
Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Zittau e.V.,

Sehen und gesehen werden

Was damals im 1. Mose 16 vorgefallen ist, kann man nur erahnen. Ein Streit mit ihrer Vorgesetzten veranlasst
Hagar im schwangeren Zustand, aus der relativen Sicherheit, in die Wüste zu fliehen.Aber ihr scheint es lieber
zu sein, den Tod ins Auge zu blicken, als in diese Situation auszuhalten. Für sie jedenfalls in diesem Moment 
alternativlos. Aber nun ist sie am Ende. Schutzlos, entkräftet und am Verdursten.
Und nun passiert das Besondere: Gott sendet seinen Engel um Hagar „die Fremde“ und Frau , zu trösten und 
ihr Hoffnung zu geben. Hagar fühlt sich mit einem Mal mal als Mensch wahrgenommen. Das gibt ihr Mut und
Kraft.Und sie bekommt diese, auch für unser Leben wichtige, Frage gestellt: Wo kommst du her, und wo willst
du hin? Ich bin sicher der Engel wusste was läuft. Aber Hagar kann dadurch erstmal sortieren. Und nun be-
kommt sie noch eine weitreichende Verheißung, die Leben und Zukunft bedeutet.
Der Weg, den sie nun gehen muss ist alles andere als einfach. Sie muss umkehren und sich demütig der Reali-
tät stellen. Leben, aber zu welchen Preis wird sie sich fragen? Aber etwas ist anders: Gott hat zu ihr direkt ge-
sprochen. Er hat sie gesehen. Sie nennt ihn auch so: 

Du bist ein Gott , der mich sieht (1.Mose 16, Fers13)
Wir können in dieser Erzählung aus den sogenannten Vätergeschichten zu Beginn des Alten Testaments vieles
entdecken was unseren Gott ausmacht. Er wendet sich nicht ab, er sieht mich. Und er lenkt meinen Blick auf 
die Rechtlosen, die Ausgestoßenen und die in ihrer Seele Verletzten. Das alles findet später seine Fortsetzung
durch Jesus. Und vieles hat konkreten Bezug auf unser Leben: Jedem von uns ist es wichtig , als Mensch gese-
hen zu werden. Auf Arbeit, in der Gesellschaft, von seinen Freunden und Bekannten. In den sozialen Netz-
werken buhlen viele regelrecht um Aufmerksamkeit. Wahrgenommen werden im positiven Sinn tut gut, gibt 
Kraft und Sicherheit. Heißt gleichzeitig aber, dass auch ich aufgefordert bin, den anderen wahrzunehmen.

Wir können die Geschichte als Aufforderung verstehen, unseren Nächsten (Lukas 10,29) aufzurichten, der 
verloren, einsam und verlassen ist. Ihm vorbehaltlos beistehen, trösten und Hoffnung schenken.
Wir können uns andererseits auch selbst in der Geschichte wiederfinden: Als jemand der vor lauter Ärger die 
Orientierung und das Ziel verloren hat. Manchmal einer, der verzweifelt mit seinem Leben hadert und am 
liebsten davonlaufen möchte. Doch „Der Gott, der mich sieht“ will Orientierung geben. Er stellt mich an mei-
nen Platz im Jetzt und Hier. Er hat uns dazu unendlich viele Gaben geschenkt. Kann sein, Gott schickt auch ei-
nen Boten, vielleicht ganz unscheinbar, der mir meinen Weg aufzeigt. Wir können Gott ja in einer ruhigen Mi-
nute nicht zuletzt einfach mal selbst nach den Weg fragen. Weglaufen scheint zumindest nicht die ultimative 
Lösung zu sein. 
Mit der Verheißung unseres Gottes, der mich sieht und seiner frohen Botschaft von Gnade, Liebe und 
Menschlichkeit starten wir nun ins Jahr 2023.

