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Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen des CVJM,
Das Jahr 2014 ist nicht mehr ganz frisch, doch das letzte Jahresplanungswochenende wirkt noch fort und 
einige Neuerungen im Vereinsleben beginnen jetzt erst beziehungsweise laufen langsam an. Davon soll in 
diesem Newsletter hauptsächlich berichtet werden.

Es  gibt  natürlich  auch  altbekannte  Traditionen,  die  ins  Haus  stehen,  wie  zum  Beispiel  die 
Generalversammlung, auf der dieses Jahr wieder Vorstandswahlen stattfinden.

Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße aus dem CVJM-Hamburg,

Jan
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Schülper und andere Traditionen.
Dass das Jahresplanungswochenende des CVJM, vor dem ich geschafft habe mich jahrelang zu drücken, 
Tradition ist, weiß Jeder. Schülper Traditionen dagegen waren mir neu, sind mir nun aber bekannt….

Erste Tradition (vielleicht): Das Haus im Moor, in Schülp bei ‚Neufinster’

Zweite Tradition: Gemeinsames leckeres Abendbrot.

Dritte Tradition: Kennenlernspielchen,- sehr geil die Steckbriefe (denn alle haben Unsinn am Stecken;-) 

und oh Schreck, ich tanze, hüpfe meinen Namen..

Vierte Tradition: Ben nervt mit irgendeinem Spielzeug,- diesmal ein handlicher Synthesizer !

Fünfte Tradition: Bunter Abend mit Wein, Zigaretten, Handys, Bier und Gesang.

Sechste Tradition: Werwolf spielen…
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Siebte Tradition: Nächtliche Ruhestörung…(unter anderem durch ein Skateboard, das des Öfteren den 

ewig langen Flur hoch und runter fuhr...)

Achte (persönliche)Tradition: Bens Spielzeug möglichst gut verstecken.

Neunte Tradition: Gemeinsames leckeres Frühstück mit kleinen Augen.

Zehnte  Tradition:  Mit  Hilfe  der  bezaubernden  Zofe  „Gw-egg“,  gemeinsam  im  Team  mit  Zauberern, 

Zwergen etc., die goldenen Eier des Königs „Egg-hard“ Finn-den, die von einem schrecklich niedlichen, an 

das „Urmeli“ erinnernden Drachen bewacht werden. Gwen in einer Doppelrolle ;-)

Elfte Tradition: Jahresplanung in Interessenkleingruppen.

Zwölfte Tradition: Noch bunterer Abend mit Spiel, Sketsch, Wein, Bierchen, Comedy und Gesang

Zwölfte Tradition: Werwölfe in Palermo töten… war eine lange Nacht ;-)

Dreizehnte Tradition. Auswertung der Planung

Vierzehnte Tradition: Ein abschließendes Gruppenfoto vor der Abreise.

Ich hatte ein nettes Wochenende, wenig Schlaf, war Werwolf-Königin, eine erfolgreiche Zauberin, habe 
viele nette Menschen kennen gelernt, zu viele Süßigkeiten gegessen und viel gelacht,- danke!
…ach so, geplant wurde fleißig an Tatort-Abenden, Lauftreffs, Teamer-Treffen, geselligen Dienstagen und 
Haufen-Runden.
Nicole Stellbrink

Der 'Tatort' im Ersten …und im CV’!!!
Am Sonntag den 2. Februar startete eine neue Veranstaltungsreihe mit hohem Kult-Faktor in der Alsterbar
des CVJM!
Wer keine Lust hat, den Tatort alleine zu Hause auf dem Sofa zu gucken, kommt gegen 19.30 Uhr mit 
etwas Knabberkram bewaffnet vorbei. Die Bar ist geöffnet und die Spendenbox ebenfalls...
Bislang haben wir schon drei Abende mit wechselnder Belegschaft hinter uns und langsam schleicht 
sichdie Routine ein. 
Wir freuen uns auf Euch,Patrick, Mark & Nicole.

