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Du allein kennst das Herz 
aller Menschenkinder. 

1. Korinther 15, 42
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„Der Engel des Herrn rührte Elia an und 
sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir.“
1. Könige 19,7 (Monatsvers Juli 2020)

E lia ist verzweifelt. Er hat viel mit Gott 
erlebt und nun scheint alles aus zu 

sein. Elia ist auf der Flucht und einsam, 
enttäuscht und mutlos in der Wüste ge-
landet, er will nicht mehr leben.
Doch Gott hat andere Pläne mit ihm.
Er schickt seinen Engel und versorgt Elia 
mit Wasser und Brot und einem Auftrag. 

Wir kennen das: gescheiterte Pläne, Ent-
täuschungen, Mutlosigkeit.
Gott versorgt auch uns. An Nahrungsmit-
teln fehlt es den meisten in unserem Land 

– Gott sei Dank – nicht, auch wenn in den 
letzten Wochen tatsächlich mal das eine 
oder andere Regal im Supermarkt leer war.
Auch mit geistlicher Nahrung versorgt Gott 
uns, vielleicht anders als wir es gewohnt 
sind und es uns wünschen: ohne (oder nur 
eingeschränkte) Gottesdienste, ohne Tref-
fen in unseren Gruppen und Chören. 
Nahrung ist da. Es ist faszinierend, die vie-
len kreativen online Angebote zu sehen: 
Gottesdienste, Andachten, Konzerte, etc. 
Auch gibt es Radio- und Fernsehgottes-
dienste und vieles mehr. 
Außerdem haben wir die Möglichkeit, in der 
Bibel zu lesen, nutzen wir diese. (Die Ge-
schichte von Elia in 1. Könige ist zum Bei-
spiel sehr spannend.)

Nahrung ist da, essen dürfen wir selbst, 
wie Elia.

Elia bekommt einen Auftrag. Wie sieht es 
mit unserem Auftrag aus? 

In der Grundlage der CVJM-Arbeit, der 
Pariser Basis, heißt es (in Auszügen): „Die 
Christlichen Vereine Junger Menschen 
haben den Zweck, [...] Menschen mitein-
ander zu verbinden, welche [...] gemein-
sam danach trachten wollen, das Reich 
ihres Meisters unter jungen Menschen 
auszubreiten [...]“

Wir können für die vielen Wege danken, die 
genutzt werden, diesen Auftrag zu erfüllen; 
trotz Kontakteinschränkungen. Lasst uns 
weiter kreative Ideen umsetzen, manche 
sind leicht umsetzbar: Bibelverse oder Kur-
zandachten verschicken, durch Textnach-
richten oder gerne auch per Briefpost; sich 
online, telefonisch, in der Familie oder (un-
ter Beachtung der Bestimmungen) mit ei-
nem Freund/einer Freundin persönlich über 
einen Bibeltext austauschen und gemein-
sam beten, etc.

Eure Sandra Gramstat

absage des 20. cvjm mittsommernachtslauf

Es hätte sicherlich kein besseres und 
schöneres Datum als den 20.6.2020 

für unsere Jubiläumsveranstaltung geben 
können, wenn... ja, wenn uns Corona nicht 
einen Strich durch alle unsere Planungen 
und Vorbereitungen gemacht hätte.

Nach Beschluss der Landesregierung 
NRW sind alle Großveranstaltungen, und 
dazu gehört mit fast 400 Aktiven und vie-
len Zuschauern unser Traditionslauf, bis 
Ende August des Jahres untersagt. 
Da wir nicht sicher sein können, ob sich 
die Situation in unserem Land bis zum 
Spätsommer/Herbst entspannt, haben wir 
auch von einer Verschiebung des Laufs in 
den Spätsommer bzw. Herbst diesen Jah-
res abgesehen.
Als neues Datum für den 20. Lauf wurde 
jetzt der 19. Juni 2021 vorfixiert, in der 
Hoffnung, dass unser Land und wir dann 
wieder zu einem „Normalmodus“ zurück-
gefunden haben, und größere Veranstal-
tungen in unserem CVJM und darüber hi-
naus wieder möglich sind.

