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Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen des CVJM,
ein frohes und gesundes Jahr 2013!

Zugegeben, das neue Jahr ist nicht mehr so neu, allerdings auch noch nicht so weit vorangeschritten, als 
dass man nicht über die vielen Dinge, die 2013 schon geschehen sind, staunen könnte. Und in diesem Fall 
meine ich nicht die politischen Geschehnisse oder das Leben manch berühmter Hamburger Paare. Das zu 
verwerten überlasse ich den zurückgekehrten Tresenschlampen. Äh pardon – Tresentussies.

Ich meine tatsächlich die Vereinsgeschehnisse. Wir hatten bereits Anfang Januar ein sehr schönes und gut 
besuchtes Jahresplanungswochenende, an dem alle Mitfahrer und Mitfahrerinnen voller Elan und mit viel 
Kreativität das kommende Jahr planten und um so manche neue Aktivität bereicherten. Vom Spaß und 
dem freundlichen, abends feucht-fröhlichem, Miteinander ganz zu Schweigen. Dank an alle dafür!

Weiter ging es mit einer um Menschen und Ideen bereicherten Mitarbeiterrunde, die sich trotzdem weiter 
"Haufen" nennen will, auch wenn keiner mehr weiß warum. Diese Runde kam bereits zweimal in diesem 
Jahr zusammen, um sich und anderes zu strukturieren. Auch die Planungsgruppen zum Kirchentag arbei-
ten emsig an ihrem Schlachtplan für den 1. Mai und natürlich auch den weiteren Tagen. Zum Kirchentag 
wünschen wir uns übrigens ganz rege Beteiligung an unserem Fotowettbewerb unter dem Kirchentags-
motto "Soviel du brauchst", natürlich gibt es auch was zu gewinnen. Wer die Rahmenhandlung des Mottos 
ergründen möchte, wird im 2. Buch Mose (von den kirchlichen Intellektuellen auch Exodus genannt), Kapi-
tel 16 fündig. Neben Manna und Wüstenbildern sind auch alle andern fotografischen Absurditäten hoch-
willkommen.

Ganz anders nutzten unsere Jungpfadfinder, die Koalas, diese kalte, dunkle Jahreszeit und gingen gemein-
sam mit ihren GruppenleiterInnen in Planten und Blomen Schlittschuh fahren. Man munkelt es war dann 
auch ein eiskaltes und großes Vergnügen!

Ich finde das ist für eineinhalb Monate ganz ordentlich, zumal es auch so weiter geht! Reiseteamerwo-
chenenden, Kinderreise im März, Kirchentag, Pfingstlager, Sommereisen und, und, und... Ich habe den 
Eindruck, dieses Jahr ist besonders gut, abwechslungsreich und spannend gefüllt! Eine Erkenntnis, zu der 
mich, und vielleicht auch andere TeilnehmerInnen des Jahresplanungswochenende, Frank Tofern brachte, 
als wir in Süsel die bereits feststehenden Termine für alle visualisierten. Er war sehr beeindruckt und tat 
das auch kund. Ich war es dann auch. Wir haben und machen eine ganze Menge im CVJM! Das ist schön 
und ich hoffe, es ist "soviel du brauchst"?! Und weil ich weiß, dass das nicht vom Himmel fällt, sondern 
uns allen mal mehr, mal weniger, manchen eher öfter als nur mehr, einiges abverlangt, wünsche ich allen, 
die sich für uns und bei uns ehrenamtlich und hauptamtlich engagieren, dass sie auch für sich selbst im-
mer soviel Zeit, Energie, Ruhephasen, Geduld, Mut und Kreativität haben, wie sie es brauchen, - weil sie 
es verdient haben!

Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße aus dem CVJM,

Gwen
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Weihnachtsfeier
Das Jahr 2012...

… ging im CVJM traditionell am Donnerstag vor Weihnachten mit der gemeinsamen Feier von Mitarbeite-
rinnen, Freunden, Mitgliedern und Gästen zu Ende. Eine bunte Schar von 1 bis 80 Jahren fand sich ein und 
half zunächst, die von Bine besorgten Präsente 'kunstvoll' in Geschenke für die Weihnachtsfeier der Bahn-
hofsmission zu verwandeln. Später wurden wir – von Mark durch den Abend geleitet – Zeugen der JuLei-
CA-Übergabe an die  neuen Reiseleiter/innen und haben gemeinsam mit  dem Chor  etliche Lieder  ge-
schmettert. Der anschließende 'gemütliche' Teil mit Buffet und Gesprächen hat bis in die Nacht gedauert.

