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»Sündigt nicht, wenn ihr zornig 
seid, und lasst die Sonne 

nicht über eurem Zorn 
untergehen.«  

Epheser 4,26
Monatsvers für 
Februar 2022
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»Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit
im Geist; seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.«

Epheser 6,18 / Monatsvers für März 2022

Monatsgruß von Andreas Oberbörsch

Portrait Zusammen lachen und weinen

Vereinsleben Dhünn hat gesungen!

Vereinsleben Oh du fröhliche...

Vereinsleben Mitgliederversammlung

Einladungen Play Ping Pong!

Einladungen Ein besonderer Ort

Geburtstage unserer Mitglieder

Termine Februar 2022 & März 2022
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Das ist drin!

Der Vers für den Monat März steht am Ende der sogenannten »Waf-
fenrüstung Gottes«. Den Brief an die Epheser schreibt Paulus (oder ein 

Schüler des Paulus) während er in einem römischen Gefängnis sitzt. Bevor 
er im Teil I des Briefes die Gemeinde daran erinnert, was der Kern des Evan-
geliums ist, nämlich wie Jesus ins Zentrum rückt und durch ihn eine »multi- 
nationale Familie« wächst, geht es Paulus im zweiten Teil darum, wie alles 
aus dem ersten Teil unser persönliches Leben beeinflussen und prägen soll. 
Paulus betont, dass wir als Gemeinde »eins« sind und von dem einen Geist 
ausgerüstet werden (viele Gaben). Dieser eine Geist befähigt uns auch dazu, 
alte Gewohnheiten abzulegen und stattdessen die Charaktereigenschaften 
des Messias zu unseren eigenen zu machen. Wir werden ein neuer Mensch!

In unserem Alltag werden wir durch böse Mächte und Geister immer wie-
der versucht und verunsichert. Deshalb benutzt Paulus das Bild der 
geistlichen Waffenrüstung, mit der wir uns schützen können. 
Das Schwert des Geistes, Gottes Wort, ist hier die einzige 
angreifende Waffe. »Gott wünscht sich, dass wir sein Wort so 
regelmäßig wie Nahrung zu uns nehmen, dass es die Art, wie 
wir denken, sprechen und handeln, verändert.«1 

Es ist schwer, allein zu kämpfen, deshalb sieht Paulus uns als EIN-
HEIT auch dazu verpflichtet, füreinander einzustehen, zu beten und 
wachen. Auch Jesus wusste, wie wichtig eine intensive Gebetszeit 
für seine Beziehung zu seinem Vater war und bat auch seine Jünger 
darum, mit ihm und für ihn zu beten. Vielleicht machst du 
eine Challenge daraus und suchst dir jeweils eine Person 
für Februar und eine für März, für die du intensiver beten 
möchtest?
Ich wünsche uns für die nächsten Monate, dass wir mehr fürei-
nander beten und tiefe Gespräche mit Gott erleben. 

Viel Freude beim Lesen der nächsten Seiten!

Miriam Distel
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Kommt und seht!« heißt es im 
Monatsspruch für Januar 2022 

und um mir klar zu werden, was 
überhaupt gezeigt werden soll, 
musste ich mich mit den umlie-
genden Textpassagen genauer 
auseinandersetzten.

Johannes, der Jesus am Vortag be-
gegnete, ist so begeistert vom Sohn 
Gottes, dass er zwei seiner Jünger 
mitnimmt und sie Jesus vorstellen 
möchte. Ich finde schon alleine 
dieses Handeln von Johannes be-
eindruckend. Denn wann passiert 
so etwas noch in unserer Gegen-
wart? Andreas war einer der beiden 
Brüder, die Johannes mitnahm, und 
deshalb habe ich mich persönlich 
gefragt; bin ich heutzutage noch 
mutig genug, zwei meiner engsten 
Freunde mitzunehmen, unseren 
Alltag zu unterbrechen und einen 
Mann suchen, den wir bis jetzt gar 
nicht kannten? Ich könnte mir gut 
vorstellen, dass sich die beiden 
gefragt haben, ob Johannes nicht 
am Vortag, beim Taufen, zu lange 