Auf diesem Wege möchten wir allen Sponso-
ren und Helfern danken, die sich auch in die-
sem Jahr schon bereit erklärt hatten, unsere 
besondere Veranstaltung mit Spenden und 
tatkräftiger Mithilfe zu unterstützen. Ebenso 
dem örtlichen VVV sowie den Sportvereinen 
SSV Dhünn und TGV Dhünn, die mit uns 
gemeinsam bei einem tollen Rahmenpro-
gramm und dem geplanten Public Viewing 
(Fußball EM) das Laufjubiläum feiern wollten.

Wir möchten an dieser Stelle auch 
noch einmal explizit allen Strecken-
posten danken, die uns in den letzten 
Jahren unterstützt haben, ohne euch 
wäre es nicht möglich gewesen, den 
Mittsommernachtslauf Jahr für Jahr 
mit dem Streckenangebot durchzu-
führen. So hoffen wir darauf, wenn der 
Lauf nächstes Jahr wieder stattfinden 
kann, euch wieder als Streckenposten 
einplanen zu dürfen.

Wir alle haben uns sehr auf das zwanzig-
jährige Jubiläum unseres Mittsommer-
nachtslaufs gefreut. Umso enttäuschter 
waren wir, als wir die Veranstaltung für die-
ses Jahr wegen Corona absagen mussten. 
Dass wir auf den Mittsommernachts-
lauf verzichten müssen, muss aber 
nicht heißen, dass wir auch auf das 
Laufen verzichten müssen. Wir möchten 
Euch deshalb dazu aufrufen, die Laufschu-
he zu schnüren und auf Eurer Heimstrecke 
an den Start zu gehen. Nutzt die Mittsom-
merzeit zum Laufen oder Walken unter 
Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen 
und teilt Eure Aktivitäten mit uns in Form 
von Bildern, Videoclips, Textbeiträgen 
oder beliebigen anderen Formaten. Dazu 
könnt Ihr uns bis zum 21. Juni entweder 
eine Mail an mittsommernachtslauf@cvjm-
dhuenn.de schicken oder Eure Beiträge 
auf Instagram unter dem Hashtag #msl20 
posten. Wir werden Eure Beiträge dann 
in einem Video verbinden und dieses auf 
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In Rönsahl nächtigt eine Horde junger Männer,
durch den Wald schallt Gelächter und Gehämmer.
Heinzklaus, eine heimische Waldmaus,
wollte eigentlich nur seine Ruhe,
versteckte sich in einer Truhe.
Erst am nächsten Tag traute er sich wieder raus,
schaut sich um – o großer Schreck!
Wiesen und Wald sind einfach weg!

Doch auch in seinem neuen Heim –
Ein Eckchen, ohne Sonnenschein – 
kehrte keine Ruhe ein.
D’rum blieb Heinzklaus in dem Versteck,
so schnell kommt er hier nichtmehr weg.
Doch eines Tages, welch‘ ein Jubel
Ist endlich Ruhe und kein Trubel.

Er hört es flüstern von Corona,
jetzt ist er hier der einz‘ge Bewohner.
Und so macht sich auf der Heinzklaus,
auf eine Tour durch das Vereinshaus.

heinzklaus — die vereinsmaus

Gedicht & Text: Öffentlichkeitsarbeit Team

Text: MSL Team

M it diesen Worten startete die erste 
Entdeckungstour der Maus Heinz-

klaus auf dem Instagram-Kanal des CVJM 
Dhünn. Nach einigen Stationen rund ums 
Vereinshaus, fühlt sich Heinzklaus nun 
richtig heimisch bei uns und gründete 
sogar seinen eigenen CVJM: den Christ-
lichen Verein Junger Mäuse. Wer alle Sta-
tionen seiner Reise sehen möchte, kann 
diese gerne auf Instagram (@cvjmdhuenn) 
nachverfolgen! Und auch wenn er jetzt an-
gekommen ist; Heinzklaus ist noch lange 
nicht am Ende mit seinen Abenteuern!
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unserer Homepage und Social Me-
dia teilen. Auf diese Weise soll uns 
auch in diesem Jahr, trotz räumlicher 
Distanz, das Laufen verbinden. Als 
kleine Extramotivation wird es, auch 
wie sonst, beim Mittsommernachts-
lauf eine Tombola mit attraktiven 
Preisen geben, die unter allen Teil-
nehmenden verlost werden. Darüber 
hinaus werden die kreativsten Ein-
sendungen einen Preis erhalten.
Wir freuen uns schon jetzt sehr auf 
Eure Beiträge. Wir möchten uns den 
Spaß am Laufen nicht nehmen las-
sen und hoffen, dass Ihr Euch uns 
anschließt. Also auf die Strecke, da-
mit Ihr auch im kommenden Jahr fit 
für unser großes Jubiläum seid.