In meiner Ansprache, hatte ich zwischendurch die Gelegenheit, von unserer intensiven Beschäftigung mit 
Wünschen und Werten für den CVJM Hamburg zu erzählen. Im Folgenden einige Gedanken daraus, die in 
etwas anderer Form als Leitbildentwurf auf der CVJM Internetseite zu finden sind.
Ausgangspunkt unserer Überlegungen war unter anderem die Frage, wie man jemandem, der den Verein 
nicht kennt kurz und gut erklärt, warum wir hier sind und warum wir immer wieder kommen. Da gab es  
zunächst zwei offensichtliche, zentrale Punkte:
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1. Uns liegt das gemeinsame Handeln mit anderen und für andere Menschen am Herzen.

Manche Menschen benehmen sich, als wenn es das Größte wäre, nur an sich zu denken und glauben, dass 
'erfolgreich' jemand ist, der oder die andere Menschen am geschicktesten hinters Licht führt und so am 
meisten für sich selbst herausholt.

Es geht aber auch anders, nämlich mit dem Blick auch auf das Gemeinwohl. Wir sind der Meinung, das es 
sich lohnt, sich um die Mitmenschen und die Umwelt zu kümmern. 
Und das kann jede und jeder – unabhängig von Alter und Fähigkeiten. Jeder kann etwas tun, jeder kann 
Verantwortung übernehmen und etwas bewegen. Eine mehr, einer weniger; einer heute noch nicht soviel, 
aber morgen schon mehr – und erst im nächsten Jahr!

Und 2. Uns sind Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jedes religiösen Hintergrundes willkommen. 

Der CVJM Hamburg lebt von der Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Gruppen entfalten und entwickeln 
zu können. Wir bieten Raum, sich auszuprobieren und einzubringen. Dabei setzen wir auf Neugier und die 
innere Motivation, Neues zu erleben. 
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen ist auch für uns Chance und Herausforderung zugleich. 
Das kann ganz schön nerven: Manchmal will jemand etwas anderes als ich. Oder wir wollen dasselbe er-
reichen, aber jeder will es anders anpacken.
Konflikte und Auseinandersetzungen gehören im Leben dazu. Wir versuchen, diese im CVJM Hamburg in 
einem fairen Dialog zu führen. Dialog heißt, beide Parteien haben das Recht mit ihren Interessen und An-
sichten Gehör zu finden. Wenn man das weiß, dann klappt es – meistens.

Auch zur 'ewigen C-Frage' haben wir uns Gedanken gemacht („Welche Rolle spielt das Christliche im CVJM 
Hamburg?“). Sie ist für uns unterschiedlich wichtig. Gemeinsam stellen wir fest: Viele Menschen beant-
worten die Frage nach Gott unterschiedlich. Das hat mit ihrem Leben, ihrer Kultur und ihren speziellen Si-
tuationen zu tun. Von diesem Standpunkt aus wird klar, dass höchstwahrscheinlich keine/r die Wahrheit 
oder eine endgültige Antwort kennt. Insofern suchen und diskutieren wir gern, haben allerdings keine vor-
gefertigten Antworten parat. 

Wir nehmen aber etwas ganz wichtiges aus den C-Gesprächen mit: 
Die Idee: Du bist gut und wertvoll!
Nicht alles, was du tust, aber du als Mensch bist liebenswert. Denn der Kern der christlichen Religion ist 
die bedingungslose Liebe Gottes zu den Menschen und zur gesamten Welt. Dieser Gedanke und das damit 
einhergehende Gefühl bilden die Grundlage unserer Arbeit. Und dass schloss damals den Kreis zurück zum 
Weihnachtsfest.
Weihnachten ist das Zeichen des Bekenntnisses zur Liebe und der Hoffnung. Weihnachten leugnet nicht 
das Schlechte, Falsche und Tragische. Aber es setzt dagegen die Kraft des umeinander Kümmerns und des 
Optimismus. Dafür ist der CVJM Hamburg ein guter Ort. 
Dies zeigte sich auch direkt vor Ort, an dem mehrere verantwortungsvolle Feierwütige sogar übernachte-
ten, um am nächsten Tag Angelika zum gemeinsamen Aufräumen zur Verfügung zu stehen...

