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Gottesfurcht
Vor Gott sollte sich niemand fürchten. Wie auch? Er ist doch der, der einen erlöst und befreit! Aber
das steht in der Bibel und Martin Luther sagt im kleinen Katechismus: Wir sollen Gott fürchten und
lieben... Aber vielleicht ist es ja so: Die Furcht ist ein Ausdruck dafür, dass ich Gott ernst nehme. So
wie ich Menschen erst wirklich ernst nehme, wenn ich sie zum Beispiel auch auf eine für mich
unangenehme Seite, die sie haben, anspreche. Ich fürchte aber ihre Reaktion, weil ich sie ja doch liebe
und schätze. Ich erlebe das hin und wieder, dass mir jemand sagt, was er doof an mir finde. Das ist –
im richtigen Ton - für beide fürchter-lich! Aber die Beziehung wird tiefer. (Pfarrer Markus Eckert)
RÜCKBLICK
Bezirksjungschartag: „David & Jonathan – Durch dick und dünn“
Was es heißt, mit einem Freund durch dick und dünn zu gehen, konnten fünf
Mädchen der Jungschar Smarties beim Bezirksjungschartag am 05.07. in
Urbach erfahren. Trotz sonnigen 40°C hat sich die Welzheimer Mannschaft
beim Stationenlauf den dritten Platz erkämpft – und dazu auch noch den
Fotowettbewerb, der im Vorfeld ausgeschrieben war, gewonnen. Alles in allem
ein toller Tag mit viel Action und jede Menge Spaß!

Einsegnung Yohayé Guéhi und Aussendung der Freizeit Mitarbeiter
Am 19.07. wurde Yohayé Alban Guéhi im Rahmen eines Gottesdienstes
offiziell in das Amt des Jugendreferenten hier in Welzheim eingesetzt. Der
Gottesdienst stand unter dem Motto „Segen“. So sollen sich neben dem
Jugendreferenten auch die Mitarbeiter der Sommerfreizeiten, die im Rahmen
des Gottesdienstes ausgesandt wurden, unter Gottes Segen auf den Weg
machen. Im Anschluss ging es zum Grillen und Indiaca spielen aufs Plätzle.

Heimattage mit Beteiligung des CVJM und des Förderkreises
Höhepunkt der 14. Heimattage in Welzheim war wohl wieder der Festumzug.
Unter Beteiligung des CVJM und des Förderkreises zog sich dieser durch die
Stadt. Der LKW mit überdimensionalem, sich drehendem CVJM Dreieck im
Schlepptau und gefüllt mit verschiedenen Gruppen des CVJM wurde von den
Flying Socks auf den Einrädern verfolgt. Der Förderkreis griff das Kamel vom
letzten Straßenfest nochmals auf und machte mit dem drehenden Tier auf
fehlendes Geld für die Stelle des Jugendreferenten aufmerksam. Vielen Dank
an alle Helfer, an Fa. Munz für den geliehenen Anhänger und für die
Unterstützung beim Aufbau des Wagens und an Fa. Eckhardt für den zur
Verfügung gestellten LKW!

TERMINE
Termine im CVJM
30.07. - 08.08
08.08. - 15.08.
30.08. – 08.09.

Zeltlager Jungs
Zeltlager Mädels
Erlebnisfreizeit

13.09.

13.30 Uhr

Plätzlestreff
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