor dem 
Haus, zwei Terrassen mit einer Tischtennisplatte und ein an das Grundstück angrenzender Wald. Wir wa-
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ren  zufrieden,  bot  das  Gelände  doch  eine  wunderbare  Kulisse  für  nächtliche  Geländespiele,  Wasser-
schlachten, Badmintonturniere und vieles mehr. 

Eine erste Probe für die sich gerade findende Gruppe war die Zimmeraufteilung. Auf ein Achter- und ein 
Sechserzimmer mussten sich zwei Siebener-Gruppen verteilen. Nach langen Verhandlungen und diploma-
tischen Meisterleistungen der Mädels gab es jeweils zwei Mädchen- und zwei Jungszimmer. Auf der nächs-
ten Reise gibt es kleinere und dafür mehr Zimmer!!!

In den ersten Tagen waren vor allem Kennenlernspiele auf dem Programm. Leider war Petrus uns nicht 
ganz wohl gesonnen, dennoch liefen wie selbstverständlich 34 Gestalten nach Ommen um ihren den Sü-
ßigkeitenvorrat aufzustocken. (Abends gab es dann eine interessante Demonstration  der durch Zucker 
bedingten Verhaltensänderungen bei kleinen Menschen.) Aber wir waren ja alle Hamburger Schiet-Wetter 
erfahren und somit blieb dieser Ausflug ohne Folgen, bis auf Klamotten und Schuhe die an den unmög-
lichsten Stellen in Haus zum Trocknen aufgehängt (und nur zum Teil wieder eingesammelt) wurden. Und 
beim Home Cinema Abend mit Tee und Popcorn konnten alle Kräfte regenerieren.

In der zweiten Woche wurde das Wetter besser, was unter den Teilnehmern überraschender Weise zu 
mehr Nörgelei führte als der Regen davor. Trotz gegenteiliger Versicherung einiger TN hatten wir keine 
Hitzetoten beim Frühstück auf der Terrasse zu beklagen. Sowieso lag das Verletzungspotential eher bei ih-
nen selber, es kam aber nie zu schlimmeren Verletzungen. (Dank hier an biologische Grenzen, die dafür 
sorgen, dass im Alter von 11,12 Jahren, Steinwürfe eher selten ihr Ziel erreichen.) Große Freude bei TN 
wie Teamern riefen diverse Wasserschlachten hervor. Da war ein Finn, der schon naß war, bevor der erste 
Teilnehmer überhaut auf dem Schlachtfeld ankam, weil der Wasserschlauch einen so großartig hohen Bo-
gen spritzen kann. Oder ein Ruben, der mit der größten Wasserpistole und einer kreischenden Meute den 
ebenfalls kreischenden Gianni über den Rasenplatz jagte. Wasser war sowieso ganz das Element der 2. 
Woche. So kamen beim Freibadbesuch auch die eher wasserscheuen Artgenossen in den unverhofften Ge-
nuss des Badespaßes.

Ein weiteres Großereignis, ganz ungeplant und unverhofft, war die frischen Liebe zwischen zweien unserer 
Teamer. Dass diese nur in den Köpfen der Teilnehmer existierte, ist dabei eher  nebensächlich.

Es war eine schöne Reise mit tollen, interessanten, überraschenden und superliebenswerten Menschen. 
Natürlich war es nicht immer einfach und dass am Ende in manchen Teamerzimmern die zweite Palette 
Energy-Drinks sich dem Ende zu neigte und die Toiletten-Pause bei den Brüdern Löwenherz immer länger 
wurden, ist da kaum verwunderlich.

Vielen, vielen Dank es war soooo schön mit Euch. Ich freue mich auf das nächste Jahr wenn es für die  
'Kleinen' mit fast identische Teamer-Crew nach Schweden geht.

Das wird gut Leute!!!
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Sommer, Sonne, Adria…und davon ganz viel – Gönn dir Kroatien 2012

Am 25. Juni stiegen wir begleitet von leichten Regenschauern in den Bus nach Kroatien. Nachdem alle die 
Hürde einer Abfahrt im Süden der Elbe gemeistert hatten und auch der ersehnte gültige Ausweis bei uns 
angekommen war, setzten wir uns in Bewegung gen Kroatien. Wir, das waren 36 Teilnehmer und 9 Tea-
mer. Die nächsten 16, 18, 20, wer weiß das schon noch so genau, Stunden waren geprägt von Vorfreude 
und einem ersten vorsichtigen Kennenlernen. Fast pünktlich alle 3 Stunden durften wir uns kurz die Füße 
vertreten und schon mal erste Namen lernen. Am Ende der Busfahrt wusste zumindest jeder wer Carsten 
(unser Busfahrer) war. Und einige von uns hatten ihn auch so sehr in ihr Herz geschlossen, dass man auf 
der Reise noch oft „Was macht eigentlich Carsten?“ hörte.

