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  Poetry zur Jahreslosung 2023
 „Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13) 
Jendrik Peters, CVJM-Westbund e.V.

Hey Gott siehst du mich?
Mit meinen Sorgen und Ängsten wende ich mich jetzt mal an dich! 
Ich würde gerne wissen, ob du mich eigentlich siehst,
und mit mir meine Schlachten kämpfst und gemeinsam durchs Leben 
ziehst? In vielen Momenten fühle ich mich schwach und unsichtbar,
frage mich häufig: Mein lieber, guter Gott, bist du gerade da?
„Siehst du mich“, schallt es aus meiner Kehle heraus,
ich will doch einfach nur gesehen werden, ich will keinen Applaus.
Ich stehe nicht gerne auf der Bühne und meide das Rampenlicht,
aber unsichtbar sein, dass mich niemand erkennt, das möchte ich (auch) 
nicht.
Ich will gesehen werden für das, was ich bin und schätze,
durch meine Aufmerksamkeit für Kirche, mit der ich jeden Tag durch 
den Alltag hetze. Voller Tatendrang für meine Gemeinde, meinen Verein, 
meine Überzeugung und Passion, Guter Gott, deine Leidenschaft für uns 
Menschen offenbart sich in Jesus, deinem Sohn. 
Dann denke ich an Hagar, die arme Sklavin von Sara in der Wüste,
die vor Unrecht und Gewalt flieht, auf der Suche nach einer rettenden 
Küste.
Mit Küste meine ich kein Meer, sondern eine Quelle des Lebens, einen 
Brunnen, einen Ort, an dem Hagar einem Engel begegnet, nachdem sie mit 
sich gerungen,
Er sagte: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre 
Hand,
Gott, du sagst durch deine Botin, Hagar soll wieder zu Sara, von der sie 
gerade erst verschwand?
Ihr Kind soll sie Ismael nennen, denn du Gott hast ihr Elend erhört,
dass sie aber wieder zurück muss in die Sklaverei, das ist es, was mich 
gerade noch stört. Ich denke eine Weile nach und versinke in Gedanken an 
diesen Moment, mir wird bewusst, dass du ein Gott bist, der mich auch in 
schweren Zeiten erkennt. 
Du bist ein Gott, der mich sieht, Der mit Hagar gemeinsam am Brunnen in 
der Wüste steht.

Hast uns die Erde wunderbar gemacht und geschenkt.
Und siehst nun, wie diese deine Erde zunehmend wankt.
Wenn du ein Gott bist, der mich sieht, dann ist Gott doch ein Gott, der 
nicht wegsieht. 
Gott sieht mich mit all meinen Gaben, die er niemals vergisst, 
er sieht auch und ganz besonders das, was noch nicht perfekt an mir ist.
Er lässt mich nicht allein, so wie Hagar am Brunnen,
dort hat sie geweint, gekämpft, gefleht und mit sich gerungen.
Unser Leben verläuft nicht immer ganz rund, sondern hat auch Kurven, 
dass Gott mich sieht, darüber muss ich mich nicht mehr wundern.
Gott, du hast mich gesehen, als ich klein und ängstlich voller Sorge war, 
mittlerweile hast du mir Menschen geschickt, die ich echt nicht kommen 
sah. 
Menschen, die mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin,
die gesagt haben: Hey, schau doch mal genauer hin! 
Die mir sagten was ich kann und was ich weiß,
dass Gott mich sieht und liebt und das ohne jeden Preis.
Meine Fehler und meine Stärken, wie Menschen mich auch bewerten, 
das alles zählt nun nicht mehr, mein Gott, du gibst mich nicht mehr her. 
Du siehst mich ohne zehntausend Follower:innen auf Instagram, 
siehst abseits der großen Bühne, was ich richtig gut kann.
Hey Gott, ich bin sicher, du siehst mich!
Mit meiner Freude wende ich mich jetzt mal an dich!
Ich danke Dir für dieses neue Jahr und dein fantastisches Wort,
ich danke dir für jeden wunderbar gemachten Ort.
Es ist schön zu wissen, dass du die Menschen siehst, egal wer sie sind,
wir dürfen dankbar sein für unseren Jesus, dein himmlisches Kind.
Der uns vorgelebt hat, was es heißt, alle Menschen zu sehen,
diesen Weg will ich fortan noch überzeugter und von dir gesehen gehen.
Gott, du siehst hin, mich, euch, uns, sie, ihn, es, they, them, Dich,
sei gewiss, was immer du machst und wie es dir geht: Gott lässt dich nicht 
im Stich! Gott du leihst mir deinen Blick und lässt mich sehen, was du 
siehst, lässt mich den Blick immer auch auf andere richten, siehst wie Leben 
sprießt! Die Großzügigkeit und Güte deines Wesens können wir täglich nur 
erahnen, wdies zu Wissen und damit zu leben, ist dein göttliches Geschenk, 
AMEN!