Der CVJM Zittau startet ins Jahr 2023 mit einem neuen Zuhause. Auf erst einmal zwei Jahre begrenzt läuft der
jährlich verlängerbare Nutzungsvertrag mit der evangelischen Kirchgemeinde St Johannis in Zittau über die 
Apostelkirche. 
Damit stehen monatliche Abschläge (vorerst monatlich 154,-€) zu Buche, die Verantwortung für ein ganzes 
Gebäude (mit Außengelände) und kleinere Anpassungen im Raum. 
Gleichzeitig ergeben sich nun viele neue Möglichkeiten. Wir wollen versuchen, das Haus und das Gelände mit
neuem Leben zu füllen und einen Ort der Begegnung zu schaffen. Unser Glaube an die frohe Botschaft des 
„Gottes, der uns sieht“ und deren Weitergabe soll dabei im Mittelpunkt stehen. Wer dazu Ideen hat, oder das
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Ganze finanziell oder persönlich mit unterstützen kann, ist herzlich eingeladen. Gleich zu Beginn des Jahres 
starten wir mit einem Häkelkurs, und einem wiederholtem Osterbasteln. Im Laufe des Jahres wollen wir ein 
Familienfest organisieren. Auch dazu, wie zu den anderen Veranstaltungen lasst euch herzlich einladen oder 
ladet ein. Wir freuen uns schon auf ein viele neue Begegnungen und ein frohes und herzliches Miteinander.
Besonderer Dank schon mal im Voraus an alle, die sich bei den Veranstaltungen engagieren

Ein gesegnetes Jahr wünscht Euch allen,

Matthias Jyrch

PS.: Unsere Website hatten wir letztes Jahr neu gestartet, mussten sie aber wegen rechtlichen Bedenken 
erstmal wieder vom Netz nehmen. Wir sind aber dran.

VEREINSARBEIT
Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung werden neben der Besprechung des Haushaltsabschlusses 2022 und des Be-
schließens des Haushaltsplanes 2023 auch andere wichtige Dinge besprochen. Gäste sind gerne Willkom-
men!
Wann: 06.06.2022, 19:30 Uhr – 21:30 Uhr
WO: Apostelkirche Zittau, Neißstr. 16

Zukunft gestalten - Checkup 4
Bereits zum vierten Mal wollen wir uns zusammentun, um bereits entstandene Ideen weiterzudenken und 
auf den Prüfstand zu stellen. Je mehr Köpfe sich zusammentun umso mehr tolle Ideen können entstehen. 
Deshalb möchten wir gemeinsam mit Euch Zeit investieren, um in Ruhe und mit professioneller 
Unterstützung an der Vereinszukunft zu arbeiten. 
Gemeinsam möchten wir Zeit in die Zukunft des CVJM Zittaus investieren.
Gemeinsam möchten wir unseren Herrn um seinen Segen bitten.
Wann: 23.09.2023, 9:00 Uhr – 12:00 Uhr (natürlich inklusive Essen, Pause,
Checkup-Zeit, Bewegung, ...)
Wo: Apostelkirche Zittau, Neißstr. 16
Kosten: trägt der CVJM Zittau e.V.

Ihr habt Fragen dazu? Dann sprecht uns gern persönlich an oder schreibt uns: info@cvjm-zittau.de.

ARBEITSEINSÄTZE

Da wir nun mit Sack und Pack in die Apostelkirche eingezogen sind, geht, neben der Nutzung der tollen 
Räumlichkeiten, auch die Verantwortung darüber einher. Dazu gehört unter anderem auch die Pflege der 
Räumlichkeiten und des Gartens. Um dies stemmen zu können, möchten wir uns mit Euch gern zu den ein 
oder anderen Arbeitseinsatz treffen. Für eine kleine Stärkung wird gesorgt sein!

Frühjahrseinsatz
Wann: 25.03.2023, 9:30 Uhr – ca. 12:00 Uhr

Herbsteinsatz
Wann: Termin und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben.
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TEN SING
TEN SING wöchentlich 
Ihr kennt Jugendliche die gerne musizieren, tanzen, singen oder Interesse im technischen Bereich haben und 
die zwischen 12 und 20 Jahre alt sind? - Dann ladet sie herzlich
zu uns ein! Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen.
Wann: Donnerstag, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
Wo: Apostelkirche Zittau, Neißstr. 16

Showpremiere
Ein Jahr lang wurde sich fleißig eingesungen, Instrumente wurden erlernt und gestimmt, Tanz-
schritte geübt und technische Raffinessen wurden ausprobiert. Wer sich ein Bild davon ma-
chen möchte ist herzlich 
eingeladen - Auf zur Showpremiere!
Wann: 23.06.2022, 19:00 Uhr
Wo: Weberkirche oder Apostelkirche Zittau – der genaue Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben 

Du möchtest bei der Show mithelfen? Gerade für den Auf- und Abbau werden fleißige Hände benötigt. Dann 
melde dich bei Matthias Jyrch unter: 0157 73869099

KREATIVITÄT
Häkelkurs
Unter Anleitung findet ein sechswöchiger Häkelkurs statt. Neben dem Häkeln wollen wir Gemeinschaft erle-
ben, zusammen Tee trinken und über Gott und die Welt quatschen. Dafür möchten wir uns aller zwei Wo-
chen mit Dir treffen. Falls Du selber kein Interesse daran hast, aber jemanden kennst, der schon immer mal 
häkeln lernen wollte, dann lade ihn gerne ein!
Für den Häkelkurs brauchst Du:

– 80g Schulgarn (Baumwollgarn)
– Häkelnadeln (Stärke 3 – 4)

Das erste Häkelprojekt werden Topflappen sein.
Termine: 17.02.2023, 03.03.2023, 17.03.2023, 31.03.2023, 14.04.2023, 28.04.2023, - jeweils ab 18:00 Uhr
Wo: Apostelkirche Zittau, Neißstr. 16

Osterbasteln
In Vorbereitung auf das Osterfest wollen wir gemeinsam ausgeblasene Eier basteln und
euch in die Bossiertechnik (mit Hilfe von Stecknadeln und buntem Wachs 
werden aus Punkten und Strichen Muster gestaltet) einführen. Aber auch Wasser-
farben werden zu Verfügung stehen. Alle notwendigen Materialien einschließlich ausgebla-
sener Eier werden vorhanden sein. 
Eingeladen sind kleine und große Bastelfans ( Kindern auch gern in Begleitung von Eltern,
Großeltern, Paten,...). Interessierte können gern über die E-Mail info@cvjm-zittau.de Kon-
takt aufnehmen. Das vereinfacht die Bestätigung der Veranstaltung oder die persönliche Information darüber,
dass wir uns nicht treffen 
können.
Wann: 11.03.2023, 15:00 – 17:00 Uhr
Wo: Apostelkirche Zittau, Neißstr. 16
Kosten: trägt der CVJM – um eine Spende wird jedoch gebeten
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CVJM ÖFFENTLICH
Spectaculum
Auch dieses Jahr findest das Spectaculum wieder statt und wir sind mit dabei. Dafür benötigen wir Eure Un-
terstützung. Am 17.05.2023 sollen an unserem Waffelstand unsere Waffeln gebacken und an das hungrige 
Volk verkauft werden. 
Standauf- und abbauer, Waffelbäcker, Kassierer und Fühlkistenstandbetreuer - wir brauchen Euch!
Natürlich könnt ihr euch auch wieder herrlich verkleiden. 
Das erwirtschaftete Geld wird dringend zur Finanzierung unserer Veranstaltungen und Räumlichkeiten benö-
tigt. Für dieses Ereignis ist die Hilfe vieler notwendig. Wir wollen wieder in 3 Schichten arbeiten (18:30 – 
20:00 Uhr, 20:00 – 22:00 Uhr, 22:00 – 23:30 Uhr).
Also ruft an oder schreibt eine E-Mail – ohne Eure Hilfe geht es nicht.

GEMEINSCHAFT
Um gemeinsam zu singen, zu lachen, Spaß zu haben und neue Wege zu gehen laden wir euch zu folgenden 
geplanten Aktionen ein:
 
Maiwanderung
Gemeinsam mit dem CVJM Löbau und dem CVJM Wehrsdorf wollen wir neue
Wege entdecken und den ein oder anderen Berg erklimmen.
Wann: 01.05.2022, 10:00 Uhr
Treffpunkt: Wird noch bekannt gegeben

Familienfest
Gemeinsam mit euch möchten wir einen frohen, bunten und spaßigen Nachmittag verbringen. Geplant sind 
unterschiedliche kreative und sportliche Aktivitäten. Neben Spiel, Sport und Spaß ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Wann: 26.08.2023, 14:00 Uhr
Wo: Apostelkirche, Neißstr. 16, 02763 Zittau

Ganztagswanderung
Auch im Herbst wollen wir gemeinsam mit Euch die Natur genießen, die verfärbten Blätter betrachten, den 
Vogelstimmen lauschen und gemeinsam Neues entdecken.
Wann: 02.09.2023, 10:00 Uhr
Treffpunkt: Wird noch bekannt gegeben!