PS. Geplant ist, einmal im Monat einen ausgewählten Tatort-Abend zu machen. Termine findet ihr bei 
facebook und auf cvjm-hamburg.de.
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Auf den Spuren von Anne Frank
Vom 02. bis 06.03. ging es für neun Koalas, Anne Eggers, Finn und Gwen auf Frühjahrsfahrt. Mit dem ICE 
fuhren wir an einem sonnigen Sonntag nach Celle und von da aus mit dem FSJler Olli und einem Bus nach 
Oldau  zum  Anne-Frank-Haus.  Das  Anne-Frank-Haus  ist  eine  Jugendbegegnungsstätte  des  CVJM-
Landesverbandes Hannover und besteht aus zwei großen Seminarhäusern und einer kleinen Blockhütte. 
Das alles auf einem riesigen Gelände, welches zum Toben und Fußball spielen einlädt. Wir hatten die sehr 
schöne und gemütliche Blockhütte und waren zur Freude der Kids auch die ganze Zeit die einzigen Gäste.
Den Sonntag verbrachten wir mit dem Beziehen der Zimmer, dem Erkunden des Geländes und einigen ex-
trem nervenaufreibenden Runden „Werwolf“ (ein Spiel für Jung und Alt)!

 

Am Montagmorgen nach dem Frühstück ging es dann direkt in den nahe gelegenen Wald, wo einige neu 
kreierte Geländespiele erfolgreich ausprobiert, miteinander verbunden und variiert wurden. 
Dienstag erfuhren die Koalas im Rahmen eines Plan- und Stationsspiels einiges über die Zeit des National-
sozialismus und Anne Frank. Darauf baute Gesa Lonnemann, die pädagogische Mitarbeiterin des CVJM-
Landesverbandes Hannover am Mittwoch auf. Für den CVJM hat Gesa einen Methodenkoffer zum National-
sozialismus gestaltet und eine Führung im KZ-Bergen-Belsen erarbeitet, die für Kinder und Jugendliche 
zwischen 12 und 16 Jahren konzipiert ist. Mit Gesa verbrachten wir den ganzen Tag und den Nachmittag 
davon auf der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die Kids waren erschüttert, berührt, wütend und traurig über 
das, was an diesem Ort geschehen ist. In der Abschlussrunde mit Gesa wurde deutlich, dass alle in der 
Gruppe diesen Tag sehr wichtig und gut fanden, wenngleich sie alles Gehörte und Gesehene auch als 
schrecklich beschrieben und schwer zu ertragen.

Am Donnerstag ging es nach dem Frühstück dann zurück nach Hamburg. Die Verspätung der Bahn brach-
te uns einige Zeit in der Kälte, aber die Gruppe blieb cool und hatte dennoch gute Laune. Erschöpft und 
fröhlich kamen wir im Sonnenschein zurück nach Hamburg.
Schön war es und sehr familiär!
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Nichts und niemand ist an sich heilig, es sein denn...
"Es ist abscheulich, nichts ist ihm heilig", singt der Mesner in der Kirche Sant' Andrea della Valle in Rom in 
der Oper Toska, während er mit einem gewissen Entsetzen dem Maler Caravadossi zuschaut, wie der beim 
Malen  des  Fresco  für  den  Kopf  der  heiligen  Gottesmutter  Maria  das  Gesicht  seiner  Geliebten,  der 
berühmten Sängerin, Tosca, als Modell verwendet, und sichtlich zufrieden über das gelungene Konterfei 
singt "Wie sich die Bilder gleichen".

"Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth (der Heere), alle Lande sind seiner Ehre (Herrlichkeit) voll" hört 
und  sieht  der  Prophet  Jesaja"  (Kap.  6  V3)  in  einer  Vision,  die  um  Gottes  Thron  stehenden  Engel 
(Seraphim) singen. Sind es die Engel die dem Herrn den Status der Heiligkeit zusprechen?

Was ist heilig?

