
   

 

Jesus Christus spricht: 
 

„Wer zu mir kommt,  
den werde ich  

nicht abweisen.“ 
Johannes 6,37 
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Zum Vormerken  
Lobpreisabende 
Im Lobpreis wollen wir vor IHN  
kommen und gemeinsam singen 
und beten.  
Mit unserer „Band 4Jesus“ live! 
immer sonntags, 18 Uhr 

30. Oktober | 27. November |  18. Dezember 

Einladung zu unseren Filmabenden 
„The Chosen“ 
 

„Die Film-Serie „The Chosen“ ist die erste Serien
-Verfilmung über das Wirken von Jesus und 
darüber, wie drastisch sich das Leben der Men-
schen verändert, die ihm begegnen. Sie wurde 
über Crowdfunding finanziert und hat sich bin-
nen kürzester Zeit zu einem Phänomen mit über 
300 Millionen Zuschauern entwickelt. Die Serie 
zeigt einen sehr menschlichen Jesus […]: warm-
herzig, humorvoll, einladend.  

Und so unwiderstehlich göttlich, dass man begreift, warum die Men-
schen alles stehen und liegen lassen, um ihm zu folgen.“  
An jedem Abend zeigen wir eine Folge der 1. Staffel und kommen an-
schließend miteinander ins Gespräch. 
In jeder Folge werden wir angeregt, darüber nachzudenken, ob bzw. 
wie die Begegnung mit Ihm heute stattfindet. Im Austausch haben wir 
die Möglichkeit darüber ins Gespräch zu kommen. 
Jede/r ist willkommen! 
 
Mehr Infos unter www.the-chosen.net  

Kindersamstag 
Am Samstag, 10. Dezember, 10-16 Uhr 
für Kids von 6-10 Jahren. 
Anmeldung auf unserer Homepage.  

https://www.the-chosen.net/
https://www.cvjm-ludwigshafen.de/website/de/ov/ludwigshafen/kinderundjugend/kindersamstag
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Filmabende im CVJM 
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An(ge)dacht -  „Im Nebel“ 
Trübe Tage liegen vor uns. 
Wir sind oft und immer wieder vor Fragen 
gestellt, bei denen wir uns „im Nebel“ emp-
finden, so wie es Hermann Hesse in seinem 
Gedicht beschreibt. Mich hat es angeregt, aus 
meinem Glauben heraus eine Art 
„Gegenrede“ zu formulieren. Vielleicht habt 
ihr Lust, eigene Gedanken zu notieren? 
Wie geht es euch in eurem Nebel? Wer oder was gibt euch Hoffnung? 
Ich wünsche euch, dass ihr spüren dürft, dass ihr nicht alleine seid! 

                                    Euer Martin 

Im Nebel  

Seltsam, im Nebel zu wandern!  
Einsam ist jeder Busch und Stein,  
Kein Baum sieht den andern,  
Jeder ist allein.  

Voll von Freunden war mir die Welt,  
Als noch mein Leben licht war;  
Nun, da der Nebel fällt,  
Ist keiner mehr sichtbar.  

Wahrlich, keiner ist weise,  
Der nicht das Dunkel kennt,  
Das unentrinnbar und leise  
Von allen ihn trennt.  

Seltsam, im Nebel zu wandern!  
Leben ist Einsamsein.  
Kein Mensch kennt den andern,  
Jeder ist allein.  

H. Hesse (1905) 

 

 

Im Nebel - Leben 

Wir wandern oft  einsam im Nebel! 
Wir fühlen uns nicht verstanden, 
von Menschen und auch von Gott! 
Jetzt erkennen wir noch nicht ... 

Einst, als ich noch ein Kind war,  
da redete ich wie ein Kind,  
ich fühlte und dachte wie ein Kind.  
Manchmal ist das auch heut noch so ... 

Ja, wir erkennen nur ein unklares Bild  
wie in einem trüben Spiegel;  
Was bleibt? 
Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Wenn ich im Nebel wandre, 
bist du mein Stecken und Stab. 
Und ich weiß: 
Wer glaubt ist nicht allein!  

Denn du sagst: 
Ich bin bei euch, alle Tage! 

Die Bibel (nach 1.Kor 13, Psalm 23 und Mt 28,20) 


