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»Weh denen, die Böses gut und 
Gutes böse nennen, die aus 

Finsternis Licht und aus 
Licht Finsternis machen, 

die aus sauer süß 
und aus süß sauer 

machen!«  
Jes 5,20
Monat 
Nov.
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Karim Manjra auf unsplash (S. 8), 

Annie Spratt auf unsplash (S. 14)

Quellen: 1 Manfred Bletgen (erf.de)

»Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer
süß und aus süß sauer machen!«

Jesaja 5, 20 / Monatsvers für November 2022

Monatsgruß von Benjamin Roth

Vereinsleben ...und immer wieder Borkum!

Vereinsleben Einfach einfacher verwalten

Einladung Töpfchen & Kröpfchen

Einladung Dhünn singt im Advent

Einladung Dhünn singt

Einladung Kindersachenbörse

Einladung Save the date!

Einladung Weihnachtsfeier mal anders...

Geburtstage unserer Mitglieder

Termine Oktober & November 2022
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Das ist drin!

War's das? Ist das das Ende vom Lied? Ist das das Ende einer langen Ge-
schichte Israels mit seinem Gott? Ist das der Augenblick im Leben eines 

Menschen, in dem ihm jegliches Vertrauen zu Gott zerbröselt? Weh denen, die 
aus Licht Finsternis machen!
Es ist wie ein Aufschrei des Propheten: ›Seid ihr denn verrückt, wenn ihr denen, 
die Gutes böse nennen und aus Licht Finsternis machen, vertraut?‹ Wenn ihr 
denen auf den Leim geht, dann ist es in eurem Leben und Glauben zapfendus-
ter. Dann ist euch das Licht ausgegangen. Ihr müsstet doch die Worte Gottes in 
euren Ohren haben: Jesaja 2,5 ›Kommt, wandelt im Licht Gottes.‹ Das wussten 
die Menschen damals genauso wie wir heute: Ohne Licht gibt es kein Leben 
auf dieser Erde. [...]
Auf den ersten Seiten der Bibel steht: ›Gott sprach es werde Licht, und es 
ward Licht.‹ Nach dem Chaos, dem Tohuwabohu, nach dem die Materie wurde, 
schuf Gott das Licht. Damit Licht in das Chaos kam. Jeder neue Tag, an dem 
es hell wird, ist nicht selbstverständlich. Jeder Tag ist ein geschenkter Tag. [...]
Das Licht, die Helligkeit in mir, ermöglicht mir neue Perspektiven, gibt mir Mut, 
Entscheidungen zu fällen, Verantwortung zu übernehmen.
[...]
Ein Satz von Friederich von Bodelschwingh ist mir eindrücklich: ›Wer in die 
Sonne sieht, dessen Gesicht muss hell werden.‹ Keine Ausstrahlung ohne Ein-
strahlung. Bei der nächsten Gelegenheit, wenn Vollmond ist, dann schauen Sie 
genau hin. [...] Der Mond macht nichts anderes, als dass er für uns das Licht 
der Sonne, das er empfangen hat, zurückstrahlt. Er lässt uns teilhaben an dem, 
was er selber empfängt. Ich gebe weiter, was ich von Jesus empfangen habe.
Das bedeutet Gebetszeiten zu haben, Gottesdienste, Stille- und Schweigetage, 
Einkehrfreizeiten zu erleben. In seinem Licht werde ich verwandelt 
in sein Licht. Damit Helligkeit, Wärme, Barmherzigkeit – also das 
Licht des Evangeliums – nach draußen, zu anderen Menschen 
dringen.«1

Ich wünsche euch einen gesegneten Herbst und viel Freude beim 
Lesen der nächsten Seiten!

Miriam Distel
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Dieser Vers erinnert mich schnell an ein Lied von  
Albert Frey: »Groß und herrlich«

Preist ihn, ihr Himmel und höhere Welt!

Singt ihm, ihr Engel, was ihm wohl gefällt!

Alle Welt soll jubeln!

Preist ihn, ihr Sterne und Sonne und Mond!

Singt ihm, der Himmel und Erde bewohnt!

Alle Welt soll jubeln!

Groß und herrlich!

Ihm sei Ehre!

Voller Gnade!

Himmelskönig!

Stark und mächtig!

Er tut Wunder!

Zions Herrscher!

König der ganzen Welt!

Ein wahres Lobpreislied. Und da kam mir der Gedanke, 
ob wir Gott überhaupt jeden Tag für das loben, was er 
in und um uns bewegt. Manchmal tue ich mich schwer 
damit, Gott zu loben, einfach weil er nicht greifbar ist 
und ich seine guten Werke gerne aus dem Blick verliere.
Wenn ich mir einzelne Verse des Liedes anschaue, fällt 
mir allerdings folgendes auf:

»Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du 
Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverläs-
sig sind deine Wege, du König der Völker.«

Offenbarung 15, 3 / Monatsvers Oktober 2022

»Voller Gnade!«
Gott ist voller Gnade, er vergibt uns mit Barmherzigkeit 
und wir müssen nichts tun, um geliebt zu werden, er 
bleibt uns treu!

