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Wie soll’s bloß weitergehen? 

 

So alt ist das Jahr 2017 noch nicht und doch ist es schon belastet von Unglück und Tod. Wenn nicht 

wir selbst in Not und Elend stecken, so sind es andere. Freunde vielleicht. Klassenkameraden, 

Arbeitskollegen.     

Wie soll’s bloß weitergehen?  

Das fragt sich jeder irgendwann. Und es ist verständlich, wenn zuerst mal feststeht: Es geht nicht 

weiter! Es kann gar nicht weitergehen! Jedenfalls wird es nie mehr so sein, wie es einmal war! 

Manches im Leben wächst nicht nach. Vieles ist einfach unersetzlich, unwiederbringlich verloren. 

Menschen vor allem und damit Beziehungen, sind mit nichts auf der Welt zu ersetzen. Da hilft auch 

kein Vertrösten auf spätere Zeit und späteres Glück, auf die Zeit, die Wunden heilt und so weiter....  

Aber was hilft? Worin besteht der Trost in dem Augenblick, in dem ein Mensch einen anderen 

verliert?  Und mir wurde klar: Ich möchte, ich muss eine Antwort haben auf die Frage: Wie soll’s bloß 

weitergehen?  

Und ich habe die Antwort gefunden in der Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“. In Psalm 46, Vers 2: 

" Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not." 
Was immer es ist: Krieg, Krankheit, schlechte Schulnoten, Tod oder auch Arbeitslosigkeit, Streit oder 

finanzielle Not, es trifft hart. Oder auch ein gequältes Gewissen, weil unrechtes Handeln und 

verletzende Worte nicht wieder ganz gutgemacht werden können. Wer trösten will, kommt also mit 

diesem Spruch und er muss sich fragen lassen: Ist das nicht zu einfach? Gott - ist er nicht gerade in der 

Not die zuallererst angeklagte Instanz: Gott, warum hast du das zugelassen? Warum haust du mir die 

Beine weg? Kann man da im gleichen Atemzug sagen: Dieser Gott ist deine Zuflucht! Kann man das?  

Ich denke, es ist nicht leicht, dies jemand zu sagen, der diesen Gott vorher nicht kennengelernt hat. Es 

ist auch nicht leicht, es einem Christenmenschen zu sagen, dem es gerade einmal ganz mies geht.    

Und doch - nicht wahr, in diesen Bibelworten steckt etwas Einladendes: Warum soll der, der mir 

geholfen hat, nicht auch dir helfen können? In diesem Punkt kann ich kein Egoist sein und nur an mich 

denken. 

 

Egal welche Not nach Trost schreit: Wer trösten will, kann das nur tun als einer, der selbst von Gott 

getröstet worden ist. Wer helfen will, kann das nur dann als einer, dem von Gott geholfen worden ist. 

Wer geistlichen Beistand geben will, kann das nur tun als einer, dem dieser Gott selbst beisteht. 

Ein dir und mir Mut machender Zuspruch für die noch vor uns liegenden Tage des Jahres. 

 

Andreas Guder  

 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Zittauer CVJM, 

 

lasst euch einladen, Glauben in Gemeinschaft zu leben, neue Erfahrungen zu machen und im Gebet 

verbunden zu sein. Wir danken allen, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr durch engagierte 

Mitarbeit, finanzielle Unterstützung und Gebet ermöglicht, getragen und begleitet und ihre Mitarbeit 

auch für 2017 zugesagt haben. Wir freuen uns auf die vielen Gelegenheiten der Begegnung mit 

bekannten und bisher unbekannten Menschen jeden Alters in diesem Jahr. Ladet bitte auch weiterhin 

in eurem Freundes- und Bekanntenkreis zu unseren Veranstaltungen  und Treffen ein und begleitet 

unsere Arbeit mit Fürbitte, persönlichem Engagement und Spenden - herzlichen Dank dafür. Möge 

Gott unsere Vorhaben für 2017, alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und alle, die unsere Angebote nutzen 

und mit uns unterwegs sind, segnen und ihnen Freude und Zuversicht schenken, sie vor Unfall und 

Gefahr bewahren, ihnen Kraft für die vielfältigen Aufgaben geben und Menschen an die Seite stellen, 

die ermutigen und trösten und für sie und den Verein beten. Natürlich sind uns eure Anregungen und 

Ideen, die uns bei der Ausbreitung der frohen Botschaft von der Liebe Gottes neue Wege beschreiten 

lassen würden, wichtig. 

Jahresplan 2017 



 

Einige unserer Angebote sind nur durch Spenden finanziell abzusichern. Deshalb sind wir für jeden 

Euro dankbar, den ihr dem Verein spendet, um manches Projekt (TEN SING, Wanderungen, 

Familienangebote, Rüstzeiten) ohne Geldsorgen durchführen zu können. Der CVJM Zittau e. V. ist ein 

anerkannter gemeinnützig tätiger Verein, so dass Spenden steuerlich geltend gemacht werden können. 

