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Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das
Warten auf Christus.
2. Thessalonicher 3,5

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Viele Menschen benutzen ein Navi,
angelassen, wäre das mit

großer

wenn sie unterwegs sind. Das Navi

Wahrscheinlichkeit nicht passiert.

führt auch in unbekannten Gegenden

Im Monatsspruch für den November

zuverlässig ans Ziel. Meist ist auf

aus 2. Thessalonicher 3,5 geht es um

Navigationsgeräte verlass. Außer man

ein Navi, das uns durchs Leben führt,

redet nebenher, hört laut Musik oder ist

Gott. Der Bibelvers lautet: „Der Herr

unaufmerksam. Dann kann es schon

aber richte eure Herzen aus auf die

einmal passieren, dass man trotz Navi

Liebe Gottes und auf das Warten auf

die richtige Ausfahrt auf der Autobahn

Christus.“

Paulus
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verpasst. Eigentlich kann man sich mit

Menschen

der
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dem Navi aber fast nicht verfahren. Mit

Thessaloniki, dass Gott ihre Herzen

großer Wahrscheinlichkeit kommt man

ausrichten

rechtzeitig und am richtigen Ziel an.

Gottes Liebe und auf das Warten auf

Trotzdem kommt dem einen oder der

Christus. Dies soll der Fokus ihres

anderen diese Situation wahrscheinlich

Lebens sein. Gottes Liebe verändert

bekannt vor: Man ist mit dem Auto

Menschen ganz persönlich, aber auch

unterwegs, hat das Navi an und fährt

ihren Umgang mit anderen Menschen

eine

und auch die anderen Menschen im

Weile.
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Gegend, die eigentlich bekannt ist,

Umfeld

zumindest ein bisschen und macht das

verändert werden.

Navi aus. Nach einer Weile merkt man

Für die ersten Christen war auch das

dann, dass man gar nicht da ankommt,

Warten auf das Wiederkommen Jesu

wo man eigentlich hinmöchte, sondern

Bestandteil

plötzlich ganz wo anders ist. Man hat

dachten, das Wiederkommen Jesu
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Sie

Manche

Christen in Thessaloniki dachten sogar,

dass Jesus längst wieder dagewesen

immer

sei und sie ihn verpasst hätten. Paulus

ausrichten, dass wir den Fokus nicht

macht den Menschen Mut. Sie sollen

verlieren und Gott, unser Navi, uns

weiter

das

sicher durchs Leben leiten kann. Das

Wiederkommen Christi festhalten. So

Ziel auf das wir zusteuert ist Gott, ein

verlieren sie nicht den Fokus auf das,

Leben bei und mit ihm, bis in die

was wichtig ist im Leben: An Christus

Ewigkeit. Wenn wir uns immer wieder

orientiert

auf ihn ausrichten können wir dieses

an
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Ziel nicht verfehlen.
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Kleidertausch
Am 2. Oktober fand im Jugendhaus ein Kleidertausch für Frauen- und
Männerklamotten statt. Wer seinen Kleiderschrank etwas erneuern wollte, konnte
beim Kleidertausch einfach ein, zwei, fünf, alte, aber noch gute Kleidungsstücke,
mitbringen und diese gegen etwas Neues eintauschen. Damit keiner hungrig nach
Hause gehen musste, gab es auch noch etwas zu essen.
Der nächste Kleidertausch findet am 26.03.2022 statt.
Hier ein paar Eindrücke des Tages:

Altpapiersammlung
Am Samstag, den 11. November fand wieder die CVJM Altpapiersammlung statt. Um
8 Uhr trafen sich die Helfer am CVJM Jugendhaus.
Anbei das Ergebnis der Altpapiersammlung vom November mit 18,16 t.. Es zeigt sich
eine kleine Trendwende ab. Wir haben gegenüber Juli 4,8 Tonnen mehr gesammelt.
Bei den Reisebüros haben wir im Juli ca 1 Tonne Kataloge gesammelt. Dieses Mal
waren es nur ca 0,2 Tonnen. Das Ergebnis ist im Vergleich zu 2019 mit Ergebnissen
von 26,26 t im März, 24,02 t im Juli und 28,84 t im November geringer.
Allen, die bei der Sammlung mitgewirkt haben, ein herzliches Dankeschön.
Glückwunsch an Simon und Team, der mit nur einem gebündelten Zeitungspaket
mehr, vor Oli mit Team Tonnenkönig geworden ist.

Männerkreis
Weihnachten, das Geschehen im Stall von Bethlehem, ist lange her. Seither wird an vielen
Orten und zu vielen Zeiten Weihnachten gefeiert. Dabei sind immer wieder Geschichten
entstanden, die nun weitererzählt werden, weil sie des Nachdenkens wert sind. Die eine oder
andere dieser Geschichten wird bei der nächsten Veranstaltung des Männerkreises erneut
erzählt werden.

Der Männerkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Winnenden lädt zu einem
vorweihnachtlichen Abend mit Dr. Thomas Weinmann herzlich ein. Er findet am
Mittwoch, 15. Dezember 2021 um 19.00 Uhr im großen Saal des Jugendhauses des
CVJM (Schorndorfer Straße 3/1) statt. Die gegenwärtige Situation ermöglicht
Veranstaltungen nur unter Einschränkungen nach der aktuellen Corona-Verordnung,
insbesondere der Einhaltung eines Hygienekonzepts. Eine medizinische
Schutzmaske ist mitzubringen.