»Jesus Christus spricht: Kommt und seht!«

Johannes 1, 39 / Monatsvers Januar 2022

Diese Einladung war ähnlich wie die Einladung von Je-
sus an die Jünger, komm und schau es dir an, wie wir 
sind, wo wir unser Haus haben und wie wir arbeiten. Es 
hat mir gut gefallen und freue mich nun, ein Mitglied die-
ser Gesellschaft zu sein. Momentan ist es schwer, Men-
schen zu begeistern, etwas Neues anzufangen, sich zu 
engagieren, seine Freizeit zu opfern, um sich mit Jesus 
zu beschäftigen. Zu meiner Jungscharzeit hieß es im-
mer: »Mutig voran« und ich würde mir wünschen, wenn 
mehr Menschen sich in unserer Gesellschaft engagieren 
und ein Ehrenamt übernehmen würden. Was hindert 
uns daran? Im Glauben, wie auch im CVJM, müssen wir 
nur an die Tür klopfen und schauen, was passiert. Jesus 
wird uns herzlich mit offenen Armen empfangen und 
sagen: »Kommt und seht!«

Grüße aus Bechen

Andreas Oberbörsch

in der Sonne gestanden hat, aber 
aus voller Überzeugung präsentierte 
Johannes ihnen das Lamm Gottes. 
Die Jünger waren ohne zu zögern 
sofort bereit, sich Jesus anzuschlie-
ßen und neugierig, wie Gottes Sohn 
wohl wohnen würde. Jesus entgeg-
nete Ihnen »Kommt und seht!«.

Ich muss ehrlich sagen, dass ich 
einige Male überlegt habe, wie dies 
zur damaligen Zeit abgelaufen sein 
könnte. Der Text an sich erzählt, 
wie sich immer mehr Jünger Jesus 
anschließen und überzeugt davon 
sind, ihr ganzes Leben zurückzulas-
sen, sich eventuell in Lebensgefahr 
zu begeben oder Bedrohung ausge-
setzt zu sein, und ihm nachfolgen. 
Letztendlich habe ich ein gutes 
Beispiel dafür gefunden, diese Be-
gegnung zwischen Jüngern und Je-
sus auf meinen Alltag anzuwenden. 
Auch ich war auf der Suche nach 
etwas neuem, neuen Verantwor-
tungen und einer Veränderung in 
meinem Leben und wurde in diesen 
CVJM eingeladen. 
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Vorstand ein sehr wichtiger Bestand-
teil des gesamten CVJM Dhünn ist 
und ich gerne gemeinsam mit den 
anderen Vorstandsmitgliedern am 
CVJM Dhünn arbeiten möchte.

Was ist deine liebste 
CVJM - Erinnerung?
Es gibt so viele schöne Erinne-
rungen… Da ich im CVJM groß 
geworden bin, durfte ich sehr viel 
miterleben. Tolle Erinnerungen habe 
ich aber vor allem an die Camps in 
Michelstadt.

Wie würdest du gerne den 150. 
Geburtstag des CVJM Dhünn 
2024 feiern?
Ich finde den Gedanken schön, dass 
wir dann kein Corona mehr haben 
und mit unserem gesamten Verein 
groß feiern können. Ich fänd' eine 
Geburtstagsparty sehr schön.

Auf welches Ereignis in den 
letzten fünf Jahren bist du 
besonders stolz?
Für mich war die BMT 2019 auf 
Borkum ein tolles Ereignis. Dort war 
ich zum ersten Mal und durfte viel 
Neues kennenlernen.

Dein liebstes christliches Lied?
»Stars« von Skillet.

Deine Aufgabe im CVJM Dhünn 
in einem Satz:
Meine Aufgabe im CVJM ist die Mit-
arbeit an Gottes Werken.

Warum Vorstand? 
Nachdem mein Papa viele Jahre im 
Vorstand war, habe ich mich dazu 
entschlossen mitzuarbeiten, da der 

gestalten und zusammen lachen 
aber auch weinen können.

