DEZEMBER 2021

BESINNEN
Adventsgruß des CVJM Glauchau e.V.

Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen
Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. (Johannes 14, 27)
Sich in der Weihnachtszeit auf den Frieden zu besinnen, den Jesus in diese Welt gebracht hat, ist
kein neuer Gedanke. Und doch fordert er mich jedes Jahr neu heraus: Wie wichtig sind meine
To-Do-Listen wirklich? Muss ich jedes einzelne Geschenk besorgt haben, um den
Weihnachtszauber zu erleben? Muss ich jeden tollen Weihnachtsmarkt abklappern und
auschecken, um die Adventszeit richtig genutzt zu haben? Schnell wird mir klar: wohl eher nicht.
Was meinem Verstand klar ist, ist in der Umsetzung jedoch oft nicht so leicht.
Aus diesem Grund erreicht Dich heute unser Adventsgruß. Nicht vollgepackt mit den neusten
Entwicklungen und To-Do's aus unserem Verein, nicht mit den Zahlen und Statistiken des
zurückliegenden Jahres. Das hat Zeit. Heute einfach mit dem Wunsch, dass Du Dich fragst:
Worauf will ich mich in der Adventszeit eigentlich besinnen? Das Wort "besinnen" ist ein starkes
Verb, und man kann es auch mit nachdenken oder innehalten vergleichen. Noch mehr kann
besinnen aber auch bedeuten, sich die Hast abzuschütteln, in die man ganz unmerklich
verfallen ist, und sich zu erinnern - daran, was wirklich zählt. Ich fordere Dich heraus, heute
einen Moment innezuhalten. Zu schweigen. Und zu spüren, dass die Stille einen tiefen Frieden
mit sich bringt - der in Jesus sein Zuhause hat.
Alle Mitarbeiter*innen des CVJM Glauchaus wünschen Dir von Herzem eine besinnliche
Adventszeit und einen guten Start ins Jahr 2022!
HELENE HERTEL

GEBETSANLIEGEN
- Gebet für Frieden und Versöhnung in den Familien in Glauchau und Umgebung, aber auch in
der gesamten Gesellschaft auf Grund der aktuellen Lage/Ereignisse
- Bitte, dass die Kinder und Jugendlichen, aber auch unsere (ehrenamtlichen) Mitarbeiter*innen
die Weihnachtsferien als Erholung erleben können
- Bitte um Segen, für Familien, die wir schon lange in unserer Arbeit begleiten, die Deutschland
leider wieder verlassen müssen und Bewahrung für Familien, die im neuen Jahr ankommen
- DANK - für die unglaublich vielen bewegenden, freudigen und tiefgehenden Begegnungen mit
Kindern und Jugendlichen die in diesem Jahr in unseren Projekten möglich waren
- DANK - für unsere Ehrenamtlichen, Unterstützer, Freunde und Helfer die die Arbeit des CVJM in
Glauchau tragen
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HERZENSFÖRDERER SEIN
Mehr über unsere Arbeit kannst Du auf unserer Website
https://www.cvjm-glauchau.de/,
auf unseren Social-Media-Kanälen oder im persönlichen Kontakt erfahren.
Telefon: 03763 6495128 oder 017663836003
Email: info@cvjm-glauchau.de
So erreicht uns Deine Spende:
Kontoinhaber: CVJM Glauchau e.V.
Bank: VR-Bank Glauchau eG
IBAN: DE 42 870 959 740 300 005 438
Danke an alle bisherigen Spender*innen die helfen,
Glauchau gemeinsam mit uns ein Stück bunter zu machen!