Wem ein Aufgabengebiet besonders wichtig ist, kann den Verwendungszweck auf dem 

Überweisungsbeleg vermerken.  

 

Jeder, der unsere Arbeit auch als Vereinsmitglied mitgestalten möchte, ist uns willkommen. Ein 

Mitgliedsantrag ist auf unserer Internetseite zu finden. Wir freuen uns auf Zuwachs.  

 

In diesem Jahr steht die Vorstandswahl an. Einige unserer Vorstandsmitglieder, die 4 oder auch schon 

mehr Jahre die Geschickte des Vereins gelenkt haben, werden nicht wieder kandidieren. Wir freuen 

uns sehr, dass andere Vereinsmitglieder bereit sind, Verantwortung als Vorstandsmitglied zu 

übernehmen. Sollte sich  noch jemand eine mögliche Mitarbeit im Vorstand in Betracht ziehen, kann 

das gern einem Vorstandsmitglied oder auch per E-Mail mitgeteilt werden.  

 

Unsere Mitgliederversammlung, in der der Haushaltsabschluss 2016 erfolgt, der Haushaltsplan 2017 

beschlossen wird und ein neuer Vereinsvorstand gewählt wird, findet am 24.04.2017, 19:30 – 21:30 

Uhr, im Gemeindehaus der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zittau, Pfarrstr. 14, statt. Gäste sind 

willkommen. 

 

CVJM öffentlich 

 

Das Zittauer Spectaculum findet am Mittwoch, dem 24.05.2017 statt. Da es eine 

Terminüberschneidung mit dem Kirchentag gibt, bitten wir alle interessierten Waffelbäcker um 

eine kurze Mitteilung, ob sie zur Verfügung stehen. Erst wenn sich abzeichnet, dass wir unseren 

Backstand in möglichst 3 Schichten (jeweils 1,5 Stunden) besetzen können, werden wir unsere 

Teilnahme beim Organistationsbüro anmelden. Wir brauchen euch! Das erwirtschaftete Geld 

wird dringend zur Finanzierung unserer Veranstaltungen benötigt. Für dieses Ereignis ist die Hilfe 

vieler notwendig. Haltet euch also diesen Termin frei und sagt uns eure Unterstützung bei der 

Vorbereitung, beim Waffeln backen und Betreuen des Fühlsäckchenstands sowie beim Aufräumen 

möglichst umgehend zu. 

 

CVJM bewegt 
 

Wanderung am 01. Mai 2017  mit Kind und Kegel, Freunden und 

Bekannten und zusammen mit den Löbauer CVJM-Freunden. Für eine 

kindgerechte Wanderstrecke wird der CVJM Löbau sorgen. Leider liegen 

noch keine weiteren Details vor, so dass wir alle Wanderfreunde bitten, sich 

selbst auf der Internetseite des CVJM Löbau (www.cvjm-loebau.de) zu 

informieren. Die Wanderung wird wahrscheinlich 9 Uhr beginnen und 

soll mit dem Kaffeetrinken enden.  

 

 

 

 

23.09.17 – Reformationsfest des Kirchenbezirkes Löbau-Zittau. Als Verein wollen wir uns an 

den Aktivitäten beteiligen und laden euch herzlich ein auch dabei zu sein. Haltet euch bitte den  

Termin frei. Wer sich vorstellen kann, bei einer Aktion aktiv mitzuwirken, kann uns dies gern 

mitteilen.  

 

24.09.17 Ganztagswanderung (20 - 25 km)  Treffpunkt wird im August erscheinenden Infobrief 

bekannt gegeben. Für geeignete Wanderausrüstung und ausreichende Verpflegung ist jeder selbst 

verantwortlich.  

 

 

http://www.cvjm-loebau.de/


31.10.2017 Kegeln am 15:15 Uhr – 16:30 Uhr ¨Was dem einen ALLE NEUNE sind, sind dem 

anderen die Gemeinschaft und die Zeit zum Quatschen. Aber Spaß macht's auf jeden Fall. Wir haben 3 

Kegelbahnen in der Sportstätte „Alle Neune“ (Kantstr. Zittau) gebucht. 

 

Adventsfeier am 2. Advent, dem 10.12.017, 15 - 18 Uhr im 

Gemeindezentrum Olbersdorf, in gewohnter Weise wird für Kaffee und Tee 

gesorgt, was zum Naschen für den eigenen Bedarf bringt bitte mit. Mit 

einem Überraschungsgast wollen wir singen, beten und die Vorfreude auf 

das Christfest in uns groß  

 

Rüstzeiten 2017 
 

Wir laden euch und eure Kinder herzlich ein, mit bewährten und neuen ideenreichen Mitarbeitern 

unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu erleben, Gott zu loben und zu preisen, Freude und Sorgen zu 

teilen und Jesus als unseren Freund und Helfer kennen zu lernen. Ladet dazu auch Freunde und 

Freundinnen oder Nachbarn und Bekannte ein. 

