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HERZLICH WILLKOMMEN!

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Später als sonst üblich kommen 
diese „Anstöße“ zu Ihnen. Der 
Bericht von der wegen der Coro-
na-Krise auf Ende August ver-
schobenen Begegnungswoche 
sollte in diesem Heft noch ent-
halten sein. Auch die Wander-
ausstellung zur Erinnerung an 
die Wiedervereinigung wurde 
in diesem Jahr nachgeholt. Die 
Verhältnisse in der DDR, unter 
denen viele Christen gelitten 
haben, dürfen nicht vergessen 
werden. Die Lage der Christen 
in China wird immer schwie-
riger. „Bitte, betet für uns!“ 
Warum dieser Appell chinesi-
scher Christen nötig ist, zeigt ein 
Hintergrundbericht in diesem 
Heft. Wie geht es dem früheren 
Präses des CVJM-Gesamtver-
bands, Karl-Heinz Stengel, im 
Ruhestand? Wir haben nachge-
fragt und Einblicke in sein Leben 
bekommen. In die Zukunft des 
CVJM wurde beim „basecamp21“ 
des CVJM-Gesamtverbands 
geblickt. Der Kongress ermutigte 
zu neuen Wegen auf bewährter 
Basis. An frühere Zeiten erinnert 
Heinz Külpmann. Er hat notiert, 
was er als junger CVJM-Sekre-
tär in der 50-er Jahren erlebt 
hat. Als „Wellness für Leib und 
Seele“ werden die Radtouren 
erlebt, zu denen sich einmal im 
Jahr Seniorinnen und Senioren 
auf den Weg machen. Viele 
Anstöße mit diesen „Anstößen“ 
wünschen Ihnen 
Udo Waschelitz (auf dem Foto 
links) und Jürgen Berwing
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              GEISTLICHER ANSTOß

Ein Fisch als Schlüsselerlebnis

Seit einiger Zeit bin ich oft in meiner 
kleinen Tischlerwerkstatt und fertige 
Hilfen für die Verkündigung an. Als ich 
überlegte, was ich als nächstes Projekt 
für die nachhaltige Verkündigung 
nehmen sollte, fiel mir der Fisch ein. 
Wer sich zu DDR-Zeiten öffentlich als 
Christ zu erkennen geben wollte, klebte 
an seinen Trabi das Zeichen des Fisches. 
Einige sagten dann: „Dort kommt schon 
wieder einer von Gottes Fischereiflotte“. 
Dieses Zeichen wurde schon von den 
Urchristen bei Begegnungen unauffällig 
in den Sand gemalt, um sich dadurch als 
Christ zu bekennen. Allerdings konnte 
das Bekenntnis auch den Märtyrertod 
bedeuten.

IXTHYS ist griechisch und bedeutet: Fisch. 
Für jeden Buchstaben steht ein Wort:
(I = Jesus, X = Christus, TH = Gottes, Y = 
Sohn,  S = Retter/Erlöser). Das ist wohl das 
kürzeste Glaubensbekenntnis. Der Fisch 
als Schlüsselanhänger kann uns zum 
„Schlüsselerlebnis“ werden. In der Bibel 
begegnen uns ganz verschiedene Frauen 
und Männer, die solche besonderen 
Erlebnisse hatten. Bei Mose ist es der große 
Auftrag, bei David die begangene Sünde, 
bei Maria die Begegnung mit Gabriel und 
ihrem Bekenntnis: „Siehe, ich bin des 
Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt 
hast“, bei Petrus das erlebte Wunder und 
die Erfahrung seiner Verleugnung, bei 
Paulus das Erlebnis vor Damaskus. Fast 
immer ist aber damit ein größerer Auftrag 
im Reich Gottes verbunden. Leute wie das 
„Alphatier“ Petrus brauchten offenbar 

mehrere solcher Schlüsselerlebnisse. Bei 
all diesen überlieferten Erfahrungen wird 
immer wieder deutlich: Nicht wir sind es, 
die sich bekehren oder zu einem Auftrag 
bewegen. Es ist die Initiative Gottes, der 
uns zu sich ruft und uns einen neuen 
Auftrag erteilt.  

Wie war unser Schlüsselerlebnis mit 
Jesus Christus, Gottes Sohn, dem 
Retter?  Es wäre vielleicht spannend und 
motivierend, darüber einmal im kleinen 
Kreis zu reden. Ganz unterschiedlich 
würden die Erfahrungen sein. Niemand 
dürfte das eigene Erlebnis zum Maßstab 
für andere machen. Wenn ich zu diesem 
„Ichthys-Bekenntnis“ stehe, dann habe 
ich es gut: Die große Entscheidung meines 
Lebens ist gefallen. Es tut nicht not, weiter 
krampfhaft zu suchen. Ich habe ein 
Vertrauensverhältnis zu dem, der sagt: 
„Ich bin die Tür und habe die Schlüssel 
der Hölle und des Todes“. Ich darf meine 
Sorgen auf ihn „werfen“, und wenn ich 
„mühselig und belastet“ bin, darf ich zu 
Jesus kommen. Ich bin auf der Seite des 
Siegers, wer kann mir noch etwas antun? 
Es gibt auf der ganzen Welt Schwestern 
und Brüder des gleichen Bekenntnisses.

Nimm Dir diesen „Anstoß“ zum Anlass, 
über das Wunder Deiner Zugehörigkeit 
zu Jesus, dem Heiland und Retter, nach-
zudenken. Und: „Vergiss nicht zu danken 
dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes 
getan…!“

Frieder Schirrmeister

Frieder Schirrmeister 
(Jahrgang 1939) war 
zuletzt Referent bei den 
Missionarischen Diensten 
des CVJM-Landesverbands 
Sachsen-Anhalt

Gedanken von Frieder Schirrmeister
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CSI INTERN

Leider mussten wir im vergangenen Jahr 
sowohl unsere Senioren-Begegnungswoche  
wie auch unsere Städtereise wegen der Ein-
schränkungen durch die Corona-Pandemie 
absagen. Das hat uns traurig gemacht, weil 
wir ja nur einmal im Jahr diese beiden 
Möglichkeiten zu persönlichen Begegnun-
gen haben. In diesem Jahr sah es zunächst 
auch so aus, dass wir unsere beiden Veran-
staltungen nicht wie geplant durchführen 
konnten. Glücklicherweise konnte uns das 
Evangelische Bildungszentrum Hesselberg 
für den ursprünglich vorgesehenen Mai-
termin noch einen Ausweichtermin im 
Sommer anbieten, wo wir uns, wenn auch 
mit reduzierter Teilnehmerzahl und um 
einen Tag verkürzt, treffen konnten. 

Auch die Polenreise, zu der sich ein erfreu-
lich großer Kreis von CSI-Mitgliedern und 
Freunden angemeldet hatte, konnte statt-
finden.

Konnten wir im Herbst 2020 unsere Vor-
standssitzung noch wie vorgesehen auf 
dem Hesselberg, dem Tagungszentrum 
unserer Begegnungswoche 2021, durch-
führen, mussten wir uns im Frühjahr 
per Zoom-Konferenz beraten. Hatten wir 
ursprünglich vorgesehen, in diesem Jahr 
auch unsere Mitgliederversammlung digi-
tal per Zoom durchzuführen, haben wir 
uns dann doch entschlossen, sie wie üblich 
im Rahmen unserer Senioren-Begegnungs-
woche durchzuführen. 

Dabei ging es auch darum, die bereits für 
2020 vorgesehenen turnusmäßigen Vor-
standswahlen durchzuführen, für die sich 
Eleonore Berger aus Warendorf/Westfalen, 
Ingrid Sörgel aus Heilsbronn/Franken 
und Thomas Brendel aus Görlitz/Schlesi-
sche Oberlausitz zur Verfügung gestellt 
haben. Leider musste Horst Schönherr aus 

Wermelskirchen/Rheinland wegen einer 
schweren Erkrankung seine Bereitschaft 
für eine Mitarbeit im Vorstand zurückneh-
men. Auch im kommenden Jahr werden 
wieder Wahlen auf der Tagesordnung 
stehen. Dann werden der bisherige Vor-
sitzende und sein Stellvertreter aus der 
Vorstandsarbeit ausscheiden. Wir hoffen, 
dass sich für eine Mitarbeit im Vorstand 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bereitfinden.

Dank der nicht nachlassenden Spenden-
freudigkeit unserer Mitglieder konnten 
wir trotz des Ausfalls unserer beiden Ver-
anstaltungen im vergangenen Jahr wieder 
in finanzieller Hinsicht ein erfreuliches 
Ergebnis in unserem Haushalt abschlie-
ßen. Das hat uns in die Lage versetzt, 
nochmals unsere Unterstützung für den 
Nothilfefonds des CVJM-Weltbundes um 
2.000,- Euro zu erhöhen. Erfreulich ist 
auch die Tatsache zu werten, dass die 
Mitgliederzahl in unserer CSI weiter zuge-
nommen hat: 13 Mitglieder haben sich neu 
unserer CSI angeschlossen. Allerdings 
mussten wir auch wieder den Heimgang 
von 13 Mitgliedern in diesem Zeitraum 
beklagen.
         Klaus Jürgen Diehl

Aus der Arbeit des Vorstandes
CSI-Vorsitzender Klaus Jürgen Diehl berichtet                                         



5ANSTÖßE - CSI-Magazin 2021/2022

Der Hesselberg, fast schon ein „Berg der Verklärung“                                 

CSI-BEGEGNUNGSWOCHE

verschiedenen menschlichen Ängste 
und ihre Bewältigung ging. Es waren 
keine klassischen Textauslegungen, weil 
Burghard Affeld uns mit seinen Vorträgen 
anhand der großen gesellschaftlichen 
Fragen und Herausforderungen unserer 
Zeit verdeutlichte, dass das Evangelium 
uns die einzig verlässliche Antwort zu 
geben vermag. An vielen persönlichen 
Beispielen und Erfahrungen gab 
er uns nicht nur Anteil am Erleben 
wunderbaren Wirkens Gottes in 
seinem Leben, sondern ebenso 
auch an Grenzerfahrungen 
und Ratlosigkeiten. So kam 
in keiner Minute während 
seiner Bibelarbeiten im Plenum 
Langeweile auf und  wir lauschten 
bis zuletzt aufmerksam seinen 
Ausführungen.

Ein weiterer geistlicher Höhepunkt 
war der Konzertabend mit Jörg Streng 
aus Bayreuth. Von Haus aus ist er 
kein professioneller Musiker, sondern 
Architekt und Städteplaner. Wir hatten 
ihn bereits 2019 in Rothenburg zu Gast. In 
der Zwischenzeit hatte es in seiner Familie 
ein tragisches Unglück gegeben, als im 
Sommer vorigen Jahres sein 27-jähriger 
Sohn mit der vierjährigen Enkelin in 
einem Badesee ertrank. Die einfühlsam 
vorgetragenen Lieder waren „Evangelium 
pur“ und gingen uns zu Herzen. Als Jörg 
Streng dann auch noch in einem Lied an 
das „Nachhausekommen“ seines Sohnes 
und seiner Enkelin erinnerte, standen 
vielen Teilnehmern die Tränen in den 
Augen.

Eine  Anreise von über 600 Kilometern 
aus Brandenburg nahm Pastor Helmut 
Kautz auf sich, um an einem Abend aus 
seinem bewegten Leben zu erzählen und 

Als Bibelleser 
ist uns die 
G e s c h i c h t e 
von der Ver-
klärung Jesu 
vertraut. Jesus 
hatte drei 
seiner Jünger 
e i n g e l a d e n , 
mit ihm auf 

einen hohen Berg zu steigen, wo sie dann 
auf wunderbare Weise etwas von der 
himmlischen Herrlichkeit sehen und 
erfahren durften. Am liebsten wären sie 
daraufhin vom Berg der Verklärung gar 
nicht mehr in die Niederungen des Alltags 
herabgestiegen.

Ein wenig ist es so den 70 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ergangen, die sich vom 
22. bis 28. August 2021 im Evangelischen 
Bildungszentrum Hesselberg in 
Mittelfranken zu ihrer jährlichen Senioren-
Begegnungswoche trafen. Wegen der 
Corona-Einschränkungen musste der 
ursprünglich für Mai vorgesehene Termin 
auf den Sommer verschoben werden. 
Wir konnten dann auch nur mit einer 
kleineren Teilnehmerzahl als gewohnt 
zusammenkommen. Der Tagungsort 
– etwas unterhalb des Gipfels des 
Hesselbergs mit einem weiten Ausblick 
ins Land gelegen – begeisterte uns nicht 
nur wegen seiner Lage; wir wurden auch 
auf zuvorkommendste Weise von dem 
Service-Team des Hauses versorgt – und 
das nicht nur kulinarisch, sondern auch 
in jeder anderen Beziehung.

Für die „Verklärungsmomente“ sorgte 
vor allem unser Bibelarbeiter Burghard 
Affeld. Mit großer Leidenschaft und 
überaus anschaulich nahm er uns mit in 
die biblischen Texte, in denen es um unsere 

70 Teilnehmer erlebten eine beeindruckende Begegnungswoche in Mittelfranken                                         
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Unser Treffen auf dem Hesselberg im August 2021                                   

CSI-BEGEGNUNGSWOCHE

Bekehrung und 
dass der Glaube ihm 
auch in den vielen 
politischen Ämtern 
Orientierung und 
Zuversicht geschenkt 
habe. In seinen 
A u s f ü h r u n g e n 
zum Thema „Wie 
der Glaube mein 
politisches Handeln 
geprägt hat“ nahm er 
uns hinein in zum Teil schwerwiegende 
Gewissensentscheidungen, die er als 
Politiker zu treffen hatte, bei denen das 
Gebet für ihn eine wichtige Stütze wurde. 
Anhand von Luthers Zwei-Reiche–Lehre 
erläuterte er uns an Beispielen den für 
ihn wesentlichen Unterschied zwischen 
Gesinnungs- und Verantwortungs-Ethik. 
Wer sich von einer Gesinnungsethik leiten 
lässt, kann sich darum bemühen, dem 
einzelnen gerecht zu werden und sich mit 
ihm identifizieren. Wer dagegen einer 
Verantwortungsethik folgt, muss immer 
das Wohl der ganzen Gemeinschaft im 
Blick haben und ihm dienen.