»Stark und mächtig!«
Wir sind oft schwach und weltlichen Dingen unterwor-
fen. Wir sollten Gott um seine Stärke und Macht bitten, 
denn er ist größer als alles Weltliche!

»Er tut Wunder!«
Lasst uns nach diesen Wundern im Alltag suchen und 
Gott dafür loben! 

Ich denke, wir sollten uns bewusst Zeit nehmen und 
überlegen, was Gott für uns am heutigen Tag getan hat. 
Lasst uns ihn dafür loben!

Benjamin Roth
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Borkumer Meilenlauf 2022

Text & Bild: Bernd Wurth

Einfach einfacher verwalten
Neue Vereinsverwaltungssoftware "EasyVerein"

Text: Benjamin Roth

Nach zweijähriger Coropause 
fand am ersten September-

wochenende wieder der  legendäre 
Borkumer Meilenlauf statt.
Unter den 1300 Startern befand sich 
auch in diesem Jahr eine zwölfköp-
fige »Dhünner Kerntruppe«, die im 
Rahmen einer Wochenendfreizeit 
des CVJM Gesamtverbands bei toller 
Gemeinschaft sonnige und sportliche 
Tage auf der Insel verbrachten.
Die acht Walkerinnen, die im teilweise 
tiefen Sand »Schwerstarbeit« leisten 
mussten, distanzierten das Starter-
feld auf beeindruckende Weise. Allen 
voran Andrea Döll, die als Erste das 
Ziel erreichte, dicht gefolgt von den 
anderen Dhünner Mädels, die eben-
falls   in den »Top 10« landeten.  Auf 
der 10km Lauf-Strecke gab es mit 
Christina Flitsch und Ricarda Stöcker 
zwei neue Gesichter im Starterfeld. 

Nach vielen Jahren ohne Verwaltungssoftware in un-
serem Verein und nach dem Kassiererwechsel die-

ses Jahr haben wir uns dafür entschieden, wieder eine 
Vereinsverwaltungssoftware zu bezahlen. Vieles wurde 
die letzten Jahre in Excel gemacht und Lastschriftein-
züge wurden per Hand einzeln angelegt.

Der Vorstand hat sich nun dazu entschieden, eine Soft-
ware zu mieten, mit der wir unsere ganze Verwaltung 
wesentlich vereinfachen können. Diese Software heißt 
"easyVerein" und bietet sehr viele Funktionen! Konkret 
bedeutet das, dass z.B. Lastschrifteinzüge automati-
siert werden können, Spendenbescheinigungen nur 
noch einen Klick benötigen und dass die Daten der 
Mitglieder ordentlich abgelegt und sehr einfach von den 
Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands geän-
dert werden können. Es besteht theoretisch auch die 
Möglichkeit, dass jedes Mitglied Zugriff auf das System 
bekommt und dort seine eigenen Daten ändern kann.

Die Einrichtung und Testung der Software wird noch et-
was Zeit in Anspruch nehmen, aber wir freuen uns jetzt 
schon über die Erleichterung unserer täglichen Arbeit.

Bei Fragen dazu könnt ihr euch gerne an unseren Kas-
sierer Benjamin Roth unter kasse@cvjm-dhuenn.de 
wenden.

Beide meisterten bei recht hohen Mit-
tagstemperaturen den Kurs entlang 
des Strandes und durch die Dünen-
landschaft souverän. Klaus Thiel, der 
schon über zehn mal am Meilenlauf 
teilgenommen hat, verpasste nach 
einer tollen Laufleistung  die TOP 10 
in der   Altersklasse M 60 nur knapp. 
Alle »Finisher« feierten im Zieleinlauf 
bestens gelaunt  ihre Ergebnisse und 
erfrischten sich im Anschluss daran 
in den immer noch 20 Grad warmen 
Nordseefluten.
Die Begeisterung war wieder einmal 
groß! Auch im kommenden Jahr wol-
len die Dhünner wieder auf die Insel, 
wenn es heißt:   »Borkum, da läuft 
was«.
 