Erde gelegt.
Als Zeichen dieser Hoffnung haben wir in dem Ostergarten ein Teelicht mit 
folgendem Gebet angezündet:
Jesus, du bist auferstanden. Und du hast deine Jünger, deine Freunde, in 
die Welt geschickt, damit alle wissen: Du bist da. Immer. An jedem Tag. 
Egal, ob wir fröhlich oder traurig sind. Es tut gut, das zu wissen. Hilf uns, 
dass wir diese gute Nachricht immer weitersagen. 
Amen.

Beim Aufräumen durften wir dann noch einen 
wunderschönen doppelten Regenbogen bewun-
dern. Was ein schönes Zeichen an einem wirklich 
schönen Nachmittag!

   Auf dem Weg nach Ostern

Mit den Jungschar-Junioren, -Senioren und deren Eltern haben wir uns am 
letzten Donnerstag vor den Osterferien auf den Weg nach Ostern gemacht.

Mit diesem Weg wollten wir uns gemeinsam an die letzten Stunden im Le-
ben Jesu erinnern und uns mit verschiedenen Stationen und gesammelten 
Gegenständen auf Ostern vorbereiten. Wir waren aber nicht allein unter-
wegs. Denn die Zusage, dass Gott auf allen unseren Wegen bei uns ist, stand 
am Anfang und am Ende unseres Osterwegs.

Zu Beginn gab es für jedes Kind einen Teller, um 
darauf Dinge zu sammeln, und eine Schnur. Im 
Laufe des Weges wurden weitere Gegenstände 
dazu gelegt:
- Kleine Zweige mit Blättern, sie erinnerten uns 
an den Einzug in Jerusalem.
- Ein kalter, schmutziger Stein, der mit der Zeit 
warm und sauber wurde, stand für die Liebe 
Gottes die sich in uns ausbreitet.
- Blumen mit Wurzeln als Zeichen, dass Gott Jesus im Garten Gethsemane 
Kraft gegeben hat.
- Einen Ast oder ein Blatt mit Dornen: Jesus wurde verhaftet und verurteilt. 
Wir fragten uns: Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Tun wir ihnen 
weh?
- Für die Kreuzigung Jesu benötigten wir zwei Stöcke, welche wir mit der 
Schnur zu einem Kreuz banden. Als Zeichen der Verbundenheit beteten 
wir gemeinsam das „Vater unser“.
Vorsichtig, so wie Jesus vom Kreuz genommen wurde, trugen wir das Kreuz 
zum Ende unseres Weges.
Aber mit diesem Kreuz ist Gott sei Dank nicht alles vorbei! Wir haben die 
Osterhoffnung!
Darum haben wir mit allen gesammelten Gegenständen einen Ostergarten 
auf dem Teller gestaltet.
Dazu kam noch Erde für den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, 
sowie ein kleiner Blumentopf als Grab, in das Jesus gelegt wurde. Und als 
Zeichen für die Auferstehung Jesu haben wir kleine Samenkörner in die 



     Aktuelle Termine im ersten Quartal 2023

28.04.2023 Kreisjungschar-Tag in Milspe
Der Kreisjungschartag rund um das Thema „Berufe in der Bibel“ findet am 
28.04.2023 von 17:00 Uhr – 20:00 Uhr
im Gemeindezentrum Milspe statt.
 