Auch in diesem Jahr konnten sich die 
Teilnehmer bei einem Ausflug mit der 
Arbeit eines örtlichen CVJM vertraut 
machen. So besuchten wir Ansbach, 
wo wir uns neben einer Stadtführung 
auch über die Arbeit des CVJM Ansbach 
informieren ließen, der sich u.a. durch 
seinen „Eine-Welt-Laden“ seit Jahren 
intensiv für die Weltdienst-Arbeit des 
CVJM engagiert. Thomas Göttlicher vom 
CVJM-Landesverband Bayern zeigte uns 
an etlichen praktischen Beispielen, wie 
vielfältig – aber eben auch ganz anders 
– die jugendevangelistische Praxis 
unserer Tage aussieht. Gerade in der 
Pandemie-Zeit hat auch der CVJM etliche 
digitale Formate für eine jugendgemäße 

uns sein Projekt der Friedenstrecks mit 
Pferden und Planwagen vorzustellen. So 
waren sie von seiner Gemeinde Brück 
in Brandenburg 2017 aufgebrochen, um 
mit ihrer Friedensglocke – hergestellt 
aus eingeschmolzener alter Munition 
und Gewehren – die Botschaft von der 
Versöhnung zu den Menschen in Osteuropa 
bis nach Russland zu bringen. Für 2025 ist 
eine weitere große Planwagenfahrt über 
mehr als 4500 km von Deutschland bis 
nach Jerusalem geplant.

Helmut Kautz macht 
seinem Namen alle Ehre: er 
ist ein origineller „Kauz“ in 
Gottes Reich, ausgestattet 
mit einer riesigen Portion 
Glaubensmut, einer Fülle 
kreativer Ideen und einer 
unbändigen Liebe zu den 
„Heiden“, wie er selbst 
sagt. Im vergangenen Jahr 
ist er mit seiner Frau in 
eine alte Klosteranlage in 
Brandenburg eingezogen, 

um dort als Prior zusammen  mit 
Gleichgesinnten eine geistliche 
Lebensgemeinschaft aufzubauen. Schon 
in der Vergangenheit durfte er im Segen 
arbeiten und konnte in seiner letzten 
Gemeinde in Brück, in der er zwölf 
Jahre wirkte, mehr als 200 junge und 
erwachsene Menschen taufen. Und das 
in der oft als geistliche Wüste geltenden 
Mark Brandenburg!

Hohen Besuch hatten wir an einem Abend, 
als uns der frühere Ministerpräsident des 
Freistaates Bayern, Dr. Günther Beckstein, 
die Ehre gab. Günther Beckstein ist in 
seiner Jugend durch den CVJM in Nürnberg 
geprägt worden, übernahm als junger 
Mann auch Verantwortung im CVJM. 
Frank und frei erzählte er von seiner 
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GASTGEBER  GESUCHT!

Im Rahmen der nächsten CVJM-
Weltratstagung, die vom 3. bis 10. Juli 
2022 in Arhus/Dänemark stattfindet, 
werden auch ca. 60 CVJM-Senioren aus 
vielen Ländern zu einem eigenen Treffen 
zusammenkommen. 

Albrecht Kaul, der die CSI in der 
internationalen CVJM-Pensionärsvereini- 
gung vertritt, hatte die Idee, interessierte 
Senioren im Anschluss an die Tagung in 
der Zeit vom 10. bis 15. Juli 2022 zu einem 
Besuch nach Deutschland einzuladen. 
Es gibt besonders unter den CVJM-
Pensionären aus den USA etliche, deren 
Familien deutsche Wurzeln haben und 
daher interessiert sind, die Heimat ihrer 
Vorfahren kennenzulernen. Wir suchen 
daher aus den Reihen der CSI Geschwister, 
die bereit wären, in dem angegebenen 
Zeitraum Gastgeber für einen oder zwei 
ausländische Besucher zu sein. Für den 
Transport von Arhus nach Deutschland 
wird gesorgt. Während des Besuches in 
Deutschland sollte der Gast Gelegenheit 
haben, die Arbeit des CVJM, sowie ein 
wenig Land und Leute kennenzulernen. 
Vielleicht lässt sich mit CVJM-Senioren aus 
der Region ein abschließender Abend mit 
einem gemeinsamen Essen organisieren.
Wer Zeit und Interesse hat, eine 
Gastgeberrolle zu übernehmen und wer 
dazu nähere Informationen erhalten 
möchte, wende sich bitte an Günter 
Ozdyk (E-Mail: guenter@ozdyk.de) oder an 
Albrecht Kaul (E-Mail: albe.Kaul@web.de).

kreative Verkündigung des Evangeliums 
entwickelt. Vieles daran wird uns Älteren 
wohl fred bleiben, aber wenn damit die 
Herzen junger Menschen erreicht werden, 
wollen wir uns gerne daran freuen und 
dafür beten.

Bei einem festlichen Abendessen 
haben wir mit Dank unsere bisherigen  
Vorstandsmitglieder Elke Lux sowie 
Bärbel und Arne Witting aus ihrer 
Verantwortung verabschiedet. In dem 
abschließenden Abendmahlsgottesdienst 
in der wunderschönen Kapelle des Hauses, 
der von Arne Witting eindrücklich 
liturgisch gestaltet wurde, hielt seine 
Frau Bärbel eine Mut machende Predigt 
über das Wort aus Nehemia 8, Vers 10: 
„Bekümmert euch nicht, denn die Freude 
am Herrn ist eure Stärke“. Auf diese Weise 
in der Predigt durch Gottes Wort und 
im Mahl durch Brot und Wein gestärkt, 
konnten wir uns am Morgen danach vom 
„Berg der Verklärung“ wieder auf den 
Nachhauseweg machen.

Gott möge es schenken, dass wir uns im 
kommenden Jahr vom 1. bis 8. Mai in froher 
Gemeinschaft in Wittmund/Ostfriesland 
wiedersehen.                                               
                                                         Klaus Jürgen Diehl

Im Juli 2022 kommen Senioren zur 
Weltratstagung nach Arhus                                         
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CVJM DIGITAL

Vor über einem Jahr ging nichts mehr: 
Jugendkreise,  Bibelstunden, Gottes-
dienste,  Freizeiten wurden von der 
Corona-Pandemie hart getroffen. Das 
Versammlungsverbot machte viele 
Treffen unmöglich.

Doch in Kirche und CVJM wurden 
schnell neue Wege des Miteinanders 
gefunden. Zum Beispiel im CVJM 
Mülheim an der Ruhr. Dort wurde 
die Kinder- und Jugendarbeit digital 
aufgestellt, und sogar die Bibelstunde 
ging online, berichtet CVJM-Referent 
Michael Lingenberg in der „pflug-
schar“. Fast die gesamte April-Ausgabe 
2021 dieses Magazins der AG der CVJM 
Deutschlands ist dem  Thema „Digita-
lisierung“ gewidmet.

Und wie klappte es mit der Bibelstunde 
digital? „Den wenigsten bereitete es 
Mühe, sich auf das neue Format einzu-
stellen“, so Lingenberg. „Wem es nicht 
gleich gelang, bekam ‚Nachhilfe‘“, zum 
Beispiel von Enkelin oder Sohn. Und 
selbst eine 89-jährige Teilnehmerin 
der Bibelstunde lernte den Umgang 
mit dem Tablet und ließ sich einen 
WLAN-Zugang einrichten. „Und das 
Schönste ist“, schreibt Michael Langen-
berg, „unser Kreis ist mit dem neuen 
Format größer geworden. Trafen sich 
vor Ort 10 bis 12 Leute, so sind wir heute 
zuweilen 22.“

Wie geht es weiter, wenn die Kontakt-
beschränkungen aufgehoben sind? Das 
persönliche Miteinander, die mensch-
liche Nähe, das unmittelbare Erleben 
christlicher Gemeinschaft wurden in 
Corona-Zeiten schmerzlich vermisst 
und sind digital nicht ersetzbar. Aber 
auch dann, wenn persönliche Tref-

 Als Treffen nicht mehr möglich waren
Auch Senioren im CVJM entdeckten neue Wege in der digitalen Welt

fen, Freizeiten und Tagungen wieder 
möglich sind, wird das „digitale Zeit-
alter“ auch im CVJM nicht zu Ende 
sein. Vieles, was neu war und sich als 
sinnvoll und hilfreich erwiesen hat, 
wird bleiben. So wird manche Sitzung 
zu Hause am Bildschirm stattfinden 
und damit Fahrtzeit und Fahrtkosten 
einsparen. Wie so oft ist der Rat des 
Apostels Paulus hilfreich: „Prüfet 
alles, und das Gute behaltet.“
          Udo Waschelitz

„Die Reformatoren um Martin 
Luther verfügten über ganz neue 
Möglichkeiten in der Ausbrei-
tung des Evangeliums, weil sie 
eine bahnbrechende technische 
Neuerung für die Verkündigung 
des Evangeliums nutzen konnten. 
Johannes Gutenberg hatte den 
Buchdruck erfunden. Durch die 
Kraft des Mediums Buch wurden 
viele Menschen von Gottes Liebe 
erreicht. Viele mehr, als zu Jesu 
Zeiten, der noch zu Fuß von Dorf 
zu Dorf wanderte, oder bei Paulus 
oder vielen Missionaren bis weit 
ins Mittelalter.                                                                                                  
                                  
Ich bin davon überzeugt, dass 
technische Neuerungen das 
Wirken des Heiligen Geistes 
unterstützen. Jesus und Martin 
Luther würden heute beide das 
Internet nutzen, um das Evan-
gelium an die Enden der Erde zu 
bringen.“

Hansjörg Kopp, Generalsekretär des 
CVJM Deutschland, in der „pflugschar“
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     SENIOREN DIGITAL

Keine Angst vor dem Computer
Manche Seniorinnen und Senioren tun sich schwer mit der digitalen Welt
Smartphone, Internet, Tablet, WhatsApp, 
E-Mails, Videos, Skype, Zoom – all das sind 
für viele Menschen vertraute Begriffe. 
Sie sind längst in der „digitalen Welt“ zu 
Hause. Anders geht es noch so manchen 
Seniorinnen und Senioren. Als sie jung 
waren, gab es nur in wenigen Haushalten 
ein Telefon, und Handys, Computer und 
all die heute weit verbreiteten Geräte 
waren noch Zukunftsmusik. Kein Wunder 
also, dass es Berührungsängste gibt. Da 
soll man als älterer Mensch noch Sachen 
lernen, die die Enkel schon virtuos beherr-
schen. 
„Ich hatte einige Wochen mit einer Erfah-
rung zu kämpfen, die sich am besten mit 
dem Wort ‚Demütigung‘ beschreiben 
lässt.“ So schildert Ursula Hauer in der 
christlichen Seniorenzeitschrift „Lebens-
Lauf“ ihre erste Zeit mit einem Smart-
phone. „Dieses kleine Ding brachte mich 
definitiv an meine Grenzen.“ Aber sie gab 
nicht auf und machte sich mit dem für sie 
neuartigen Gerät vertraut. Sie entdeckte 
die Welt der Apps, der Spiele und machte 
viele Fotos. 
Beim Einstieg in die digitale Welt können 
Kinder, Enkel, Freundinnen oder Freunde 
helfen. Oder Kurse, zum Beispiel in Volks-
hochschulen oder Kirchengemeinden. 
„Das Smartphone – mein Feind wird 
mein Freund.“ So hieß ein Seminar für 
Seniorinnen und Senioren in einem evan-
gelischen Gemeindehaus. Und eine Volks-
hochschule bietet einen Kleingruppen-
kurs für Anfängerinnen und Anfänger: 
„Erste Schritte am PC mit Muße“. Ähnliche 
Angebote gibt es sicher an vielen Orten. In 
einer Stadt haben sich mehrere Menschen 
zusammengetan und bieten ihr Wissen als 
„Digitalpaten“ für ältere Bürgerinnen und 
Bürger an. Das Interesse ist riesig. Eine 
weitere Möglichkeit der Hilfe am PC ist das 
Programm „Teamviewer“. Eine Person des 
Vertrauens erhält direkten Zugriff auf den 

PC – also von PC zu PC. Das ist eine gute 
Sache, wenn es einmal „hakt“ und eine 
schnelle Lösung gebraucht wird. 
Wer es gern schwarz auf weiß haben 
möchte, kann sich den „Wegweiser durch 
die digitale Welt – für ältere Bürgerinnen 
und Bürger“ bestellen. Die informative 
und reich illustrierte Broschüre kann 
kostenlos über den Publikationsversand 
der Bundesregierung bezogen werden: 
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock, E-Mail: 
publikationen@bundesregierung.de, Tele-
fon 030/182722721.   
 