Wie läuft das Ganze nun ab?
1 Laufe eine Strecke Deiner Wahl
2 Halte Deinen Lauf auf Foto, Video  
 oder sonstige Weise fest
3 Lasse Deinen Beitrag dem 
 MSL-Team zukommen als...

 » E-Mail an mittsommernachts-
lauf@cvjm-dhuenn.de oder

 » Post auf Instagram unter dem  
Hashtag #msl20

Achte hier darauf, dass dein Profil 
öffentlich ist. Wenn du das nicht 
möchtest, schicke uns den Beitrag 
per Mail an oben genannte Adresse.

Christlicher Verein
Junger Mäuse

herzlich wilkommen — nachfolgeregelung hauseltern 

Der Vorstand der Ev. Vereinshausge-
sellschaft Dhünn-Hülsen ist sehr froh, 

mit Frau Annabell Hupperich und ihren 
drei erwachsenen Töchtern, bisher wohn-
haft in Wermelskirchen, eine Nachfolge für 
Stephan von den Eichen und Familie ge-
funden zu haben.
Frau Hupperich hat bereits ihre Wohnung 
im Vereinshaus bezogen und ist seit An-
fang Mai im Dienst. 

Wir würden uns freuen, wenn die Gruppen 
und Chöre und alle Benutzer unseres Ver-
einshaus die Familie Hupperich in der Ein-
arbeitungszeit, aber auch in der laufenden 
Arbeit, tatkräftig unterstützen würden.

Vielen Dank und herzlich willkommen!

Text: Volker Schmitz
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the promise livestreams

Bereits zum zweiten Mal, nach dem ge-
lungenen Start am Gründonnerstag, 

wurde der Abendgottesdienst „The Promi-
se“, aufgrund der aktuellen Lage, wieder als 
Livestream im Internet angeboten.

Wir, ein inzwischen aus zehn motivierten 
Mitarbeitenden bestehendes Team, freuen 
uns sehr über das rege Interesse und viel 
positives Feedback.

gerne ändern! Untenstehend findet ihr eine 
Auflistung der technischen Geräte, welche 
nötig wären, um einen solchen Livestream 
fast komplett ohne private Leihen durch-
führen zu können. 

Wir finden, dass ein Livestream gerade in 
der aktuellen Lage der beste Weg ist, unse-
ren Missionsauftrag auszuführen und von 
Gott zu erzählen. Doch auch wenn diese 
Zeit vorbei ist, und in unserem Vereinshaus 
wieder Veranstaltungen stattfinden kön-
nen (Bsp. Jahresfest oder Weihnachtsfeier), 
wollen wir diese technischen Möglichkeiten 
weiter nutzen, um andere Menschen zu er-
reichen, die vielleicht nicht in unser Vereins-
haus kommen können oder die lieber das 
digitale Angebot wahrnehmen würden.

Leider seht ihr aber in der Auflistung auch 
die recht hohen Kosten, die diese Geräte 
mit sich bringen. Da kommt unsere Bitte 
an euch: Wenn euch diese Möglichkeit ge-
fällt, würden wir euch um Spenden für die 
Technik der kommenden Livestreams bit-
ten. Diese könnt ihr gerne mit dem Verwen-
dungszweck „Livestream“ auf das Konto 
des CVJM Dhünn (s. Rückseite) überweisen.
Vielen Dank!
 

