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Und siehe, es sind
Letzte, die werden die

Ersten
sein, und sind Erste,
die werden die Letzten
sein.
Lukas 13, 30
(Monatsspruch September 2017)

nachgedacht

nachgedacht

monatsgruß
„Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum
heutigen Tag und stehe nun hier und bin
sein Zeuge bei Groß und Klein.“
Apostelg. 26, 22a (Monatsspruch Aug. 2017)

A

ls Paulus von seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem kommt, entsteht ein großer Aufruhr, in dessen Folge
Paulus verhaftet wird. Der Hohe Rat klagt
ihn der Gotteslästerung an und möchte,
dass er getötet wird. Da Paulus aber römischer Bürger ist, soll er sich vor dem Statthalter von Jerusalem, Felix, verantworten.
Felix verschleppt den Prozess gegen Paulus solange bis sein Nachfolger als Statthalter, Festus, in Jerusalem eintrifft. Dieser
nimmt den Prozess wieder auf. Da sind
schon mehr als zwei Jahre vergangen.
Gegenüber Festus beruft sich Paulus auf
sein Recht als römischer Bürger, um sich
vor dem Kaiser in Rom zu verantworten.
Festus gewährt Paulus dieses Recht.

Und während Paulus darauf wartet nach
Rom zum Kaiser gebracht zu werden,
kommt König Agrippa nach Jerusalem.
Auch er hat schon von Paulus gehört, und
möchte mit ihm reden. Paulus darf sich also
auch vor Agrippa verantworten und verteidigen. Und aus dieser Verteidigungsrede
stammt der obige Vers. Paulus erzählt Agrippa von Jesus und von seinem eigenen
Weg zu Jesus. Er gibt Zeugnis ab von seinem Leben mit Jesus, von dem was er mit
Jesus erlebt hat.
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Er erzählt von Gottes Hilfe, die er erfahren
hat. Und Paulus hat ja auf seinen Reisen
des Öfteren in sehr brenzligen Situationen
gesteckt. Aber er wusste sich von Gott getragen. Und hat davon auch immer erzählt.
Auch jetzt vor Festus und Agrippa.
Genau wie Paulus, erleben auch wir heute
noch vieles mit Gott. Mal bewusst und mal
unbewusst. Gott hilft auch uns in unserem
Leben, auch wenn wir es oft erst später
merken. Aber er ist da, und hält uns fest an
seiner Hand. Und genau wie Paulus, dürfen
und sollen wir anderen von Gottes großer
Liebe und Treue zu uns erzählen.
Lassen wir uns von Paulus ermutigen, weiterhin von Gottes Hilfe an uns erzählen, und
so Zeuge sein für Groß und Klein. Ob im
CVJM, in der Schule, am Arbeitsplatz oder
am Gartenzaun mit dem Nachbarn.

Euer Bernhard Roth
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unser vereins- und gemeindehaus