INFOS/ANMELDUNG ZUM MEILENLAUF 
2023 (01.-03.09.) BEI G & B WURTH   
(TEL. 0 21 96 / 80 769)
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Wir möchten eine gemeinschaftliche Herbstaktion mit euch planen. Es 
geht darum, dass wir Teile des Vereinshauses aufräumen und an eini-

gen Stellen ausmisten werden. Es gibt Räume, in denen sich über die letzten 
Jahre allerlei Dinge angesammelt haben, bei denen viele nicht so genau 
wissen, ob sie noch gebraucht/genutzt werden (können). 
Es geht u.a. um die Fächer unter der Bühne, die Schränke im Flur und im 
kleinen Saal, den Dachboden, das Stuhllager oder die alte Garderobe.

Es wäre wunderbar, wenn aus allen unseren Gruppen und diversen Gene-
rationen viele nette Menschen vertreten wären, damit wir gemeinsam Ent-
scheidungen treffen können und niemand übergangen wird. Daher würden 
wir uns freuen, wenn ihr uns dabei tatkräftig unterstützen könntet. Gerne 
dürft ihr ungenutzte Kisten/Boxen/Sortiersysteme oder auch Putzzeug mit-
bringen, je nachdem, wo und wie ihr euch einbringen könnt.

 » TERMIN: 19.11.2022 UM 9:30 UHR
Um die Arbeitsaufteilung und Verpflegung besser planen zu können, meldet 
euch doch bitte per Mail unter veranstaltungen@cvjm-dhuenn.de (mit 
Name/Anzahl/Arbeitsmaterial/Unverträglichkeiten) kurz an.

Nachdem das »offene Singen« auf der Domplatte auch im letzten Jahr gro-
ßen Anklang gefunden hat, soll es auch in diesem Jahr an den vier Ad-

ventssonntagen wieder stattfinden. Verschiedene Musiker aus der Gemeinde 
werden auf unterschiedlichste Art und Weise den Gesang begleiten, und Wort-
beiträge / Impulse zum Advent sollen uns auf ein besinnliches Weihnachtsfest 
einstimmen. 

In diesem Jahr wird die Weihnachtsbude des VVV wieder aufgestellt. 
Glühwein, Punsch und Weihnachtsplätzchen werden dann gegen eine 
kleine Spende angeboten. Der Erlös aus dieser Aktion soll »Lichtblicke 
e.V.«  zugute kommen, wodurch Menschen in Not in unserem Land NRW 
gezielt unterstützt werden.

Damit auch in diesem Jahr viele Familien mit ihren Kindern mit dabei sein 
können, soll das Singen am 27.11., 4.12., 11.12. um 17:00 Uhr beginnen.
Am 4. Advent, 18.12. wollen wir nach dem MGV-Konzert in der Kirche weitere 
Weihnachtslieder ab 19:30 Uhr auf dem Kirchplatz anstimmen.

Herzliche Einladung! Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen und Mitsingen.

Töpfchen & Kröpfchen
Aufräumaktion von VHG & CVJM

Text: Verena Hofmann

Dhünn singt im Advent
Offenes Adventssingen 2022

Text: Gisela & Bernd Wurth



10

E
in

la
d

u
n

g

Kinsen-
Böre

1:0 – 1:0 Uh Wo:
vesa cm Dhün
Hüle 1 · Wersce

Wan:

Für alg + 
wee Ino sre n: 
Kinsense-n@m.e

1. ote

0.1.

Bit sepic

bet



1312

A
kt

u
el

le
s

E
in

la
d

u
n

g

Statt einer klassischen Weihnachtsfeier im Saal wollen wir dieses Jahr 
etwas ganz Neues wagen: Unter dem Namen »Weihnachtsdorf« wollen 

wir – mit Unterstützung einiger lokaler Vereine und Firmen – einen Weih-
nachtsmarkt mitten in unserem Dorf für das ganze Dorf veranstalten.
Wie es sich gehört, soll mit Wurst, Glühwein und anderen Leckereien in 
weihnachtlicher Atmosphäre ein geselliger Abend stattfinden. Auch wird in 
diesem Rahmen der Weihnachtsbaumverkauf des CVJM Dhünn stattfinden. 
Los geht’s am 17.12. ab 16 Uhr auf dem Kirchplatz, wir freuen uns auf 
alle, die kommen! 
Weitere Informationen zu den Ständen sowie Rahmenprogramm wird es 
zeitnah auf der Homepage des CVJM Dhünn geben.

Hast du Lust, dich persönlich oder finanziell an dieser Aktion zu beteiligen oder 
allgemein Anregungen oder Wünsche einzubringen, was ein Weihnachtsmarkt in 
Dhünn bieten sollte? Dann schreib uns unter weihnachtsdorf@cvjm-dhuenn.de.

