
 

  

 

 

Liebe Freunde des CVJM Zittau e. V., 

 

das Jahr 2019 ist vorbei und die ersten Tage des Jahres 2020 haben wir erlebt. Dennoch ist die Jahreslosung von 

2019 „Suche Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 34,15) noch sehr in meinen Gedanken. Und sicher bleibt die 

Suche nach Frieden und das aktive Nachjagen auch für 2020 eine Aufgabe gerade für uns Christen. 

Die neue Jahreslosung stammt aus dem Markus-Evangelium und ist eingebettet in eine sehr dramatische Ge-

schichte. 

 

Im Mittelpunkt steht ein Vater mit einem Kind, das von einem bösen Geist besessen bzw. unheilbar krank ist. 

Die ausweglose Lage seines Sohnes treibt den Vater sprichwörtlich zur Verzweiflung. Der Junge kann nicht mal 

von Jesu Jüngern gerettet werden! Er ist mit ihnen darüber in Streit geraten, dabei scheint er doch ein gläubiger 

Jesusnachfolger zu sein, da er ja Hilfe bei den Jüngern sucht und Jesus gleich als „Meister“ anspricht. Seine Nie-

dergeschlagenheit bremst seinen Glauben und lässt Zweifel aufkommen und selbst Jesus persönlich scheint er 

eine Rettung seines Kindes kaum zuzutrauen „Wenn du etwas kannst, so hilf doch“.  

Dies bemerkt Jesus und er geht auf die Zweifel ein „Alles ist möglich, dem der glaubt.“ Auch entgegen allen Er-

fahrungen und Zweifeln. Alles ist möglich, auch wenn dein Glaube (gerade) nur so groß ist, wie ein kleines Sa-

menkorn. 

 

Und da bricht mit dem Mut des Glaubens entgegen der Verzweiflung aus dem Vater der Satz heraus: „Ich 

glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24). Und der Junge wird gesund. 

 

Diesen Mut des Glaubens wünsche ich uns für das kommende Jahr. Den Mut des Glaubens, aus dem Vertrauen 

wächst und der Berge versetzen, Kranken heilen und Frieden stiften kann. Und dabei können wir uns sicher sein, 

dass Gott uns gerade in „unglaublichen“ Zeiten zur Seite steht. 

 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Zittauer CVJM, 

 

zum Beginn des neuen Jahres grüßen wir euch mit der Jahreslosung: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ 

 

und danken allen, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr durch engagierte Mitarbeit, finanzielle Unterstützung 

und Gebet ermöglicht, getragen und begleitet und ihre Mitarbeit auch für 2020 zugesagt haben. Wir freuen uns 

auf die vielen Gelegenheiten der Begegnung mit bekannten und bisher unbekannten Menschen jeden Alters. La-

det bitte auch weiterhin in eurem Freundes- und Bekanntenkreis zu unseren Veranstaltungen und Treffen ein und 

begleitet unsere Arbeit mit Fürbitte, persönlichem Engagement und Spenden. Möge Gott unsere Vorhaben für 

2020, 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. Lasst euch einladen, Glauben in Gemeinschaft zu leben, 

neue Erfahrungen zu machen und im Gebet miteinander verbunden zu sein.  

 

Dankbar sind wir für die große Treue unserer im Lande verstreuten Mitglieder, die mit ihrem Mitgliedsbeitrag 

und mancher Spende unsere Angebote finanziell mit absichern. Wir sind für jeden Euro dankbar, der dem Verein 

gespendet wird, um manches Projekt (TEN SING, Wanderungen, Familienangebote, Rüstzeiten) ohne Geldsor-

gen durchführen zu können. Gern möchten wir außerhalb der privaten Wohnungen ein kleines Büro einrichten, 

in dem auch Material und Unterlagen ihren Platz finden sollen, und wissen natürlich, dass damit sicherlich zu-

sätzliche und regelmäßige Kosten durch Miete entstehen werden.  

 

Der CVJM Zittau e. V. ist ein anerkannter gemeinnützig tätiger Verein, so dass Spenden steuerlich geltend ge-

macht 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.  

 

Im Vereinsleben brauchen wir aktive Gemeinschaft, aus deren Mitte neue Ideen geboren werden und die Begeis-

terung für den Auftrag, die frohe Botschaft der Liebe Gottes weiterzusagen, weitgetragen wird und von der sich 

andere zum Mittun motivieren lassen. Gemeinsam mit euch wollen wir uns der Hausforderung stellen, unsere 
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bisherigen Angebote auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, ob sie dem entsprechen, was gemeinsam geleb-

ten und anderen nahezubringenden Glauben interessant und einladend macht. Deshalb möchten wir gemeinsam 

mit euch Zeit investieren, um in Ruhe und mit professioneller Unterstützung durch M. Kaden (leitender Mitar-

beiter des CVJM Landesverbandes Sachsen) die aktuelle Situation zu betrachten und nach neuer Ausstrahlung 

nach innen und außen zu suchen, unseren Herrn um seinen Segen zu bitten und praktikable Umsetzungsmöglich-

keiten zu entdecken. Wir laden herzlich zu einem Checkup ein: 

 

WANN: am Samstag, dem 29.02.2020, dem zusätzlichen Tag des Jahres 

KOSTEN: trägt der CVJM Zittau e. V.  