ds

Tresentussis
Liebe Christinnen und Christen, liebe Brüder und Schwestern, liebe CVJMer,

in Zeiten, in denen Bildungsministerinnen ihren abgeschriebenen Doktortitel verlieren, Journalistinnen auf 
die 10%-Latte von FDP-Politikern hüpfen sollen, Till Schweiger aber nur Augen für das Dekolleté von An-
gela Merkel hat, der Papst abdankt, weil er alt ist und Hamburg darum trauert, dass der elbphilharmoni-
sche Turm von keinem Bruegel gemalt wird, obwohl er uns bereits die Sprache verschlägt und Eure Steu-
ergelder verschlingt, wird es Zeit für etwas Echtes, etwas Wahres, etwas Gutes, etwas Unabgeschriebenes 
-  für eine Speerspitze zwischen die Rippen des alltäglichen Unrechts! Die Bewahrer der üblen Nachrede 
und des schnöden Verrats kehren zurück an den Tresen! Wir sind bereit, Euch in Euer feistes Hinterteil zu 
treten, sexuelle Übergriffe abzuwehren, das Dekolleté um weitere 10% zu vertiefen! Wir haben, was Ihr 
braucht und davon jede Menge - Gerüchte, Spekulationen, Anzüglichkeiten und Vorurteile! Wir rühren sie, 
wir würzen sie, wir dichten hinzu und lassen weg, wir nennen Namen und verweigern jede Fußnote! Wir 
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schreiben ab und aus und zu! 

Während die Tresenschlampen ihrem bourgeoisen Lebensabend frönen, haben wir uns aufgetakelt, den 
Lippenstift aufgetragen, den Busen zurecht gerückt, die Haare gestylt und den Fehdehandschuh aus Bet-
tys Kammer geklaubt, um ihn der langweiligen, weil wahrheitsliebenden, bürgerlich-journalistischen Be-
richterstattung durch die Visage zu ziehen. 
In diesem Sinne, nehmt Platz und folgt uns, den Tresentussies 2.0, in die Abgründe eines ganz normalen 
Christlichen Vereins Junger Menschen! 

Hier nun also der erste Quartalsbericht der Tresenstasi:

Emely N. hat sich nach einem erfolgreichen Jobwechsel um 180° gedreht und dabei an einem Männe-
rarsch mit Schweinegrippe infiziert. Auf dem Sofa sich und anderes auskurierend alterte sie spontan um 
ein weiteres Jahr, drückte sich jedoch ums Klinken putzen. Glückwunsch zum 30ten, dem neuen Job und 
anderen Alterserscheinungen! Wir sehen uns beim nächsten AFTERwork-Club!

Auch bei anderen gab es offenbar einiges zu feiern. Ganze 3 Tage ankerte Lukas B. in Süsel in einem ab-
gedunkelten Seminarraum und besüselte sich abwechselnd mit Wein, Bier und Safran-Gin - exzellenter 
Geschmack in exzellenter Gesellschaft, Du Werwolf! Apropos Ankern, unser Quoten-Afghane Mahmud Q. 
will nach langem ausgiebigen Törn ohne Landgang endlich in den Hafen der Ehe einkehren und das auf ei-
nem Alsterdampfer - sehr afghanisch eben! Eingeladen wird aus Platzmangel übrigens keiner von Euch 
Schnorrern, die holde Ehegattin bringt zuviel Cousins und Cousinen mit in die Ehe! Einen Schritt weiter 
und gleichzeitig vier hinten dran sind übrigens Marietta B. und Torben W. - nach wie vor in wilder Ehe 
lebend, sind sie inzwischen in ihrem neuen Eigenheim zu dritt. Der kleine Bjarne erleichterte Marietta am 
15.1.2013 um 3830g und liebt, wie wir hörten, das Wohlgeräusch eines laufenden Föns - ob das mit der 
Wohnsituation zu tun hat? Wir wünschen alles Gute und empfehlen für die weiteren Pläne 1. Kor. 5, 25-38.
Apropos Bibeltreue: Ben G. lebt vor, wie es Gott gefällig ist. Wir erinnern daher alle Männer des Vereins 
über 14 Jahren an ihre Barttragepflicht nach Lev. 19, 27, ähnliches gilt natürlich auch für Euer Haupt- und 
Schläfenhaar! Wäre doch schändlich, wenn wir auf dem Kirchentag deswegen auffielen...