Schließlich noch die Frage: Lohnt sich 
die Mühe? Was bringt es, mit dem Inter-
net umzugehen? Die Antwort ist ein-
deutig: Es bringt eine ganze Menge. 
Zum Beispiel können viele Informatio-
nen ohne großen Aufwand abgerufen 
werden, nicht zuletzt auch über die 
CSI: www.cvjm-senioren-initiative.de                                                                                                                                               
                                                     Udo Waschelitz
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Karl-Heinz Stengel (69) war 
16 Jahre lang ehrenamt-
licher Präses des C V JM-
Gesamtverbands in Deutsch-
land. Im Oktober 2019 wurde 
er aus diesem Ehrenamt 
verabschiedet und  Steffen 
Waldminghaus wurde als 
sein Nachfolger eingeführt. 
Die „Anstöße“ haben einige 
Fragen an Karl-Heinz Sten-
gel gerichtet.

Sie sind schon seit geraumer Zeit als hoher 
Beamter hauptamtlich und als Präses des 
deutschen CVJM ehrenamtlich im Ruhe-
stand. Manche Menschen fallen zu Beginn 
des Ruhestands in ein „Loch“. Wie ist es 
Ihnen ergangen?

Stengel: Das Loch suche ich noch! Nein, 
nach dem beruflichen Ruhestand Ende 
2017 gab es noch zwei herausfordernde 
Jahre im CVJM Deutschland mit wichti-
gen Weichenstellungen im Blick auf die 
Finanzen, den Erhalt der Gästehäuser Vic-
toria auf Borkum und die Weiterführung 
der CVJM-Hochschule. Nach dem wun-
derschönen Abschiedsfest im Dezember 
im Schloss Unteröwisheim kam dann 
im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie. 
1993 hatten die Evangelischen Kirchen-
gemeinden in Remchingen die Diakonie-
station Remchingen e.V. gegründet. Seit 
Anfang an bin ich dort Vorsitzender und 
verantwortlich für ein stetig wachsen-
des „mittelständiges Unternehmen“ mit 
inzwischen über 80 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und Personalausgaben 
von jährlich über 2,3 Millionen Euro. 
Während des Berufslebens und der Prä-
ses-Zeit „lief diese Aufgabe etwas neben-
her“. Mit Beginn der Pandemie hat sich 
dies grundlegend geändert. Konzepte, 

Regelungen für die Wohngemeinschaft 
für an Demenz erkrankte Menschen, die 
Tafelarbeit und die ambulanten Dienste 
insgesamt mussten erarbeitet und vieles 
abgeklärt werden. Das „Ruhestandsloch“ 
war schnell geschlossen. 

In den letzten drei Monaten haben wir vor 
Ort umfangreiche Impfaktionen organi-
siert und mit Impfteams und Hausärzten 
umgesetzt. Über 2.500, vor allem auch 
ältere Menschen, konnten dadurch orts-
nah eine Erst- und Zweitimpfung erhal-
ten. In allen Herausforderungen haben 
wir in diesen Monaten unglaublich viel 
Positives erlebt und wurden als Verant-
wortliche und Mitarbeitende reich geseg-
net. Der Bürgermeister der Gemeinde 
hat sehr schnell alle Hilfsangebote bei 
der Diakoniestation gebündelt, ein ehe-
maliger „Jungenschaftler“ schickte uns 
tausende von Masken aus China. Dank 
großzügiger Spenden konnten wir eine 
kostenlose Mittagessensaktion starten 
und mit Ehrenamtlichen aus dem CVJM 
bereits über 1.200 Mittagessen ausliefern. 
Zwei weitere Wohngemeinschaften, eine 
für behinderte Menschen, sind aktuell 
geplant. 

Ich erlebe nun verstärkt in der Diakonie, 
was ich über 50 Jahre hinweg im CVJM 
erlebt habe: Jesus Christus segnet Wag-
nisse, die wir im Interesse der Menschen 
und in seinem Namen eingehen, und 
beschenkt uns überreich. Nie im Voraus, 
aber bei unserem Tun gibt er mehr als 
genug.   

Sie waren schon mehrere Male als Gast 
bei den Begegnungswochen der CSI und 
haben damit Ihre Verbundenheit ausge-
drückt. Senioren im CVJM. Ist das nicht 
ein Widerspruch?

NACHGEFRAGT

Das „Ruhestandsloch“ war schnell geschlossen
Ehemaliger CVJM-Präses Karl-Heinz Stengel blickt dankbar zurück und voraus
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                     NACHGEFRAGT

Stengel: Ich kann mich noch gut an die 
Anfänge der Seniorenarbeit erinnern. 
Manche sahen darin tatsächlich einen 
Widerspruch. Ich nie. Der CVJM ist und 
bleibt eine Bewegung für junge Menschen. 
Junge Menschen werden aber entschei-
dend von älteren Geschwistern geprägt. 
Ihr Umgang, ihre Wertschätzung, ihr 
Vertrauen, das sie den jungen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern entgegenbrin-
gen, sind prägend und oft wegweisend. 
Jugendarbeit ist und bleibt auf Freunde, 
Unterstützer und Beter angewiesen. Hier 
sehe ich eine große Aufgabe für die CSI. 
Ich war und bin dankbar für die Arbeit 
der CSI und danke an dieser Stelle stell-
vertretend Edith und Reinhart Weiß für 
ihre großartige Aufbauarbeit. Und ein 
Weiteres: Bei den Begegnungswochen 
der CSI treffen sich doch Schwestern und 
Brüder, die sich ein Leben lang im CVJM, in 
der Kirche, für die Sache Jesu eingesetzt, 
oft auf vieles verzichtet haben. Wenn sie 
sich nun im Alter zusammenschließen, 
gute Ferientage, intensive Gemeinschaft, 
Begegnungen mit attraktivem Programm 
und geistlicher Zurüstung miteinander 
erleben, ist dies Grund zur Freude und 
Dankbarkeit. Der CVJM-Bewegung tut die 
CSI gut, und der CVJM wird dadurch nicht 
älter, sondern in vielfältiger Weise reicher.

Die CSI und der ganze CVJM mussten 
wegen der Corona-Pandemie Treffen und 
Reisen absagen. Besonders junge Men-
schen haben unter den Einschränkungen 
gelitten. Kennen Sie Beispiele dafür, dass 
der CVJM in dieser krisenhaften Zeit hilf-
reiche Angebote gemacht hat?

Stengel: Kinder und Jugendliche leiden 
nach meiner Einschätzung am stärksten 
unter der Pandemie. Ich kann das an 
meinen eigenen Enkeln hautnah erleben. 

Sie sind zwischen 3 und 17 Jahren alt; 
bei Ben Lukas fand die Konfirmation in 
Corona-Zeiten statt, anschließend gab 
es keine Jugendkreise. Eine schwierige 
Situation in diesem Alter! Vieles konnte 
auch in der Jugendarbeit online statt-
finden, aber die Aktionen, Treffen, die 
Gemeinschaft mit den Freunden fehlten. 
Vor Ort war ich dankbar, dass im vergan-
genen Jahr im Sommer alle Jugendfreizei-
ten stattfinden konnten. Sie wurden auch 
für 2021 geplant; gerade in diesen Tagen 
hat aber der Reiseveranstalter die Jugend-
freizeit in Italien abgesagt. 33 Jugendliche 
sind angemeldet. Ich hoffe und bete, dass 
eine Ersatzlösung gefunden wird. 

Für die Jungscharler gab es über die 
Corona-Zeit hinweg eine „alte Schatz-
Kiste“ vor der Kirche. Mit Rätseln, Bastel- 
und Bewegungsideen, christlichen Impul-
sen wurde sie jede Woche neu gefüllt 
und die Überraschungstüten von den 
Jungscharlern abgeholt. So konnte der 
Kontakt gehalten werden. Vor Kurzem 
waren zum Präsenz-Start 18 Jungscharler 
gekommen. Großartig! 

Anfang Juli fand hier in Baden wieder 
der Badentreff statt. Normal sind 1.200 
Jugendliche dabei. Wie schon 2020 wurde 
der Badentreff wieder vor Ort mit zentra-
len Online-Angeboten in den einzelnen 
CVJM gefeiert. Mit viel Kreativität und 
Innovation wurden vor Ort ergänzende 
Programmpunkte angeboten. Im CVJM 
Wilferdingen wurde innerhalb von zehn 
Tagen ein Beach-Volleyballplatz erstellt, 
und mit viel Handarbeit wurden 130 
Tonnen Sand verarbeitet. Zum Abschluss-
gottesdienst auf dem Flugplatz in Linken-
heim trafen sich viele junge Menschen 
dann am Sonntag in Präsenz. Mit Fahr-
rad oder Autos war man aufgebrochen,                      
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Steffen Waldminghaus ist jetzt Präses

um sich in größerer Gemeinschaft 
zu treffen. Das alles erfreut mein 
Herz und macht mir trotz vieler 
offener Fragen Mut!

Ich wünsche sehr und bete darum, 
dass die Einbrüche in der Jugend-
arbeit nicht zu groß sein werden 
und sich viele der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Jesus neu 
in die Jugendarbeit senden lassen 
und sie mit neuem Schwung und 
dem Segen Gottes wieder für junge 
Menschen da sind.
  
Was wünschen Sie dem CVJM und 
der CSI für die Zukunft?

Stengel: Dem CVJM wünsche ich 
unverändert, dass die Hauptsache 
(nämlich Jesus Christus) die Haupt-
sache bleibt, dass er weiterhin als 
Jugend-Bibelbewegung unterwegs 
ist und immer wieder nach neuen 
Formen sucht, wie junge Menschen 
zu Jesus Christus eingeladen werden 
können. Die Sehnsucht junger Men-
schen nach authentischen Bezie-
hungen, gelebter Gemeinschaft ist 
ungebrochen. Dem CVJM Deutsch-
land wünsche ich, dass er den Mut 
hat, die Interessen junger Menschen 
gegenüber Staat und Kirche mit 
lauter, offensiver Stimme zu vertre-
ten. Der CSI wünsche ich, dass bald 
wieder Präsenz-Begegnungen und 
Freizeiten möglich sind, bei denen 
man miteinander reden, singen 
und beten kann. Allen Verantwort-
lichen wünsche ich weiterhin die 
Kraft und die Liebe, die Arbeit mit 
den Senioren attraktiv zu gestalten. 
Bleibt die Freundes- und Gebetsbe-
wegung für den CVJM national und 
international!

Steffen Waldminghaus (49, rechts) wurde im 
Oktober 2019 einstimmig zum Präses des CVJM-
Gesamtverbands in Deutschland gewählt. Anders 
als sein Vorgänger, Karl-Heinz Stengel, der sei-
nerzeit neu in den Vorstand kam, gehört Wald-
minghaus schon seit seinem 24. Lebensjahr dem 
leitenden Gremium an. Er war acht Jahre lang 
stellvertretender Präses und zuletzt Schatzmeister. 
In seiner Rede nach der Wahl sagte Waldming-
haus: „Wir wollen weiterhin junge Menschen als 
Gestalterinnen und Gestalter im CVJM und in der 
Gesellschaft befähigen.Wir wollen sie einladen, 
ihr Leben im Vertrauen auf Gott zu gestalten. Dazu 
braucht es bewährte und neue Formen und Ange-
bote in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit.“ 
Mit Blick auf radikale und populistische Tenden-
zen in Deutschland rief er dazu auf, Freiheit und 
Demokratie zu stärken. Ihn fasziniere am CVJM 
die Bereitschaft, immer wieder neu zu erfinden, 
wie man junge Menschen anspricht und für Jesus 
Christus begeistert, hat Waldminghaus einmal in 
einem Interview gesagt. Steffen Waldminghaus 
ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist Geschäfts-
führer eines mittelständischen Unternehmens. Er 
kommt aus der Kinder- und Jugendarbeit des CVJM 
Lüdenscheid-West und war dort auch mehrere 
Jahre lang Vorsitzender. Seine Eltern sind der CSI 
seit langer Zeit verbunden und treue Besucher der 
Senioren-Begegnungswochen.
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Miteinander den CVJM in die Zukunft führen

Vom 22. bis 25. April 2021 fand das 
Basecamp21 als digitaler Kongress 
statt. Die 200 Delegierten aus allen Mit-
gliedsverbänden des CVJM Deutschland 
(fast die Hälfte war im Alter zwischen 
17 und 30 Jahren) erlebten einen Kon-
gress, der von großer Verbundenheit 
geprägt war. Dass eine Atmosphäre 
des Miteinanders, der Inspiration und 
der Ermutigung entstanden ist, haben 
wir alle als großartiges Geschenk emp-
funden.
Das Basecamp21 war ein gelungener 
Start auf dem gemeinsamen Weg, 
den CVJM in die Zukunft zu führen. 
Zu Beginn des prozesshaften Arbei-
tens stand die Vergewisserung der 
gemeinsamen Identität und des Auf-
trages des CVJM für junge Menschen. 
Dies ist mit „CVJM. Die Zeit deines 
Lebens.“ eindrücklich gelungen (siehe 
nächste Seite). Im weiteren Verlauf 
war das Basecamp geprägt durch die 
Ermutigung, die eigenen Rollen als 
Mitarbeitende, Verantwortliche und 
Organisation in den nächsten Wochen 
und Monaten zu hinterfragen und 
neu zu formulieren. Als Stärkung und 
Zurüstung für die nächsten Schritte 
und Wege nach dem 

Carsten Korinth 
ist Referent für 
Jugendpo l i t i k 
und Grundsatz-
fragen des CVJM 
Deutschland

Der Kongress „basecamp21“ fand im April digital statt

B a s e c a m p 
erlebten wir 
inspirierende 
b i b l i s c h e 
Impulse ent-
lang des roten 
F a d e n s  d e r 
Pariser Basis: 
„verbinden – 
nachfolgen – 
(aus-)teilen“.
S o  w a r  d a s 
B a s e c a m p 2 1 
e i n  O r t  d e r 
V e r g e w i s s e -
rung, Identi-
fikation sowie 
eine Inspirati-
ons- und Ermu-
tigungsquelle.
Viele Teilnehmende und Delegationen sind 
mit ersten Ideen und Vorhaben in die Zeit nach 
dem Basecamp21 gestartet, wie sie persönlich, 
als CVJM vor Ort und als große Gemeinschaft 
der CVJM-Bewegung in die Zukunft aufbrechen 
können.