ZEITRAUM: 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr (natürlich inklusive Essen, Pause, Checkup-Zeit, Bewegung, ...) 

 

RAHMENPROGRAMM: Wer schon am Freitagabend, dem 28.0220, Gemeinschaft erleben und viel-

leicht erste Ideen und Gedanken formulieren will, kann bereits um 19.00 Uhr zum Abendbrot anreisen 

und auf dem Guderhof übernachten. Am Samstag gibt’s um 8:00 Uhr Frühstück. 

 

ANMELDUNGEN/NACHFRAGEN: info@cvjm-zittau.de 

Anmeldeschluss: 20.02.2020, 20:20 Uhr 

 

 

GEBET 

 

Herzliche Einladung zum offenen Gebetstreffen: Wir vertrauen auf Gottes Zusage „Wo zwei oder drei in mei-

nem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“. Zwei sind wir schon und hoffen, dass wir mehr 

werden, um Gott zu loben, zu danken und unsere Bitten und Fürbitten zu bringen, um stille zu werden vor Gott 

und zu hören, was Gott zu sagen hat. Dies ist jeweils von 18:30 – 19:15 Uhr in der Zittauer Apostelkirche mög-

lich: 

 

Montag. 02.03.2020 

Montag, 04.05.2020 

Montag, 08.06.2020 

 

TEN SING 

 

Kontakt: Matthias Jyrch – E-Mail: Jyrch@cvjm-Zittau.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 Proben-

tage oder -wochenenden mit intensiver Arbeit an den einzel-

nen Showelementen, aber auch Zeit für gemeinsames Spie-

len, Diskutieren über Gott und die Welt und fröhliche Ge-

meinschaft. 

 

Chorprobe donnerstags ab 17 Uhr in der Zittauer Apostelkir-

che, Neißstraße,Band- und Dramagruppe nach Vereinbarung. 

 

 

KREATIVITÄT 

 

Samstag, den 07.03.20, von 15 – 17 Uhr Bastelnachmittag für kleine und große Bastelfans 

(Kinder gern in Begleitung der Eltern, Großeltern, Paten …) in der Zittauer Apostelkirche 

(Neißstraße) 

In Vorbereitung des Osterfestes wollen wir mit ausgeblasenen Eiern basteln und in die 

Bossiertechnik (mit Hilfe von Stecknadeln und buntem Wachs werden aus Punkten und 

Strichen Muster gestaltet) einführen. Aber auch Wasserfarben werden zu Verfügung ste-

hen. Alle notwendigen Materialien einschließlich ausgeblasener Eier werden vorhanden 

sein. Um eine Spende wird gegeben.  
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VEREINSARBEIT 

 

Unsere Mitgliederversammlung, in der der Haushaltsabschluss 2019 erfolgt, der Haushaltsplan 2020 beschlos-

sen wird, aber auch andere wichtige Dinge besprochen werden können, findet am Mittwoch, dem01.04.20, von 

19:30 bis 21:30 Uhr, im Ev.-Luth. Gemeindehaus Zittau, Pfarrstr. 14, statt. Gäste sind willkommen. 

 

CVJM BEWEGT 

 

Wanderung am Mittwoch, dem 01. Mai 2020 mit Kind und Kegel, Freunden und Bekannten und zusammen 

mit den Löbauer und Wehrsdorfer CVJM-Freunden. Proviant für das Mittagspicknick ist mitzubringen. 2020 lädt 

der CVJM Löbau zur Wanderung ein.  

 

Diesmal wollen wir eine Tour am Rande der Böhmischen Schweiz organisieren. Gemeinsamer Treffpunkt 10 

Uhr auf dem Markt in Krasna Lipa/Schönlinde bei N50.9133534 / E14.5082525.Dann 10 min Fahrt zum ge-

meinsamen Treffpunkt. 