Jan S. hingegen malt gern schwarz und singt auch davon. Lebensweisheiten hat er trotzdem parat, gera-
de nach dem Genuss von Astra Rotlicht und Jägermeister: "So lange ich weiß, wo ich bin, ist es auch egal, 
wo ich hin will!" sollte unbedingt die Jahrtausendlosung des CVJM zu Hamburg e. V. werden! Während die 
einen an diesem denkwürdigen Abend mit philosophischen Brocken um sich warfen, führten andere, na-
mentlich Dirk Sch., den Vorstand und die Hauptamtlichen erst groß aus und dann zum Eskalieren aufs 
Blatt. Am Ende, so munkelt man, wurde das Fahrrad geschoben und Jan S. zum Astra-Philosophen. Oh 
my god!

Eskalation in Fischbek stand auch bei Raik Sch., Anne D., Calvin W. und Gwen Sch. Silvester auf dem 
Programm. Von Martin W. zu sich nach Haus entführt, eskalierte dann allerdings lediglich dessen Bruder, 
ob des dreckigen Flurs... Frohes Neues, Ihr Opfer!

Von Fischbek geht’s dann auf die andere Seite der Elbe, genauer Ottensen, das schicke Zuhause von An-
gelika A. Wie wir hörten, kann man unsere erste Bardame dort des Öfteren beim Feierabend-Caipi im Au-
rel antreffen. Ist sie dort nicht zu finden, war ihr die Musik zu laut und sie bekämpft ihre Zigarettensucht, 
indem sie für Finn H. daheim mal wieder eine Mütze strickt. Dieser Finn H. ist übrigens zurück aus Os-
manien. Leider weiterhin als Jurist, blond und ohne Schnauzer. Ein Antrag auf Vereinsausschluss des Hips-
ters mit weißem Bommel folgt auf der Generalversammlung im März. An dieser Stelle sei aber Jens K. 
ganz herzlich als neues Mitglied begrüßt. Wir danken Angelika A. und den anderen Kollegen der Drücker-
kolonne für ihre effektiven Dienste.

Gute Arbeit leisten auch Dijana P. und Nadeia Q. - allerdings nicht mehr in unserer Bar! Vielleicht ist die 
Fahnenflucht begründet in den Stinkbomben, die Lila B. seit neuesten montags im Keller zündet. Die Kom-
bination aus Go-Geruch und Moschus-Flieder ist in der Tat nichts für Weichnasen!
Nach gefühlten 10 Jahren ist nun vermutlich auch Julius H. in irgendwas diplomiert, wenn wir das "fuck 
yeah" seines Facebook-Status richtig deuten... Arbeiten will er allerdings weiterhin nicht, Reiseteamer fo-
rever! Glückwunsch zu dieser Entscheidung, zumal Julz die Reichweite des CVJM auf Facebook mit einem 
einzigen "Like" um 8% gehoben hat. - Davon träumt die FDP! So lange sich allerdings nur Mark H.-W. 
mit der Annahme eines Doppelnamens durch Heirat zum FDP-Mitglied qualifiziert, bleibt es wohl beim 5%-
Lattenlimbo! Apropos Werteverfall, der fragwürdige politische Geschmack unseres Vorständlers Patrick S. 
ist uns bekannt, mit einer E-Zigarette, Geschmacksrichtung Spüli, verdirbt er nun aber jede Art von CVJM-
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heimeliger, politisch unkorrekter Geselligkeit! Jetzt warten wir erwartungsfroh, dass Dieter L., unser ver-
einsinterner Drogen- und Konfliktvermeider Dich für die goldene CVJM-Courage-Nadel vorschlägt. Glück-
wunsch, Patrick S., ein Stich ins Herz!