Ziemlich  zerknittert  stiegen  wir  dann  unter  dem blauen  Himmel  Kroatiens  aus  und  wurden  von  der 
Campleitung und den fleißigen Aufbauhelfern mit einem alkoholfreien Cocktail, oder dem, was mal ein 
Cocktail werden wollte, begrüßt. 

Nach gefühlten Stunden des Besteck, Teller, Schneebesen etc. Zählens, konnten wir dann endlich das 
Camp beziehen. Zur Begrüßung gab‘s dann auch noch lecker Spaghetti Bolo (wenn auch als solche nicht 
mehr zu erkennen) zum Frühstück. Davon lässt sich so ein CVJMler ja nicht verunsichern, wenn nach all 
den Strapazen die blaue Adria auf einen wartet. Kennenlernen und Orga-Ansagen verschoben wir bis auf 
das Überlebenswichtige auf später und auf ging’s zum Wasser. Aber natürlich nicht ohne Badeschuhe und 
Sonnencreme!
Das Meer war der Hammer, strahlend blau und überall Fische, so dass auch die mitgebrachten Taucherbril-
len und Schnorchel zum Einsatz kamen. Außerdem gab es einen Steg, so dass auch die springwütigen zu 
ihrem Spaß kamen. Nach einem ausgiebigen Kennenlernprogramm mit viel Spaß und außerordentlich se-
henswerten pantomimischen Darstellung klang der erste Abend langsam aus.

Wir verbrachten wunderbare 2 Wochen bei gleichbleibend sehr sehr heißen Temperaturen, so dass man 
sich manchmal für einen kleinen Moment die leichten Schauer vom Abreisetag in Hamburg wünschte. Dem 
ein oder anderen hat das Wetter auch ganz schön zugesetzt und vieles musste man viel viel langsamer 
angehen als gewohnt. Aber dennoch vollbrachten sowohl Teilnehmer als auch Teamer wahre Wunder bei 
„Pimp my Tent“ oder dem Sandburgenbauwettbewerb. Viel kreatives Potential entfaltete sich auch bei 
Kroatien sucht den Superstar. Wir bekamen von super trashig (die Teamer) über eigens gedichtete Lieder 
bis zu einer Tanzperformance alles zu sehen. Und das unter freiem Himmel und im Sand. Was braucht 
man mehr.
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Dank dieser traumhaften Location (das Beachvolleyballfeld) waren auch die Diskos und SingStar Abende 
ein voller Erfolg.  An selbigem Ort fand auch unserer Casino Abend statt. Bei dem sich ganz unterschiedli-
che Talente offenbarten. Für diejenigen unter den Teilnehmern, die zu viel wollten oder auch mal Pech 
hatten, gab es die Möglichkeit  sich wieder einzukaufen und so sah man Jonn den ganzen Abend mit 
Schwimmflossen rumlaufen oder Leo mit einem wunderbaren Schnäuzer auf Rot oder Schwarz setzen. Et-
was  unbequem  wurde  es  sicherlich  für  die  Mitspieler  von  Finn,  der  den  Abend  mit  einem  riesigen 
Schwimmring verbrachte. Aber auch sportliche Aktivitäten konnten zu neuen Chips führen und da war 
Basti weit vorne.

Ein weiteres Highlight war unser Ausflug zur den Plitvicer Seen, wo wir einen Tag auf den Spuren von Win-
netou und Old Shatterhand verbrachten. Unglaublich beeindruckend ist dieser Nationalpark mit seinen 
Seen und Wasserfällen und zudem der letzte Urwald Europas. Das glasklare Wasser lud zum Baden ein, 
was aber verständlicher Weise nicht erlaubt ist, so mussten wir uns mit einer wunderbaren Bootsfahrt be-
gnügen.