jungenschaft zeltlager

Ein Haus mit langer Tradition

Rönsahl 2017 – Alter Schwede

F

ür die Gemeindearbeit ist das Vereinsund Gemeindehaus in Dhünn-Hülsen
gar nicht mehr wegzudenken. Seit nun
mehr 124 Jahren ist es der Treffpunkt für
viele kirchliche Gruppen und der zentrale Ort für viele Veranstaltungen in unserer
Gemeinde. Die evangelische Vereinshausgesellschaft, vertreten durch einen 8-köpigen Vorstand unter dem Vorsitz von
Volker Schmitz, kümmert sich um alle Anliegen, die im direkten Zusammenhang mit
dem Vereins- und Gemeindehaus stehen.
Die Hauptaufgabe der Vereinhausgesellschaft besteht darin, das christliche Gemeinschaftsleben, die christliche Vereinsund Jugendarbeit in unserem Dorf Dhünn
und darüber hinaus zu fördern und ein
Haus zur Verfügung zu stellen, wo die Verkündigung von Gottes Wort gemäß ihrem
gemeinnützigen Zweck ermöglicht wird.
Durch einen modernen Anbau, der 1996
fertig gestellt wurde, konnte das Raumangebot für die zahlreichen Gruppen des
CVJM und der Kirchengemeinde deutlich
erweitert werden. Heute treffen sich allwöchentlich bis zu 15 verschiedene Gruppen
und Kreise, Chöre und Bands, zu denen
auch zwei Sportgruppen (Tischtennis und
Hockey) gehören, auf dem „Hülser Berg“.
Die Cafeteria im alten Teil des Vereinshauses ist sonntags seit Jahren Anlaufpunkt
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für viele Dhünner und Gäste aus Nah und
Fern. Die Hauseltern, Ehepaar Susanne und Stephan von den Eichen, sorgen
gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern
dafür, dass das Haus und das große Anwesen immer geplegt und gut „in Schuss“
ist und bleibt.
Der CVJM und die Kirchengemeinde sichern mit ihren Mietzahlungen den inanziellen Unterhalt. Dabei ist es unerlässlich,
das auch die 125 Mitglieder der Vereinshausgesellschaft und viele Unterstützer
durch ihre jährlichen Beiträge und Spenden die gute Sache weiter fördern und
somit den Erhalt des Hauses langfristig
garantieren.
Werden auch Sie Mitglied in der Vereinshausgesellschaft und unterstützen sie damit inanziell und mit ihrem Engagement
die vielen wichtigen Aufgaben der Kirchengemeinde und des CVJM!
Mehr Infos gibt es auf der Homepage der
Vereinshausgesellschaft unter:
vereinshausgesellschaftdhuenn.jimdo.com

Bernd Wurth
Stadtsparkasse Wermelskirchen
IBAN: DE27 3405 1570 0000 1444 44
BIC: WELADED1WMK

A

uch in diesem Jahr ist die Jungen- traditionellen Fußballspiel gegen ehemalischaft des CVJM Dhünn über Pings- ge Jungenschaftler und Väter der diesjährigen Teilnehmer, welches das Team der
ten wieder nach Rönsahl zum Zelten
gefahren. Dort verbrachte die 25 Mann „Alten Herren“ mit 3:0 für sich entscheiden
konnte. Auch wenn es der Jungenschaft
starke Gruppe erneut ein einzigartiges
nicht gelang, ein Tor zu erzielen, sahen
Wochenende.
die Zuschauer ein durchweg unterhaltsaAuf dem Zeltplatz „Auf der Gathe“ ange- mes Spiel auf dem Sportplatz des TSV
Rönsahl. Anschließend wurde gemeinsam
kommen, musste am Freitag zunächst das
auf dem Zeltplatz gegrillt. Nachdem am
Lager vorbereitet werden. Nachdem die
Montag das Lager aufgeräumt war, ging
Zelte aufgebaut, die Verplegung verstaut
und der Fahnenmast aufgestellt waren, es auch schon wieder zurück ins schöne
Dhünn.
ließ die Gruppe den Abend am Lagerfeuer
bei Gitarrenmusik und guten Gesprächen
Auch die Andachtsreihe wurde in diesem
ausklingen. Am Samstag standen neben
Holzmachen eine große Wasserschlacht Jahr auf das Motto „Alter Schwede“ abund ein Geländespiel auf dem Programm. gestimmt. In den Andachten haben die
Außerdem wurde passend zum Motto „Al- Mitarbeiter verschiedene Aspekte des
christlichen Glaubens vorgestellt, die sie
ter Schwede“ eine „Sauna“ gebaut.
besonders verblüffen und herausfordern.
Nach einer turbulenten Nacht mit zahl- Unter anderem wurden Gottvertrauen,
Vergebung und Feindesliebe besprochen.
reichen nächtlichen Besuchern und viel
Regen kam es am Sonntag dann zum
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Für einen wunderbaren, gelungenen Einstieg sorgte die junge Band New Shepherds
von der Neuschäfer-Höhe. Ab 20.00 Uhr
spielten dann die im Rahmen des Juca-Projects in Wermelskirchen gastierenden Bands
„Solar Jet“ aus Österreich sowie die Band
„Soundbar“ aus Gummersbach kräftig auf
und begeisterten die ganze „Laufgemeinde“.