Ein Stich ins Herz ist auch, was unsere Cafe-Babos Ben G. und Arne J. seit neuestem auf Veranstaltun-
gen abziehen. Schwarzer Tee statt Bier! Alles klar, hält wach! Aber: Arne und Ben ohne Bier sind wie ein 
DJ ohne David B.! Und wenn wir schon beim Cafe sind, die blonde Frau hinter der Bar ist kein Zivi und ihr 
Name ist Heinke H.! Herzlich Willkommen und versuch zu bleiben wie Du bist!
Im Gegensatz zu Wulffs und Van der Vaarts ist Morten P., inzwischen E-Prominenz des Vereins, übrigens 
auch nach dem Jahreswechsel noch glücklich verheiratet. Allerdings stehen auch bei ihm räumliche Verän-
derungen auf dem Programm. Er besinnt sich auf seine "Arbeiter-Wurzeln" und zieht von der gehobenen 
Ecke Barmbeks endlich an die Fuhle! Und obwohl wie bereits genannt weder geschieden, noch A-Pro-
minenz, zieht er in einen 300 m² Stadtpalast! Eine Einladung zur Einweihungsfeier folgt zu einem späte-
ren Zeitpunkt an dieser Stelle!

And last but not least bleiben uns noch ein paar Zeilen für Bine und Wolle N., denn ganz offenbar reicht 
es ihnen nicht mehr, knackige Amateurfußballer zu filmen (www.aus-hamburg.de - äußerst empfeh-
lenswert!), auch die städtische Müllabfuhr ist vor ihren Kameras nicht mehr sicher! Und wenn es weiter 
"Blödpulver vom Himmel regnet" bleibt es garantiert auch nicht bei vereinzelten Artikeln in der MOPO, 
dann gründet Bine N. die AAF, die AltenArmeeFraktion, und dann hat die Blödheit in diesem Lande ein für 
alle Mal ausgelacht!

In diesem Sinne, hübsch blöd bleiben,
Eure Tresentussies

Koalas
Einzigartiges Naturschauspiel: Koalas auf Eisfläche gesichtet!

Diejenigen Hamburger, die am Abend des 18. Januar 2013 trotz frostiger Außentemperaturen durch Plan-
ten un Blomen spazierten, wurden Zeugen eines einmaligen Ereignisses: ein ungefähr 12 Köpfe zählender 
Schlag Koalas bevölkerte die im Herzen der Stadt befindliche Eislaufbahn. Nach Aussage der Zoologin Lau-
ra  Vanselow,  die  von  den  örtlichen  Behörden  unverzüglich  zum Ort  des  Geschehens  gerufen  wurde, 
stammte die Sippe aus dem Hamburger Stadtteil St. Georg. „Es ist eine wahre Freude, dass sich diese sel-
tenen und sehr intelligenten Charaktere aus ihrem natürlichen Habitat getraut haben, um die Stadt zu er-
forschen.”, frohlockt die sympathische Fachfrau, die in Kennerkreisen für ihr umfassendes Wissen um die 
Koalas geschätzt wird. Die Koalas gelten gemeinhin als einfühlsam und leben in kleineren Sozialverbän-
den. 
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Der ungewöhnliche Ausflug auf die rutschige Eisfläche war offenbar bis ins kleinste Detail ausgearbeitet 
worden. Sämtliche Koalas hatten sich mit Schlittschuhen versorgt und an ihre Tatzen geschnürt. Laura 
Vanselow:  „Es  ist  äußerst  interessant,  dass  sich  die  Koalas  auf  diesem Boden,  der  ihnen  eigentlich 
unbekannt sein sollte, so natürlich, elegant und effizient bewegen können. Ihre technischen Fähigkeiten 
gehen über das, was normalerweise vorausgesetzt wird, weit hinaus.“ Neugierige Passanten berichteten 
über auf dem Eis ausgetragene Fangspiele, die sich mit längerer Rudelbildung inmitten der Eislaufbahn 
abwechselten. Laura Vanselow vermutet, dass die Koalas sich im Rudel über Risiken und Nebenwirkungen 
des Eislaufens ausgetauscht haben. Auch der ein oder andere Witz muss erzählt, das ein oder andere Lob 
ausgesprochen worden sein. Laura Vanselow und Ihre Kollegen Dörte Grohnert und Finn Hoffmann ließen 
es  sich  nicht  nehmen,  das  Geschehen  aus  nächster  Nähe  zu  beobachten.  Die  Koalas  genossen  die 
Eislauferei  sichtlich,  tollten  unkontrolliert  über  die  Fläche  und  mischten  das  reguläre  Treiben  der 
Eisflächenbesucher tüchtig auf. Nach einigen Momenten der Eingewöhnung gelang es Laura Vanselow die 
Sippe auf einem Foto zu vereinigen. 
Nach gut 90 spaßerfüllten Minuten gelang es den Hamburger Zoologen, die erschöpften und mitunter 
frierenden Koalas in die Bahn gen St. Georg zu geleiten und damit einem Schauspiel, das Hamburg so 
noch nicht gesehen hatte, einem warmen Ende zuzuführen. 