Text: Vorstand im Namen des Promise-Teams

Mit dem Gottesdienst am 08.05. haben wir 
nun eine Themenreihe zu den sieben „Ich 
bin“ - Worten Jesu gestartet. Zu „Ich bin das 
Brot des Lebens“ hörten wir einen Impuls von 
Micha Block, der beim CVJM Bayern arbeitet, 
und uns mitgab, dass Jesus geistliche Nah-
rung ist, die erfüllt und uns Leben schenkt. 

Da wir diese Möglichkeit der Live-Übertra-
gung natürlich nicht konkret geplant hatten, 
mussten wir uns die Technik hierzu bisher 
aus Privatbeständen leihen. Dies würden wir 

 gottesdienste

D ie Schutzmaßnahmen zur Verhinde-
rung einer Ansteckung mit dem Co-

rona-Virus stellen hohe Anforderungen an 
unsere Gemeinde. 

Vor der Kirche müssen die Besucher ihre 
Hände desinfizieren und sich in eine Lis-
te eingetragen, damit mögliche Kontakte 
rekonstruiert werden. Wenn es zu einer 
Ansteckung kommt, müssen diese Lis-
ten dem Gesundheitsamt zugänglich ge-
macht werden. 
Das kann im Fall einer Ansteckung für 
alle Teilnehmer eine 14-tägige Quaran-
täne verhängen. 

In der Kirche dürfen wir zur Zeit nur mit ca. 
35 Personen unten und 10 Personen auf 
der Empore feiern. Die Gottesdienstbesu-
cher ziehen eine Gesichtsmaske auf und 
werden dann zu einem gekennzeichneten 
Platz in der Kirche geführt, zwei Meter 
Abstand sind unbedingt einzuhalten. Das 
gilt auch beim Warten vor der Kirche. Ehe-
paare und alle aus demselben Haushalt 
können in einer Bank zusammensitzen. 
Auf das Singen und das Summen ist zu 
verzichten, um den Ausstoß von Atemluft 
so gering wie möglich zu halten. Für die 
Kollekte stehen Körbe am Ausgang bereit. 
Das Verlassen der Kirche erfolgt geregelt 
und bankweise. Das Außengelände soll 
ohne Aufenthalt verlassen werden.

Ersatzweise verweisen wir auf unseren  
YouTube Kanal, auf dem Andachten zu 
den Gottesdiensten des Sonntags von 
Pfarrer Rüsing zu finden sind. Ebenfalls 
sind dort kurze Andachten zur Frage „Was 
tröstet dich?“ zu finden. 
 » Youtube Kanal Kirche Dhünn / 
 Friedhelm Hindrichs

Folgende Gottesdienste sind in der Kirche 
geplant.

Juni  
01.06.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn 
Gottesdienst an Pfingstmontag
07.06.2020 | 10:00 | CVJM Dhünn
Gottesdienst mit Einführung des neuen 
Presbyteriums
13.06.2020 | 19:00 | YouTube: CVJM Dh.
The Promise Abendgottesdienst
14.06.2020 | 09:45 | Kirche Dhünn
Gottesdienst
21.06.2020 | 18:00 | Ort ist noch unklar 
28.06.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Gottesdienst

Juli 
05.07.2020 | 09:45 | Kirche Dhünn
Gottesdienst
12.07.2020 | 09:45 | Kirche Dhünn
Gottesdienst
19.07.2020 | 09:45 | Kirche Dhünn
Gottesdienst
19.07.2020 | 19:00 | CVJM Dhünn
The Promise Abendgottesdienst (evtl. online)
26.07.2020 | 09:45 | Kirche Dhünn
Gottesdienst

Was Wofür Kostenpunkt
Kabel und Adapter Verbindung von Kamera, Mischpult, Bildschirmen und weiterem Gerät mit dem Computer 250,00 €      

Capture Card Verbindung der Kamera mit dem Computer 300,00 €      
Audio-Interface Verbindung des Mischpults mit dem Computer 200,00 €      
Streaming-PC Nötig, um einen Livestream zu machen 600,00 €      

1.350,00 €   



herzliche segenswünsche!
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A llen Geburtstagskindern wünschen wir einen wunder-
schönen Tag und Gottes reichen Segen für das neue 

Lebensjahr!


