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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Petrus und die Apostel hatten sich den

Vorgaben  des  Hohen  Rats  widersetzt

und  trotz  Verbot  Jesus‘  Lehren

verkündet.  Als  sie  zur  Rede  gestellt

werden, antworten sie „Man muss Gott

mehr gehorchen als den Menschen“. 

Ihre Aussage mahnt  und erinnert  uns,

dass  menschengemachte  Gesetze

nicht immer ethisch vertretbar sind und

es  ist  eine  Aufforderung,  diese  zu

hinterfragen.  Wenn  wir  in  unserer

Geschichte  zurückblicken,  dann  fallen

uns  Beispiele  ein,  in  denen  wir  uns

wünschen, mehr Leute hätten sich die

Worte von Petrus und den Aposteln zu

herzen  genommen  –  es  wäre  einiges

an Leid und Unrecht erspart geblieben. 

Trotzdem tue ich mir manchmal schwer

mit  ihrer  Aussage  -  ich  halte  mich

eigentlich gerne an unsere Gesetze, ich

finde  sie  geben  unserer  Gesellschaft

Struktur  und  machen  Dinge

berechenbar. Ich fühle mich nicht wohl

damit, gegen ein Gesetz zu verstoßen

und  in  meinem  Alltag  gibt  es  auch

wenig Anlass dazu (wenn wir mal von

ein paar

Geschwindigkeitsüberschreitungen

absehen 😉). 

Petrus und die Apostel geben uns aber

auch  keinen  Freibrief,  einfach  gegen

die Gesetze zu verstoßen, die für uns

unbequem  sind.  Es  gibt  hier  noch

einen weiteren Aspekt zu

 berücksichtigen: 

Gottes  Gebote  gehen  häufig  über

unsere menschengemachten Vorgaben

hinaus.  Auch  wenn  uns  kein  Gesetz

zur  Nächstenliebe  verpflichtet,  oder

verlangt,  dass  wir  uns  gegenseitig

verzeihen,  so  ist  das  trotzdem

elementar für unser Miteinander. 

Indem ich rücksichtslos und egoistisch

bin,  breche  ich  kein  Gesetz

Deutschlands,  aber  ich  handle  nicht

nach  Gottes  Geboten  –  dabei  macht

das Befolgen seiner Gebote aus einer

Ansammlung  von  Menschen  eine

lebenswerte  Gemeinschaft,  in  der  ich

mich wohlfühlen und entfalten kann.

Caro

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
Apostelgeschichte 5, 29
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Liebe Mitglieder und FreundInnen des CVJM Winnenden e.V.,

endlich  können  wieder  Gruppenstunden  stattfinden.  Dabei  müssen  natürlich  die
Pandemieauflagen  eingehalten  werden.  Deshalb  hat  der  Vorstand  mit  der
Jugendreferentin ein Hygienekonzept erarbeitet und an die Mitarbeitenden verteilt.
Wir  freuen  uns  sehr,  dass  nun  wieder  Mitarbeitende  und  Teilnehmende
zusammenkommen können. Wie die Sommerfreizeiten ablaufen können, werden die
kommenden Wochen zeigen.

Ihr / Euer Vorstand 

08.06. Vorstand
11. - 13.06. Familienaktion evangelische Kirche

03.07. Altpapiersammlung
07.07. Vorstand
24.07. Kick-Off-Gottesdienst und CVJM-Fest

Gruppenstunden
Derzeit starten wieder folgende Gruppen:

Gemischte Jungschar Christophorus-Haus: Montag, 17.30 bis 19 Uhr 

Jungsjungschar Jugendhaus: Mittwoch, 17.30 bis 19 Uhr

Mädelsjungschar Jugendhaus: Freitag, 16.45 bis 18.15 Uhr

Jugendkreis Jugendhaus: Montag, 19 Uhr bis 20.30 Uhr 

Hike + Häuptleswiese

Leider konnten die Freizeiten Hike und Häuptleswiese nicht so stattfinden wie geplant. Sie
mussten kurzfristig abgesagt werden. Die Mitarbeitenden stellten ein Ersatzprogramm auf,
welches von einigen Teilnehmenden gerne angenommen wurde.



Altpapiersammlung
Die  Inzidenzzahlen  sinken,  das  ist  gut.  Derzeit  ist  daher  noch  nicht  klar,  wie  die
Altpapiersammlung  abgehalten  werden  kann.  Thomas  ist  in den  Vorplanungen,  das
passende Konzept zu entwickeln, daher müssen wir nicht befürchten, dass die Sammlung
ausfallen  muss.  Über  die  genaue  Organisation  und  Durchführung  wird  kurzfristig
entscheiden.  Näheres  wird  wieder  im  Blickpunkt  und  der  Winnender  Zeitung  vor  der
Sammlung veröffentlicht, auf jeden Fall schon mal kräftig bündeln!

Kick-Off-Gottesdienst und CVJM-Sommerfest
Der Kick-Off-Gottesdienst und das CVJM-Sommerfest werden dieses Jahr zusammengelegt.
Dies ist auf Samstag, den 24.07.2021 ab 18 Uhr festgelegt. Bitte merkt diesen Termin vor,
nähere Einzelheiten werden in den nächsten News veröffentlicht.

CVJM Kochbuch
Wer den CVJM Winnenden kennt, weiß, dass hier gerne zusammen gekocht wird. Manchmal
ganz  einfache  und  alltägliche  Gerichte,  manchmal  ausgefallene  und  experimentelle.  
Diese Rezepte, die Typisch für den CVJM und die Menschen im CVJM sind, wollen wir
sammeln.  Aus  den  gesammelten  Rezepten  soll  ein  CVJM-Kochbuch  entstehen,  welches
verschenkt und weitergegeben werden kann. 
Jetzt  liegt  es  an  euch,  wie  voll  und  dick  dieses  Rezeptbuch  wird.  Schickt  uns  eure
Lieblings(CVJM)-Rezepte. Es ist egal, was für ein Rezept ihr euch aussucht, ob es etwas zum
Backen, ein Nachtisch oder ein Hauptgericht ist. Hauptsache, es ist euer Rezept, ein Rezept,
dass ihr schon ausprobiert habt und bei dem ihr Tipps geben könnt, was gut funktioniert und
worauf man achten muss.
Für uns am einfachsten ist es, wenn ihr unsere Vorlage ausfüllt und uns diese zukommen lasst.
Gerne  an  Julian:  julian.dettenmaier@gmx.de.  Sehr  gerne  mit  einem  Bild  des  fertigen
Gerichts. 
Wir freuen uns auf eure Rezepte!
Juliane, Julian und Rebecca 
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