Fotowettbewerb – 'So viel du brauchst'
Wie schon in der Einleitung von Gwen angekündigt, wollen wir im Rahmen des Kirchentags in Hamburg 
und speziell zu den in unserem Haus stattfindenden Veranstaltungen mit einer Fotoausstellung zeigen, wie 
wir das Motto 'Soviel du brauchst' verstehen.

 

Damit möglichst viele verschiedene Sichtweisen Berücksichtigung finden, bitten wir nun alle Freunde und 
Mitglieder unseres Vereins darum, mit offenen Augen und gezückter Kamera (das kann ja heutzutage 
auch ein Handy sein) durch die Stadt zu gehen und uns Fotos per E-Mail zu schicken.

Von  den  Zusendungen  wählt  eine  Jury  aus  Vereinsmitgliedern  15  Motive  aus,  die  in  unserem Haus 
ausgestellt werden.
Während  des  Kirchentags  haben  dann  alle  Besucher  unseres  Hauses  die  Möglichkeit  die  drei 
aussagekräftigsten Fotos auszuwählen.

Für die Gewinner gibt es dann Preise zwischen 25,- und 200,- € zu gewinnen.

Für  die  Teilnahme  schickt  bis  zum 31.3.  maximal  zwei  Fotos*  (Seitenverhältnis  4:3),  die  in  einem 
Zusammenhang mit dem Kirchentags-Motto stehen, an folgende Adresse:

fotowettbewerb@cvjm-hamburg.de
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*Mit  dem  Einsenden  eurer  Werke  garantiert  ihr  uns,  dass  ihr  alle  Rechte  an  den  Fotos  und  den 
abgebildeten Motiven besitzt und dass die evtl.  abgebildeten Personen die nach KUG§22 erforderliche 
Einwilligung erteilt haben (ausgenommen sind Werke, auf denen die Person nur als Beiwerk neben einer 
Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheint, sowie Werke, auf denen die Personen Teil einer größeren 
Versammlung sind.) 

Stadtpark-Staffellauf
Am 14.  August  findet  der  Mopo  Team-Staffellauf  im  Stadtpark  statt.  Wie  wir  im  letzten  Newsletter 
berichtet hatten gab es letztes Jahr unter anderem eine gemeinsame Staffel des Jungen Hotels und des 
CVJM-Kindertagesheims.  Dieses  Jahr  möchten  Nicole  und  Jan  vom  Kindertagesheim  mindestens  ein 
ganzes Team selbst auf die Beine stellen.

Dazu werden ab sofort in der CVJM-Kita lauffreudige Eltern oder Kollegen (auch ehemalige) gesucht, die 
bereit sind am Mittwoch den 14. August ab 17:30 im Satdtpark eine Runde (5 km) zu absolvieren.

Wenn zumindest  ein  Team (5 Personen) zustande kommt, gibt  es dann zum Training einen lockeren 
Lauftreff an der Alster, bei dem bis zum August die nötige Ausdauer erreicht werden soll.

Am Tag des Team-Staffellaufs im Stadtpark sind dann natürlich auch alle weniger lauffreudigen Eltern, 
Kollegen, Kinder und Freunde zum gemeinsamen Anfeuern und zum anschließenden Picknick eingeladen.

Sollten mehr  als  fünf  Interessierte  zusammenkommen,  werden wir  selbstverständlich  aufstocken und 
versuchen mehr als nur eine Staffel zu melden.