Mit den Erlebnissen und Erfahrungen nehmen 
wir auch viele Wünsche und Erwartungen für 
das Basecamp23 vom 28. April bis 1. Mai 2023 
in Schwäbisch Gmünd mit, um an die Zwi-
schenstation Basecamp21 anzuknüpfen. Dafür 
erbitten wir jetzt schon deine Unterstützung 
im Gebet, damit wir gemeinsam 2023 in den 
„Anstößen“ folgende Zeilen lesen können: 
»Nun liegt das Basecamp23 schon zwei Monate 
hinter uns. 1.000 engagierte Menschen aus dem 
CVJM bevölkerten das christliche Gästezentrum 
Schönblick in Schwäbisch Gmünd, um den CVJM 
gemeinsam in die Zukunft zu führen. Mit inspi-
rierenden Vorträgen, Foren, Workshops, und 
natürlich viel Zeit zur Begegnung untereinan-
der und mit Jesus …«                      Carsten Korinth

PERSPEKTIVEN
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Welt verändern kann, sondern auch Dich. 
Weil er ein Meister ist, der Kreativität, der 
Hoffnung, der Liebe. Seine Ideen wollen wir 
leben und ausbreiten. Und obwohl wir im 
CVJM total unterschiedlich sind, gehören 
wir zusammen. Gemeinsam suchen und 
finden wir: Freude und Freunde, Glauben 
und Gerechtigkeit, Hoffnung und Sinn -eben 
ein Leben mit Bedeutung. CVJM. Die Zeit 
deines Lebens. 1.600 Mal in Deutschland, 
als YMCA in 120 Ländern weltweit.

Unbestritten ist und bleibt die »Pariser 
Basis« von 1855 das Grundlagendokument 
des CVJM, das unseren Auftrag in 
großartiger Weise beschreibt. Sie ist 
das Band, das die weltweite YMCA-
Bewegung verbindet und zusammenhält. 
Mit der »Challenge 21« und der 
»Kampala-Erklärung« (www.cvjm.de/
grundsatzpapiere) kamen am Ende des 20. 
Jahrhunderts wichtige Perspektiven für 
die Arbeit des CVJM hinzu. »CVJM. Die Zeit 
deines Lebens.« will diesen wunderbaren 
CVJM mit seiner Relevanz für junge 
Menschen neu erzählen und bezieht sich 
dabei eng auf die Pariser Basis. »CVJM. 
Die Zeit deines Lebens« gibt es auch als 
Film mit tollen Bildern aus der CVJM-
Bewegung. Wir empfehlen aber, zuerst 
den Text zu lesen. Leise oder laut. Oder 
lass ihn dir sogar vorlesen. Text, Film und 
Audio findest du auf: www.cvjm.de/zdl
    Hansjörg Kopp

Hansjörg Kopp ist  
Generalsekretär des 
CVJM Deutschland

Wie können wir neu erzählen, wofür CVJM 
steht, was unser Auftrag ist und weshalb 
wir so vom CVJM begeistert sind? Was 
macht Mut und weckt Leidenschaft, CVJM 
in die Zukunft zu führen?
Uns beim „basecamp21“ hat die Frage 
umgetrieben, wie sich das, was CVJM 
auszeichnet und welche Bedeutung der 
CVJM mit seinen Angeboten, Menschen, 
seiner Haltung, seinen Potenzialen hat, 
neu in Worte fassen lässt. Gelingt es, 
eine Geschichte zu erzählen, die mir 
nahekommt und mich berührt? Etwas, 
das die besonderen Erfahrungen junger 
Menschen aufgreift und zugleich daran 
erinnert, dass die »Zeit deines Lebens« 
für Menschen aller Generationen in der 
Jugendzeit liegt?

CVJM. Die Zeit deines Lebens.
Wusstest Du, dass es absolut einzigartig ist, 
was Du im Alter zwischen 10 und 30 erlebst?! 
An keine Zeit in Deinem Leben wirst Du 
dich später stärker zurückerinnern. Aber 
vielleicht fühlt es sich für Dich im Moment 
überhaupt nicht so an. Du musst lernen, 
Dich messen, Leistung bringen. Orientieren 
in der Welt der 100.000 Angebote und 
Ablenkungen. Und trotzdem gibt‘s da eine 
Frage -vielleicht verborgen: Ist da noch 
mehr? Werde ich gesehen? Kann ich bei 
etwas dabei sein, das größer ist als ich 
selbst? Genau dafür gibt es den CVJM. Hier 
triffst Du auf Gemeinschaft: Menschen, 
die ein Stück Leben teilen. Und daran 
wachsen. Du erfährst Wertschätzung und 
Vertrauen, Du kannst Dich ausprobieren 
und Verantwortung übernehmen, erlebst 
Sinn und Spiritualität. Das stärkt Dich 
und gibt Dir die Chance, Dein Potenzial 
zu entfalten. Wer seinen Freunden genau 
solche Erfahrungen ermöglicht hat? Jesus 
Christus. Ohne ihn würde es den CVJM nicht 
geben. Wir glauben, dass er nicht nur die 

Neu erzählen, wofür der CVJM steht
Das „basecamp21“ richtet ein Wort an die junge Generation

PERSPEKTIVEN
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In Würde alt werden - wie gelingt das?

die englische Bibel an dieser Stelle vom 
„kiss of life“.

Die Würde werde uns aber nicht nur von 
Gott zugesprochen, wir können auch 
selbst Einiges dazu tun. Die Referentin 
fasste ihre praktischen Tipps dazu in fünf 
L zusammen: Laufen, Lernen, Lachen, 
Lieben, Leichte Kost. Am Schluss ihres 
mit vielen praktischen Beispielen und 
Anregungen gespickten Vortrags kam 
Heidi Krause-Frische auch auf die Bürden 
des Alters zu sprechen. Da wünschte 
sie ihren Zuhörern im jeweiligen Alter 
Glaubensheiterkeit und Gelassenheit in 
der Gewissheit, dass Gott sein Versprechen 
wahrmacht: „Ja, ich will euch tragen 
bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich 
will es tun, ich will heben und tragen 
und erretten!“ (Das Vortragsmanuskript 
wurde mit dem Weihnachtsbrief 2020 
an die Mitglieder und Freunde der CSI 
verschickt.) 

Am Nachmittag kamen die Teilnehmer 
in fünf Interessengruppen zusammen, in 
denen das Tagesthema in unterschiedliche 
Richtungen entfaltet wurde. Am stärksten 
besucht war dabei die vom 92-jährigen 
Reinhold Ruthe geleitete Gruppe, die sich 
mit der „ars moriendi“, der Kunst des 
Sterbens befasste.
Den Abschluss des Tages bildete ein 
musikalischer Streifzug, zu dem Jürgen 
Werth mit seinen zahlreichen Liedern 
einlud. Schade nur, dass wir bei einigen 
seiner bekanntesten Lieder wegen 
der Corona-Pandemie leider nicht mit 
einstimmen durften. Angesichts der 
Tatsache, dass 2020 viele Veranstaltungen 
ausfallen mussten, sind wir aber dankbar, 
dass wir den Seniorentag trotz mancher 
Einschränkungen wie vorgesehen durch-
führen konnten.               Klaus Jürgen Diehl

Heidi Krause-Frische bei ihrem Vortrag in 
Wuppertal 

Beinahe hätte auch der von Juni auf 
den Herbst 2020 verschobene Termin 
des 2. Seniorentages wegen der rasant 
gestiegenen Infektionszahlen abgesagt 
werden müssen. Doch dann konnten sich 
am 10. Oktober doch noch 65 Seniorinnen 
und Senioren auf der Bundeshöhe in 
Wuppertal versammeln. Um den nötigen 
Abstand zu halten, kamen die Teilnehmer 
in der großen Eichenkreuzhalle mit 
Mundschutz zusammen.

Zum Thema des Tages „In Würde alt werden 
– was heißt das und wie gelingt das?“ hielt 
die langjährige Bundessekretärin des 
CVJM-Westbundes und spätere Pastorin 
der Berliner Stadtmission, Heidi Krause-
Frische, den einleitenden Vortrag. Sie 
ermahnte die Teilnehmer: „Wir Älteren 
müssen uns davor hüten, uns selbst zu 
verzwergen, d.h. selber kleiner zu machen 
und uns zu verstecken“. 

Die Würde des Menschen, die nach Artikel 
1 unseres Grundgesetzes „unantastbar“ 
ist, komme aus Gottes Werkstatt: Die 
Schöpfungsgeschichte zeige uns, dass wir 
„liebevollste Handarbeit“ sind. Wenn es in 
1.Mose 2 heißt, dass Gott Adam den „Atem 
des Lebens in die Nase blies“, dann spricht 

Heidi Krause-Frische sprach beim 2. Tag für Senioren des CVJM-Westbundes
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Der Ruhestandspfarrer nimmt die 
Leserinnen und Leser in seelsorgerlicher 
Weise mit in das „Abenteuer Alter“.  Das 
Altern sei kein „Abrissunternehmen“, 
sondern eine Lebensphase mit neuen 
Lebensmöglichkeiten, schreibt Morgner 
und macht Mut, mit Gottvertrauen diesen 
letzten Lebensabschnitt zu gestalten. 

„In Gottes Händen aufgehoben zu sein 
verhilft uns zu einem gelassenen und 
zugleich zielstrebigen Leben.“ Keinem 
gelinge das Leben so, wie er es erträumt 
hat. Scheitern und Misserfolge gehören 
dazu. 

Morgner rät auch hier zu Gelassenheit 
und lässt in sein Inneres blicken, wenn 
er schreibt: „Mein bisheriges Leben 
hat mir gezeigt: Ich bin ein begrenzter, 
fehlbarer und oftmals irrender Mensch.“ 
Diese Einsicht macht bescheiden und 
zurückhaltend im Umgang mit anderen 
Menschen und bewahrt, so der Verfasser, 
vor Besserwisserei, zum Beispiel in 
Gemeinde oder Familie. 

CSI-Mitgliedern können einige Passagen 
des  Buches bekannt vorkommen. Christoph 
Morgner hat 2019 beim Tag der Senioren 
des CVJM-Westbunds in Wuppertal 
über das Thema „Wie können wir im 
Alter unseren Glauben zuversichtlich 
leben?“ gesprochen (die „Anstöße“ 
2019/2020 berichteten darüber). Das 
Vortragsmanuskript wurde allen CSI-
Mitgliedern mit dem Weihnachtsbrief 
2019 zugeschickt. Wer „Appetit auf mehr“ 
bekommen hat, wird mit diesem Buch gut 
bedient.                                        Udo Waschelitz       

Christoph Morgner, Weise & gelassen älter 
werden. Brunnen-Verlag, Gießen, 2020, 
116 Seiten, 10,- Euro.                

Mit viel Humor und praktischen 
Anregungen hat Dr. Christoph Morgner 
ein Buch über das Älterwerden und das 
Altsein geschrieben. Der frühere Präses 
des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes 
ermutigt zum Loslassen und zur Bereit-
schaft, Neues anzupacken. Das Buch 
enthält keine Bilder, aber eine bildreiche 
Sprache, die das Lesen leicht macht. Immer 
wieder  bringt Morgner Beispiele aus seinem 
Leben oder dem Leben anderer Menschen, 
etwa wenn er von seiner schweren 
Krebserkrankung erzählt oder von seiner 
an Demenz erkrankten Schwiegermutter.

Das Altern ist kein „Abrissunternehmen“
Christoph Morgner hat ein Buch über das Altern geschrieben
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Christen in China bitten: Betet für uns!

Nichts hat sich in den letzten Jahrzehnten 
so verändert wie das Leben der Christen in 
China. Am 1. Oktober 1949 übernahmen die 
Kommunisten die Macht im Land. Für alle 
ausländischen Missionsstationen mit Kran-
kenhäusern, Schulen, Ausbildungsstätten 
und Universitäten bedeutete dies das Ende 
der Arbeit. Bis 1950 mussten ca. 100.000 
Schwestern, Missionare mit ihren Familien, 
Ärzte, Lehrer und Gemeindeleiter das Land 
verlassen. Für die vom Ausland abhän-
gigen Gemeinden war dies das Ende. Die 
(wenigen) chinesischen Pastoren und Leiter 
schlossen sich zur „Drei-Selbst-Gemeinde“ 
zusammen, mit eigener Kirchenleitung 
der CCC (China Christian Council). Es gibt 
den evangelischen Strang und den katho-
lischen, wobei der Staat streng die beiden 
Konfessionen unterscheidet und kein Inter-
esse an Ökumene hat.

Die vielen Denominationen innerhalb der 
evangelischen Christenheit wurden abge-
schafft und es gibt nur noch eine Evan-
gelische Kirche. Doch die unabhängigen 
und freikirchlichen Richtungen existieren 
weiter in den sogenannten Hauskirchen. 
Diese sind im Gegensatz zur Drei-Selbst-
Kirche illegal und werden von den staatli-
chen Behörden beargwöhnt und verfolgt. 
Weil das soziale und ethische Engagement 
der Christen vom Staat positiv gesehen 
wurde, hatten sie bis 1966 eine gewisse 
Freiheit.