Beste Laufbedingungen, ein buntes Rahmenprogramm und über 10.000 € 
Spendengelder für die Ukraine: das Comeback des Mittsommernachts-

laufs nach zweijähriger Coronapause war ein voller Erfolg. Wir als Orga-
nisationsteam wollen den Schwung dieses Erfolgs mitnehmen und treffen 
bereits jetzt erste Vorbereitungen für die Neuauflage der Veranstaltung im 
kommenden Jahr. Am 17.06.2023 könnt Ihr erneut die Laufschuhe schnü-
ren und beim Mittsommernachtslauf die Natur im Bergischen genießen. Wir 
sorgen für gutes Essen, kalte Getränke und Live-Musik auf dem Dorfplatz. 
Wenn die Streckenverhältnisse es zulassen, werden wir auch – anders als 
in diesem Jahr – wieder unseren beliebten Halbmarathon anbieten können. 
Auch die professionelle Zeitmessung kehrt zurück. Wir können es kaum 
erwarten, dass es wieder losgeht und freuen uns schon jetzt sehr darauf, 
viele von Euch beim Mittsommernachtslauf 2023 in Dhünn wiederzusehen. 
Save the date!

Weihnachtsfeier mal anders...
Weihnachtsdorf 2022

Text: Jan Kunz • Foto: Frank Laumen

Save the date!
MSL am 17.06.2023
Text: Daniel Schmitz

Der Kirchplatz 
verwandelt sich in 
diesem Advent in 
ein Weihnachtsdorf
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Herzliche Segenswünsche!

Wir gratulieren allen von Herzen, 
die im Oktober und November Geburtstag 

 oder Hochzeitstag feiern 
und wünschen 

 denen Gottes Trost und Segen, 
die um einen geliebten 

Menschen trauern.

02.10.2022 | 9:45 Uhr
Erntedankgottesdienst mit Kita Dhünn
in der Kirche Dhünn

09.10.2022 | 9:45 Uhr 
Gottesdienst
in der Kirche Dhünn

16.10.2022 | 18:00 Uhr 
Abendgottesdienst (Buß- und Bettag)
im Vereinshaus

22.10.2022 | 17:00 Uhr
O-Marsch der JU
Start im Vereinshaus

23.10.2022 | 09:45 Uhr
Gottesdienst mit Lothar Lehse
in der Kirche Dhünn

23.10.2022 | 18:00 Uhr
»The Promise« mit Julian Rüsing
im Vereinshaus / live.cvjm-dhuenn.de

29.10.2022 | Einlass: 18 Uhr
Konzert / Chorprojekt »Night of the Hymns«
Bürgerzentrum Wermelskirchen (s. Flyer)

30.10.2022 | 09:45 Uhr
Gottesdienst 
in der Kirche Dhünn

31.10.2022 | 18:00 Uhr
Reformationsgottesdienst 
in der Stadtkirche Wermelskirchen

06.11.2022 | 9:45 Uhr
Gottesdienst
in der Kirche Dhünn

13.11.2022 | 9:45 Uhr 
Gottesdienst
in der Kirche Dhünn

20.11.2022 | 09:45 Uhr
Gottesdienst am Ewigkeitssonntag
in der Kirche Dhünn

20.11.2022 | 18:00 Uhr
»The Promise« 
im Vereinshaus / live.cvjm-dhuenn.de

27.11.2022 | 09:45 Uhr
Gottesdienst zum 1. Advent / VHG Jahresfest
in der Kirche Dhünn

27.11.2022 | 17:00 Uhr
Adventssingen
auf dem Kirchplatz Dhünn

Termine
Herzliche Einladung, mit uns Gemeinschaft zu haben! 

Oktober 2022 November 2022

Bibelgesprächskreis – Donnerstags um 20:00 Uhr

06.10. | Jesaja 1, 1-6 ∙ CVJM Dhünn

13.10. | Epheser 5, 15-20
20.10. | Markus 2, 1-12
25.08. | Lukas 18, 9-14
27.10. | Hoheslied 8, 6-7
03.11. | Lukas 17, 20-30 ∙ Kapelle Dhünn

10.11. | Lukas 18, 1-8
24.11. | Offenbarung 3, 14-22 

BITTE BEACHTEN:
Fehlende Geburtsdaten sowie Jubiläen und Familienan-

zeigen dürft ihr, wie gehabt, gerne an ein Vorstandsmitglied 

oder die Monatsplan-Redaktion durchgeben, aber bitte nur 

mit Einverständnis der betroffenen Personen. Danke!

FAMILIENNACHRICHTEN
Herzliche Glück- und Segenswün-

sche gehen raus an Max und Ve-

rena Hofmann (geb. Henninger), die 

sich am 13.8.2022 das »Ja-Wort« 

gegeben haben. Wir freuen uns!

Gottesdienst am Sonntagmorgen

Gottesdienst am Feiertag

Abendgottesdienst CVJM Dhünn Veranstaltung

CVJM Westbund Konzert Kirchengemeinde / VHG