Das  Wort  ist  ein  religionswissenschaftlicher  Begriff  mit  den  Bedeutungen  "abgesondert"  vom 
Gewöhnlichen,  Normalen,  ausgesondert  von  allem  sonstigen,  "einzigartig",  auch  Reinheit  und  das 
Gegenteil von profan. Die Originalsprache des Jesajazitats ist hebräisch und das Wort heißt "Qodäsch" 
oder Kadosch und hat in etwa dieselbe Bedeutung wie oben angegeben. Griechisch "Hagios", lateinisch 
"Sanktus". Im jüdisch-christlichen Verständnis erweitert sich über die Heiligkeit Gottes hinaus alles als 
heilig,  was zu Gott  gehörig bezeichnet und verstanden wird, wie z.B. der Tempel,  Tempelgeräte, wie 
überhaupt alles, was ausgesondert und nur für den weiten Bereich des Dienstes für Gott bestimmt ist und 
für  nichts  anderes  verwendet  werden  darf.  Auch abstrakte  Begriffe  wie  der  Name werden als  heilig 
begriffen.  (Jesaja  57  v15  "...des  Name  heilig  ist")  und  alles  was  in  Beziehung  zu  Gott  steht  oder 
verstanden  wird,  wie  der  Shabat,  die  religiösen  Feste,  aber  auch  Orte  der  Erscheinung  Gottes  (2. 
Mose/Exodus Kap. 3 v5 "... der Ort wo du stehst ist ein heilig Land") sind heilig. Die Heiligkeit überträgt 
sich auch auf Personen, die zu religiösen Diensten berufen sind, oder aufgrund ihres gottgefälligen Lebens 
als Heilige angesehen werden. Selbst das Volk Israel wird als heilig bezeichnet, weil Gott es als von allen 
Völkern ausgesondert zu seinem Eigentum erwählt hat(2. Mose/Exodus 19 V6). Dieses Verständnis findet 
im NT seine Fortsetzung, wie z.B. im Petrusbrief (Kap. 1 V15ff): "Nach dem, der euch berufen hat und 
heilig ist, seid auch ihr heilig ... denn es steht geschrieben,"(3. Mose/Levitikus Kap. 19 V2) ihr sollt heilig 
sein, denn ich bin heilig".

Das Wort 'heilig' findet sich auch im rein persönlichen Gebrauch, wenn man sagt, das ist mir heilig und 
einen Gegenstand oder eine Zeit meint, mit dem oder der sich eine besondere Erinnerung verbindet.

Wenn in biblischen Schriften Gott in wörtlicher Rede zitiert wird, so ist das Zitat doch immer nur die  
Aussage  des  Zitierenden  im  Glauben,  das  müsse  die  Meinung  und  der  Wille  Gottes  sein.  Alle  Gott 
zugeschriebenen Attribute sind letztich menschliche Vorstellung für Beschaffenheit und Vermögen Gottes. 
So ist also das Attribut heilig ein vom Menschen zugeschriebenes und nichts und niemand ist an sich 
heilig, es sei denn, es wird als heilig erklärt und angesehen.

Günter Lemke

Gönn Dir CVJM!
Nanu?! An einem Sonntag Nachmittag springen Jugendliche in der Alsterbar herum? Was ist da los?
Ganz einfach! Seit Ende Februar treffen sich Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren,  die sich durch die 
CVJM Freizeiten kennen gelernt haben monatlich im CVJM an der Alster, damit sie sich mit anderen ehe-
maligen ReiseteilnehmerInnen austauschen können und weiter dem CVJM verbunden bleiben. Das Pro-
gramm ist sehr bunt gemischt, so haben wir die letzten Male einen Film gesehen, Essen zubereitet und 
sind Schlittschuh gelaufen. Das nächste Treffen wird am 13.04.14 um 16 Uhr beginnen und wir werden 
mit Sing Star unsere gesanglichen Talente auf die Probe stellen. Freunde sind natürlich auch immer einge-
laden und wir freuen uns selbstverständlich über neue Gesichter!
Also, tu dir was Gutes: Gönn Dir CVJM!
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Mitläufer Willkommen 
Vollmundig in den letzten Newslettern versprochen: Die CVJM-Ham-
burg Marathon-Staffel 2014! Leider nur versprochen, denn trotz guter 
Vorsätze fürs Neue Jahr ist uns ein dicker Strich durch die Rechnung 
gemacht worden. Zwei Tage bevor wir zur Jahresplanung nach Schülp 
aufgebrochen sind waren schon alle 1500 Staffel-Startplätze vergeben 
und auch die Hoffnung als Aufrücker noch eine Chance zu bekommen 
ist enttäuscht worden.

Nichtsdestotrotz laufen wir wieder! Nicole und Jan, die im letzten Jahr 
die Staffeln der CVJM-Kita beim Mopo-Staffellauf zusammengetrom-
melt haben, stehen jetzt montags ab 19:00 Uhr immer auf dem CV-
Parkplatz und warten auf willige Mitläufer.