Weihnachten im Schuhkarton
Gemeinsam möchten wir ein paar Kartons für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" packen. Jeder ist 
herzlich eingeladen hier mitzuwirken. Du kannst vorab Sachen kaufen und sie spenden,
Geld spenden (für die Sachen die schon gekauft wurden) oder einfach beim Einpacken hel-
fen. Wir wollen ein Video zur Aktion schauen, Weihnachtsmusik hören und die Süßigkeiten
essen, die nicht mehr in die Kartons gehen. 
Nähere Info´s zur Aktion gibt es unter www.die-samariter.org/projekte/weihnach-
ten-im-schuhkarton/
Wann: 06.10.2023, 19:30 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Wo: Apostelkirche Zittau, Neißstr. 16 

Kegeln
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„Was dem einem ALLE NEUNE sind, sind dem anderen die Gemeinschaft und die Zeit zum Quatschen.“ - Aber 
Spaß macht´s auf jeden Fall. Auch in diesem Jahr haben wir wieder 3 Kegelbahnen gebucht.
Wann: Montag, den 31.10.2022, 15:45Uhr – 18:00 Uhr 
Wo: „Alle Neune“, Kantstr. 31, Zittau

Adventsfeier
Wir sagen euch an, den liebe Advent, siehe das zweite Lichtlein brennt...
In gewohnter Weise wollen wir uns am 2. Advent treffen um gemeinsam Advent zu feiern. Für Kaffee und Tee 
wird gesorgt, Naschereien für den eigenen Bedarf sollte sich bitte jeder selber mitbrin-
gen. Gemeinsam wollen wir singen, beten und die Vorfreude auf das Christfest in uns
groß werden lassen. Aber wir wollen auch auf die Freizeiten zurückschauen und ge-
meinsam mit den Teilnehmern Erinnerungen austauschen und euch mit Fotos an den
erlebnisreichen Tagen Anteil haben lassen.
Wann: 10.12.2023, 15:00Uhr – 17:30 Uhr
Wo: Apostelkirche Zittau, Neißstr. 16

FREIZEITEN
Voller Hoffnung und Gottvertrauen laden wir 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.

Aufbauwochenende für kleine und große Männer
Wir wollen in und um die Apostelkirche einen Arbeitseinsatz durchführen. Nach getaner Arbeit werden wir 
im Dreiländereck gemeinsam unterwegs sein, ins Gespräch kommen, spielen, Alltagserlebnisse austauschen 
und Gottes Wort hören. Übrigens zelten wir im Garten der Kirche, Lagerfeuer inklu-
sive. Natürlich wird auch selbst gekocht, am Lagerfeuer gesessen und gesungen.
Wann: 15.-17.09.2023
Kosten: bis 14 Jahre 15,00 €, ab 15 Jahre 25,00 €
Anmeldeschluss: 01.09.2023
Leitung: T. Gedlich und T. Ranft

Jungscharcamp zu Himmelfahrt
Auf dem Zeltplatz in Jetrichovice (Tschechien) NUR FÜR JUNGEN (9-13 Jahre), die jedem Wetter trotzen, La-
gerfeuer und abenteuerliche Unternehmungen lieben und fröhlicher Gemeinschaft etwas vom Glauben an 
Jesus erfahren wollen. 
Wann: 17. - 21.05.2023
Kosten: 30,00 €
Anmeldeschluss: 01.05.2023
Leitung: Matthias Jyrch und Team

Mädchentag – Only Girls
Einen Tag ohne Mama, ohne Papa – aber vor allem ohne Jungs. Diese Zeit  wollen
wir zusammen genießen und in typischer Mädchenmanier gemeinsam singen, tan-
zen, beten, quatschen, basteln und Geschichten aus der Bibel lauschen. 
Wann: 24.06.2023, 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
Wo: Apostelkirche Zittau
Kosten: 7,00 €
Anmeldeschluss: 01.06.2022
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Leitung: Linda Grafe und Luise Guttwein

Anmeldungen für die Freizeiten können an die Geschäftsadresse oder per E-Mail (info@cvjm-zittau.de) 
erfolgen. Ein Anmeldeformular enthält dieser Jahresbrief und ist auch auf unsere Internetseite zu finden. 
Bitte beachtet den jeweiligen Anmeldeschluss. Die Mindestteilnehmerzahl von 10 muss zum Anmeldeschluss 
erreicht werden, damit wir die Freizeiten durchführen können. 

ZUM AUSLEIHEN
Seit November 2021 haben wir einen Vereinseigenen etwas lichtstärkeren Beamer. Dieser kann sich gerne 
gegen eine kleine Spende ausgeliehen werden. Dafür wendet ihr euch bitte persönlich an Matthias Jyrch 
unter: 0157 73869099

Gebetsanliegen:
• Bereitschaft zu aktiven Mitarbeit 
• Ausdauer und Kreativität bei der Umsetzung neuer Ideen und Fortführung der Zukunftswerkstatt
• Achtsamkeit, Mitgefühl und ein weites Herz, um einander nicht aus den Augen zu verlieren
• Gemeinschaft leben, ohne jemanden auszugrenzen
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