Also los, seid mutig und sprecht Nicole oder Jan in der Kita an.

dang!
Das ist der Name der Band, die seit einiger Zeit im Keller an der Alster ihr musikalisches Unwesen treibt. 
In Erinnerung könnte noch die letzte Weihnachtsfeier sein, zu der neben Selbstkomponiertem auch eine 
spezielle Version des Weihnachts-Schmacht-Fetzen 'Last Christmas' von George Michael gehörte.
Im Dezember noch namenlos, haben die drei sich jetzt für den nächsten Auftritt – beim Kirchentag auf 
unserer CVJM-Open-Air Bühne – einen Namen gegeben:

dang! 
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Auch an neuen Songs wird gearbeitet. Genaueres ist aber noch nicht zu sagen, da noch zu früh und 
überhaupt, dann wäre es ja gar keine Überraschung mehr.

Für interessierte gibt es aber auf unserer Internetseite eine Kostprobe des selbstkomponierten Liedes, das 
zur Weihnachtsfeier gespielt wurde.

Übringens: dang! Spricht sich mit 'ä'.

Glaubensfragen – Lebensfragen
06. März 19:30 Uhr

Kämpfen bis zuletzt? Wie wollen wir dem Tod begegnen?

Gedankenaustausch  über  das  letzte  Stück  unseres  Lebens.  Martha  Vogelsang  wird  zwei 
Märchen mit jeweils  gegenteiligem Ausgang erzählen, die Grundlage für den anschließenden 
Austausch unserer Meinungen und Befindlichkeiten sein sollen.

03. April 19:30 Uhr

Ein Jahr in Mexiko.

Ein persönlicher Erfahrungsbericht anhand von Bildern von Margarete Schröder.

Im Gespräch
Antwort auf Christian Böttchers Erwiderung im CVJM-Hamburg Newsletter IV 2012 zu meiner Antwort im 
Newsletter III 2012.

Lieber Chrishan!
Mit "Dieser gute Disput tut allen gut!“ wird unser Disput im letzten Newsletter zitiert. Ich hoffe, dass es so 
ist und die Leser dadurch zu eigener Nachdenklichkeit angeregt werden.
Zunächst habe ich beim Lesen Deiner Bewertung schmunzeln müssen: "Du hast eine Menge Zeug ge-
schrieben" meinst Du und willst darauf gar nicht erst eingehen.
Da hat doch mein Freund Chrishan mit einem eleganten Wegwischer versucht, die "Menge Zeug" zu über-
springen, um darauf eine Antwort zu vermeiden. Warum? In der "Menge Zeug" liegen doch gerade meine 
Argumente!
Die Unterstellung, alle - für mich   fragwürdigen biblischen Berichte seien Unwahrheiten, akzeptiere ich 
nicht. Die biblischen Bücher erzählen und berichten in Bildern und Gleichnissen. Das ist speziell orientali-
sche Art, um darin Erkenntnisse, Deutungen hörbar und sichtbar zu machen. Sie geben auch Interpretati-
onsspielraum.
Es geht überhaupt nicht darum, ob diese Bilder und Gleichnisse historische Wahrheiten sind, sondern dar-
um, was sie uns daraus an Wahrheiten, an Erkenntnissen hinweisend vermitteln wollen. Über die bild- und 
gleichnishafte Rahmenerzählung hinaus muss man vom Vordergründigen zum Hintergründigen gelangen. 
Ein gutes Beispiel ist Jesu Erzählung vom "Barmherzigen Samariter", wie es der Lukas-Evangelist berich-
tet (Kap. 10 V25f.). Darin geht es überhaupt nicht um eine wahre Geschichte - Jesus hat sie mit Sicher-
heit erfunden - sondern um die darin verborgene Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster? Die Erzäh-
lung ist nur Träger der Aussage.
Wie Du weißt, befassen wir uns zur Zeit in 'Glaubensfragen-Lebensfragen' u.a. mit Märchen, die ich in 
meiner  Ankündigung  mit  "gleichnishaften  Sprachbildern  und  surrealistischen  Geschichten"  bezeichnet 

CVJM-Hamburg Newsletter März 2013                                                                                            Seite 8

Da am 01. Mai 2013 unser Haus für den Kirchentag geöffnet ist, verschiebt 
sich der Mai-Termin.