01.05.2023 CVJM Wandern
Wir treffen uns am 01. Mai in Voerde gegen 10:30 Uhr um gemeinsam eine 
Runde rund um Oberbauer zu gehen. Die Strecke ist knapp 9km lang und 
dauert zwischen 2 und 2 ½ Stunden. Für das leibliche Wohl nach der Wan-
derung ist natürlich gesorgt. Mehr Info findet Ihr auf der Homepage vom 
CVJM Altenvoerde.

18.05.2023 Himmelfahrtsgottesdienst
An Himmelfahrt findet im Hülsenbecker Tal um 11:00 Uhr traditionell der 
Ökumenische Gottesdienst statt. Der Posaunenchor begleitet musikalisch, 
die Waffeln werden vom Arbeitskreis Sierra Leone vorbereitet und ein Kin-
dergottesdienst findet ebenfalls parallel statt. Im Anschluss ist ein gemütli-
ches beisammen sein am Jugendheim mit kulinarischer Unterstützung von 
Grill geplant.

27.05. – 29.05.2023 Bewegt - Festival in Kierspe
Der CVJM Westbund lädt im Rahmen der 175 Jahrfeier zum Sportfest nach 
Kierspe ein. 

29.05.2023 Posaunenchorfest 
Das Fest im Sauerlandpark Hemer findet unter dem Motto statt „Weil der 
Himmel bei uns wohnt“. 
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20.04. Osterhaseneierjagd
Ob ER beim Verteilen der Leckereien wohl einiges 
Sachen verloren hat? Heute ist es wichtig, dass ihr mit 
offenen Augen durchs Gelände geht! 
Bitte zieht euch dem Wetter entsprechend an!

27.04. Heute fällt die Jungschar aus …
… und alle Kinder bleiben brav zuhaus.
Aber es ist keine Frag,
morgen treffen wir uns - in Milspe – beim 
Kreis-Jungschar Tag!

04.05. Rund um …
… die Socken! Ob gestreift, gepunktet oder einfarbig, 
ob Größe 47, 35 oder 22, ob mit oder ohne Loch, ob 
ein Paar oder ein paar Socken, alles total egal! Heute 
können wir sie alle gebrauchen! Also mach dich heute 
mit Socken auf die Socken zur Jungschar 

11.05. Elterntag? Was ist denn das?!
Wir werfen heute den Muttertag und den Vatertag in einen Topf, rühren 
kräftig um und heraus kommt eine Überraschung für eure Eltern zum 
„Elterntag“!
 

18.05. Himmelfahrt
Herzliche Einladung für alle zum Gottesdienst an der Musikmuschel um 
11.00 Uhr im Hülsenbecker Tal. Es wird einen extra Kindergottesdienst 
geben. Danach treffen wir uns traditionell im Jugendheim zum „Würstchen 
mit Salat“- Essen. Weitere Infos folgen!

28.04. Kreis-Jungschar-Tag
Heute ist es so weit! Wir müssen unser handwerkliches Können unter 
Beweis stellen. Der Jungschar-Pokal soll doch weiterhin in Altenvoerde 
bleiben, oder?!
Wir treffen uns um 16.45 Uhr an der evangelischen Kirche in Milspe 
(Kirchstr.). 