 

Wanderung durch das Tal der Kirnitzsch zum Fuß des Wolfsberges - ca. 12 km, auf 7 km verkürzbar, geeignet 

für Kinderwagen, für Abenteurer gibt es einen kleinen Abstecher auf einen "Kraxelsteig" :)Außerdem Möglich-

keit des Besuches des Naturkosmetikladens in Vlci Hora: https://www.nobilis.cz/centrum-aromaterapie/ 

Es lohnt sich also ein paar tschechische Kronen dabei zu haben :)  

 

CVJM ÖFFENTLICH 

 

Am Mittwoch, dem 20.05.2020, findet von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr das XXII. Spectaculum Citaviae unter 

dem statt. Wir brauchen euch erfahrende Waffelbäcker und gern auch Neulinge in unserer Waffelbude! 

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 Vor-

bereitung, beim Waffeln backen und Betreuen des Fühlsäckchenstandes sowie beim Aufräumen möglichst um-

gehend zu. 

 

Regionaler Kirchentag am 13.06.20 auf dem Messegelände in Löbau, u. a. Konzert der Gruppe „Alte Be-

kannte“ 

 

GEMEINSCHAFT 

 

 

Sonntag, den 20.09.2020, Ganztagswanderung (ca. 15 - 20 km) Treffpunkt wird 

in dem im August erscheinenden Infobrief bekannt gegeben. Für geeignete Wander-

ausrüstung und ausreichende Verpflegung ist jeder selbst verantwortlich.  

 

 

Samstag, den 31.10.2020 , von 15:45 Uhr bis 17  Uhr Kegeln. ¨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. 

Wir sagen euch an, den lieben Advent, siehe, das zweite Lichtlein brennt … 

 

Sonntag, den 06.12.20 (2. Advent), von 15 – 17.30 Uhr Adventsfeier mit Freitzeittreffen 

(Treffen der Freizeitteilnehmer) im Ev.-Luth. 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 werden lassen. Aber wir wollen auch zurückschauen auf die Freizeiten 

und gemeinsam mit den Teilnehmern, die Erinnerungen austauschen können, und durch Fo-

tos an den erlebnisreichen Tagen Anteil nehmen. 

 

 

FREIZEITEN 2020 

 

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 Ge-

schäftsadresse 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.  

 

 

Jungscharcamp auf dem Zeltplatz Jetrichovice (Tschechien) für JUNGEN  

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

mungen lieben und in fröhlicher Gemeinschaft etwas vom Glauben an Jesus erfahren 

wollen. 

Datum: 20.05. – 24.05.2020 -  Christi Himmelfahrt 

Kosten: 30,00 € 

Anmeldeschluss: 03.05.2020 

Leitung: Matthias Jyrch und Team 

 

Wochenende für kleine und große Männer – Wir wollen gemeinsam an einem See in der Oberlausitz zelten, 

im und am Wasser unterwegs sein, wandern, spielen, Alltagserlebnisse austauschen und Gottes Wort hören. Na-

türlich wird auch selbst gekocht und am Lagerfeuer gegessen und gesungen. Ein eigenes Zelt ist mitzubringen. 

 

Datum: 05. – 07.06.2020 Väter mit Söhnen bis 17 Jahre, (junge) Männer von 18 - 80 Jahre 

Ort: Ev. Freigelände der Freizeit- und Bildungsstätte Lückendorf 

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

Anmeldeschluss:24.05.2020 

Leitung: T. Gedlich, T. Ranft  

 

 

Gebetsanliegen:  

 

Arbeit des Referenten für TEN-SING beim Landesverband Sachsen, damit gute Kontakte zu den TEN-SING-

Gruppen entstehen und in den Gruppen die Frohe Botschaft Gottes verbreitet wird 

 

Interessante Angebote für Vereinsmitglieder, Freunde und Außenstehende, die nach Gemeinschaft suchen und 

Gottes Wort hören 

 

Wir sind dankbar für ein neues Vereinsmitglied und freuen uns auf weitere neue Mitglieder. 

 

Gottes Segen für alle Aktionen und Freizeiten und viele Teilnehmer bei allen Aktivitäten 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Verbindliche Anmeldung zu Rüstzeiten/Veranstaltungen des CVJM Zittau e. V., Max-Müller-Str. 7, 02763 

Zittau 

Bitte in gut lesbaren Druckbuchstaben vollständig ausfüllen und im Briefumschlag einsenden! 

 

Anmeldung für die Rüstzeit/Veranstaltung: ______________________________________________________ 

 

Name, Vorname:________________________________________Geb.-Datum:_________________________ 

 

Straße: __________________________________________ PLZ, Ort:_________________________________ 

 

Telefon:____________________________________ E.-Mail: _______________________________________ 

 

Alle, die aktuelle Informationen aus dem CVJM Zittau erhalten wollen, kreuzen dies bitte an: 

 Ja, ich erlaube, dass der CVJM Zittau mir Informationen per  E-Mail oder Post zukommen lässt. 

 

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen von einem Erziehungsberechtigten):____________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir angegebenen Personendaten korrekt sind. 
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