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Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben. 

Markus 9,24 
 

Mai 2020 

 
Liebe CVJMer, 

liebe Mitarbeitende in den Ortsvereinen, 

liebe Freunde des CVJM Kreisverbandes Iserlohn, 

liebe Schwestern und Brüder, 
 

vor einigen Tagen haben wir uns per Videokonferenz zu einem Austausch getroffen. Wir haben gar nicht 

viel geplant oder gearbeitet – im Mittelpunkt stand vielmehr die Begegnung, das sich-mal-wieder-

Sehen. „Der CVJM lebt von den vielfältigen Begegnungen seiner Mitglieder. Im CVJM sind wir 
gemeinsam unterwegs, ganz unterschiedliche Menschen – das tut mir gut! Das fehlt mir gerade …“ 

Vielleicht geht es dir ähnlich?! Du vermisst die Kinder und Jugendlichen aus euren Gruppenstunden? Dir 

fehlen die Gespräche im Posaunenchor oder Mitarbeiterkreis? Du willst fröhlich im Gottesdienst deiner 

Gemeinde Lieder singen? „Corona“ hat in den letzten Wochen ziemlich viel durcheinander gebracht, 

unser Leben ein Stück weit verändert und uns herausgefordert. Viele sind verunsichert, andere haben 
Sorge um die Gesundheit und wieder andere sind mittlerweile schon ziemlich genervt … – wir laden 

dich in diesem Brief ein, dich gerade jetzt von dem stärken und ermutigen zu lassen, der selbst Mensch 

geworden ist, um uns auf unserem Lebensweg zu begleiten, um mit uns auch durch diese Krise 

hindurch zu gehen. Der Apostel Petrus ruft uns zu: „Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für 
euch.“ (vgl. 1. Petrus 5,7 | Gute Nachricht Bibel) 

 

Wagen wir darum einen Perspektivwechsel: #kirchefeiert Wir erinnern uns daran, was unseren Glauben 
an Jesus Christus ausmacht. In der Person Jesus Christus entdecken wir Gottes Handeln in dieser Welt: 

Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat den Menschen gemacht, uns – dich und mich. Er will 
eine lebendige Beziehung zu seinen Geschöpfen. Gott wirbt um die Menschen, geht ihnen nach, sucht 

sie – und kommt ihnen schließlich in seinem Sohn Jesus Christus ganz nahe. Gott hat alles in seinen 

Händen. Er befreit aus Sklaverei, Einsamkeit und Tod. Sein Heiliger Geist verändert den Menschen und 
ermöglicht Neuanfänge. Sein Name ist Programm: „Ich bin für euch!“ Gott will, dass Leben gelingt. 

Jesus Christus spricht: „Ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu geben, Leben im 
Überfluss.“ (vgl. Johannes 10,10 | Gute Nachricht Bibel) 

 

Vielleicht ist es dir schon aufgefallen: Mitten in dieser „Corona-Zeit“ liegen Karfreitag, Ostern, 

Himmelfahrt und Pfingsten. Und auch ohne die gewohnten Gottesdienste geben diese Feste des 

Kirchenjahres Orientierung und Halt. Vielleicht wie ein heller Leuchtturm an der Küste, der den 

bedrohten Schiffen auf stürmischer See den Weg weisen will … Wir schauen zurück: 

 
Warum Karfreitag?    Warum Ostern? 

 

Jesus Christus wurde hingerichtet.  Jesus Christus war tot. Und ist 

Unschuldig. Am Kreuz.    auferstanden. Er lebt. 
 

Gott hat Leid und Unrecht am   Gott hat das Böse überwunden. 

 eigenen Leib ausgehalten.   „Celebrate, good times, come on!“ 
 

Er ist bei allen, die leiden.   Jetzt geht’s los. 

Auch bei dir.     Auch für dich. 
 

Darum. #kirchefeiert    Darum. #kirchefeiert 

  

 



Wir blicken nach vorne: Himmelfahrt und Pfingsten. Dazu in diesem Brief zwei Postkarten. Gefallen dir 

die knalligen Farben? An welchen Sätzen bleibst du hängen? Entdeckst du das Evangelium, die frohe 
Botschaft, den Grund zum Feiern … zum Beispiel an Himmelfahrt: 
 

Jesus Christus ist nicht mehr sichtbar. Er ist zurück im Himmel. 

Gott hat den Überblick. „He’s got the whole world in his hands!“ 

Wir Menschen sind nicht uns selbst überlassen. Auch du nicht. 
 