Wir möchten uns ganz herzlich beim CVJM
Dhünn und allen bedanken, die uns am
Sonntag in Rönsahl so zahlreich besucht
haben. Die Gemeinschaft mit der Gemeinde, den Familien der Teilnehmer und ehemaligen Jungenschaftlern ist immer ein
besonderer Höhepunkt unseres Zeltlagers.
Spezieller Dank gilt all jenen, die uns beim
Grillen, mit Salaten oder in einer anderen
Form unterstützt haben. Wir können es jetzt
schon kaum erwarten, erneut nach Rönsahl
zu fahren und würden uns auch im neuen
Jahr über zahlreichen Besuch freuen.

Die Mitarbeiter der Jungenschaft

17. cvjm mittsommernachtslauf
Rekordbeteiligung bei viel guter Musik und toller Stimmung

D

er CVJM- Mittsommernachtslauf war
auch in diesem Jahr bei optimalen
Wetter- und Laufbedingungen ein Magnet
für viele Lauinteressierte und Zuschauer
aus unserer Bergischen Region sowie vielen Gästen, die zum Teil von auswärts angereist waren. Insgesamt hatten sich über
450 Teilnehmer angemeldet, davon erreichten 420 auf den unterschiedlichen Strecken
und Disziplinen das Ziel. Mit einer solchen
Rekordbeteiligung hatte das Organisationsteam des MSL nicht gerechnet, wenngleich sich der seit drei Jahren angebotene
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Halbmarathon mit „Crosscharakter“ bei den
Läufern immer mehr herum spricht und dadurch auch sehr leistungsstarke Läuferinnen und Läufer angezogen werden. Aber
auch die Traditionsstrecken über die 6 km
und 10 km fanden wieder großen Zuspruch
und auch auf den 3 Kilometern durch das
Dorf gaben viele Kinder, die zum Teil auch in
Begleitung der Eltern und Großeltern unterwegs waren, ihr Bestes.
Das Rahmenprogramm wurde in diesem Jahr von drei Bands ganz wesentlich
mitgestaltet.

Beim 17. Mittsommernachtslauf gab es viele
Gewinner: zahlreiche Kinder mit ihren Eltern,
die gemeinsam das Ziel erreichten, Walker/
innen, die auf den 6 km ihr Bestes gaben
und Läuferinnen und Läufer auf den längeren Distanzen mit vielen Steigungen, die sich
nichts schenkten und in zum Teil hervorragenden Zeiten die anspruchsvollen Strecken absolvierten. In der großen Tombola
gab es so viele Gewinne wie noch nie, so
dass kaum ein Teilnehmer, ob nun auf dem

Siegertreppchen oder nicht, leer ausgehen
musste. Den Team-Preis, ein Glaspokal sowie eine Einladung in die CVJM-Cafeteria/
Vereins- und Gemeindehaus Hülsen, gewann die Mannschaft der Firma Ortlinghaus,
Wermelskirchen, die mit über 40 Mitarbeitern am Start waren.
Viele Sponsoren und Gönner aus unserem
Dorf und unserer Stadt unterstützten auch
in diesem Jahr durch zahlreiche Sach- und
Geldspenden die diesjährige Laufveranstaltung. Dhünner, Wermelskirchener, Hückeswagener und Wipperfürther Unternehmen,
die mit ihren Mitarbeitern teilnahmen, machten deutlich, wie wichtig die Fitness und
Gesundheit ihrer Mitarbeiter ist und zeigten
große Bereitschaft, den MSL auch weiterhin
großzügig zu unterstützen und aktiv daran
teilzunehmen.
Mit großer Dankbarkeit und Freude resümieren wir die für uns große und wichtige
Veranstaltung und sind froh und glücklich,
dass wir auch in diesem Jahr als CVJM wieder im Dorf “Flagge“ zeigen durften und gemeinsam mit so vielen Menschen aus Nah
und Fern „unsere Mittsommernacht“ feiern
konnten.
Der Termin für den 18. Mittommernachtslauf
steht bereits fest, denn nach dem Lauf ist
vor dem Lauf!! Bitte vormerken: 16. Juni
2018 ab 17.00 Uhr an gewohnter Stelle.