 

Wir danken allen, die im vergangenen Jahr unsere Bitte erhört und sich bzw. ihre Kinder schriftlich 

über die Geschäftsadresse oder per E-Mail (info@cvjm-zittau.de)  angemeldet haben. So soll es auch 

in diesem Jahr sein. Ein Anmeldeformular enthält dieser Jahresbrief und ist auch auf unserer 

Internetseite zu finden. Bitte beachtet den jeweiligen Anmeldeschluss. Die Mindestteilnehmerzahl 

von 10 muss zum Anmeldeschluss erreicht werden, damit wir die Rüstzeit durchführen können. 

Erste Anmeldungen sind bereits eingegangen.  

 

Ein Wochenende in Lückendorf NUR für MÄDCHEN (9 - 13 Jahre), die in 

fröhlicher Gemeinschaft ihre Talente entdecken, von Jesus hören und miteinander 

singen, basteln, spielen, sportlich aktiv sein wollen. 

Datum: 24. – 26.03.2017 

Kosten: 32,00 € 

 Ameldeschluss: 14.03.17 

Leitung: Birgit Weiß (Oberseifersdorf), Andrea Gedlich (Spitzkunnersdorf), Simone 

Noack (Kurort Oybin), Luise Guttwein (Dresden/Zittau) 

 

Jungscharcamp auf dem Zeltplatz Jetrichovice (Tschechien) für JUNGEN  

(9 - 13 Jahre), die jedem Wetter trotzen, Lagerfeuer und abenteuerliche  

Unternehmungen lieben und in fröhlicher Gemeinschaft etwas vom Glauben 

an Jesus erfahren wollen. 

Datum: 24.05. -28.05.17 -  Christi Himmelfahrt 
Kosten: 30,00 € 

Anmeldeschluss: 05.05.17 
Leitung: Matthias Jyrch (Bertsdorf-Hörnitz), Roland Beiler, Pascal 

Meaubert (Zittau) 
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Männerwochenende – Campingwochenende in Ebersdorf (Guderhof) 

 

Wir wollen gemeinsam zelten, wandern, spielen, Alltagserlebnisse austauschen und Gottes Wort 

hören.  

 

Datum:  11. – 13.08.17 (Achtung: der im Jahresplan der Ev.-luth. Jugendarbeit veröffentlichte Termin 

stimmt nicht mehr) 

Väter mit Söhnen bis 17 Jahre,  

(junge) Männer von 18 - 80 Jahre 

Kosten:  bis 14 Jahre 15 €,  ab 15 Jahre 25 Euro 

Anmeldeschluss: 04.08.17 
Leitung: Thomas Gedlich (Spitzkunnersdorf, Thomas Ranft (Olbersdorf) 

 

 

 

TEN SING Kontakt: Matthias Jyrch – E-Mail: ein_wandfrei@web.de 

 

Teenager, die gern singen, musizieren, tanzen oder etwas für Beschallung und 

Lichttechnik übrig haben und miteinander eine bunte Show auf die Bühne bringen 

wollen. Auf zur Showpremiere! 

 

Geplant sind neben den wöchentlichen Chorproben Probentage oder -wochenenden 

mit intensiver Arbeit an den einzelnen Showelementen, aber auch Zeit für 

gemeinsames Spielen, Diskutieren über Gott und die Welt und fröhliche 

Gemeinschaft. 

 

 

Chorprobe donnerstags ab 17 Uhr in der Zittauer 

Apostelkirche, Neißstraße. 

Bandprobe mittwochs 17 Uhr in der Zittauer 

Apostelkirche, Neißstraße (oder nach Vereinbarung) 

 

 

 

 

 

Verbindliche Anmeldung zu Rüstzeiten/Veranstaltungen des CVJM Zittau e. V. 
Bitte in gut lesbaren Druckbuchstaben vollständig ausfüllen und im Briefumschlag 
einsenden! (CVJM Zittau, Max-Müller-Str. 7,02763 Zittau) 
 
Anmeldung für die Rüstzeit/Veranstaltung: 
______________________________________________________ 
 
Name, Vorname:________________________________________Geb.-Datum:_________ 
 
Straße: __________________________________________ PLZ, 
Ort:_________________________________ 
 
Telefon:________________________ 
E-Mail:_________________________ 
Datum: _________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen von einem Erziehungsberechtigten):__________________ 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir angegebenen Personendaten korrekt 
sind. 


