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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Wie oft  wünsche ich mir,  Gott  tatsächlich
zu begegnen; Ihn in einer realen Begegnung
sehen zu können; Mit ihm reden zu können
und  ihn  mit  meinen  Fragen  löchern  zu
können...  
Jedoch  war  Gott  direkt  für  mich  bisher
tatsächlich  immer  unsichtbar.  Und  so
scheint  eine  solche  Begegnung  vorerst
unmöglich.  Der  Kolosserbrief  gibt  uns im
Monatsspruch jedoch eine gute Alternative.
Demnach können wir Gott in Jesus sehen. 
Super, aber auch Jesus ist schon seit einigen
Tausend  Jahren  nicht  mehr  gesehen
worden.  

Trotzdem, wenn Jesus der Erstgeborene der
Schöpfung  ist  und  wir  ebenfalls  Kinder
Gottes sind, können auch wir versuchen ein
Bild Gottes auf dieser Erde zu sein indem
wir  Jesus  nachfolgen.  

Auf  der  einen  Seite  ist  der  Kolosserbrief
also  vielleicht  eine  Aufforderung,  sich
selber  als  Abbild  Gottes  zu  versuchen,
selbst  wenn  es  chancenlos  ist,  Jesus  zu
erreichen.  

Auf der anderen Seite scheint es dann ein
sinnvoller  Weg  zu  sein,  Gott  in  seinen
Mitmenschen  zu  suchen,  wenn  man
eigentlich  dringend  mal  wieder  eine
Antwort  oder  eine  Reaktion  von  Gott
bräuchte.  

Marian

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der Schöpfung
Kol 1,15



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
Liebe Mitglieder und FreundInnen des CVJM Winnenden e.V.,

aufgrund der aktuellen Lage halten wir es für außerordentlich wichtig, Kontakte so
weit es geht einzuschränken. Um hierbei mitzuwirken, sehen wir uns gezwungen, nur
noch Veranstaltungen anzubieten, die online stattfinden können. Diese Maßnahme
betrifft zunächst auf unbestimmte Zeit alle Bereiche des CVJM Winnenden e.V. und
beinhaltet  eine Schließung des CVJM Jugendhauses ab Donnerstag, 29.10.2020.

Unsere  Homepage  https://www.cvjm-winnenden.de wird  als  Informationsplattform
dienen, welches Online-Angebot auf welcher Plattform stattfindet.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr / Euer Verständnis

Ihr / Euer Vorstand 

03.04. Osternacht
13.04. Vorstand
18.04. Konfirmation Schelmenholz
20.04. Sparte – AK?
23.04. Navi-Godi
24.04. Jungschartag ejw WN
25.04. Konfirmation PSH
30.04 Mitgliederversammlung 2020 – online

04.05. Vorstand
11.05. Sparte?
18.05. Arbeitskreis?
21. - 24.05. Hike

Altpapiersammlung
Hallo zusammen, 
die Altpapiersammlung am Samstag 20.03.2021 ergab 36,13 Tonnen. Vielen Dank an
Alle  die  mit  dazu  beigetragen  haben,  die  Sammlung  durchzuführen.  Dank  eines
guten  Hygienekonzeptes  und  der  Bereitschaft  der  Mitwirkenden  sich  vor  der
Sammlung  noch  testen  zu  lassen,  konnten  wir  die  Sammlung  trotz  Corona
durchführen. Wir können Alle auf die Sammlung und das Ergebnis stolz sein. Ich
denke wir sind auch für die kommenden Sammlungen gut gerüstet. Trotzdem fehlt
einfach  die  seither  gewohnte  Geselligkeit  und  die  guten  Gespräche  miteinander
während der Sammlung oder beim Vesper.  Hoffen wir einfach auf bessere Zeiten.
Thomas Längle

https://www.cvjm-winnenden.de/


Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder 
Nach  einigen  Lockdowns  und  der  weiterhin  bestehenden  Ungewissheit,  wann  wir  eine
corona-konforme  Mitgliederversammlung  in  Präsenz  durchführen  könnten,  wird  unsere
nächste Mitgliederversammlung online stattfinden. Die Einladung dazu hattet ihr sicherlich
bereits in der Post.
Wir wagen den Versuch via der Meeting-Plattform Zoom und hoffen, viele von euch online
begrüßen zu dürfen! Uns ist bewusst, dass die Teilnahme an so einem Format herausfordernd
sein  kann  und  so  mancher  gerne  vorab  testen  möchte,  ob  die  heimische  Technik  auch
mitspielt. 
Daher  findet  ihr  nähere  Infos  zu  den  technischen  Voraussetzungen,  eine  Anleitung  zur
Teilnahme bei  der Veranstaltung,  Infos  zu einem Vorab-Test-Termin und Kontaktinfos für
Fragen auf der Homepage: www.cvjm-winnenden.de   
Wir hoffen, damit alle Fragen und Ungewissheiten im vorhinein klären zu können und freuen
uns  auf  eure  zahlreiche  Teilnahme  –  schließlich  lebt  ein  Verein  von  und  mit  seinen
Mitgliedern!
Euer Vorstand

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









	aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine

