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Monatsspruch März 2023: 

Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? 
Römer 8,35 

 

Nur acht schlichte Worte innerhalb einer kurzen Frage. Jedoch dieser kleine Satz beinhaltet die 

allerstärkste Message des ganzen Universums: 

„WER KANN UNS SCHEIDEN VON DER LIEBE GOTTES?“ 

Schauen wir mal genau hin: 

Eine Trotz-Frage (im Textzusammenhang gelesen) 

Trotz Ablehnung, trotz Diskriminierung, trotz Angst, trotz Hunger und Kälte, trotz Verfolgung, trotz 

Gefängnis, trotz Todesdrohungen und trotz Hinrichtung. NICHTS kann mich von Gottes Liebe 

trennen!  

In dieser Trotz-Frage sind eine verlässliche Zusage und ein überzeugendes Bekenntnis eingewebt: 

Was Gott zusagt, hält er gewiss (Psalm 33,4). Daran halte ich mich. Weil Gott mich hält, halte ich 

mich an Jesus fest! 

Eine Challenge an mich 

Auf diese eine Frage kann ich eine Antwort geben, die ich täglich bestätigen darf! 

„Vater im Himmel, ich will von Kopf bis Fuß mich deiner Liebe anvertrauen. Weil du 100 % zuverlässig 

bist, will ich mein ganzes Leben dir, Jesus, überlassen!“  

Eine selbstbewusste Reaktion 

Auch wenn ich meine selbstgesteckten Glaubens-Ziele nicht erreiche. Obwohl ich in meiner 

Nachfolge weit hinter Jesus nachhinke, - passt er sich immer wieder meinem Tempo an. Er hat schon 

alles für mich getan, was für mich nötig ist. Allein seine Liebe zu mir zählt!  

Ein Triumph 

Paulus war verzweifelt. Er wünschte sich von ganzem Herzen so zu leben, wie Gott es will – so wie 

Jesus es getan hat. In seinem Brief an die Christen in Rom schrieb er: 

„Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der 

Sünde beherrscht wird?“ (Römer 7, 24) 

Daraufhin machte er sich Gedanken über das einmalige Geschenk seiner/unserer Gotteskindschaft. 

Er entdeckte, Gott rüstet ihn/uns mit seinem Heiligen Geist aus und gibt die riesengroße Chance des 

Gebets. Wie beim Besteigen eines Berges erkletterte er nun den hohen Gipfel und stößt einen 

Jubelschrei aus: Wir haben eine gesicherte Zukunft! „Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes?“ 

Trotz allem Bösen und Schwerem – am Ende bleibt Gottes Liebe: Jesus! 

In Gottes Liebe verbunden 

Eure Christine und Bernhard 
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Liebe/r Freund/in des CVJM Murr! 

 

Hier kommt dein Update für alles rund um den CVJM! 

 

Neues aus dem Verein 

• Umfrage 

Wir möchten von euch wissen, wie ihr den Verein und das Vereinsleben 

wahrnehmt und was ihr euch für die Zukunft wünscht. Die Ergebnisse der 

Umfrage möchten wir bei der Mitgliederversammlung zum Thema machen. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme – entweder unter dem 

untenstehenden Link oder über das an den Newsletter angehängte Formular. 

https://forms.office.com/r/jwGwzLErjn 

 

• Mitgliederversammlung 2023 

Am 20.03. um 20:00 Uhr findet die diesjährige Mitgliederversammlung des 

CVJM Murr statt. Die Einladung folgt gesondert.  

 

• Verleih Biertischgarnituren 

Den Ausschuss erreichen Anfragen bezüglich dem Verleih der Biertisch-

garnituren, die die Firma Getränke Hekel dem CVJM überlassen hat.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir euch um Folgendes bitten: 

o Anfragen bitte an Andi Müller, Timo Maier, Michi, Johannes oder 

Jürgen Mößner richten. 

o Zum Abholen der Garnituren bitte selbstständig für genügend 

Ladehelfer sorgen. 

 

• Bildungsspender / WeCanHelp / Amazon Smile 

Falls ihr das eine oder andere Mal online einkauft, gibt es eine tolle 

Möglichkeit, damit unseren CVJM zu unterstützen. Wir sind bei der Charity-

Kauf-Plattform Bildungsspender registriert, über die es möglich ist, bei ca. 

6.000 Online-Shops einzukaufen und dabei eine Gutschrift für unseren CVJM 

zu erhalten. Außerdem ist es möglich, eine kostenlose Kreditkarte über 

Bildungsspender zu bestellen und damit bei jedem Lebensmittel-Einkauf, jeder 

Tankfüllung oder allen weiteren Einkäufen einen Spendenbetrag zu 

generieren. Falls ihr mehr wissen wollt, findet ihr alles Wichtige auf den unten 

verlinkten Seiten oder auch gerne auf Nachfrage bei Michi. 

Die Unterstützung über Bildungsspender geht ganz einfach per App auf dem 

Smartphone oder über den Browser am Computer. Eine Registrierung ist 

möglich, aber nicht erforderlich. 

  

https://forms.office.com/r/jwGwzLErjn
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Alle wichtigen Infos und Links zum Bildungsspender findet ihr auf der 

folgenden Seite: 

https://www.cvjm-murr.de/dabei-sein/unterstützen/ (→ Bildungsspender / We 

Can Help) 

 

Bisher war es auch möglich, uns mit einem Amazon-Einkauf zu unterstützen. 

Amazon wird sein „AmazonSmile“ genanntes Charity-Programm auf Ende 

Februar 2023 einstellen. Ab diesem Zeitpunkt wird darüber keine 

Unterstützung mehr möglich sein. 

 

• Rückblick Winterglühen 

Wie im letzten Newsletter angekündigt, war der CVJM bei Krügeles 

Winterglühen mit frischen Kürtöszcalacs vertreten. Zwei Nachmittage lang hat 

ein großes Team zusammen in einer für die Gäste frei einsehbaren 

Behelfsküche leckere Baumkuchen mit Zimt-Zucker zubereitet und gegen 

Spende serviert. Neben dem oft gelobten Geschmack der Baumkuchen waren 

die Gäste auch vom gemeinschaftlichen Zubereiten neben und auf dem 

Holzkohlegrill durch den CVJM beeindruckt. Neben der Bewirtung blieb auch 

genug Zeit und Raum für Begegnung und Gespräche. 

Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben! 

 

• Rückblick Christbaum- und Altpapiersammlung 

Am 07.01. fand die alljährliche Christbaum- und Altpapiersammlung statt. Mit 

fünf Fahrzeugen sammelten wir von 9 bis etwa 15 Uhr im ganzen Ort 

ausgediente Christbäume und Altpapier ein.  

Nebenbei wurden Zettel verteilt, auf denen ein Impuls zur Jahreslosung sowie 

die Sammlungstermine für 2023 abgedruckt waren. Mittags konnten wir uns 

mit leckeren Spaghetti stärken. Volle Container und ein großer grüner Berg 

auf dem Häckselplatz zeugten am Ende des Tages von großem Einsatz. Wir 

sind sehr dankbar dafür, dass nach der Sammlung alle heile und gesund 

zurück nach Hause gehen konnten. Abends starteten wir zum traditionellen 

After-Work-Baden, dieses Jahr – wenig traditionell – im Wonnemar Backnang.  

Wir bedanken uns bei allen Helfern für den tatkräftigen Einsatz! 

 

  

https://www.cvjm-murr.de/dabei-sein/unterstützen/
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• Rückblick Allianzgebetswoche 

Die Organisation und Durchführung der Gebets-Woche übernahm dieses Jahr 

der CVJM-Murr. Betende aus der Evangelischen Kirchengemeinde, der 

Süddeutschen Vereinigung und aus dem CVJM fanden sich zusammen von 

Dienstag, 10. – Freitag, 13. Januar um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Oase . 

Die geistlichen Impulse, der gemeinsame Lobpreis und unser Reden mit Gott 

waren erfüllt mit „Joy = Freude …damit meine Freude sie ganz erfüllt 

(Jesus)“. Die Freude an unserer Gemeinsamkeit in Jesus, drückte sich auch 

aus beim Essen von Mandarinen-Schnitzchen oder einem funkelnden 

Wunderkerzen-Erlebnis. Das „bunt zusammengewürfelte“ Musikteam und die 

Referenten- Mannschaft stimmten uns froh. Ein freudiges „Dankeschön!“ an 

Antje Roth, Anja Bühl, Herrn Lutz, Pfr. Friedemann Kuttler, Pfr.i.R. Manfred 

Baral und Johannes Roth.  Am Freitagabend freuten wir uns über den 

Zuwachs durch jugendliche Gäste aus Höpfigheim. Nicht zu vergessen: die 

einzigartige Freude im Himmel über einen wiedergefundenen „Münze“-

Menschen“ (nach Lukas 15, 10)      (Bernhard Maier) 