Unvorstellbare Verfolgung
Die Kulturrevolution (1966-1976) brachte 
dann eine unvorstellbare Verfolgung 
aller religiösen Chinesen. Die Kirchen 
und Tempel wurden beschlagnahmt und 
zweckentfremdet. Eine Bibel zu besitzen 
war schon ein Grund, als Staatsfeind und 
imperialistischer Konterrevolutionär ver-
urteilt zu werden. Tausende wurden in 

unsinnigen, verlogenen Wut- und Schau-
prozessen verurteilt und hingerichtet. Doch 
die Gemeinde Jesu hat überlebt. Nach den 
zehn Jahren fürchterlichen Terrors gab es 
wunderbarerweise mehr Christen als vor 
der Kulturrevolution.

Nach dem Tod Maos im September 1976 
kam Deng Xiao Ping an die Macht, der eine 
Öffnung gegenüber westlicher Wirtschafts-
politik propagierte und auch den religiösen 
Kräften die Chance gab, an der positiven 
Entwicklung des Landes mitzuwirken. 
Christliche Versammlungen wurden wieder 
erlaubt, die Kirchen und CVJM-Häuser 
zurückgegeben und es wurde auch geneh-
migt, neue Kirchen zu bauen. Der CCC 

(siehe oben) erklärte 2012, dass täglich drei 
neue Kirchen (und christliche Treffpunkte) 
eröffnet werden und fünf neue Gemeinden 
entstehen. Von den 36 CVJM, die es 1948 gab, 
haben zehn Vereine in den Städten wieder 
ihre Arbeit aufgenommen. Jede Provinz 
sollte eine Ausbildungsstätte für Pastorin-
nen und Evangelisten eröffnen – natürlich 
unter chinesischer Leitung, ohne Mithilfe 
des Auslands! Die Zahl der Christen wuchs 
in einem noch nie beobachteten Tempo: von 
ca. fünf Millionen im Jahr 1980 auf schät-
zungsweise 110 bis  120 Millionen im Jahr 
2018. Persönlich habe ich recherchiert, dass 
zur Gemeinde in Chengdu (Zentralchina, 
Provinz Sichuan) 1980 - 50 Personen, 2004 - 
5000 und 2014 - 20.000 Mitglieder gehörten 
bzw. gehören.

Auch die Kirchen kommen zunehmend unter Druck

Der Leitspruch des CVJM in China ist immer wieder zu 
finden: „Nicht bedienen lassen, sondern dienen!“

CHINA
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CHINA

Die kommunistischen Machthaber sehen 
das Wachstum der Christen natürlich kri-
tisch, zumal zur Kommunistischen Partei 
nur 87 Millionen Mitglieder gehören – im 
Gegensatz zu den 120 Millionen Christen.
Der neue Generalsekretär und Staatsprä-
sident Xi Jinping (ab 2013) will die Macht 
über jeden Chinesen und alle Aktivitäten 
im Lande haben. Einige nennen ihn auch 
schon den neuen „Mao Zedong.“ Unter-
stützt wird er durch die immer perfektere 
digitale Überwachung. 200 Millionen Über-
wachungskameras hängen über Straßen, 
Plätzen, in Restaurants, Treppenhäusern, 
Arbeits- und Büroräumen – auch in Kirchen! 
Ein demütigendes Gesichtserkennungspro-
gramm kann Verkehrssünder genauso wie 
Gottesdienstbesucher identifizieren. Der 
Begriff „Verfolgung 2.0“ schwebt über allen, 
die sich in China bewegen. 

Auch die Kirchen kommen zunehmend 
unter Druck – nicht nur die Hausgemein-
den. An den offiziellen Kirchen werden 
Warnschilder angebracht, dass Kinder und 
Jugendliche keinen Zutritt haben. Kirchen 
müssen an der Außenansicht gut sichtbar 
die chinesische Flagge mit den fünf golde-
nen Sternen auf rotem Banner hissen. Viele 
auffällige Kreuze – die nachts rot leuchten – 
mussten abgenommen werden bzw. wurden 
durch Trupps der Partei entfernt. Auch 
genehmigte Kirchen werden abgerissen, 
weil sie aus irgendwelchen Gründen dem 
Bau einer Hochstraße oder dem Stadtbild 
entgegenstehen oder es Genehmigungs-
fehler gab. Ein neues Religionsgesetz vom 
Februar 2020 besagt, dass alle Aktivitäten 
der Kirchen mit der staatlichen Religi-
onsbehörde abgestimmt werden müssen. 
Erneut wird ausgeschlossen, dass Kirchen 
vom Ausland unterstützt oder mitverwaltet 
werden. Das trifft die Katholische Kirche 
besonders hart. Im Mai 2021 sind neue 
Verwaltungsmaßnahmen für religiöses 

Personal erlassen worden, die fordern, 
dass Kirchenleiter „das Mutterland lieben, 
die Führung der Kommunistischen Partei 
Chinas unterstützen, das sozialistische 
System unterstützen, sich an die Verfas-
sung, die Gesetze, Vorschriften und Regeln 
halten und die Grundwerte des Sozialismus 
praktizieren müssen“.  Die Kirchen bilden 
ihre Prediger selbst aus, aber ohne die staat-
liche „Freigabe“ kann niemand ein Amt in 
China übernehmen.

Der CVJM ist noch aktiv. 
Der CVJM (YMCA) in China ist eine christli-
che Organisation, die aber keine in unserem 
Sinn missionarische Arbeit leistet. Sie sind 
stark in der Sozialarbeit, im Sport und in 
der Tradition der chinesischen Kultur. Für 
diese Arbeitsbereiche bekommen sie auch 
Unterstützung vom Staat. Doch es wird 
für den CVJM immer schwieriger, Jugend-
liche in den Schulen und Universitäten zu 
erreichen. Es gibt im Tagesplan der Schüler 
kaum eine Lücke, in der „Freizeit“ möglich 
ist. Freizeiten und Lager mit christlichen 
Inhalten sind zurzeit – nicht nur durch 
Corona – nicht möglich. Doch unsere 
Geschwister zählen auf uns. Wenn wir 
fragen, was wir für sie tun können, dann 
kommt die Bitte: „Betet für uns.“ Wir hoffen, 
sie im Laufe des Jahres wieder besuchen zu 
können. Mario und Lea, die mit Freiwilligen 
nach Hong Kong ausreisen wollen, warten 
sehnsüchtig auf Lockerungen.  Im Novem-
ber 2019 war ich das letzte Mal mit einer 
Gruppe in China, und da waren die Ein-
schränkungen schon deutlich zu spüren. 
Doch dort, wo wir auf Christen trafen, war 
keine Angst oder Niedergeschlagenheit 
zu spüren, sondern eher eine „trotzige 
Gelassenheit“ des Glaubens. Möge Gott 
ihnen das behalten und seine Worte wahr-
machen, dass keine Macht der Welt seine 
Gemeinde überwältigen kann.                                                                                                                                                   
                                                             Albrecht Kaul

CHINA
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PARTNERSCHAFT

Ein Geschenk aus China

Eigentlich hätten sie die Masken selbst 
benötigt, denn eine zweite Coronawelle 
war zu vermuten.

Aber wird das Paket Deutschland über-
haupt erreichen? Der Flugverkehr war 
zusammengebrochen, und über den 
Seeweg würde der Transport vielleicht 
Monate dauern. Doch die Freunde vom 
YMCA haben einen Weg gefunden, denn 
Mitte Mai bekam ich eine Nachricht, dass 
ein Paket unbekannten Inhalts beim Zoll 
am Flughafen Frankfurt liegt. Nun gab 
es Formulare auszufüllen und Zoll zu 
bezahlen, aber es hat sich gelohnt. Nach 
einer Woche erhielt ich das Paket mit so 
herrlich vielen Schutzmasken. Natürlich 
können wir die Masken gut gebrauchen 
und verteilen sie fleißig an Gruppen und 
Einzelpersonen. Die wichtigere Botschaft 
des Paketes aber ist: Wir stehen in der 
Pandemie einander zur Seite. Wir könn-
ten die Masken selbst gebrauchen, aber 
wir teilen sie mit euch – und machen sie 
euch sogar als Geschenk! Das ist gelebte 
Bruderschaft! Danke den Freunden 
in Chengdu, ihr habt uns damit sehr 
ermutigt. Vor allem sind wir Gott dank-
bar für die Bewahrung und für die Mut 
machende Erfahrung der internationa-
len Gemeinschaft.                Albrecht Kaul

Albrecht Kaul ist Chi-
nabeauftragter des 
CVJM Deutschland

Seit über 15 Jahren haben wir gute 
Beziehungen und eine Partnerschaft 
zum YMCA of Chengdu in der chine-
sischen Provinz Sichuan. Wir haben 
den YMCA mit vielen Gruppen, mit 
einer Vorstandsdelegation, mit einer 
TEN SING Gruppe und mit einer Senio-
rengruppe besucht. Oft waren die Mit-
arbeiter von Chengdu auch schon in 
Deutschland.

Im März, als die Corona-Pandemie in 
China ihren Höhepunkt überschritten 
hatte und Europa zum HotSpot wurde, 
ging durch die Weltnachrichten, dass 
es in Deutschland nicht genügend 
Schutzanzüge und Gesichtsmasken 
gab. Nicht einmal die Krankenhäu-
ser hatten genügend Material, für die 
Bevölkerung auf der Straße blühte 
der Schwarzmarkt. Horrend hohe 
Preise wurden für Gesichtsmasken 
verlangt. Da erreichte uns eine Mail 
aus Chengdu, dass sie ein Paket mit 
1150 Masken für den CVJM in Deutsch-
land auf die Post gebracht haben.                                                                                     

1150 Schutzmasken für den CVJM Deutschland
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  ERINNERUNGEN

Die Erinnerungen an seine 
erste Dienststelle beim CVJM 
Duisburg hat Heinz Külp-
mann aus Soest für sich und 
seine Kinder aufgeschrieben, 
bevor er im Oktober 2020 im 
Alter von 82 Jahren gestorben 
ist. Vieles davon ist kurios, 
lässt staunen oder schmun-
zeln. Zum Beispiel: mit 20 
Jahren schon CVJM-Sekretär! 
Auf Anregung von Siegfried 
Jung, einem Weggefährten 

von Heinz Külpmann in der Zeit von 1958 
bis 1961 in Duisburg, drucken wir einige 
Auszüge:

Nach Abschluss meiner Ausbildung in 
Beatenberg kehrte ich als 20-Jähriger zu 
meinen Eltern nach Volmarstein zurück. 
Nach einer CVJM-Bibelstunde fragte mich 
Bundesgauwart (Anmerkung der Redak-
tion: heute: CVJM-Bundessekretär) Ewald 
Mandler: „Was willst du nun machen?“ 
Ich wusste es noch nicht und wollte mir 
alle Möglichkeiten offen halten. Aber für 
Mandler war die Sache klar: „Du musst 
an die Arbeit. Es werden überall junge 
Sekretäre – wie dich – gesucht. Ich ver-
mittle dich!“ Wenige Tage später bekam 
ich Post vom CVJM-Westbund mit der 
Empfehlung für den CVJM Duisburg.
             *
Voller Spannung reiste ich nach Duis-
burg. Immer noch in der Absicht, nur 
ein Praktikum zu absolvieren. „Quatsch 
– Praktikum!“, sagte der Vorsitzende Fritz 
Schallenberg. „Fangen Sie so bald wie 
möglich bei uns als CVJM-Sekretär an!“ 
Und schon bald begann ich als CVJM-
Sekretär mit der besonderen Beauftra-
gung für die offene Jugendarbeit in der 
„offenen Tür“.
   *

Eine Wohnung vermittelte mir der Kassie-
rer des Vereins, Oskar Eckhard. Er wusste 
von der frei gewordenen möblierten 
Schwesternwohnung in der Altstadt. Das 
sei zwar nicht die allerbeste Wohnlage, 
aber sie sei preiswert (36,- DM Monats-
miete), und die Schwester habe jahrelang 
dort gewohnt . . . In nächster Nachbar-
schaft waren die Bordelle, etliche frag-
würdige Kneipen und in unmittelbarer 
Nähe war das Hafenviertel des größten 
Binnenhafens Europas.
                               *
Mein Gehalt sollte, und darüber gab es 
keine Diskussion, sofort der Stufe BAT 
VIII entsprechen. Das schien ungeheuer 
großzügig, 360,- DM brutto. Meine ent-
sprechenden Grundsätze, nämlich nicht 
bewerben, sondern führen lassen, und 
nicht nach Geld oder Gehalt fragen, 
waren eingehalten. Und so begann ich 
im Herbst 1958 meine Zeit im CVJM Duis-
burg, im Haus des jungen Mannes, das 
erst vor kurzer Zeit neu erbaut worden 
war.
   *
Nachdem der leitende CVJM-Sekretär 
Hansgotthold Nagel sich beruflich verän-
dert hatte und weggezogen war, begann 
meine Verantwortung für die Gesamtar-
beit des CVJM Duisburg. Ein interessantes 
und gutes Programm musste mit den 
Tätigen Mitgliedern verabredet und auch 
gedruckt werden. Gäste und Referenten 
wurden eingeladen. Wir wollten ein viel-
seitiges, aber auch aktuelles Programm 
für junge Männer anbieten.
   *
Eigentlich gegen den Wunsch des Vor-
stands, aber auf Drängen der jungen 
Männer, galt es, eine wöchentliche „Bibel-
stunde für junge Männer“ zu etablieren. 
„Fehlt nur noch, dass da auch Mäd-
chen hinkommen“, meinte der Ver-
einsvorstand. Das aber war unser Ziel.                    