Wo kann man sich noch 
engagieren?
Da gibt es viele Angebote, spontan 
fällt mir natürlich der »The Promise« 
ein, für den wir immer wieder neue 
Mitarbeitende gebrauchen können, 
aber auch in allen anderen Gruppen 
kann man sich engagieren. Wenn 
du Interesse hast, meld' dich doch 
gerne bei einer Gruppe oder einem 
Vorstandsmitglied. 
Jede:r kann ihren/seinen Platz im 
CVJM finden.

Zusammen lachen und weinen
Ganz frisch Teil des Vorstands: Rebekka von den Eichen

Interview: Jan Kunz  •  Bild: privat

CVJM ist für mich… 
...ein Zuhause.

Luther oder Hoffnung für Alle?
Hoffnung für alle.

Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule (ein Hoch auf Nacht-
dienste ;) ).

Live-Stream oder 
Präsenzgottesdienst?
Hat beides Vor- und Nachteile.

Dabringhausener Freibad oder 
Bever-Talsperre?
Auch wenn ich jetzt in Dabringhau-
sen wohne, eher Bever.

Fußball oder Football?
Habe von beidem nicht so die Ah-
nung, aber wenn ich mich entschei-
den muss, eher Fußball.

Was ist deine liebste Bibel- 
geschichte?
Die Geschichte von Ruth und Noomi.

Was ist deine Vision für den 
CVJM?
Meine Vision ist es, Menschen von 
Gott zu erzählen! Ein Zuhause zu 
bieten in dem jeder angenommen 
wird so wie er ist. Freizeit miteinander 
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Leider mussten auch im vergangenen Jahr in der Advents- und Weih-
nachtszeit viele Veranstaltungen in unserem Dorf und in unserer Ge-

meinde coronabedingt ausfallen. Umso mehr hat es uns gefreut, dass das 
Adventssingen „auf der Domplatte“ wieder stattfinden konnte und so großen 
Anklang fand.
Trotz wechselhaftem Wetter trafen sich an allen vier Adventssonntagen Alt 
und Jung, Groß und Klein um 17.00 Uhr  am Weihnachtsbaum vor der Kir-
che, um gemeinsam bekannte, aber auch  neuere Lieder, passend zur Ad-
ventszeit, zu singen. Für eine abwechslungsreiche, musikalische Begleitung 
war an allen Sonntagen gesorgt, und so möchten wir uns ganz herzlich bei 
Miriam Distel, Beno Romeo, Ludovit Stranianek sowie Melanie Jänisch für 
ihren Einsatz bedanken. Unser Dank gilt auch dem Männerchor  und der 
Bläsergruppe Dhünnsch Brass sowie allen Beteiligten, die sich durch kurze
Wortbeiträge und Impulse für ein gutes Gelingen des offenen Singens ein-
gesetzt haben. Leider konnte die Weihnachtsbude des VVV, die Frank Jäger 
schon vor der Adventszeit auf dem Kirchplatz aufgebaut hatte, nicht geöff-
net werden, was alle Besucher natürlich sehr bedauerten. Dennoch war es,
auch im Zusammenspiel der gemeindeübergreifenden Aktion „offener Ad-
ventskalender,“ wieder eine wunderbare Sache, die vorweihnachtliche Ge-
meinschaft im Dorf erleben zu können.

Am 18.12.2021 war noch einmal etwas los auf Hülsen! Um genauer zu 
sein auf dem Bolzplatz, denn dort wurde dieses Jahr die Weihnachts-

feier veranstaltet.

Im Vorfeld machte sich der Vorstand 
viele Gedanken, ob und wie eine 
Weihnachtsfeier während Corona 
möglich sein könnte. Unter 2G-Maß-
nahmen konnten wir dann eine 
Outdoor-Feier machen. Mit ca. 60 
Leuten wurde gefeiert, jedoch ganz 
anders als die letzten Jahre.
Es gab am Anfang einen kurzen 
Input mit Musik von Nele van der 
Kemp und Bekki von den Eichen 
sowie einer Andacht zum Thema 
»neu entfacht« von Joko Noack. Die 
Andacht von Joko könnt ihr euch 
noch auf unserem YouTube Kanal 
anschauen.
Danach gab es ein offenes Beisammensein, dabei konnten die Gäste eine 
Grillwurst sowie warmen Punsch genießen.

