
   

 

Januar – März 2022 

Jesus Christus spricht: 
„Wer zu mir kommt,  

den werde ich nicht abweisen.“ 
Johannes 6,37 

© Monika Geis 
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Liebe Freunde des CVJM Lu, 
Wir leben in  turbulenten Zeiten. 
Zwei Jahre lang wurde Vieles, was uns selbstverständlich vorkam, in Frage gestellt. 
Wahrscheinlich können wir noch gar nicht überblicken, was diese Zeit an bleibenden 
Veränderungen bewirkt hat und noch bewirken wird. 
Pläne mussten verändert, Feste mussten abgesagt werden, Beziehungen konnten häu-
fig nur noch am Telefon oder digital stattfinden. Isolation, Krankheit, Tod sind Realitä-
ten, die uns oft zwangsweise noch bewusster geworden sind.  
Das ist die eine Seite.  
Andererseits wollen wir auch bewusst wahrnehmen, dass diese Zeit auch Fragen an 
uns stellt: 

Wie wichtig sind mir meine Beziehungen? 
Wie viel Zeit will und kann ich wofür aufwenden? 
Was muss, was möchte ich loslassen? 
Was macht mich wirklich glücklich? 

Im vergangenen Jahr gab es für unseren Verein einige Dinge, die uns glücklich gemacht 
haben. Zum Beispiel konnten wir u.a. dank kräftiger Unterstützung durch Spenden von 
euch eine neue Heizung in unserer Turnhalle installieren; und wir konnten drei junge 
Mitarbeiter für unser Jugendteam gewinnen. 
Dafür sind wir IHM und euch sehr dankbar! 

Der Vorstand des CVJM Ludwigshafen 

Lobpreisabend erst wieder 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, 5.+26. Mrz  KinderZirkus „Kampagne 1“ (s.Seite 3) 
 Samstag, 23. Apr+21. Mai KinderZirkus „ Kampagne 2“ 
 Sonntag, 24. April  Lobpreisabend 
  Sonntag, 5. Juni  Nacht der offenen Kirchen  
  25.-29. Juli   KiFe „summertime“ 
 17. bis 21. Oktober  KiFe „Herbst“ 

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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An(ge)dacht 
KOMM ZU MIR! 
Das ist für mich die zentrale Aussage der  
aktuellen Jahreslosung. 
Ganz egal wer oder wie du bist, komm! 
Gott lädt dich und mich ein, jeden Tag neu, zu 
ihm zu kommen, so wie wir sind. Alles loszulas-
sen, was sich im Alltag zwischen IHN und uns 
stellt. Seine Tür ist immer offen, seine Einladung 
gilt. 
Vielleicht denkst du, dass du den hohen Ansprü-
chen Gottes gar nicht genügst? 
Dann vertraue darauf, dass er dir zuspricht: 
 „… ich werde dich nicht abweisen“. 
Du musst nichts Besonderes leisten, sondern du 
kannst immer so kommen wie du bist.   
Lass dich neu einladen! 

Euer Martin 

Gebet für die Stadt 

Wir laden ein zum  
Gebet mit anschließendem Frühstück. 
Einmal im Monat treffen sich Christen aus unter-
schiedlichen Gemeinden Ludwigshafens im CVJM zum 
Gebet für unsere Stadt.  
Freitags, 11. Februar / 11. März, jeweils um 7 Uhr 

Aufgrund der aktuellen Situation 
ist eine Anmeldung zwingend erforderlich: 
Kontakt: ulrike.konnerth@gmx.de oder 01520/9823833 
Sollte Corona ein Treffen verhindern, treffen wir uns „online“! 

Jahreslosung 2022: 
 

Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht 

abweisen.  
(Joh 6,37) 
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