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Monatsspruch Jes 58,7
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins
Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem
Fleisch und Blut!

Landesverband __________________________________________

Ihr Lieben!

Heute möchte ich einige, schon viele Jahre alte und immer noch aktuelle Gedanken zum Thema
„Berufung“ mit euch teilen:

Bei der 1200-Jahrfeier der Stadt Frankfurt a.M. war ein
Seiltänzer zu sehen, der auf einem schmalen Seil von
der Spitze der Paulskirche zur Spitze des Frankfurter
Doms balancierte. Viele Zuschauer waren wie gebannt
– alle voller Hochspannung. Schritt für Schritt... –
Kommt er an? Kommt er ans Ziel? Und warum macht er
das? [...]

Schließlich kommt er ans Ziel. Das Volk jubelt, applau-
diert, kreischt, ist außer sich über diese große Leistung.

Dann wird er gefragt: Warum tun Sie das? Was ist die Antriebskraft? Was wollen Sie damit errei-
chen?

Er antwortet: Wenn ich drei Apfelsinen sehe, MUSS ich jonglieren. Wenn ich zwei Türme sehe wie
diese, MUSS ich gehen – übers Seil von einem Turm zum anderen!

Es gibt ein Müssen, ein inneres Drängen, einen inneren Ruf, dem man folgen muss, wenn man
sich selbst und diesem Ruf treu bleiben will.

Dieses Rufen und Drängen lebt tiefer als alle äußeren Angebote, die man uns verlockend geben
könnte. Ich kenne diesen inneren Ruf, ich muss und will ihm folgen.

Quelle: Karl-Heinz Jakobi, aus „Weiterbildung und Personalentwicklung im CVJM“

Eure Sarah
Geschäftführerin

Überregional ____________________________________________

Jeden Tag ein Türchen öffnen!

Adventskalender des Kirchenkreises Schlesische Oberlausitz:
www.aufgebmacht.net

Wir feiern gemeinsam Weihnachten: 
Erlebe die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten ganz neu. In einer Zeit der Krise und Un-
sicherheit wollen wir mit „24x Weihnachten neu erleben“ die ermutigende Weihnachtsbotschaft
verkünden: Fürchtet Euch nicht! Unterstützt von den großen christlichen Verbänden und mit
Menschen und Kirchen über alle konfessionellen Grenzen hinweg setzen wir gemeinsam ein Zei-
chen der Verbundenheit, der Hoffnung und des Glaubens.

www.24x-weihnachten-neu-erleben.de

Termine 
In unseren CVJMs ist wieder einiges los, schaut doch einfach mal rein!

Leider fällt die Rüstzeit zum Jahresausklang und die Silvesterfreizeit dieses
Jahr aus. 

Fragt bitte in euren Vereinen an, welche Veranstaltungen stattfinden.

Weitere Veranstaltungen und Infos auf den Homepages oder Facebook-Seiten des Lan-
desverbandes oder der Vereine.

WIR WOLLEN BETEN!!! - hier findet ihr ein Gebet

https://88819.seu1.cleverreach.com/c/34997753/9462e62a12-qkrax3
https://88819.seu1.cleverreach.com/c/34997752/9462e62a12-qkrax3