Bernd Wurth und das Team des MSL

7

vereinsleben
aus dem vorstand
YOUTHNITED—oder Etwas
neues entsteht?!

V

or ein paar Wochen setzten sich Vertreter von vielen evangelischen Gemeinden Wermelskirchens zusammen um eine
neue Möglichkeit der Jugendevangelisation zu diskutieren. Eine der wichtigen Fragen hierbei ist, wie man gemeindeübergreifend Jugendliche unserer Stadt, die
gemeindefremd sind, zu Gottes Wort
einladen kann.
Eine Idee ist, dass Mitarbeitende aus allen
Gemeinden zu diversen Kleingruppen einladen. Diese Kleingruppen orientieren sich
an Kursen zu geistlichen Themen, es könnte auch ein Jugendgottesdienst in den verschiedenen Gemeinden stattinden.
Viele junge Menschen sind auf der Suche
nach etwas, was ihrem Leben halt gibt.
Wir Christen wissen von unserem Herrn,
dass er absolut verlässlich und verbindlich
ist. Davon möchten wir weitersagen.

einladungen
in Zukunft vorzubeugen sind wir aktuell
daran eine neue Buchungssoftware einzurichten, die uns mehr Kontrolle ermöglicht.
Daher werden die Lastschriften von April
diesmal ebenfalls im September eingezogen. Wir bitten um Ihr/Euer Verständnis.
Eure Vorstandsmitglieder

schwebebahnbistro
Einweihungsfest

E

s ist soweit! Am 10.09.2017 eröffnet
das neue Schwebebahnbistro auf der
Bundeshöhe mit folgendem Programm:

11.00
12.00
12.30

14.00
Wer sich einbringen möchte, an dieser neuen Idee mitzuwirken kann dies gerne tun.
Das nächste Treffen indet am 14.08.2017
um 20 Uhr bei Michael Schneider in der
Sternstraße 35, WK statt.

Open-Air Gottesdienst
mit Matthias Büchle
Ofizielle Eröffnung mit Grußworten
Bergische Spezialitäten
zum Mittag und auch
zum Kaffetrinken
Buntes Programm (bis 17.00) mit:
Chor Pro Musica, Ronsdorf;
Dudelsackspieler der
Bagpipe Company, Berg. Land;
Tänzerinnen der
Celtic Dance Company Wuppertal;
Angebote für Kinder & Jugendliche

Buchungsfehler

L

eider kam es in der Vergangenheit zu
erheblichen Unregelmäßigkeiten in der
Beitragsabbuchung. Dafür möchten wir
uns noch einmal entschuldigen. Um dem
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Die Bundeshöhe freut sich, Sie an diesem
besonderen Tag begrüßen zu dürfen und
vielleicht bringen Sie auch Freunde mit.

»Alles gut bei dir?«
Wir feiern

Geburtstag!

Sonntag, 24.09.2017

Herzliche Einladung zum Festtag ab 16:30 Uhr mit einem
bergischen Snack und einem Gottesdienst um 18:00 Uhr.

Mit dabei ist Denis Werth
vom CVJM Westbund

Ihr Gerd Halfmann
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neues gottesdienstprojekt

unsere jugend 16+

D

as Versprechen, von Gott für Dich!
Und das möchten wir verbreiten. Wir
wollen es mit dir weiter tragen!

bibelgesprächskreis

gottesdienste

August
03.08.2017 | 20.00 | EfG Dhünn

Gebetsgemeinschaft So 09.40 | Pastorat

Allianzabend

Bitte die unterschiedlichen Anfangszeiten der Gottesdienste beachten!