Wir haben noch ganz viel mehr erlebt. Da war die Bootsfahrt mit Sandstrand Besuch, eine echte Erholung 
für unsere Kiesel und Stein geplagten Füße. Wir haben gebatikt und gegipst und hatten eine wunderbare 
Wasserschlacht. Dazu aber noch etwas mehr. Angefangen hatte dieser Nachmittag mit Bodypainting oder 
besser einer Farbenschlacht, die dann in eine Wasserschlacht überging. Als die Wasserbomben aufge-
braucht waren, entschieden wir uns spontan zum Wasser runter zu gehen. Der Weg war begleitet von…
und links Schüttel, Schüttel, Schüttel…und dies setzen wir am Wasser fort. Für uns ein Heidenspaß und für 
einige Touristen so viel Abwechslung in ihrem Urlaubstrott, dass sie die Videokameras rausholten. Wir sa-
hen uns schon mit diesem Filmchen als Flashmob auf Youtube auftauchen.

Auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben soll der von den Teilnehmern organi-
sierte  Scharade  Abend.  In  Gruppen  aufgeteilt  mussten  wir  einige  sehr 
amüsante Begriffe erst pantomimisch darstellen und dann waren die Tea-
mer gefragt alle Teilnehmer mit Worten zu beschreiben. Ich für meinen Teil 
habe sehr gelacht.

Täglich waren wir  am Strand und haben gechillt,  geschnorchelt  und die 
Stadt  genossen.  Natürlich  haben  wir  auch  keines  der  Europameister-
schaftsspiele verpasst.

Die letzten Tag ließen wir beim Bananenbootfahren und in einer Pizzeria 
ausklingen und nicht zu vergessen, die von den Teilnehmern organisierte 
Abschiedsdisko.  Das  alles  entschädigte  doch  ein  bisschen  für  die  sehr 
schweißtreibende Aufräumaktion am letzten Tag. Dann ging es mit einem 
nicht mehr so gut gelaunten Carsten am Steuer ab Richtung Zuhause.

Schön war's, wir sehen uns nächstes Jahr in Schweden!

Euer Kroatienteam

Glaubensfragen - Lebensfragen
7. November 19:30 Uhr
Der Kampf Jakobs mit dem "Engel" an der Furt des (Flusses) Jabbok.
Zwei Auslegungen zum Text 1. Mose/Genesis 32 V.22-33: Zunächst von Günter Lemke eine geschichtlich-
theologische, danach von Hans-Peter Ment eine "psychologisch-therapeutische" Sichtweise.

5. Dezember 19:30 Uhr
Silberweiß war ihr Stamm, ihre Krone smaragd grün...
Märchen von den Liedern der Erde - erzählt von Martha Vogelsang mit Zwischenspielen von Gitarrist An-
dreas Bartusch.
Nicht nur im Wein liegt Veritas, die Wahrheit, auch in den Märchen mit ihren gleichnishaften Sprachbildern 
und surrealistischen Geschichten. Nachdem uns im Mai Frau Vogelsang mit ihrer Märchenerzählkunst er-
freut und hungrig nach mehr gemacht hat, bin ich dankbar über ihre erneute Zusage, einen weiteren Mär-
chenabend zu gestalten und damit unser 'Jahresprogramm' zu Glaubens- und Lebensfragen abzuschlie-
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ßen. Die ausgewählten Märchen haben ein Thema und lassen uns hinterfragen, wie gehen wir mit unserer  
Erde, unserer Lebensbasis um.
Damit uns Frau Vogelsang für die Zukunft nicht verloren geht, sei hier schon angedeutet, dass ich für das 
nächste Jahr eine Zusage für einen weiteren Abend erhalten habe.
Günter Lemke

Da am 2. Januar 2013 unser Haus geschlossen ist, beginnen wir erst am 9.1.2013!