Rundherum war es ein gelungenes Fest. Es tat gut, wieder Menschen zu 
treffen, die man im Vereinsleben in der momentanen Pandemie nicht oft 
sehen konnte.

Danke an alle, die mit uns die Weihnachtsfeier gefeiert haben! Ganz egal, 
ob sie vor Ort oder in Gedanken dabei waren. Danke dem Vorstand, der 
sich viele Gedanken gemacht hat und die Feier am Ende umgesetzt hat. 
Danke Gott, dass wir trotz der Umstände ein Gefühl von Gemeinschaft ha-
ben konnten.

Dhünn hat gesungen!
Gemeinsames Adventssingen ein voller Erfolg
Text: Gisela & Bernd Wurth  •  Bild: Heike Scheerer

Oh du fröhliche...
... Outdoor-Weihnachtsfeier

Text: Rebekka von den Eichen  •  Bild: Benjamin Roth

Dhünnsch Brass 
gestaltete das Singen 

am 4. Advent

Alt & Jung 
feierten 
gemeinsam 
Jesus' 
Geburtstag!
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Bericht vom 03.10.2021
Text: Verena Henninger

Liebe Mitglieder, die diesjährige Mitgliederversamm-
lung fand am 03.10.2021 um 16:00 Uhr unter der 

3-G-Regelung im großen Saal mit 34 anwesenden 
wahlberechtigten Mitgliedern statt. Wie im Vorfeld an-
gekündigt, wurden nur die formal notwendigen Tages-
ordnungspunkte bedacht, damit die Veranstaltung zum 
Schutz aller Anwesenden nicht unnötig lang wird.

Nach einleitenden Worten von Lars Schönherr zu  
Jona 4,10+11 wurde ergänzt, dass sich die Mitglieder-
versammlung in Präsenz treffe und deshalb ein halbes 
Jahr später als gewohnt stattfindet. Ehrungen sollen in 
der nächsten regulären Mitgliederversammlung in einem 
halben Jahr vorgenommen werden. 

Die Versammlung gedachte stehend der im vergangenen 
Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder Dieter Angstmann, 
Willi Schmitz, Helmut Siebel und Horst Schönherr.

Im Verlauf des letzten Jahres wurden in den Verein aufge-
nommen: Kristin Brennhäußer, Christina Henninger, 
Andreas Oberbörsch. Eine weitere Person trat im ver-
gangenen Vereinsjahr aus. Somit hat der CVJM Dhünn e.V.  
256 Mitglieder (Stand 03.10.2021).

 » Vereinsvermögen am 31.12.2019: 14.589,63€
 » Gewinn/Verlust Geschäftsjahr 2020: -1.670,72€
 » Vereinsvermögen am 31.12.2020: 12.918,91€

Die Kassenprüfer stellten fest, dass die Kasse in einem 
einwandfreien Zustand ist. Alle Belege sind vorhanden, es 
konnten keine Unstimmigkeiten festgestellt werden. Der 
Vorstand wurde einstimmig von der Versammlung entlastet.

Leider haben sich drei Vorstandsmitglieder dazu ent-
schlossen, ihren Posten aufzugeben und sich bei der 
diesjährigen Wahl nicht mehr aufstellen zu lassen bzw. 
auf eigenen Wunsch vorzeitig auszuscheiden.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen für die jahrelange 
treue Mitarbeit von Stephan von den Eichen, Sandra 
Gramstat und Holger Kunz und wünschen Gottes Se-
gen und Kraft für die anstehenden Aufgaben.
Dies stellt den Vorstand vor Veränderungen und neue 
Herausforderungen, da ohnehin schon eine Stelle va-
kant war. Auch im Vorfeld der MV haben wir viele Mitglie-
der für die Vorstandsarbeit angefragt, aber leider kaum 
positive Resonanz erhalten. 
Auf der Mitgliederversammlung sind Benjamin Roth und 
Verena Henninger turnusgemäß ausgeschieden und von 
der Versammlung wiedergewählt worden. Desweiteren 
wurde Rebekka von den Eichen vom Vorstand ange-
sprochen; Andreas Oberbörsch war seit April 2021 be-
rufenes Vorstandsmitglied. Beide ließen sich aufstellen 
und wurden für drei Jahre gewählt.

