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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Die schrecklichen Ereignisse in Osteuropa

haben uns fassungslos gemacht. Mit Sorge

schauen wir auf das, was sich da tut. Und

wir  merken,  wie hilflos wir  sind.  Doch wir

sind  gar  nicht  ganz  hilflos.  Solidarität  tut

sich  überall  auf:  Demonstrationen  finden

Zulauf,  Hilfsorganisationen  organisieren

Konvois und sammeln Spenden. Und nicht

zuletzt  finden  Friedensgebete  statt  –  an

vielen Orten und auch hier in Winnenden.

Gebet  für  den  Frieden  –  aber  bringt  das

was? Die Frage müssen wir eindeutig mit

Ja beantworten, wenn wir in die deutsche

Geschichte  schauen  und  die  Ereignisse

des  Mauerfalls  unter  die  Lupe  nehmen.

Zum  Gebet  ruft  uns  auch  der

Monatsspruch im März und er gibt uns ein

paar Tipps fürs Beten:

Beharrlichkeit:  Hört  nicht  auf  zu  beten,

sondern  harrt  aus.  Das  ist  genauso  wie

beim  Sport  oder  beim  Abnehmen  oder

beim Vokabel-Lernen: Beharrlich sein. Das

ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht einmal

im  Monat  sich  eine  Stunde  im  Fitness

schinden.  Nicht  einen  Tag  in  der  Woche

gar  nichts  essen.  Nicht  einen  Abend  vor

der Klassenarbeit die Vokabeln in den Kopf

hauen. 

Das Einzige, was wirklich Erfolg bringt, ist

Beharrlichkeit.  Beim  Sport,  beim

Abnehmen,  beim  Vokabel-Lernen.  Und

genauso auch beim Beten. Immer wieder.

Man gewöhnt sich daran und findet darin

Ruhe,  Geborgenheit  und  Übung.  Und  in

der Not müssen wir den Weg zu Gott dann

gar  nicht  mehr  suchen – wir  kennen ihn

schon. Er ist uns vertraut von den Tagen,

an denen es uns gut ging.

Wachsamkeit:  ist  ein  anderer  guter  Tipp.

Haltet  die Augen offen,  nehmt wahr,  was

passiert.  Der  Theologe  Karl  Bath  sagte

einmal: „Wie wir beten sollen, steht in der

Bibel.  Was wir  beten sollen,  steht  in  der

Zeitung.“

Und bittet für alle Heiligen: Der Verfasser

des Epheserbriefes meinte natürlich nicht

die  Heiliggesprochenen  der  katholischen

Kirche – gemeint sind wir Christinnen und

Christen,  hier  und  auf  der  ganzen  Welt.

Und  in  diesen  Tagen  besonders

diejenigen, die in den Kirchen Osteuropas

Zuflucht  suchen.  Stellen  wir  uns  an  ihre

Seite  im  Gebet.  In  Beharrlichkeit  und

Wachsamkeit. 

Philipp

Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.

Epheser 6,18, EÜ
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03. - 06.03. KiBiWo
08.03. Vorstand
14.03. Regionentreffen
19.03. Altpapiersammlung
20.03. Kreativwerkstatt
22.03. Arbeitskreis
26.03. Kleidertausch

02.04. Kinderfrühstück
02.04. Powerday Unterweissach
05.04. Vorstand
09.04. FollowUp (EJWue)
29.04. Mitgliederversammlung

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...



Friedensgebet
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