Was ist ein Kleingläubiger?
Dieser Begriff ist mir aus kirchlicher Lehre in Verbindung mit dem Jesus-Jünger Thomas geläufig und ba-
siert auf dem Johannesevangelium Kapitel 20 V.24ff. Da wird zuvor berichtet, dass der gekreuzigte Jesus 
vom Tode auferstanden und den Jüngern erschienen sei. Von den bei der Erscheinung Jesu anwesenden 
Jüngern fehlte Thomas. Als die Jünger später dem Thomas erzählten, Jesus lebt, er ist von dem Tode auf-
erstanden und uns leibhaftig erschienen, wollte er es nicht glauben und sagte: "Wenn ich nicht die Male 
der Nägel in seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand 
nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht." (Text lt. Einheitsübersetzung). Später erscheint Jesus erneut 
und lässt den jetzt anwesenden Thomas prüfend gewähren.
Ich kann den Begriff der Kleingläubigkeit nicht überzeugend definieren und finde, er ist in dieser Geschich-
te für Thomas unangebracht, denn er glaubt der Botschaft seiner Mitjünger überhaupt nicht, sodass von 
Glauben gar nicht die Rede sein kann und damit auch die Bezeichnung "Klein" entfällt, ganz abgesehen, 
dass im Text das Wort nicht vorkommt.
Für mich ist Thomas, der im kirchlichen Lehrbereich vielfach mit dem Attribut 'der Ungläubige', 'der un-
gläubige Thomas', bezeichnet wird, der Prototyp des kritischen Wahrheitssuchers, der nicht auf nicht be-
weisbare, nicht nachprüfbare Behauptungen und Berichte hereinfallen will. Im auf heute übertragenen 
Sinne nimmt er für sich das Recht in Anspruch, überkommene Informationen, Lehren, Ideologien zu hin-
terfragen und zu überprüfen. Dieses Recht billigt auch der Apostel Paulus jedem zu, wenn er an die Ge-
meinde in Thessalonike schreibt: Prüft alles, und das Gute behaltet. (1. Tes. 5 V.21)
Das 20. Kapitel des Johannes-Evangeliums mit dieser Geschichte endet mit dem Nachsatz Jesu: "Selig 
sind, die nicht sehen und doch glauben." Dieser Nachsatz wird von Bibeltext-Experten als späterer, von 
Abschreibern hinzugefügter Ausspruch angesehen, um den Zweifel (un-)gläubig Lesender zu tabuisieren. 
Die Welt ist bis heute gefüllt mit Religionen, ihren Lehren und Behauptungen, meist versehen mit dem An-
sspruch, die alleinige Wahrheit zu besitzen. Darum prüfet die Geister, die Euch vereinnahmen wollen und 
nehmt nur das an, was für Euch nach Prüfung glaubwürdig erscheint.

Günter Lemke

St. Georg im Fokus
St. Georg ist traditionell reich an Themen: politisch, kulturell, sozial. Schon seit geraumer Zeit ist das The-
ma 'Gentrifizierung', also eine Entwicklung der Wohnraumverteuerung, der Verdrängung von Kleingewerbe 
und ursprünglichen Strukturen aktuell. Viel hat sich im Statdteil in den letzten Jahren verändert. Nicht al-
les zum Guten, wie viele Anwohner finden.

Der CVJM hat sich bisher nicht mit diesem Thema beschäftigt und ist, seit es keine traditionelle, inhaltlich 
ausgerichtete Generalsekretärsstelle mehr gibt, im Stadtteil deutlich weniger aktiv. In diesem Jahr ist er 
nun unverhofft betroffen in diese Auseinandersetzung geraten.

Anlass ist der mögliche Neubau auf dem Nachbargelände (Koppel/An der Alster). Dort hat der Eigentümer, 
die Allianz Real Estate, einen erweiterten Bebauungsentwurf vorgelegt, der unterschiedliche Möglichkeiten 
vorsieht. Von der Sanierung des bestehenden Gebäudes bis zum Neubau mit 1,5 weiteren Geschossen.

Gegen diesen Entwurf erhebt sich im Stadtteil vielfältige Kritik. Im Stadtteilbeirat sollen ca. 200 Einwände 
dagegen eingegangen sein. Es gab und gibt, besonders durch den Einwohnerverein, unterschiedliche Ak-
tionen. Unter anderem wurden Bäume, die im Zuge von Bauarbeiten mutmaßlich gefällt werden würden 
mit Trauerfloren bestückt und eine Aufkleberkampagne gegen das Bauvorhaben initiiert.
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Die Gegner führen ins Feld, das Gebiet sei eigentlich reines Wohngebiet und diese Nutzung solle jetzt ent-
sprechend durchgesetzt werden - es müssten also (günstige Miet-) Wohnungen entstehen. Außderdem 
befürchten sie, die Allianz plane, das Grundstück für einen Hotelneubau vorzubereiten, um es anschlie-
ßend zu verkaufen - und damit der einseitigen Aufwertung des Stadtteils weiter Vorschub leisten.

In mehreren Presseartikeln und Sendungen zu diesem Thema wurde der CVJM in seiner Funktion als 
Nachbar und Betroffener erwähnt und stand plötzlich in der Außenwahrnehmung in der Reihe der Gegner 
dieses Projekts. Allerdings ohne eigenes Zutun und ohne von den aktiven Personen und Gremien kontak-
tiert worden zu sein. Dabei hat der CVJM Hamburg selbst keine Einwände gegen das Bauvorhaben im 
Stadtteilbeirat vorgebracht und sich bisher nicht an Protestaktionen beteiligt.
Eine Kontaktaufnahme mit der Bitte bzw. der Forderung nach Unterstützung der Proteste erfolgte erst 
später.

