
   

 

April – Juni 2022 

Jesus Christus spricht: 
„Wer zu mir kommt,  

den werde ich nicht abweisen.“ 
Johannes 6,37 
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Liebe Freunde des CVJM Lu: 
„Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt 
aus und bittet für alle Heiligen.“ (Epheserbrief, 6, 18) 
Der „Monatsspruch“ vom März diesen Jahres bringt es auf den Punkt. Der Apostel Pau-
lus scheint es uns gerade heute neu zuzurufen: Lasst uns nicht aufhören zu beten, und 
Gott mit unserem Bitten und Flehen in den Ohren liegen.  
Die Evangelische Allianz lädt uns alle ein, zum „Gebet um Frieden für die Welt“ am  
Freitag, 6. Mai um 19 Uhr in der EfG (Baptisten, Böhlstr.). Wir schließen uns dieser Ein-
ladung ausdrücklich an.  
Wir haben uns vielleicht schon zu sehr daran gewöhnt, dass wir seit vielen Jahrzehnten 
(bei „uns“ in Europa) im Frieden miteinander leben. Aber wahr ist, dass kein Tag ver-
geht, an dem nicht irgendwo auf unserer Welt Unfrieden herrscht.  
Hunger, Krieg, Vertreibung, Mord geschieht Stunde für Stunde.  

Bei all diesem Unfrieden ist es ebenso wichtig, 
auf den zu schauen, der uns den Frieden bringt: 
Jesus Christus. Ostern will uns daran erinnern: 
Mit seiner Auferstehung hat er für immer ge-
siegt über den Tod, über den Krieg und über 
jede Form von Ungerechtigkeit. 
 

Euer Martin 

Lobpreisabend im April - vormerken! 
Sonntag, 24. April  um 18 Uhr 
Noch sind wir gezwungenermaßen sehr zurückhaltend, was unsere Gemeinschaft in 
Präsenz angeht. Doch wir hoffen, dass dieser Abend stattfinden kann und wir Lobpreis-
musik „live“ von unserer „Band 4Jesus“ genießen können. Im Lobpreis wollen wir vor 
IHN kommen und gemeinsam singen und beten. 

Zum Vormerken für 2022 
Samstag, 23.Apr+21.Mai KinderZirkus „ Kampagne 2“ 
Sonntag, 24. April  Lobpreisabend 
Samstag, 30. April  Hauptversammlung & Mitarbeiterversammlung (TM) 
Freitag, 6. Mai  Gebet um Frieden für die Welt 
Sonntag, 5. Juni  Nacht der offenen Kirchen  
25.-29. Juli   KiFe „summertime“ (6-10 Jahre) 
17. bis 21. Oktober KiFe „Herbst“ (8-12 Jahre) 

BITTE BEACHTEN: 
Alle Veranstaltungen finden unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Vor-
gaben statt. Deshalb bitten wir zurzeit generell um vorherige Anmeldung. 
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Einladung zum Gebet 

„Gebet um Frieden für die Welt“ 
Freitag, 6. Mai 2022 | 19 Uhr | EfG (Baptisten) 

Die Ortsgruppe der Evangelischen Allianz lädt ein. 
„Not lehrt beten“, das spüren wir gerade in der heutigen Zeit des Krieges 
in der Ukraine. Viele Gebetsinitiativen sind neu entstanden, und das ist 
Not-wendend angesichts der unsäglichen Kriegstreiberei des Agressors 
in Moskau, der vielen leidenden Menschen, der Flüchtenden… 
 

Bei diesem Friedensgebet wollen wir den Blick auch auf andere Regio-
nen der Welt legen, in denen teils schon seit vielen Jahren Krieg 
herrscht, und die uns oft kaum mehr bewusst sind. Neben der aktiven 
Hilfe durch Sach– und Geldspenden können wir Gott mit unserem Gebet 
um sein Eingreifen bitten. Dazu laden wir ganz herzlich ein. 
Monatlich: „Gebet für die Stadt“. 
Einmal im Monat treffen sich Christen aus unterschiedlichen Gemein-
den Ludwigshafens im CVJM zum Gebet für unsere Stadt.  
Freitags, 8.4. | 10.6. jeweils um 7 Uhr 
Auch hierzu herzliche Einladung! 

Hauptversammlung und Mitarbeiterversammlung! 
Samstag, 30. April, 10 bis 16 Uhr (mit Mittagessen) 
In diesem Jahr wollen wir uns Zeit nehmen zur Begegnung, zum Mitei-
nander und zum Austausch. Deshalb wollen wir morgens die Hauptver-
sammlung abhalten, um in diesem höchsten Gremium des Vereins zu-
rück zu schauen, und das Neue in den Blick nehmen. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen soll Zeit sein, uns auszutauschen, 
wie wir unser Miteinander im Verein sehen und künftig gestalten wollen.  
Wir laden euch ein, Ideen und Vorschläge für JAM und unsere Lobpreisa-
bende mitzubringen. Es kann eine Art Neu-Sammlung sein nach der lan-
gen Zeit der Pandemie. Herzliche Einladung an alle Mitglieder!  