Wir hoffen, dass es weiterhin Menschen unter euch gibt, 
die sich mit Herzblut für unseren Verein engagieren und 
sich für den Vorstand wählen lassen möchten. 
Mit Fragen, Ideen oder Vorschlägen dürft ihr euch gerne 
jederzeit bei einem Vorstandsmitglied melden. 
Wir freuen uns auf euch und danken euch für eure treue 
Unterstützung.

Bleibt behütet,

der Vorstand
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Play Ping Pong!
Neue Tischtennisgruppe für Anfänger:innen & Hobbyspieler:innen

Text: A. & S. Gramstat

Zwei Brettchen, ein kleiner wei-
ßer Ball, ein Tisch, ein Netz 

– und schon kann es losgehen, 
das schnellste Ballspiel der Welt: 
Tischtennis!
 
Wir, A. und Sandra, würden uns 
sehr freuen, wenn du Lust hättest, 
gemeinsam mit uns Tischtennis zu 
spielen! Es soll eine Gruppe speziell 
für Anfänger:innen und Hobbyspie-
ler:innen sein, die einfach Freude an 
Bewegung und dem Spiel mit den 
kleinen Schlägern und Bällen haben.

Vorerst wollen wir uns alle zwei Wo-
chen im Vereinshaus im großen Saal 
treffen. Sollte sich noch jemand 
ab 18 Jahre berufen fühlen, 
sich mit uns an Aufsicht, 
Organisation und ggf. 
Andacht zu betei-
ligen, könnte die 
Gruppe gerne 
auch wöchent-
lich stattfinden.

Wenn du Interesse hast, an der 
Gruppe teilzunehmen oder sogar 
mitzuarbeiten, kontaktiere uns 
gerne, dann melden wir uns bald mit 
Terminen und Infos zum weiteren 
Vorgehen. Sprecht uns persönlich 
an oder schreibt an: 
sandra.gramstat@web.de

Gerne kann diese Info an Interssierte 
weitergegen werden. Wir freuen uns 
über alle, die dabei sein möchten!

Kurz notiert
Nachrichten aus Vorstand, Verein und Westbund

FAMILIENNACHRICHTEN
Florian & Laura (geb. Koch) Nau-

joks haben im Oktober geheira-

tet. Gottes reichen Segen für 

euren gemeinsamen Weg!

Gisela Bockermann, ehema-

lige Hausmutter, verstarb im 

Dezember. Wir wünschen den 

Angehörigen Gottes Trost und 

Beistand.

AUS DEM VORSTAND
Wir freuen uns, in Rebekka von 

den Eichen und Andreas Ober-

börsch zwei neue Vorstands-

mitglieder gefunden zu haben. 

Wir wünschen euch Gottes 

reichen Segen, seine Führung 

und viel Freude an den kom-

menden Aufgaben. Schön, 

euch im Team zu haben! 

Es gab außerdem einen Wech-

sel im Amt des Kassenwarts 

und der vakante Posten wurde 

in einer vorstandsinternen Wahl 

neu besetzt. Hiermit danken 

wir Benjamin Roth für seine 

Bereitschaft und wünschen 

Gottes Segen, viel Kraft und 

Freude im neuen Amt.

Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wurden bei den 
Interviews in den letzten Monaten, bei der Frage 

nach einer besonderen CVJM-Erinnerung, fast immer 
die Camps in Michelstadt erwähnt. Falls du also noch 
nie dort warst, sei es dir hiermit ans Herz gelegt! 

 » Bau- und BibelCamp: 16.07. - 23.07.2022
 » TeenCamp (13-16 Jahre): 23.07. - 30.07.2022
 » Camp 17+:  30.07. - 06.08.2022

Ein besonderer Ort
Herzliche Einladung zu den diesjährigen Camps in Michelstadt 
Weitere Infos & Anmeldug: www.cvjm-reisen.de  •  Bild: Miriam Distel

Kann es einen 
schöneren An-
blick geben?