Einmal um die Außenalster, ca. 7,4 km, im gemäßigten Tempo, bei 
Wind und Wetter, stehen auf dem Programm. Noch ist es recht dunkel 
auf der Strecke, aber je länger die Tage werden desto besser wird 
auch die Sicht werden.

Wenn es dann so weit ist, wollen wir auch dieses Jahr wieder ein paar 
Teams zum Mopo-Staffellauf zusammenstellen. Diesmal darf die Betei-
ligung gerne größer ausfallen; wir werden nicht nur die Kita-Eltern an-
sprechen, sondern alle Vereinsmitglieder, denn letztes Jahr hat es rie-

sig viel Spaß gemacht und dieses Jahr soll es noch viel mehr Spaß machen.
Und dann...
...dann raufen wir uns rechtzeitig zusammen um noch im Herbst die Anmeldungen zum Staffel-Marathon 
2015 klar zu machen.

Gottesdienst-Vesper
Angeregt auf dem Jahresplanungswochenende, wol-
len wir in Zukunft regelmäßig gemeinsam zum Got-
tesdienst  gehen  und  anschließend  in  der  alsterbar 
bei einem kleinen Abendessen über das Erlebte spre-
chen.

Der  erste  Termin  war  am 09.  März.  Pünktlich  um 
18:00 Uhr fand sich unsere kleine Gruppe (wir waren 
leider nur zu dritt) in der Hauptkirche St. Petri ein. 
Dort erwartete uns eine Mischung aus Gottesdienst 
und Konzert, denn es wurde auch noch Gospel mit 
Flügelbegleitung gegeben. Die Musikgruppe 'Felsen-
fest'  unter  der  Leitung  von  Thomas  Faßnacht  war 
nett anzuhören, aber mit der Predigt zum Thema der 
Versuchung  Jesu,  die  Pastor  Rolf-Dieter  Seemann 
sich für diesen Abend ausgedacht hatte konnten wir 
nicht so sehr viel anfangen.
Wir blieben noch zum Abendmahl und machten uns 
anschließend auf den Weg an die Alster, wobei wir 
Pläne für kommende Termine machten.

So werden wir am Karfreitag um 11:00 Uhr St. Ka-
tharinen aufsuchen und wenn es uns dort gefällt uns auch am 25. Mai und am 06. Juli dort wieder treffen. 
Genaueres geben wir auf jedem Fall auf unserer Internetseite bekannt.
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Termine
29.03.14 Samstag Generalversammlung 10:00 – 

14:00 Uhr

31.03.14 Montag Lauftreff 19:00 Uhr /
CV-Parkplatz

01.04.14 Dienstag Haufenrunde Ab 19:00 Uhr

07.04.14 Montag Lauftreff 19:00 Uhr /
CV-Parkplatz

13.04.14 Sonntag Tatort (Münster) 19:30 Uhr / Alsterbar

13.04.14 Sonntag Gönn Dir CVJM! Ab 16:00 Uhr

18.04.14 Karfreitag Gottesdienst
(St. Katharinen) 11:00 Uhr

06.05.14 Dienstag Haufen-Runde Ab 19:00 Uhr

25.05.14 Sonntag Gottesdienst-Vesper 18:00 Uhr

CVJM-Hamburg Newsletter März 2014                                                                                            Seite 6

Impressum:
Der Newsletter wird herausgegeben vom Christlichen Verein Junger Menschen zu Hamburg e.V. | An der Alster 
40, 20099 Hamburg, Telefon 040/28 40 95-0, Fax 040/28 40 95-10, e-mail: info@cvjm-hamburg.de, internet: 
www.cvjm-hamburg.de,
Bürozeiten: Montag – Freitag 10-13 Uhr, Bankverbindung: HypoVereinsbank BLZ 200 300 00 KtNr. 106 120.
Redaktion:  ViSdP: Jan Saddei (jps), Gwen Schwethelm (Gwen), Dirk Schümann (ds), Finn Hoffmann (fh)
Namentlich oder mit Kürzeln gekennzeichnete Artikel  geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Für Einsendungen (Text oder Fotos) übernehmen wir keine Haftung. E-Mails bitte an: redaktion@cvjm-
hamburg.de
Stand: 26.03.2014