habe, in denen Lebensweisheiten verborgen sind. Du kannst sie als Unwahrheiten bezeichnen, weil sie er-
funden sind, aber ihre darin verborgenen Aussagen, ihr inneres Wesen, führen zu Lebensweisheiten. Diese 
Erkenntnis ist kein "Besserwissen", wie Du im theologischen Bezug meinst.
Von Goethe soll der Satz stammen: "Die Bibel ist ein Buch für weise Leute", womit er wohl die Fähigkeit 
meint, hinter die Dinge zu schauen.
Deine Ausführungen über Deinen Glauben will ich nicht kommentieren, sondern als für Dich gegeben so 
stehen lassen. Jedoch Deinen Rückschluss, dass denen, die "mit viel Ausdauer und Energie" - wie Du 
meinst - vergeblich versuchen, "die transzendente Szene" zu ergründen, ein Glaube an Gott "zu läppisch" 
ist, muss ich mit Entschiedenheit zurückweisen. Glauben wie ein Kind ist kindgemäß und für das Kind 
wunderbar, aber für einen erwachsen gewordenen darf der Glaube nicht kindlich bleiben. Wozu ist denn 
dem Menschen Verstand und Vernunft gegeben? Doch nicht, um das anvertraute 'Pfund' zu vergraben, 
sondern um es zu gebrauchen. Das nennst Du "läppisch"?
Zum Schluss noch ein Widerspruch zur Behauptung "Was nach dem Tod abläuft, interessiert sie nicht ... 
schade". Ja, schade, wenn es so wäre, aber so ist es bei den Fragenden und Suchenden eben nicht! Soll-
test  Du  auch  mich  damit  meinen,  behauptest  Du entgegen besseren Wissens,  denn  z.B.  gerade  die 
'Nachtodfrage' hat in den letzten beiden Jahren in Glaubensfragen-Lebensfragen auch durch meine Vorträ-
ge im Zentrum unserer Themen gestanden.
Deinen schönen Schlusssatz will ich aufgreifen. Du kennst sicherlich die Erzählung von den beiden be-
freundeten Männern (zwei Mönche?), die viel darüber diskutierten, wie es wohl in der Ewigkeit bei Gott 
sein möge, und sie nahmen sich ein gegenseitiges Versprechen ab. Derjenige, der von beiden zuerst 
stirbt, erscheint dem anderen mit der kurzen Botschaft "Taliter", ja, so ist es - nämlich wie wir uns das  
vorgestellt haben - oder, wenn es anders ist, "Aliter". Der eine stirbt und übermittelt die Botschaft "Totali-
ter aliter" - völlig anders.
Da du mit 94 Jahren 14 Jahre älter bist als ich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Du vor mir die 
himmlischen Gefilde erreichst. Versprichst Du mir, dann in einem visionären Traum Botschaft zu geben? 
Taliter? Aliter? Totaliter aliter?

Dein Günter

Jubi-Liste
folgende Vereinsmitglieder feiern im 1. Quartal 2013 ihr Jubiläum:

Wolfgang Knobel 50 Jahre

Holger Lerch 20 Jahre

Malte Klaffs 15 Jahre

Thomas Schultz 15 Jahre

Arne Jocham 15 Jahre

Tammo de Buhr 15 Jahre

Katerina Nöllenburg 5 Jahre

schön, dass ihr da seid!
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Termine
05.03.13 Dienstag Haufenrunde Ab 19:00

06.03.13 Mittwoch Glaubensfragen - 
Lebensfragen 19:30-21:00

12.03.13 Dienstag Vorstand 17:00 – 19:00

14.3. - 17.3. Do – So Kinderfreizeit

23.03.13 Samstag Generalversammlung 10:00 – 14:00

02.04.13 Dienstag Haufenrunde Ab 19:00

03.04.13 Mittwoch Glaubensfragen - 
Lebensfragen 19:30-21:00

5.4. - 7.4. Fr – So Reise VB WE

13.04.13 Samstag SingStar-Party Ab 19:00

23.04.13 Dienstag Geselliger Dienstag Ab 19 Uhr

1.5. - 5.5. Mi - So Kirchentag

07.05.13 Dienstag Haufenrunde 19:00-21:00

08.05.13 Mittwoch Glaubensfragen - 
Lebensfragen 19:30-21:00

14.05.13 Dienstag Jugendcafe 18:00-21:00

17.5. - 19.5. Fr – So Pfingstlager
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