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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

»Maria  und  Maria  Magdalena  erschrecken. 

Als sie zum Grab von Jesus kommen, gibt es 

plötzlich  ein  starkes  Erdbeben,  ein  Engel 

erscheint, rollt den Stein vom Grab weg und 

setzt sich darauf. Der Engel leuchtet hell, wie 

ein Blitz. Er sagt zu ihnen: „Habt keine Angst. 

Ich  weiß,  ihr  sucht  Jesus,  der  ans  Kreuz 

genagelt  wurde.  Kommt  her  und  schaut  in 

das  Grab.  Er  ist  nicht  mehr  tot,  er  wurde 

auferweckt. Geht schnell zu den Jüngern und 

verkündet ihnen die gute Botschaft.“ Die zwei 

Frauen freuen sich und laufen so schnell sie 

können  zu  den  Jüngern,  um  ihnen  zu 

erzählen, was sie erlebt haben. Plötzlich, die 

beiden Frauen erschrecken sehr, steht Jesus 

vor ihnen. Er sagt:  „Habt keine Angst. Geht 

und erzählt  meinen Brüdern,  was ihr  erlebt 

habt.  Sie  werden  mich  in  Galiläa  sehen.“ 

Maria und Maria Magdalena kommen zu den 

Jüngern und berichten, was sie erlebt haben. 

Die  Jünger  und  die  zwei  Marias  gehen 

gemeinsam  nach  Galiläa.  Dort  begegnet 

ihnen  Jesus.  Er  sagt:  Gott  hat  mir 

uneingeschränkte Vollmacht im Himmel und 

der  Erde  gegeben.  Darum  geht  zu  allen 

Menschen, zu allen Völkern und erzählt, was 

ihr mit mir erlebt habt und was ich euch vom 

Reich  Gottes  erzählt  habe.  Sie  sollen  alle 

Jünger und Jüngerinnen werden. Tauft sie im 

Namen  des  Vaters,  des  Sohnes  und  des 

Heiligen  Geistes  und  lehrt  sie,  alles  zu 

befolgen,  was  ich  euch  aufgetragen  habe. 

Ich werde immer bei euch sein, bis ans Ende 

der Welt.“« Nach Matthäus 28

So  Endet  das  Matthäusevangelium,  mit 

Ostern. Das Grab ist leer, Jesus lebt, er ist 

auferstanden. 

Jesus gibt seinen Jüngern die Aufgabe, allen 

Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen zu 

machen. Die Jünger sollen von Gottes Reich 

erzählen,  davon,  was Jesus getan hat  und 

sie  sollen  Menschen  taufen.  

Aber  Jesus  macht  auch  eine  Zusage.  Er 

sagt: „Ich bin immer bei euch, alle Tage, bis 

an  das  Ende  der  Welt.“  Er  sagt  seinen 

Jüngern, egal was ihr tut, wo ihr seid, wie es 

euch geht, ich bin bei euch. Jesus sagt nicht, 

es wird immer alles gut laufen, so klappen, 

wie sie es gerne möchten. Er verspricht was 

ganz  anderes,  er  verspricht,  bei  allem  da 

und dabei zu sein. 

Diese Zusage gilt auch für uns. Jesus ist bei 

uns, bei allem unserem Tun, an allen Tagen. 

Jesus  ist  auferstanden,  er  ist  wahrhaftig 

auferstanden.

Rebecca

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende. (Matthäus 28,20)



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
02.04. Vorstand
05.04. Mitgliederversammlung wird verschoben
06.04. Winn-J.E.T
09.04. Sparte
20. - 21.04. Osternacht

03.05. Jugendgottesdienst
04.05. Picknick für Kinder
05.05. Konfirmation Schelmenholz
07.05. Vorstand
11.05. Bezirksjungschartag Fellbach
12.05. Konfirmation PSH
14.05. Sparte
21.05. Sparte
26.05. Konfirmation Stadt
29.05. - 01.06. Hike

Altpapiersammlung
Nun war es soweit. Die erste Altpapiersammlung in diesem Jahr stand am Samstag, den 
16.03.2019 vor der Türe. Leider fragten wir uns nicht: Wie ist das Wetter? Hält es? Wird es 
noch regnen?
Nein. Wir fragten uns: Schaffen wir das heute? Denn wir waren so wenig Helfer wie noch nie. 
Wir fragten uns: Werden wir den Tag überstehen? Aber wir haben uns gemeinsam motiviert 
und in die Hände gespuckt. Jeder hat noch überlegt, wen er anrufen, aus dem Bett werfen 
und zur Altpapiersammlung „verpflichten“ kann. Und es hat sogar bei 
einigen geklappt, sodass die Sammlung doch noch gut vonstatten ging 
und alles eingesammelt worden war. Wir waren alle stolz auf unsere 
Arbeit und die Sonne schien sogar zum Ende hin. 



Junge Erwachsene im CVJM
Winn-J.E.T. hebt ab – Mitreisende werden gesucht

Hast du Lust auf einen Kurzurlaub? Dann schließe dich unserer Reisegruppe an und 

heb mit Winn-J.E.T in ein neues Abenteuer ab. Du bist älter als 18 Jahre, willst neue 

Leute kennen lernen und neue Erlebnisse mit ihnen teilen? Dann bist du bei uns 

genau richtig. 

Winn-J.E.T. ist  keine neue Fluggesellschaft und die Reise geht auch nicht in den 

sonnigen Süden. Aber einsteigen und Tolles erleben kannst du bei uns trotzdem. 

Winn-J.E.T. ist der Winnender Junge Erwachsene Treff des CVJM Winnenden e.V.. 

Wir möchten dich auf eine etwas andere Reise mitnehmen und gemeinsam mit dir 

den Winn-J.E.T. abheben lassen. Winn-J.E.T. ist ein Treff, der in etwa 6-8 wöchigem 

Abstand alle Interessierten in einer lockeren Runde zu unterschiedlichen Themen 

zusammen bringt. Das Wichtigste sollen die Begegnung und die gemeinsame Zeit 

sein. Wir freuen uns, wenn du mit auf die gesamte Reise gehst und jedes Abenteuer 

mitnimmst.  Die  Reise  ist  aber  extra  so  konzipiert,  dass  jeder  einfach  bei  den 

Ausflügen teilnehmen kann auf die er Lust hat und die zeitlich gerade passen. Eine 

lockere Runde ohne Druck, um gemeinsam Spaß zu haben und im Miteinander Gott 

zu begegnen – das ist Winn-J.E.T.

Die  Reisegruppe  trifft  sich  für  das  erste  Abenteuer  –  Frühlingsmärchen –  am 

06.04.2019. Komm einfach um 18 Uhr zum Startpunkt der Reise ins Torhäusle des 

CVJM (Schorndorfer Straße 3, 71364 Winnenden). Enden soll das erste Abenteuer  

gegen 20 Uhr. Wir werden die nächsten Termine immer rechtzeitig bekannt geben  

und dich über die Themen und Besonderheiten informieren.  Bei  Rückfragen zum  

Reiseprogramm  steht  dir  die  Reiseleitung  zur  Seite  (Kontakt:  email@cvjm-

winnenden.de).



Jugendgottesdienst

Picknick für Kinder