 

• Rückblick Konfi-Wochenende 

Zwischen Freitag, 10.02. und Sonntag, 12.02. veranstaltete ein Team des 

CVJM ein Wochenende für die aktuellen Murrer Konfirmanden. Wir starteten 

Freitagabends mit einem geselligen Zusammenkommen bei Pizzabrötchen, 

Cocktails, Tischkicker, Kastenhockey, Tischtennis und einigen anderen 

Angeboten. Danach stieß auch der Teeniekreis hinzu, um eine Andacht zu 

hören und gemeinsam mit den Konfis in kleineren Gruppen am großen 

Showabend teilzunehmen. Neben Wissen war auch Verhandlungsgeschick 

beim Spiel „Was letzte Preis?“ gefragt, um hier ganz vorne mit dabei zu sein.  

Samstags trafen sich die Konfis bereits um 9:15 morgens am Marbacher 

Bahnhof, um mit dem ÖPNV in das zweite große Spiel zu starten: Die Jagd 

nach Mister X. In Stuttgart mussten die Konfis sich mit dem ÖPNV im Stile des 

Films „Stirb Langsam“ von Station zu Station bewegen, um schließlich im 

Bereich des Nordbahnhofs ihren Mister X zu identifizieren und zu fangen. 

Zusatzpunkte gab es für das Erfüllen von Aufgaben, beispielsweise dem 

Interviewen von Passanten nach deren Lieblingsrezepten.  

Der Tag klang abends nach dem reichhaltigen Abendessen beim 

gemeinsamen Filmabend mit „Wo ist Fred?“ aus.  

Wir danken auch hier allen, die zum Gelingen des Konfi-Wochenendes 

beigetragen haben. 
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Veranstaltungen für dich 

Diese Veranstaltungen könnten dir gefallen.. 

• Mitarbeitertag am 18.03. 

Hast du schon eine Juleica und ist sie auch noch gültig? Mit der Juleica 

(Jugendleiterkarte) erhältst du als Jugendleiter vielerorts Ermäßigungen und 

Vorteile. Um sie zu beantragen oder zu verlängern musst du eine gewisse 

Anzahl an Stunden Weiterbildung / Schulung nachweisen.  

Das EJW Marbach bietet mit dem Mitarbeitertag eine bequeme Möglichkeit 

an, diese Stunden bescheinigt zu bekommen. Er findet am 18.03. ab 14:00 

Uhr in Mundelsheim statt. Die Anmeldung erfolgt über die Website des EJW 

Marbach.  

 

Nähere Infos im angehängten Flyer oder unter: 

https://www.ejw-marbach.de/mitarbeitertag-2023/ 

 

• CVJM-Treff am 26.03. 

Am 26.03. laden wir dich abends ab 18:30 Uhr herzlich zum ersten CVJM-

Treff ins Gemeindehaus ein! Bring doch zu unserem Spieleabend gerne deine 

Lieblingsspiele, -knabbereien und gute Laune mit! Für Getränke ist gesorgt.  

 

• True Story 28.02.-04.03. 

Vom 28.02. bis 04.03. findet jeweils Abends ab 19:00 Uhr die Veranstaltung 

TrueStory im Kulturwerk Kleinbottwar statt. TrueStory hieß früher JesusHouse 

und richtet sich an Jugendliche. An den Abenden geht es um die True Story 

von Jesus. Wer ist er? Was will er von mir? Einlass ist jeweils um 18:30. 

 

• Powerday 25.03. 

Der Powerday ist eine Veranstaltung unterschiedlicher Jugendwerke, um 

ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden „neue Power zu geben“. 

Er findet am 25.03. ab 12:00 Uhr in der Seeguthalle Unterweissach statt. Die 

Veranstaltung besteht aus Workshops, Essen und einem Gottesdienst. 

Anmeldung erforderlich.  

 

• Pfingstjugendtreffen Aidlingen 27.-29.05. 

Auch dieses Jahr möchten wir wieder als CVJM vom Hinterbirkenhof in 

Aidlingen vertreten sein! Beim Pfingstjugendtreffen treffen sich tausende 

Jugendliche, um gemeinsam von Gott zu hören, zu singen und Gemeinschaft 

zu erleben. Veranstaltungen, eine große Actionwiese und viele interessante 

Gäste machen einen Besuch unvergesslich. Dieses Jahr findet das PJT vom 

27.-29.05.2023 statt. Informationen folgen! 