Gott hält auch dich in dieser „Corona-Zeit“ in seinen Händen, mit deinen Sorgen und Ängsten um die 

Gesundheit oder den Arbeitsplatz, Gott ist an deiner Seite in allem „social distancing“ – und ER ist jetzt 

auch überall dort, wo der Virus noch heftiger zugeschlagen hat als in unserem Land. Darauf dürfen wir 

vertrauen. Im CVJM sind wir als weltweite Bewegung unterwegs, vielleicht fallen dir Begegnungen mit 

anderen Christinnen und Christen ein, an die wir aktuell besonders denken können … als Kreisverband 

unterstützen wir darum auch die Coronahilfe des deutschen CVJM Gesamtverbandes (vgl. 
www.cvjm.de/corona-hilfe). Vielleicht schaust du dir die Aktion einmal an? 

 

Aktuell überlegen wir in unseren Vereinen und Gemeinden, wie wir Menschen erreichen, „normale“, uns 
bekannte Programme können nicht durchgeführt werden. Und dann die Botschaft von Pfingsten:   
 

Der Geist Gottes ist gekommen. Feurig und stark. Manchmal sanft. 

Gott überwindet Grenzen. Und verbindet Menschen. Kirche wächst. 

Diese heilige Kraft macht Mut. Auch dir. 
 

Gottes Geist ist gekommen und sucht sich einen Weg zu den Menschen. Machen wir es uns neu bewusst: 
Unsere Passivität oder Überforderung in „Corona-Zeiten“ hält den Geist Gottes doch nicht auf. ER ist am 

Werk, vielleicht ganz anders als wir es erwarten und gewohnt sind. Werden wir darum wieder neu zu 

Empfangenden. Lassen wir uns beschenken. Gottes Geist wirkt – an dir und mir, in unserm CVJM, in 
unseren Gemeinden. Vielleicht durch das Schreiben einer Postkarte? Vielleicht durch einen 

Gebetsspaziergang? Vielleicht durch ein Telefonat? Vielleicht ganz anders und unerwartet … Ja, 
Pfingsten ist gerade jetzt ein Hoffnungsfest. Freuen wir uns darauf!   

 

#kirchefeiert Wir erinnern uns an das, was unseren Glauben an Jesus Christus ausmacht. Und wir 
teilen diese frohe Botschaft. Und du bist eingeladen, mit zu feiern. Fröhlich und voller Hoffnung. Teile 

diese gute Nachricht, gib sie weiter – an Freunde und Bekannte, im CVJM und deiner Gemeinde. Gerade 

jetzt. „Unsere Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat; er ist für uns da!“ 

(vgl. Psalm 124,8 | Gute Nachricht Bibel) 

 

Wir wünschen dir Gottes reichen Segen,  
freuen uns auf zukünftige „face to face“ Begegnungen 

und grüßen herzlich aus dem Kreisverband, 

 

 

 
 

 
 

 

P.S.: #kirchefeiert ist eine junge, missionarische Kampagne zu den acht großen Festen des Kirchenjahres, die ihr gerne auch in eurem CVJM verwenden 

könnt. Weitere Infos unter www.kirche-feiert.de! Wir haben dir die Texte der anderen Feiertage hier noch angehängt.  

 
Warum Erntedank?  
 

Diese Welt ist wunderbar 

geschaffen. Fruchtbar und schön. 
 

Gott versorgt. So, dass es 

für alle reicht. 
 

Deshalb können wir teilen. 

Auch du. 
 

Darum. #kirchefeiert 

Warum Ewigkeitssonntag? 
 

Der Tod gehört zum Leben. 

Aber er hat nicht das letzte Wort. 
 

Gott schenkt Perspektive. Und Hoffnung. 

Sogar über den Tod hinaus. 
 

Er wird einmal alle Tränen trocknen. 

Auch deine. 
 

Darum. #kirchefeiert 

Warum Advent? 
 

Die Welt sehnt sich nach Frieden. 

Und Gerechtigkeit. Schon immer. 
 

Gott hat angekündigt, sich darum  

zu kümmern. Durch Jesus. Er ist der  

erhoffte Friedensbringer. 
 

Vorfreude wächst. Warten lohnt 

sich. Auch für dich. 
 

Darum. #kirchefeiert 

Warum Weihnachten? 
 

Jesus Christus ist geboren. 

Auf der Durchreise. In einem Stall. 
 

Gott wird ganz Mensch. Aus Liebe. 

Eine neue Zeitrechnung beginnt. 
 

Frohes Fest. 

Auch für dich. 
 

Darum. #kirchefeiert 

http://www.cvjm.de/corona-hilfe