Aus dem Nähkästchen geplaudert
Erinnerungen des ehemaligen CVJM-Sekretärs Heinz Külpmann 
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Dem so „befürchteten“ ersten Schritt 
folgte nicht viel später dann auch die 
„Bibelstunde für junge Menschen“, bei 
der selbstverständlich auch junge Damen 
willkommen waren.
   *
Mit jungen Männern des Vereins unter-
nahmen wir eine Fahrt nach Borkum. 
Wir wohnten mit jungen Bergleuten, 
Lehrlingen, in einem Haus. Da gab es 
schon einige Probleme, zum Beispiel: Der 
Heimleiter wollte, wie es üblich war, ein 
Tischgebet sprechen. Den jungen Berg-
leuten war das wohl fremd. Sein hilfloser 
Blick zu mir signalisierte seine ganze 
Ohnmacht. Ich sprang auf und rief mit 
lauter Stimme: „Ruhe! Wir wollen beten!“ 
Da wurde es still, so still, wie wir es vorher 
nicht gekannt hatten. Von da an bat mich 
der Heimleiter, immer das Tischgebet zu 
sprechen.
         *
Bereits Anfang November musste ich 
mehr als 300 Briefe mit gleichlautendem 
Inhalt schreiben, gerichtet an Firmen 
und Gönner, an Groß- und Einzelhändler, 
von denen man vielleicht eine Sach- oder 
Geldspende für die große Weihnachts-
feier erwarten konnte. Für 300 bis 350 
Besucher sollten großzügige Geschenk-
tüten gepackt werden. Jeder „Bettelbrief“ 
musste einzeln geschrieben werden, denn 
Vervielfältigen von Spendenbriefen war 
verpönt: „Auch in diesem Jahr werden wir 
wieder am Heiligen Abend für die Einsa-
men und Alleinstehenden der Stadt eine 
Weihnachtsfeier am Heiligen Abend im 
Gemeindehaus der Marienkirche gestal-
ten und sie anschließend mit lebensnot-
wendigen Dingen beschenken. Wir bitten 
Sie, uns hierbei durch Geld- oder Sach-
spenden zu unterstützen.“
   *
Das Kaufhaus DEFAKA hatte für einen 
bestimmten Wert Sachspenden angekün-

digt. Weil noch warme Winterstrümpfe 
für Frauen fehlten, machte ich mich 
zusammen mit Dieter Weigt, einem Mit-
arbeiter des Vereins, auf den Weg zum 
Kaufhaus, um den Mangel zu beheben. 
„Was darf ich für Sie tun?“, fragte die 
Verkäuferin aus der Damenabteilung. 
„Ich hätte gerne lange warme Winter-
strümpfe.“ „Welche Größe?“ - „Ist egal“, 
war meine Antwort. „Welche Farbe?“ - „Ist 
egal, nur warm müssen sie sein.“ Dann 
zog sie eine Schublade heraus, und ich 
sollte die passenden Strümpfe aussuchen. 
Mein versuchter Einkauf weckte das 
Interesse anderer Verkäuferinnen und 
Kunden. Sie tuschelten hinter meinem 
Rücken und lachten. Mir wurde langsam 
warm und ich wechselte schon die Farbe. 
Dieter Weigt hatte sich schon verdrückt. 
Als noch nicht 21-jähriger junger Mann 
solche Damenartikel einzukaufen und 
dann noch mit Größe – egal – und Farbe – 
egal , das war schon merkwürdig. Die Lei-
terin der Abteilung nahm sich meiner an. 
„Wofür wollen Sie denn die Strümpfe?“, 
fragte sie dezent. Ich gab ihr die Erklä-
rung und den Gutschein und sie packte 
dem Wert entsprechend zusammen, was 
wir noch so dringend brauchten.
   *
Am Ende der Weihnachtsfeier hielt ich 
eine kurze Andacht und verstieg mich in 
den Satz: „Gott ist bei uns und er bleibt 
auch bei uns.“ Dafür bekam ich völlig 
ungewohnt  Beifall. Um 23.00 Uhr endete 
die Feier mit dem Lied „Stille Nacht. . .“, 
das wohl alle kannten. Der „Boss vom 
Marientor“ stand unerwartet auf und 
dankte allen Mitarbeitern für diese Feier. 
Er wünschte uns frohe Weihnachten. Alle 
klatschten Beifall.
   *
Wegen der unterschiedlichen Beigaben in 
den Tüten verließen die Frauen den Saal 
aus dem einen und die Männer aus dem 

ERINNERUNGEN

Als CVJM-Sekretär in den 1950er Jahren im westlichen Ruhrgebiet
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Weihnachtsgeld. Ich hatte nicht mehr 
damit gerechnet.
   *
Am nächsten Morgen ging ich zum Bahn-
hof, um über Weihnachten bei meinen 
Eltern in Volmarstein zu sein. Der Zug 
bis Essen war leer und ich war noch 
müde und erschöpft und hatte Angst, 
ich könnte einschlafen und den Aus-
stieg verpassen, wenn ich mich setzen 
würde. Der Zug von Essen nach Hagen 
brauchte mehr Zeit, und da wollte ich 
schlafen. Ich machte mir einen Zettel, 
den ich mir umhängte, auf dem stand: 
„Bitte in Wengern wecken.“ Aus tiefen 
Träumen gerissen erwachte ich, als mich 
jemand anfasste: „Hier ist Wengern!“ Ich 
bedankte mich, und nach zwei Stationen 
war ich zu Hause in Volmarstein. Das war 
also mal geschafft. Bei meinen Eltern 
wollte ich nur noch schlafen. Sofort nach 
Weihnachten musste ich aber zurück, 
denn die „offene Tür“ sollte auch zwi-
schen den Jahren geöffnet sein.  
   *
Der CVJM Duisburg hatte viele Mitarbei-
ter. Ich habe mich manches Mal gefragt: 
Was wäre, wenn nicht die vielen Helfer 
tätig gewesen wären? Der CVJM war 
reich an jungen Menschen, Helfern und 
Freunden, die sich gerne einbrachten und 
halfen.                                                                                           

anderen Ausgang. Die Damen aus meiner 
Nachbarschaft, die ich auch eingeladen 
hatte, standen am Ausgang und warteten 
auf mich. Viele waren alt und hatten viel-
leicht als einzigen Besitz den Pelzmantel, 
den sie trugen. Gar nicht reich waren sie, 
wie die Gesellschaft fälschlicher Weise 
meinte. Sie gehörten zu den Einsamen 
und Elenden, zu den Armen und Verlas-
senen. Auch für sie hatten wir diese Feier 
vorbereitet und ausgerichtet. Nun standen 
sie vor dem Gemeindehaus und warteten 
auf mich mit den Worten: „Wir brauchen 
die Tüte nicht, geben Sie die lieber armen 
Menschen. Essen und Trinken haben wir 
doch.“ - „Das ist doch Ihr Weihnachtsge-
schenk“, entgegnete ich. Sie bedankten 
sich für den Abend und für das Geschenk, 
und ich war tief beeindruckt.
   *
Alle atmeten auf, als die letzten Gäste den 
Saal verlassen hatten. Nun galt es noch 
aufzuräumen, zu fegen, zu putzen und den 
Saal so herzurichten, wie man ihn sonst 
kannte. Während wir so fröhlich und auch 
erschöpft bei der Arbeit waren, kam der 
Kassierer des CVJM, Herr Eckhard, der 
auch Kirchmeister der Mariengemeinde 
war. Er begrüßte uns, und dann gab er mir 
einen Umschlag mit den Worten: „Es ist ja 
alles gut gelaufen, wie ich gehört habe.“ 
In dem Umschlag waren 100,- DM, mein 
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Das CVJM-Haus in der Duisburger Claubergstraße damals und heute



23ANSTÖßE - CSI-Magazin 2021/2022

Wellness für Leib und Seele
Mit Fahrrädern an deutschen Gewässern entlang     

Zum mittlerweile sechsten Mal fahren 
wir mit einer Radreisegruppe des CVJM- 
Westbundes in froher Gemeinschaft 
an einem Gewässer in Deutschland 
entlang. Mit 60 und 61 Jahren gehören 
wir dabei zu den eher jüngeren Teil-
nehmern.

Begonnen hat es 2015 mit einer Fahrt an 
der Altmühl entlang von Rothenburg ob 
der Tauber am Ende noch ein Stück die 
Donau entlang bis Abensberg. Später 
folgten der Nord-Ostsee-Kanal, der 
Main, die Elbe und die Weser und der 
Bodensee. Zuletzt haben wir die Gegend 
an Hase und Ems erkundet.

Für uns sind diese Zeiten immer Well-
ness für Leib und Seele. Das fängt mit 
dem Kennenlernen von Geschwistern 
aus ganz unterschiedlichen Gemeinden 
an. Schon nach kurzer Zeit ist man sich 
vertraut, und die Gespräche auf dem 
Rad nebeneinander, in der Pause am 
Straßenrand oder beim Abendessen 
im Biergarten sind offen und herzlich. 
Das tut gut, und die schönen Andachten 
unterwegs in den Kirchen am Weges-
rand tun ihr Übriges.

Wie schön ist es, aus der Bewegung in 
der Sonne heraus in die kühle Stille 
einer neuen, interessanten Kirche zu 
kommen. Wir sehen uns um, entdecken 
Neues, hören das eine oder andere zur 
Geschichte der Kirche. Dann werden 
wir ruhig, singen Lieder, hören Gedan-
ken zu einem Bibeltext, beten und 
empfangen zum Schluss den Segen. 
Nicht nur die Leitung der Freizeit durch 
Friedhelm und Inge Böhl ist wohltuend 
und einfühlsam, auch seine Andachten 
gehen uns zu Herzen. Mit neuer Freude 
geht es dann wieder aufs Rad und durch 
die herrliche Schöpfung dem nächsten 
Teilziel entgegen.

Mit dem E-Bike geht es leichter

Das kann eine Bank im Grünen genauso 
sein wie eine Eisdiele oder ein Biergar-
ten. In immer neuen kleinen Runden 
sitzen wir dann in so einer Pause bei 
Eis, Cappuccino oder einer anderen 
Erfrischung zusammen und erzählen.
In den letzten Jahren fahren immer 
mehr E-Biker mit. Waren die E-Bikes 

RADTOUREN
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anfangs in der Minderzahl und eher 
dazu da, dass ältere Geschwister diese 
Reisen überhaupt noch erleben konn-
ten, so hat die überwiegende Anzahl der 
Mitfahrenden heute so ein Fahrrad mit 
Elektrounterstützung. Wer nicht über 
eine gute Kondition und eine entspre-
chende Schaltung an seinem normalen 
Fahrrad verfügt, sollte hier lieber auf 
ein E-Bike umsteigen, wenn er so eine 
Reise miterleben möchte.

Die Etappen sind gut zu schaffen

Die Unterkünfte nach den einzelnen 
Etappen, die zwischen 50 und 60 Kilo-
metern liegen und wegen der vielen 
Pausen auch gut zu schaffen sind, sind 
gut gewählt. In sauberen, gut einge-
richteten Zimmern mit Bad lässt es 
sich bei der abendlichen Ankunft gut 
frischmachen.

Da das Reisegepäck von Hotel zu Hotel 
gebracht wird, steht für den Ausgang 
am Zielort eine frische Garnitur zur 
Verfügung. So macht der Gang durch 
oft interessante Orte am Abend Freude, 
und manche urige Gaststätte hätten 
wir allein wohl eher nicht gefunden. 
Am Morgen frühstücken wir dann 
zusammen, und ich bin immer wieder 

 erstaunt, dass bei all dem Gewusel 
mit dem Gepäck und den Fahrrädern 
wir doch pünktlich um 9.30 Uhr los-
kommen. Auf jeder Reise sind kleinere 
oder größere Besichtigungen geplant. 
An der Altmühl sind wir mit dem 
Schiff durch den Donaudurchbruch 
zum Kloster Weltenburg gefahren 
und haben in Abensberg eine Füh-
rung durch die Kuchelbauer-Brauerei 
erhalten. Auf der Elbe-Weser-Radtour 
hatten wir eine Führung beim Flug-
zeugbauer Airbus in Finkenwerder, 
um nur einige zu nennen. Obwohl 
wir uns auch daran erfreuen, ist uns 
das Wichtigste doch das Radfahren in 
guter geistlicher Gemeinschaft durch 
Gottes schöne Schöpfung.

Inzwischen sind sogar Freundschaf-
ten entstanden. Mit einigen Mitfah-
rern haben wir uns schon gegenseitig 
besucht und bleiben dauerhaft in Ver-
bindung. So sind wir unserem Vater 
im Himmel von Herzen dankbar für 
diese wunderbaren Erlebnisreisen und 
hoffen sehr, noch die eine oder andere 
mitmachen zu dürfen.
                Christian und Petra Brunke

Fahren gerne mit: Christian und Petra 
Brunke

RADTOUREN

Wellness für Leib und Seele
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man dadurch zum Außenseiter wird. 
Interessante Gespräche schließen sich 
manchmal an. Videoeinspielungen über 
Mauerbau, Aktionen der Staatssicherheit, 
Demonstrationen der 70.000 und 
Mauerfall lassen Gänsehaut aufkommen. 
Aktionen um das Zelt lassen spielerisch 
die Situation in der DDR nachempfinden.
Das Zelt der Begegnung war für 2020, 
dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung,  
geplant – aber durch Corona war es 
unmöglich, in Gemeinden, zu Festivals 

oder in Schulen zu 
gehen. Das wird nun 
dieses Jahr nachgeholt. 
Die Aktion läuft quer 
durch Deutschland, 
vom Erzgebirge über 
Mecklenburg, vom 
Westbundgebiet bis 
in den Süden an den 
Waginger See. Die 
letzte Station ist Kassel 
vom 1. bis 3. Oktober.