25.05. Regen oder Sonnenschein? Minigolf oder 
Freundschaft?
Heute hängt das Thema vom Wetter ab. Wir sagen euch 
früh genug Bescheid, auf was ihr euch vorbereiten sollt

01.06. Besuch von einer „Vikarin“
Ihr fragt euch, wer oder was eine Vikarin ist? Dann müsst ihr wohl heute 
zur Jungschar kommen! Wir versprechen, dass ihr das heute erfahren wer-
det und wir dabei noch eine Menge Spaß haben!

15.06. Sommerferien-Anfangs-Grillen
Wir freuen uns darauf, mit euch und euren Eltern einen ge-
mütlichen Nachmittag zu verbringen! Wir beginnen mit der 
Jungschar heute um 17.00 Uhr. Weitere Infos folgen!
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20.04. Das Wandern ist des Müllers Lust
Heute geht es raus. Wir wollen uns die Frühlings-
luft um die Nase wehen lassen. Schlechtes Wetter 
hält uns nicht auf.

28.04. Kreisjungschartag, deshalb fällt der 27.04. aus

04.05. Kreativwerkstatt
Wir haben einen großen Bastelschrank im Jugendheim, 
Heute wollen wir schauen was dieser so alles hergeben 
kann.

11.05. Dinner for …
Es wird lecker heute. Wir machen die Küche unsicher und 
zaubern uns ein paar schöne Gerichte. Bringt Hunger mit.

18.05. Himmelfahrtsgottesdienst im Hülsenbecker Tal
Normale Jungschar findet nicht statt, aber Ihr seid herzlich in 
das Hülsenbecker Tal zum Himmelfahrtsgottesdienst eingela-
den.

25.05. Hausspiel
Euer Wunsch sei uns Befehl. Es geht wieder Kreuz und 
Quer durch das Haus. Ein größeres Spielbrett gibt es nicht.

01.06. Wer ist das denn?
Heute bekommen wir Besuch. Wer das ist und was der Besuch 
mit uns vor hat, werden wir dann sehen. Seid gespannt.

08.06. Fronleichnam
Heute fällt die Jungschar aus.

15.06 Auf in den Sommer
In unserer letzten Stunde wollen wir uns von euch 
verabschieden und den Sommer zusammen mit 
den Kleinen Junioren begrüßen. Dazu treffen wir 
uns um 17 Uhr beim Jungenheim zum Grillen. 
Alle weiteren Infos bekommt ihr noch.
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18.04.  Klappe die dritte
Und der Film heißt: painted Seat  
Wird ein Langzeitprojekt heute enden?

25.04.  Musik
Spitzt eure Ohren! Heute gibt es das ultimative Musikquiz. Rock, Pop, 
Schlager, Kirchen- und Volkslieder – alles ist dabei. Titel, Band, Komponist 
und Dichter – alles wird abgefragt.

02.05.  Wii Abend
Mario Kart, Just Dance oder Fifa… Wir wollen heute zusammen Wii 
spielen, also bringt gerne eure Lieblingsspiele oder Wii Controller mit.

09.05.  Zockertreff
Wir treffen uns in lockerer Runde und spielen. Ob mit Würfeln oder Kar-
ten, Phantasie oder Strategie - auf jeden Fall haben wir immer viel Spaß.

16.05.  Lecker Schmecker 
Heute geht es mal wieder in die Küche. Mal sehen, was 
wir heute so zaubern. Vielleicht der Knaller auf deiner 
nächsten Party.

23.05.  Olympiade
An diesem Dienstag sind wir draußen. Bei 
einem sportlichen aber nicht so ganz ernsten 
Wettkampf, werden wir sehen, wer den Sieges-
kranz erringen kann.

30.05.  drinnen oder draußen
Diese Entscheidung nimmt uns an diesem Dienstag das 
Wetter ab. Bei guter Witterung spielen wir Sterngolf. An-
sonsten wollen wir unsere Fähigkeiten miteinander teilen. 
Dafür überlegt sich jeder etwas Kleines, das er oder sie 
den anderen beibringen kann.

