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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Kennt ihr das? Es gibt Situationen, da

ist man so sauer, dass man das Gefühl

hat, vor Wut fast zu platzen. Das kann

uns  im  Streit  passieren,  wenn  wir

ungerecht behandelt werden, oder weil

wir  uns ohnmächtig und unverstanden

fühlen  und  nicht  wissen,  wie  wir  da

wieder rauskommen. 

Und in so einer Situation trotzdem die

Nerven  zu  behalten  ist  nicht  einfach,

viel leichter wäre es, sprichwörtlich aus

der Haut zu fahren, in einem Rundum-

Schlag  auszuteilen  und  unserer  Wut

Luft zu machen. 

In Ruhe betrachtet wissen wir, dass der

Rundumschlag meist nicht die Lösung

ist – oft können die Empfänger unserer

Reaktion gar nichts dafür, häufig löst es

auch keinen Konflikt, sondern verhärtet

eher die Fronten. 

Für  ein  gutes Miteinander  gilt  es das

also zu vermeiden 😊 Paulus ermahnt

deshalb  im  Epheser-Brief,  im  Zorn

nicht zu sündigen und die Sonne nicht

über dem Zorn untergehen zu lassen.

Ich denke gemeint  ist  damit,  dass es

völlig in Ordnung ist, ab und zu wütend

zu  sein.  Aber  wichtig  ist  es,  dabei

andere nicht zu verletzen. Und wichtig

ist auch, sich nicht so hineinzusteigern,

dass  wir  ständig  zornig  sind  und

übellaunig und verbittert werden. Denn

damit  schaden  wir  dann  nicht  nur

unseren  Mitmenschen,  sondern  vor

allem auch uns selbst. 

Besser, die Wut als Impuls nutzen, um

etwas  konstruktiv  zu  verändern  –  mit

Jesus Christmus mutig voran! 

Caro
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Zürnt ihr, so sündigt nicht; 
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.

Eph 4,26



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
02.02. Vorstand
11.02. Navi 3.0
15.02. Arbeitskreis
20.02. Kreativwerkstatt

03. - 06.03. KiBiWo
08.03. Vorstand
14.03. Regionentreffen
19.03. Altpapiersammlung
20.03. Kreativwerkstatt
22.03. Arbeitskreis
26.03. Kleidertausch

Kreativwerkstatt



Kinderbibelwoche





Altpapiersammlung
Am Samstag, der 19.03.2022 findet am 8 Uhr die erste Altpapiersammlung in diesem
Jahr statt. Viele Fragen sind im Vorfeld zu klären: Wer kommt? Wer fährt? Was gibt
es zum Essen? Welche Bestimmungen gelten aktuell? Was gibt es zum Essen? Wie
wird das Wetter? Ich bin dafür,  dass es schneit.  In diesem Winter gab es keinen
richtigen Schnee. Das wäre DER Anlass dazu. Die Teams sind geübt im Schnee. Es
hat schon öfter geschneit oder war schlechtes Wetter. Das schadet der Stimmung
nicht. Im Gegenteil. Aber wer weiß...
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