Bei den Mitarbeitern und Zeltmeistern ist 
die CSI kräftig vertreten. Ingeborg und 
Horst Schmermbeck, Christel und Norbert 
Held, Margret und Günter Ozdyk, Gisela 
und Rainer Dreschel sind dabei, und 
mancher aus der ehemaligen DDR kommt 
als Zeitzeuge dazu.

Weil ich 40 Jahre die Genossen „genossen“ 
habe und immer wieder Gottes Führung 
und Bewahrung erlebte, deshalb bin 
ich mit dem Zelt unterwegs. Nicht weil 
ich Langeweile hätte, sondern weil ich 
möchte, dass nicht in Vergessenheit gerät, 
dass wir auf deutschem Boden ein Wunder 
biblischen Ausmaßes erlebt haben.  
                                  Albrecht Kaul

Albrecht Kaul war Jugendwart in Sachsen 
und ist Vorstandsmitglied der CSI. Über 
seine Erfahrungen in der DDR hat er ein 
Buch geschrieben (siehe Seite 26).

Feuchte Augen bei den Älteren und 
ungläubig staunende Gesichter bei den 
Jüngeren: War das wirklich so in der DDR? 
Was war am 9. Oktober 1989 in Leipzig los? 
Die Friedliche Revolution vor 32 Jahren 
thematisiert eine Ausstellung in einem 
originalen NVA-Zelt. Das hätten sich die 
Nationale Volksarmee und die Machthaber 
in der DDR nicht vorstellen können, dass 
einmal viele Menschen durch dieses 
Zelt gehen und die Ereignisse von 1989 
nachempfinden.
Eine Ausstellung 
mit eindrücklichen 
Bildern zeigt den Weg 
vom Ende des Zweiten 
Weltkriegs über die 
total unterschiedliche 
Entwicklung der beiden 
deutschen Staaten bis 
zu den Friedensgebeten 
in den Kirchen und 
den Demonstrationen 
auf den Straßen der 
DDR. Mit Kerzen und Gebeten waren es 
am Anfang mutige Christen und dann 
unzählige ermutigte Menschen, die ein 
Regime in die Knie zwangen, das nur 
existieren konnte, weil es seine Bürger 
mit Angst und Verlogenheit hinter einer 
Mauer einsperrte. Die Bilderausstellung 
dokumentiert die Unterdrückung, den 
geschichtlichen Rahmen des Jahres 
1989 und das mutige Einstehen für 
Veränderungen im Land der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED).
Aber nicht nur Bilder, sondern auch 
Zeitzeugen berichten von ihrem Ergehen, 
von ihrem Mut und von Gottes Hilfe in 
diesen schwierigen Jahren. Es kommen 
keine Helden zu Wort, sondern Christen, 
die durch ihren engagierten Glauben 
Nachteile in der Ausbildung und in den 
Betrieben durchstehen mussten. Aber 
ihr Zeugnis ermutigt, diesem Gott der 
Geschichte treu zu sein, auch wenn 

Mit Kerzen und Gebeten für Frieden und Freiheit
Wanderausstellung in einem Zelt der NVA erinnert an die Wiedervereinigung
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Von einem Freund an die Stasi verraten
Albrecht Kaul schildert bewegende Schicksale von Christen in der DDR

intensiv bespitzelt worden ist. „Ich kann 
es nicht anders als teuflisch nennen“, 
bringt Pfarrer Lehmann seine Gefühle 
auf den Punkt. 

CSI-Vorstandsmitglied Kaul hat als 
ehemaliger Jugendwart in der DDR viele 
Schicksale aus nächster Nähe miterlebt. 
Was er flüssig schreibt, ist spannend 
zu lesen, und manchmal fragt man 
sich: Wie haben die Christen das aus-
gehalten? Es sind Zeugnisse für tiefes 
Gottvertrauen und für den Wunsch, 
im Sinne der Bergpredigt Friedens-
stifter zu sein, selbst unter schweren 
Bedingungen. Der Einsatz der Christen 
für Gerechtigkeit und Frieden hat sich 
gelohnt. Am Abend des 9. Oktober 1989 
wurde die Mauer geöffnet. Unmittelbar 
zuvor waren 70 000 Menschen in Leip-
zig an einer friedlichen Demonstration 
beteiligt. 

Albrecht Kaul in seinem letzten Kapitel: 
„Die erste Großdemonstration, die wie 
ein Fanal das ganze Land aufwecken 
wird, ist friedlich verlaufen. Ein moder-
nes Wunder ist geschehen.“ Aus einem 
späteren Bericht von Pfarrer Christian 
Führer zitiert Kaul: „Wir waren dabei, 
als Gott ein Wunder tat, an uns, durch 
uns, mit uns und für uns. Es war ein 
geistlicher Vorgang, was uns da in die 
Weltgeschichte hineingenommen hat. 
Es war die unglaubliche Erfahrung 
der Macht der Gewaltlosigkeit, die 
die Partei- und Weltanschauungsdik-
tatur zum Einsturz brachte.“  
                                                  Udo Waschelitz
Albrecht Kaul, Wegen Gefährdung des 
sozialistischen Friedens. Bewegende 
Schicksale von Christen in der DDR. 
Brunnen-Verlag, Gießen, 2021, 128 
Seiten, 10,- Euro

Das muss in Erinnerung bleiben, auch wenn 
es die DDR seit 30 Jahren nicht mehr gibt: 
unter welchem staatlichen Druck die Chri-
sten in jenem sozialistischen Land gelebt 
haben. Beispielhaft schildert Albrecht Kaul 
die bewegenden Schicksale von 15 Christin-
nen und Christen. Bespitzelung, Bedrohung, 
Behinderung, Inhaftierung waren an der 
Tagesordnung. Zutiefst erschütternd ist 
der Bericht über ein Ehepaar, das jahre-
lang eine enge Freundschaft mit Pfarrer 
Theo Lehmann und dessen Frau pflegte. 
Aus den Akten der Staatssicherheit erfuhr 
Lehmann, dass er von diesem Freundespaar 
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Ulrich Parzany, von 1984 bis 
2005 Generalsekretär des 
CVJM-Gesamtverbands in 
Deutschland, hat in diesem 
Jahr seinen 80. Geburts-
tag gefeiert. Viele ehema-
lige Weggefährten haben 
ihn mit dankbaren Worten 
beschenkt, aber er hat auch 
uns ein Geschenk gemacht: 
Ein Buch mit 30 Impul-
sen aus Psalm 119. Einen 
Monat lang kann man täg-
lich Gedanken zu je einem 
Vers aus diesem längsten 
Psalm mit seinen 176 Versen 
lesen. Die Betrachtungen werden jeweils mit 
einem kurzen Gebet abgeschlossen. Immer 
wieder lässt Parzany erkennen, wie Verse aus 
Psalm 119 in seinem Leben gewirkt haben 
und wie sie auch heute wichtige Wegweisun-
gen geben können. Zum Beispiel Vers 9: „Wie 
wird ein junger Mann seinen Weg unsträf-
lich gehen? Wenn er sich hält an deine 
Worte.“ Das war das Leitwort des Westdeut-
schen Jungmännerbundes (heute: CVJM-
Westbund). „Wer sich an Gottes Wort hält, 
muss zuerst einmal achtgeben, was Gottes 
Wort sagt“, schreibt Ulrich Parzany. Seine 
Betrachtungen zu Psalm 119 tragen dazu 
bei, mehr über Gottes Willen zu erfahren. 
Immer wieder werden Linien von diesem 
alttestamentlichen Psalm zu neutestament-
lichen Texten und zu Jesus gezogen. So zu 
Vers 81: „Jesus stillt den täglichen Durst auf 
der Wüstenstrecke des Lebens.“

Das Buch mit dem Titel „Mehr als Gold“ ist 
es wert, 30 Tage lang jeweils einen Impuls 
in Ruhe zu lesen, zu bedenken und Wegwei-
sungen für das eigene Leben aus Gottes Wort 
zu bekommen.                             Udo Waschelitz
  
Ulrich Parzany, Mehr als Gold. 30 Impulse 
aus Psalm 119.  mediaKern, Wesel, 2021, 64 
Seiten, 8,95 Euro                        

„33 überraschende Entdeckun-
gen über Gott und die Welt“ 
bietet laut Untertitel ein Buch 
des CSI-Vorsitzenden Klaus 
Jürgen Diehl. Es trägt den unge-
wöhnlichen Titel „Bloß nicht 
fromm werden!?“  In dem Kapi-
tel mit demselben Titel bedau-
ert Diehl, dass fromme Men-
schen heutzutage als engherzig 
und kleinkariert gelten und 
Frömmigkeit madig gemacht 
wird. Dagegen habe Frömmig-
keit in der Bibel einen positiven 
Klang. Statt fromme Menschen 
an den Pranger zu stellen, 

sollte lieber das eigentlich Gemeinte beim 
Namen genannt werden, nämlich Heu-
chelei, Gesetzlichkeit, Scheinheiligkeit, 
Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit.

In einem anderen Kapitel widmet sich 
Klaus Jürgen Diehl der Frage, ob wir an 
den Teufel glauben sollen. Seine Antwort: 
„Wenn wir uns zu dem dreieinigen Gott 
bekennen, dann hat der Teufel daneben 
keinen Platz“. Immer wieder leuchten in 
dem Buch anschauliche Bilder auf, so wie 
dieses: „Es kann nicht Aufgabe eines Predi-
gers des Evangeliums sein, den Menschen 
erst die Hölle heiß und anschließend den 
Himmel schmackhaft zu machen.“ So auch 
in dem Kapitel „Gott arbeitet mit lauter 
Versagern“. Die Bibel sei voll von Beispie-
len, „dass Gott nicht die Tüchtigen beruft, 
sondern die Berufenen tüchtig macht“.Es 
ist ein hilfreiches, informatives, ermuti-
gendes Buch, das gut lesbar ist und – wie 
im Untertitel angekündigt – überraschende 
Entdeckungen verspricht.  Udo Waschelitz

Klaus Jürgen Diehl, Bloß nicht fromm 
werden!?, Dreiunddreissig überraschende 
Entdeckungen über Gott und die Welt. 
Gerth Medien, Asslar, 2021, 174 Seiten, 13,-
Euro                                                                                                                                                                                        

Neue Bücher von Ulrich Parzany und Klaus Jürgen Diehl
„Bloß nicht fromm werden!“ und „Mehr als Gold“                                         
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Für viele Men-
s c h e n  m i t 
B e h i nde r u n-
gen im West-
j o r d a n l a n d 
ist „Lifegate“ 
w i r k l i c h  z u 
einem Tor des 
Lebens gewor-
den. Sie leben 
n i c h t  m e h r 
am Rande der 
Gesel lschaft, 
werden nicht 
mehr versteckt 
und abgescho-
ben, sondern werden gefördert: in einem 
Förderkindergarten, einer Förderschule 
und einer Berufsausbildungswerkstatt. 
Seit vielen Jahren leitet der frühere CVJM-
Sekretär aus Gießen, Burghard Schunkert, 
diese bemerkenswerte Einrichtung in der 
Nähe von Bethlehem. Christoph Zehendner 
stellt die Einrichtung, die er mehrere Male 
besucht hat, anschaulich vor, schildert 
einzelne Schicksale und macht an ihnen 
deutlich, welche hervorragende Arbeit 
auf der Grundlage des christlichen Glau-
bens dort geleistet wird. Darüber hinaus 
erfahren die Leserinnen und Leser viel 
darüber, wie Israelis und Palästinenser, 
Juden, Christen und Muslime zusammen 
leben, welche politischen Spannungen es 
im „Heiligen Land“ gibt und wie „Lifegate“ 
durch internationale Begegnungen zu 
einem guten Miteinander beiträgt. Chris-
toph Zehendner, bekannt als Liedermacher, 
hat ein packendes Buch geschrieben, das 
die Leserinnen und Leser mitnimmt ins 
Westjordanland, nach Palästina und Israel.
                                           Udo Waschelitz
Christoph Zehendner, Willkommen im 
Haus des Lachens. Versöhnungs- und Mut-
machgeschichten aus dem Heiligen Land. 
Brunnen-Verlag, Gießen, 2019, 224 Seiten, 
17,- Euro                                

  Buch über das „Tor zum Leben“                 
Lifegate        

Bundesweite Feste und Treffen
Zwei große Veranstaltungen stehen in  der 
nächsten Zeit bevor: die pro-Christ-Kam-
pagne „hoffnungsfest 2021 - Gott erleben, 
Jesus begegnen“ und das siebte Christival.

hoffnungsfest 2021 - das sind sieben Tage 
evangelistischer Veranstaltungen, entwe-
der vor Ort mit eigenem Redner im Laufe 
des Jahres oder als Übertragung über Bibel 
TV vom 7. bis 13. November aus Dortmund. 
Zum Beispiel hatte der CVJM Lauffen 2018 
zu „proChrist“ ins CVJM-Heim eingela-
den. Dort wurde die Übertragung gezeigt. 
Jeden Abend kamen rund hundert Gäste. In 
einem Faltblatt wird über das „hoffnungs-
fest 2021“ informiert. „Freunde, Nachbarn 
und Bekannte sollen Gott erleben und Jesus 
begegnen können“, heißt es darin. Weitere 
Informationen zum Programm und den 
Mitwirkenden unter www.hoffnungsfest.
eu.

