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Worte, die verletzen, Blicke, die weh tun, oder Aussagen und Unterstellungen über uns, die unserer
Ansicht nach nicht stimmen. Schnell passiert es, dass wir uns gegenseitig bewusst oder unbewusst verletzen, kränken oder demütigen. Jesus betete am Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun“ (Lk. 23,34). Worte mit unglaublicher Kraft, wenn wir das im Alltag von Herzen beten können. Uns gegenseitig zu vergeben, bevor wir darum gebeten werden oder bewusst auf den anderen zugehen, um nach Respekt und Liebe zu ringen. Das ist nicht einfach und nicht immer sofort möglich.
Trotzdem wünsche ich uns als Christen mit Gottes Hilfe eine vergebende Haltung. (Sara Oesterle)
RÜCKBLICK
Abwechslungsreiches Programm zum Auftanken (MA-Wochenende)
Rund 40 Mitarbeitende waren im Oktober auf dem Mitarbeiterwochenende unter
dem Motto „zusammen-wachsen“ in Fornsbach mit dabei. Eingeläutet wurde das
Wochenende mit einem lockeren Casinoabend. Am Samstag wurden dann in der
Sprungbude mit sehr viel Spaß Kunststücke auf dem Trampolin ausprobiert und
die Kondition auf die Probe gestellt. Am Nachmittag gab es Inputs von Joshua
Senk und Hans Ulrich Dobler zu den Themen warum und wie ich leidenschaftlich
für Jesus unterwegs sein kann und warum es sich lohnt sich ehrenamtlich zu
engagieren. Sonntags wurde auf dem „Weiterweg“ in Gschwend über die eigenen persönlichen Glaubensinhalte nachgedacht, die Natur auf besondere Weise
erlebt und gemeinsam an einer großen Tafel Abendmahl gefeiert. So gab es viele neue Gedanken, super kulinarische Versorgung, Ermutigung und Erfahrungen,
mit denen die Mitarbeitenden am Sonntag wieder nach Hause gingen.
Deutsche CVJM- und Eichenkreuzmeisterschaften Indiaca
Durch taktisches Tauschen der Mannschaften in den Qualifikationsturnieren
konnte sich eine Auswahl der Welzheimer Herrenmannschaften die Teilnahme an
den Deutschen CVJM- und EK-Meisterschaften sichern. Unter dem Motto "Dabei
sein ist alles" fuhr die Mannschaft nach Bad Marienberg und hatte dort eine
schöne gemeinsame Zeit bei herausfordernden Spielen. Am Ende stand ein 11.
Platz. Hier ein Link zu den hochklassigen Finalspielen: http://live.fwg-it.de/
Alles hat seine Zeit… Oase im Advent endet nach 6 Jahren
Wir schauen dankbar auf 6 Jahre Oase, deren Abende durch Impulse, Gebete
und Lieder, aber vor allem durch Begegnungen und gute Gespräche geprägt
waren. Trotzdem hat das Team das Gefühl, dass die Oase gerade nicht mehr
dran ist, was sich auch an den letzten Besucherzahlen wiederspiegelte. Daher
wurde beschlossen keine weitere Oase im Advent durchzuführen und so vielleicht Raum für neue Ideen freizugeben. Wir bedanken uns herzlich bei allen
Besuchern der letzten 6 Jahre und wünschen allen eine gesegnete Adventszeit!
TERMINE
Termine im
14.12.2019
15.12.2019
22.12.2019
04.01.2020

CVJM
19.00
10.00
18.30
18.30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Kinoabend Förderkreis (DBH)
Churchmob mit PC (SGK)
feier.abend (DBH)
Zirkusgala (DBH

Sonstige Termine
02.12.2019
Friedensgebet (SGK)
19.00 Uhr
mit dem Posaunenchor
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