WER:  
Kinder ab 10 Jahre, 

Jugendliche, Erwachsene

WANN:  
vsl. mittwochs 17:30 Uhr bis 

19:00 Uhr, 14-tägig
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Herzliche Segenswünsche!

Wir gratulieren allen von Herzen, die  
  im Februar und März Geburtstag 
 oder Hochzeitstag feiern und wünschen 
 denen Gottes Trost und Segen, die um 
 einen geliebten Menschen trauern.

06.02.2022 | 10:30 Uhr
Offenbarung 1, 9-18
in der Kirche Dhünn

13.02.2022 | 10:30 Uhr
2. Mose 13, 20-22
in der Kirche Dhünn

20.02.2022 | 10:30 Uhr
2. Korinther 12, 1-10
in der Kirche Dhünn

27.02.2022 | 10:30 Uhr 
Markus 2, 1-12 
in der Kirche Dhünn

27.02.2022 | 18:00 Uhr
»The Promise« Gottesdienst  
Vereinshaus / live.cvjm-dhuenn.de

zum Markusevangelium
in der Kirche um 20:00 Uhr

03.03.2022 | 10.03.2022 
17.03.2022 | 24.03.2022
31.03.2022 | 07.04.2022
14.04.2022

Februar
im Vereinshaus um 20:00 Uhr

03.02.2022 | Matth. 14, 22-33
  Allianz in der Kapelle

10.02.2022 | Jer. 9, 22-23
17.02.2022 | Hebräer 4, 12-13
24.02.2022 | Markus 8, 31-38

Termine
Herzliche Einladung, mit uns Gemeinschaft zu haben! 

Februar 2022

Passionsandachten 2022
Bibelgesprächskreis

März 2022
06.03.2022 | 10:30 Uhr
Hebräer 11, 1+8-10
in der Kirche Dhünn 

13.03.2022 | 10:30 Uhr
Johannes 4, 46-54
in der Kirche Dhünn

19.03.2022 | 14:00 Uhr
Feierstunde zu 250 Jahre Kirchenschiff
in der Kirche Dhünn

20.03.2022 | 10:30 Uhr
Johannes 6, 52-6
in der Kirche Dhünn

27.03.2022 | 10:30 Uhr
Matthäus 4, 12-17
in der Kirche Dhünn

27.03.2022 | 18:00 Uhr
»The Promise« Gottesdienst  
Vereinshaus / live.cvjm-dhuenn.de
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Gottesdienst am Sonntagmorgen

Gottesdienst am Feiertag

Abendgottesdienst CVJM Dhünn Veranstaltung

CVJM Westbund Konzert Kirchengemeinde / VHG



 

 

13. Januar 2022 

Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 

01) Begrüßung  

02) Feststellung der Beschlussfähigkeit / Satzungsgemäße Einberufung der MV  

03) Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers  

04) Annahme der Tagesordnung  

05) Biblische Einleitung  

06) Gedenken an verstorbene Mitglieder  

07) Mitgliederehrung / Mitgliederaufnahme  

08) Niederschrift der MV 2021  

09) Kassenbericht  

10) Entlastung des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer 2022  

11) Bericht des Vorstandes / Bericht aus den Gruppen  

12) Vorstandswahl – es scheiden turnusgemäß aus: 

Erster Vorsitzender: Lars Schönherr  

Beisitzer: drei vakante Posten  

Vorschläge für die Vorstandswahl bitte bis zum 07.03.2022 an den Vorstand. 

13) Verschiedenes  

Wir bitten um zahlreiche Beteiligung. 

Mit herzlichen Grüßen  

der Vorstand des CVJM Dhünn e.V.  

i.A. Lars Schönherr

CVJM Dhünn e.V.  •  Hülsen 16  •  D-42929 Wermelskirchen  

Einladung  
an alle Mitglieder des CVJM Dhünn e.V. 
zur Mitgliederversammlung 2022 
am Sonntag, 13.03.2022 um 16:00 Uhr  
im Vereins - und Gemeindehaus Hülsen 

Christlicher Verein Junger 
Menschen Dhünn e.V. 

Hülsen 16 
42929 Wermelskirchen 

vorstand@cvjm-dhuenn.de