In einem offenen Brief nahm Bine Neubauer für uns entsprechend Stellung und erläuterte die Position des 
CVJM Hamburg. Dessen Interessenlage ist in diesem Fall etwas anders und nicht einfach kompatibel mit 
den Forderungen der Aktiven im Stadtteil. 
Unsere Erfahrung ist, dass die geforderte Wohnbebauung auf beiden Grundstücksteilen nicht unbedingt 
unseren Interessen entspricht. Die Nachbarschaft zur Werbeagentur FCB war über Jahrzehnte gut. Bei den 
privaten Anwohnern gab es durch die Gartennutzung der Kitakinder und die Veranstaltungen im Haus ge-
legentlich Unmut. 
Aus dieser Perspektive haben Vorstand und Geschäftsführung des CVJM einer groben Fassung des Bebau-
ungsentwurfs bereits im letzten Jahr zugestimmt und eine nachbarschaftliche Vereinbarung getroffen. Da-
bei spielte hauptsächlich die guten Erfahrungen mit dem gewerblichen Nachbarn eine Rolle. Der vom Ein-
wohnerverein gefürchtete Verkauf des Grundstücks plus Hotelbau floss in die Überlegungen des Vereins 
nicht ein.

Seit Anfang des Jahres steht der CVJM Hamburg dafür im Fokus vielfältiger Kritik. Denn es geht natürlich 
um sehr viel mehr als ein einzelnes Bauprojekt. Im Hintergrund steht die Frage, welche Ziele (Stadtent-
wicklungs-) Politik generell verfolgen und mit welchen Mitteln durchsetzen soll. Speziell in St. Georg, ei-
nem Stadtteil, der in Hamburg sinnbildlich für Gentrifizierungsprozesse steht.
Beispielsweise stehen die Aktiven im Stadtteil aktuell in einer weiteren Aktion der Buchhandlung Wohlers 
bei, die von ihrem Vermieter eine exorbitante Mieterhöhung erhalten hat und ihr Geschäft an der Langen 
Reihe aufgeben müsste (Info u.a. unter beim Einwohnerverein unter www.einwohnerverein-stgeorg.de).

Manche der an uns gerichteten Kritikpunkten kommen polemisch daher und haben eher folkloristischen 
Charakter. Darüber hinaus werden aber auch Fragen aufgeworfen, denen der CVJM sich sehr wohl stellen 
kann:

Ist das Thema 'Stadt(teil)entwicklung' für uns und unsere Arbeit relevant?

Haben wir im Sinne des Gemeinwohls eine Verpflichtung, gegen das Bauvorhaben Allianz zu sein (mglw.  
gar gegen unsere eigenen Interessen)?

Und ganz grundsätzlich:
In welcher Form kann und will der Verein sich mit der aktuellen Personaldecke im Stadtteil (bspw. bei  
derlei Aktionen) engagieren?

Mir scheint, der Verein sitzt momentan zwischen Baum und Borke. Das muss aber nicht so sein. Anstatt 
der einfachen Logik 'Wer nicht für uns ist, ist gegen uns' auf den Leim zu gehen, kann der CVJM in dieser  
Sache durchaus eine eigene differenzierte Position vertreten. 
Denn das Thema ist groß.  Und städtebauliche Entwicklung ist nicht nur in St. Georg relevant (s. u.a. 
www.rechtaufstadt.net). Dabei geht es nur im Vordergrund um einzelne Bau- und Genehmigungsfragen. 
Vielfach wird bemängelt, die Politik kümmere sich nicht genug um diese Belange bzw. begünstige in unbil-
liger Weise Investoren und gewerbliche Akteure zum Nachteil der Bürger (Mieter, Genossenschaften, Bau-
gemeinschaften). Und ein Stück hinter der aktuellen Debatte steht die noch grundsätzlichere Frage: Wie 
sind lokal und global Recht auf Wohn- und Entfaltungsraum mit Eigentumsrechten und Geschäftsinteres-
sen auszutarieren?

Das wäre für den CVJM, der jahrelang liberale, später häufig moderat-linke Positionen vertrat und aktuell 
zu diesem Thema ohne explizite Aussage ist, ein schöner Anknüpfungspunkt.
ds
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Im Gespräch
In Antwort auf Günter Lemkes offenen Brief an Christian Böttcher aus dem letzten Newsletter, kommt nun 
dieses CVJM-Urgestein zu Wort.