10.08.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn
Matthäus 7, 24-27

Aus diesem Grund starten wir ein neues
Projekt, einen Gottesdienst – für alle, die
sich angesprochen fühlen. Mit guter Musik, einem Impuls für die nächsten Wochen und Zeit zum Austausch nach dem
Gottesdienst.

17.08.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn
2. Mose 19, 1-6

August
06.08.2017 | 09.45 | Kirche Dhünn

24.08.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn

Sommerferiengottesdienst mit Pfr. Mielke

Matthäus 21, 28-32b

13.08.2017 | 09.45 | Kirche Dhünn

31.08.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn

Sommerferiengottesdienst

Jesaja 29, 17-24

20.08.2017 | 10.30 | Dorfplatz Dhünn

September
07.09.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn

20.08.2017 | 10.00 | Eipringhausen

Allianzabend; Markus 3, 31-35

27.08.2017 | 10.00 | Kirche Dhünn

14.09.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn

Gottesdienst

Gottesdienst auf dem Dorfplatz Claus Hassing

Am 03.09.2017 um 18.00 Uhr geht es los.
“The Promise“ startet und hoffentlich bist
DU dabei! Schnappt euch den Flyer und
ladet Freunde und Nachbarn ein!
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ir alle wünschen uns, dass unsere Jugendlichen einen ehrlichen,
tiefen Glauben haben. Dass sie geistlich
reifen und dass die geistliche Reife ihren
Charakter formt. Leider erleben wir das
zu selten: Statistisch gesehen sind weniger als 50% der Gemeindekinder später
als Erwachsene Teil einer Gemeinde. Es
bewegt uns tief, dass „unsere“ Jugendlichen Jesus nicht in einer Art und Weise
begegnet sind, dass sie ihm für immer folgen möchten.

E
DI

Eure Rebekka v.d.E. und Amina S.
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Gerne möchten wir uns mit euch, 16- bis
25-jährigen Jugendlichen, auf den Weg
machen und Jesus im Lobpreis und der
Anbetung begegnen!
Ab dem 17.09.2017 um 18.00 Uhr wollen wir uns in regelmäßigen Abständen
mit euch treffen und gemeinsam singen
und beten, lachen und weinen, jubeln und
schweigen.
Wir freuen uns auf euch!

Motorradfahrer Gottesdienst

Markus 1, 40-45

21.09.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn
Lukas 18, 28-30

September
03.07.2017 | 10.00 | Kirche Dhünn

28.09.2017 | 20.00 | CVJM Dhünn

Gottesdienst

Jesaja 58, 7-12

03.07.2017 | 18.00 | CVJM Dhünn
(Junger) Gottesdienst „The Promise“

weitere termine
August
In den Ferien wird das Vereinshaus
vom 05.-27.8.2017 geschlossen und
nicht verfügbar für Gruppen und
Veranstaltungen sein.

10.07.2017 | 10.00 | Kirche Dhünn
Kanzeltauschgottesdienst

17.09.2017 | 10.00 | RS, Wagenhalle
synodaler Gottesdienst in Remscheid

17.09.2017 | 10.00 | Eipringhausen
Motorradfahrer Gottesdienst

24.09.2017 | 18.00 | CVJM Dhünn
September
02.09.2017 | 09.30 | CVJM Dhünn

Gottesdienst zum CVJM Jahresfest mit
Denis Werth

Gebetsfrühstück (Caféteria)

09.09.2017 | 18.00 | Lennep
Eröffnung des Kreiskirchentages/

17.09.2017 | 18.00 | CVJM Dhünn
Worshipangebot für Jugendliche von 16-25

24.09.2017 | ab 16.30 | CVJM Dhünn
Jahresfest mit bergischem Snack und Godi
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