CHRISTIVAL 2022 in Erfurt
Beim Christival werden 12 000 
junge Menschen vom 25. bis 29. 
Mai 2022 in Erfurt erwartet. 
Beim siebten Christival seit 
1976 in Essen steht der Philip-
perbrief im Mittelpunkt. „Wir 
wollen gemeinsam Glauben 
teilen, sprachfähig werden und 
das Leben teilen.“ Zielgruppe 
ist die junge Generation, aber 
auch ältere Menschen sind 
angesprochen: als Beter und 
Spender. „Helfen Sie mit, dass 
das Christival für viele junge Menschen 
ein prägendes Erlebnis für Glauben und 
Leben werden kann“, bittet Projektleiter 
Chris Pahl in einem 16-seitigen Infor-
mationsheft, das einen Rückblick auf die 
bisherigen Christivals und einen Ausblick 
auf das Christival 2022 bietet. 
Weitere Informationen gibt es  unter 
www.christival.de
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Es ist die Lunge!

„Wie geht es Ihnen?“  Wer so fragt, 
erwartet entweder eine Antwort, oder 
die Frage ist nur eine konventionelle 
Redensart. Oft aber sagt der oder die 
Gefragte: „Man muss zufrieden sein.“ 
Man muss? Das heißt doch: Eigentlich 
bin ich nicht zufrieden. Aber man muss 
eben. Oft geht es dann weiter: 

Es ist die Lunge. Es sind die Bronchien. 
Es ist der Magen. Es sind die Knie. Es ist 
der Rücken. Es ist das Herz. Es ist der 
Kreislauf.

Es? Also nicht ich? Neulich sagte sogar 
jemand: Es ist die Psyche. Aber ist die 
Psyche nur  ein Teil von mir? Bestehe 
ich überhaupt nur aus Teilen? Aus Ein-
zelteilen? Bin ich die Summe meiner 
Einzelteile? 

Es ist die Psyche. Früher sprach man 
von der Seele. Nach dem Menschenver-
ständnis der Bibel  aber hat der Mensch 
nicht eine Seele, als wäre sie ein Teil 
unter anderen Teilen. Der Mensch  ist 
als Persönlichkeit Leib und Seele. Seele 
ist der Inbegriff für das Ganze der Per-
sönlichkeit. 

Aber wer bin ich? Ich fürchte: Seit dem 
Siegeszug der Technik versteht der 
Mensch sich selber mehr und mehr als 
Maschine. 

Von morgens bis abends leben wir mit 
Maschinen und Apparaten: Elektrora-
sierer, Föhn, Kaffeemaschine, Mikro-
welle, Waschmaschine,  Fernseher, 
Computer, Digitalkamera, Auto und 
und und. Das, womit wir leben, prägt 
uns: Ich muss mal auftanken. Ich muss 
mal abschalten. Ich bin ein Rädchen im 
Getriebe.  

Es ist das Getriebe. Es ist die Kupplung. 
Es ist der Vergaser. 

Eine Maschine besteht aus Einzelteilen. 
Sie hat keine Seele und ist keine Seele. 
Sie hat höchstens ein Typenschild, und 
Maschinen mit dem gleichen Typen-
schild sehen einheitlich aus. Sie funk-
tionieren auch einheitlich. Ihr Sinn 
ist, dass sie funktionieren. Menschen 
haben keine Typenschilder. Sie erken-
nen sich an Namen und Gesichtern. 
Jeder ist einzigartig und unteilbar: Ein 
Individuum. 

Jeder ist etwas Besonderes. Jeder hat 
seine eigene Denkweise und seine 
eigene Phantasie. Jeder bleibt sich aber 
auch selbst ein Geheimnis und braucht 
ein ganzes Leben, um zu werden, wer er 
oder sie ist. 

„Ich danke Gott und freue mich
wie‘s Kind zur Weihnachtsgabe,
dass ich bin, bin und dass  ich dich,
schön menschlich Antlitz habe!“
(Matthias Claudius)

                                      Hermann Bollmann

Hermann Bollmann war CVJM-Sekretär in 
Hamburg und Essen und zuletzt Öffentlich-
keitsreferent der Vereinten Evangelischen 
Mission (Wuppertal)

Hermann Bollmann ruft dazwischen

ZWISCHENRUF



 ANSTÖßE - CSI-Magazin 2021/202230

Geburtstage vom 1. 7.21 bis zum 30.6.22

Herzlich gratulieren wir
zum 95. Geburtstag
Eberhard Bollweg, Hemer, am 11. 8.,
Wolfgang Eberhard, Bremen, am 21.12.,
Friedrich Werth, Schwelm, am 28.12.;

zum 90. Geburtstag:
Friedel Bleicker, Kassel, am 1.11.,
Hans-Gerd Schröder, Krefeld, am 24.11.,
Ernst Roth, Daaden, am 8.1.,
Dieter Roll, Bad Emstal, am 3.2.,
Kurt Zielasko, Schöningen, am 7.5.;

zum 85. Geburtstag:
Wilhelm Behr, Remscheid, am 30.9.,
Ingrid Oesinghaus, Wiehl, am 7.10.,
Jutta Zielasko, Schöningen, am 7.11.,
Gisela Koppitz, Prien a. Ch., am 19.12.,
Gerda Krause, Albstadt, am 23.12.,
Edith Weiß, Baunatal, am 28.12.,
Erich Perkams, Wuppertal, am 18.1.,
Günter Wehmeier, Kirchlengern, am 7.3.,
Dieter Seutter, Lemgo, am 10.3.,
Dietrich Reitzner, Wien, am 13.5.,
Irmgard Wehmeier, Kirchlengern, am 21.5.,
Hans Hörster, Wuppertal, am 14.6.,
Erika Rappo, Kassel, am 24.6.;

zum 80. Geburtstag:
Renate Hoffarth, Holzgerlingen, am 21.7.,
Doris Spickermann, Wermelskirchen, am 12.8.,
Christian Mißmahl, Düsseldorf, am 13.8.,
Gerhard Foltz, Dudenhofen, am 17.8.,
Elke Quack, Jüchen, am 24.8.,
Hans-Jürgen Pianka, Kiel, am 9.10.,
Rudi E. Hoffarth, Holzgerlingen, am 4.11.,
Wolfgang Schäfer, Essen, am 11.11.,
Otto-Ernst Groh, Zwickau, am 7.12.,
Manfred Diekmann, Löhne, am 13.12.,
Karin Fuhrmann, Lüdenscheid, am 16.2.,
Uwe Hebisch, Duisburg, am 18.3.,
Gerda Rahm, Duisburg, am 23.3.,
Elfriede Waschelitz, Halle i.W., am 23.3.,
Lothard Blanz, Korntal, am 18.4.,
Johanne Rose, Oldenburg, am 25.4.,
Friedhelm Hucke, Remscheid, am 28.4.,
Etta Pohl, Bremen, am 28.4.,
Klaus Strub, Nierstein, am 5.5.,
Inge Koloska, Wermelskirchen, am 6.5.,
Ingrid Schirrmeister, Ludwigslust, am 7.5.,
Rolf Karkmann, Oldenburg, am 4.6.,
Helmut Barthel, Freudenberg, am 14.6.,

zum 75. Geburtstag:
Marianne Faber, Ehringshausen, am 18.9.,
Kristin Krause, Dresden, am 5.3.,
Frank Krause, Dresden, am 29.4.;

zum 70. Geburtstag:
Wilma Stengel, Remchingen, am 2.7.,
Marita Steinmeyer, Bad Oeynhausen, am 10.7.,
Regina Bäumer, Freudenberg, am 21.8.,
Gerd Fastenrath, Remscheid, am 23.9.,
Margret Wagener, Freudenberg, 2.10.,
Horst Schmermbeck, Lüdenscheid, am 26.10.,
Monika Hamsch, Bornich, am 28.11.,
Karl-Heinz Stengel, Remchingen, am 5.3.,
Erwin Leuthold, Friedrichsdorf, am 23.3.,
Alwin Klenk, Auenwald, am 9.4.,
Ingrid Sörgel, Heilsbronn, am 20.4.,
Renate Pitsch, Altenkirchen, am 19.5.

Wir erinnern an verstorbene Mitglieder und 
Freunde der CSI:

- Am 16. April 2020 starb Friedhelm Bleicker aus 
Kassel im Alter von 88 Jahren;
- am 18. Juni 2020 starb Manfred Schmidt aus 
Salzwedel im Alter von 83 Jahren;
- am 27. Oktober 2020 starb Marlies Sandrock aus 
Velbert im Alter von 83 Jahren;
- am 6. November 2020 starb Hannelore Böcher 
aus Mettmann im Alter von 86 Jahren;
- am 9. November 2020 starb Hans-Dietrich 
Spengler aus Halle/S. im Alter von 91 Jahren;
- am 14. November 2020 starb Hedi Scheffbuch 
aus Nürnberg im Alter von 78 Jahren;
- am 12. Januar 2021 starb Hans Fuhrmann aus 
Thale im Alter von 88 Jahren;
- am 3. Februar 2021 starb Max Hamsch aus Bor-
nich im Alter von 91 Jahren;
- am 22. Februar 2021 starb Ursula Ohms-Blom-
berg aus Havixbeck im Alter von 84 Jahren;
- am 2. Mai 2021 starb Brunhilde Blunck aus Essen 
im Alter von 85 Jahren;
- am 23. Mai 2021 starb Helmut Richter aus Dres-
den im Alter von 85 Jahren;
- am 25. Mai 2021 starb Christian Pohl aus Bremen 
im Alter von 89 Jahren;
- am 26. Juni 2021 starb Horst W. Demsky aus 
Herborn im Alter von 91 Jahren.

Wir gratulieren und wir erinnern

   GRATULATION / GEDENKEN
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CSI-BEGEGNUNG 2022

Begegnungswoche      CSI-Gebetsanliegen
              
Begegnung in Ostfriesland!

Bei unserer Rundreise durch 
die verschiedenen Landschaf-
ten Deutschlands werden wir im 
komenden Jahr Station in Ostfries-
land machen. Vom 1. bis 8. Mai 2022 
kommen wir zu unserer Begeg-
nungswoche im Vier-Sterne-Hotel 
Residenz in Wittmund im Herzen 
Ostfrieslands zusammen. 

Wir freuen uns auf die Bibelar-
beiten mit Pastorin Astrid Eichler 
aus Brandenburg. Anhand der vier 
Begriffe: Zulassen–Loslasssen– 
Überlassen und Festhalten wird 
sie mit uns einem Geheimnis des 
Lebens im Glauben auf die Spur 
kommen. 

Dazu hat uns Manfred Siebald 
einen Konzertabend in Aussicht 
gestellt, und wir werden den Gene-
ralsekretär des CVJM-Gesamt-
verbands, Hansjörg Kopp, zu Gast 
haben. Auf Exkursionen werden 
wird wir einige der Sehenswürdig-
keiten Ostfrieslands erkunden, und 
wir planen Begegnungen mit einem 
örtlichen CVJM. 

Die Einladungen mit dem Pro-
gramm werden wir wie immer 
Ende Januar an alle unsere CSI-
Mitglieder und Interessenten ver-
schicken. Sie können sie sich dann 
auch von unserer homepage www.
cvjm-senioren-initiative.de herun-
terladen.  Klaus Jürgen Diehl

Wir danken…
… dass wir nicht im zweiten Jahr hintereinander wegen der 
Corona-Pandemie unsere Begegnungswoche ausfallen lassen 
mussten, sondern uns zu dem auf den Sommer verschobenen 
Termin mit einem reduzierten Teilnehmerkreis erfreulicher-
weise doch treffen konnten. Das Gleiche gilt für die Möglichkeit, 
unsere auf dieses Jahr verschobene Polenreise nachzuholen;

… für die anhaltende Spendenfreudigkeit unserer Mitglieder 
und Freunde, die es uns nicht nur ermöglicht haben, unseren 
Beitrag zum Nothilfe-Fonds des CVJM-Weltbundes abermals 
zu erhöhen, sondern kurzfristig auch den von der Pandemie 
besonders stark betroffenen YMCA in Indien mit einer Son-
derspende zu unterstützen;

… für die jahrelange verlässliche Mitarbeit von Bärbel und 
Arne Witting im Vorstand sowie für Elke Lux, die wir bei der 
Senioren-Begegnungswoche auf dem Hesselberg verabschiedet 
haben.

Wir bitten…
… für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen, die nicht nur den Tod von Angehörigen 
zu beklagen haben, sondern häufig auch die Zerstörung oder 
Verwüstung ihrer Wohnungen und Häuser und die Zerstörung 
ihrer beruflichen Existenz. Wir denken dabei besonders auch 
an den CVJM Hagen, dessen Haus von der Flutkatastrophe stark 
in Mitleidenschaft gezogen wurde;

… dass die Kinder- und Jugendarbeit in den CVJMs nach den 
Sommerferien 2021 wieder Fahrt aufnimmt und sich Kinder 
und Jugendliche wieder in ihren Gruppen treffen können, und 
dass auch die Senioren- und Bibelkreise wieder zu ihren regu-
lären Zusammenkünften zurückkehren können;

… für die neuen Vorstandsmitglieder Leonore Berger, Ingrid 
Sörgel und Thomas Brendel, dass sie sich mit ihren Gaben 
und Erfahrungen gut in die Arbeit der CSI einbringen können. 
Zugleich bitten wir darum, dass sich auch für den im Frühjahr 
2022 anstehenden personellen Wechsel im Vorstand einsatz-
freudige Mitglieder zur Mitarbeit bereitfinden;

… für die älter und gebrechlicher werdenden Mitglieder und 
Freunde der CSI, die nicht mehr an den Begegnungen der CSI 
teilnehmen können, obwohl sie es gerne würden. Wir wollen 
dafür beten, dass sie nicht vereinsamen und sie sich durch   
Informationen, Briefe, Anrufe und Besuche weiter mit uns 
verbunden wissen.
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