06.06.  Zockertreff
Wir treffen uns in lockerer Runde und spielen. Ob mit Würfeln oder Kar-
ten, Phantasie oder Strategie - auf jeden Fall haben wir immer viel Spaß

13.06.  Create your own Style
Heute machst du dein Ding. Was genau erfährst Du, wenn du kommst.

 
20.06.  grillen und chillen
Schon stehen die Sommerferien vor der Tür. Bei der ein oder anderen Klei-
nigkeit vom Grill, haben wir viel Zeit zum Quatschen. Damit es besonders 
wird, können sich alle an der Vorbereitung der Speisen beteiligen.
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11.05.
Bibelabend mit H.-P. 

25.05.
Bibelabend mit Gundula und Michael

22.06.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend bei Renate.
Sie hat uns zum Grillen eingeladen.
Wer was mitbringt klären wir noch.
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Nadelöhr

Zum Stricken, häkeln und anderen Handarbeiten treffen wir uns am

18.04. 

02.05.

16.05. 

30.05.

13.06.

im Nähstübchen im Jugendheim

24.04.
Jörn hat ein Thema vorbereitet, welches noch in die Osterzeit passt:
Perspektive Auferstehung - die Gewissheit des Paulus.
Wir sind gespannt und lassen uns überraschen.

 



Unsere Gruppen
Jungschar–Junioren:
Martina Klinge, Tel. 88 7 38

Jungschar–Senioren:
Ann–Kathrin Laatsch, Tel. 0174 170 2519

Jungschar–Sport:
Martin Bellingrath, Tel. 0178 403 6632
Christoph Tönges, Tel. 0178 809 1910

Young A:
Jonathan Klinge, Tel. 88 7 38

LIVE:
Hans–Peter Lissel, Tel. 616 230

Seniorenkreis:
Klaus Bellingrath, Tel. 2722, E–Mail: u.bellingrath@t-online.de
Posaunenchor:
Udo Hagemeier, Tel. 7 48 03 

Sierra–Leone–Arbeitskreis:
Martina Schmidt–Hagemeier, Tel. 7 26 65, 
E–Mail: martina.schmidthagemeier@gmail.com

Nadelöhr:
Irmgard Bau, Tel. 2298
Martina Klinge, Tel. 88 7 38

Layout:
Anna Zimmers, E–Mail: monatsprogramm@cvjm-altenvoerde.de

Die Crew (Jugendzentrum Voerde)
Yvonne Tüttelmann, Tel. 0174 768 5991

Zeitvertreib (Jugendzentrum Voerde)
Yvonne Tüttelmann, Tel. 0174 768 5991

Unsere Woche im Überblick 

Monatag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

19.30 Uhr Posaunenchor (Kirche)

15.00 Uhr Seniorenkreis (14-tägig - Kirche)

19.30 Uhr Young A
19.30 Uhr Nadelöhr (14-tägig)

16.00 Uhr Jungscharsport (1.-4. Klasse) Halle Fettweide

17.00 Uhr Teen-Sport (ab 5. Klasse bis 14 Jahre) Halle Fettweide

18.30 Uhr CVJM-Sport (ab 15 Jahre) Halle Fettweide

20.00 Uhr Volleyball Sporthalle Effeyschule

16.00 Uhr Jungschar-Junioren (6 Jahre - 4. Klasse)

17.45 Uhr Jungschar-Senioren (5. Klasse - Konfirmation)

20.00 Uhr Vorstandssitzung (1.  Do. des Monats)

20.00 Uhr LIVE (2. + 4. Do des Monats)

Christlicher Verein junger Menschen
CVJM Altenvoerde e.V

Hochstraße 27
58356 Ennepetal

Iban: DE33 3506 0190 2121 4410 15

Freitag 16.30 Uhr Die Crew (Jugendzentrum Voerde)

18.30 Uhr Zeitvertreib (2* im Monat - Jugendzentrum Voerde)