Thema der Diskussion ist das Verständnis von Jesus, Gott und Religion. Und es treffen zwei Positionen 
aufeinander, die im CVJM insgesamt häufig ein Spannungsverhältnis bilden.

Der Anfang des Textes ist geschätzt, da auf dem Originalblatt die ersten Worte nicht lesbar waren. 
C. Böttchers eigene Worte leiten den Text am passendsten ein: "Dieser gute Disput tut allen gut!"

[Lieber Günter, Du] hast im Newsletter August 2012 als direkten Brief an mich, auf meine kurze Antwort 
bzgl. "Beten" (Günters Text im Newsletter I 2012, d. Red.) eine Menge Zeug geschrieben. Darauf möchte 
ich gar nicht eingehen.

Fakt ist jedoch, dass für Dich JESUS nur ein Mensch war und vom Kreuz lebend abgenommen wurde. ER 
sei nicht auferstanden und einen normalen Tod gestorben. Also sind für Dich alle anders lautenden, bibli-
schen Berichte...Unwahrheiten!

Dagegen, ich, der Krischan aus dem alten Hamburger CVJM, An der Alster 40, von 1930-1939, glaube an 
diese "un-Wahrheiten", welche ich am Schluss auch darstelle. Du, lieber Günter, bastelst Dir weiter aus al-
lem Möglichen Dein "Besserwissen".

Wir stehen beide am Ende unseres Lebens. Frage: Was kommt danach???

Für mich steht die Sache so: In der Jungschar hatte ich einen jungen Jugendsekretär, Hans Sievers. Durch 
sein Wirken erkannte ich schon als Junge mein sündiges Wesen, was ich JESUS beichtete. Mein Hans war 
Zeuge! JESUS, GOTTES SOHN, schenkte mir Vergebung (das spürte ich sofort!) wodurch ich ein fröhlicher 
Typ wurde... ehrlich, strebsam, selbstbewusst, und gerne übernahm und übernehme ich noch Verantwor-
tung in allen Lebenslagen (im Krieg, Geschäftsleben und Familie) war ich liiert mit dem Allerhöchsten! Ja, 
ich war jetzt SEIN Kind, für das ER sorgte ... mehr wie ein leiblicher Vater! Das durfte ich spüren und habe 
dafür auch viele Beweise.

Aus dem geht hervor, dass JESUS wirklich auferstanden ist und in der unsichtbaren Wirklichkeit lebt und 
SEINEN Heiligen Geist als Kraftstrom zu SEINEN Gläubigen lenkt und sie leitet; vergebend ...... auch aus 
negativ-eigenwilligen Sackgassen heraus, wie ein Navigator.

NAch kurzem Erdenleben nimmt ER sie zu sich in die ewige, nicht auszudenkende himmlische Herrlichkeit, 
was den Gläubigen Lebensfreude und tolle Perspektiven schon im Erdenleben gibt.
Hochstehende, sehr geistvolle Menschen versuchen mit viel Ausdauer und Energie vergeblich, die tran-
szendente Szene zu ergründen, in der Hoffnung ... GOTT zu entdecken. Doch an GOTT glauben, wie ein 
Kind, ist ihnen zu läppisch ... und da liegt der Kern des Problem!

Der Allmächtige möchte unsere HERZEN, und besonders Kinderherzen sind noch offen für IHN. Anderer-
seits versuchen intelligente Menschen ihr Leben autark zu gestalten und schalten darum GOTT total aus 
ihrem Leben aus. Was nach dem Tod abläuft, interessiert sie nicht. ... Schade!
So stehen wir beide als Freunde, Hand in Hand, und harren der zukünftigen Dinge.

Ahoi, Dein Krischan.
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Jubi-Liste
im 4. Quartal 2012 gibt es nur zwei Jubilare, die wir an dieser Stelle grüßen möchten:

Ben Göritz 5 Jahre
Jan Eden Volkmer 10 Jahre

schön, dass ihr da seid!

Termine
21.11.12 Haufen

07.11.12 Glaubensfragen-Lebensfragen

19.12.12 Haufen

05.12.12 Glaubensfragen-Lebensfragen

20.12.12 Weihnachtsfeier

04.-06.01.13 Planungswochenende

09.01.13 Glaubensfragen-Lebensfragen

16.01.13 Haufen

01.-05.05.13 Kirchentag
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