  

https://www.ejw-marbach.de/mitarbeitertag-2023/
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Unterstützung gesucht 

Bei folgenden Vorhaben sind wir auf Hilfe angewiesen und würden uns freuen, wenn 

du uns unterstützen würdest! Melde dich bei Interesse oder Rückfragen gerne beim 

angegebenen Ansprechpartner: 

• Altpapiersammlung am 25.03.  

Am 25.03. sammeln wir wieder Altpapier! Los geht’s um 9:00 Uhr am 

Gemeindehaus, für Mittagessen ist gesorgt. Wir freuen uns über deine 

Unterstützung! 

 

Ansprechpartner:  Thomas Dettling, 0157/83932948  

   Johannes Mößner, 0160/90269276 

Terminübersicht  

Die wichtigsten Termine der nächsten Zeit und alle oben genannten Termine 

nochmal kurz für dich zusammengefasst, Veranstaltungen des CVJM sind fett 

gedruckt.  

Wann? Was? Wo? 

Sa 11.03. 18:00 Mitarbeiterfest der Kirchengemeinde (KG) OASE 

Sa 18.03. 14:00 

21:00 

Mitarbeitertag  
(ejm, Anmeldung erforderlich) 

Mundelsheim 

Mo 20.03. 20:00 Mitgliederversammlung OASE 

Sa 25.03. 12:00 Powerday (ejw, Anmeldung erforderlich) Unterweissach 

Sa 25.03. 09:00 Altpapiersammlung OASE 

So 26.03. 18:30 CVJM-Treff - Spieleabend OASE 

Di 

Sa 

28.02. 

04.03. 

19:00 TrueStory (ehem. JesusHouse) Kulturwerk  
Kleinbottwar 

Fr 

Sa 

12.05. 

13.05. 

17:00 

17:00 

CVJM Vorstände- und Mitarbeitertagung  
(CVJM Landesverband, Anmeldung erforderlich) 

Bernhäuser 
Forst 

Sa 

Mo 

27.05. 

29.05. 

 Pfingstjugendtreffen Aidlingen 

(DMH Aidlingen, Anmeldung erforderlich) 

Aidlingen 

So 11.06.  CVJM-Treff  

 

Ihr habt selbst Informationen, die über den Newsletter verteilt werden sollen?  

Meldet euch bei Thomas Dettling (0157/83932948 / thomas.dettling@outlook.de). 



�����������	
�

���	��
�����	����������

�	���	��������������������	���	����	�����	����������	���	�������	�����	����������������

�����������������������	�������� ��� ���
�����	�����������	�����!��� ��	�����������

��	�����������"#
$����������#���	�������������%�$#���	�����������������	��
������

����&�������	����������� �����$����%�����#
$�	
��	����

'	����������	���$������	������	�����(

�������%���	���� �����%���	����

'	��%���	������	�������$������	�)�%�����������*������	���������+��	��

,���	$��	��������-,��������.������������/��	������
�0(���

1�

�������%���	���� �����%���	����

'	��%���	������	�������$������	�)�%��������	�� ��������%���

���	��
�����	������-����/'�
��������������/2���������
�0(���

3�

�������%���	���� �����%���	����

'	��%���	������	�������$������	�)�%���������	����	�����	����/�

���������������4��	
�$�	���(���

5�



�����������	�
�� ���������	�
��

�	������	�
����	��
����������	������������
�����������������

����������
����	�����

��



������������	�
���������������
�������������
�����	�����
�

�����������

���	������	

����� � 


�������	

!����
�������	

"�����������

������ ��

��� ������#���������	����	�
��$�%�&�

���
���� �


���� �

�'����

������ ��

(������)���*�+��,�������-	�!���������	����	�
�����������.� �'��$�%�/�



������

����	���

����
���

�����	���

������

���	���

�������

������	�������������
��	�������������	��������������



����������	
�������������������������������������


��� �����

����	���������
�����
	���������������

��� �����

����	�����
�����
	������ ���	��������!�

��� �����

"�������#$�

��� �����

%�������##�

��� �����

"�
�����
�����&���		�'���(��'�����������%���	����������)�����#*�

��� �����

�
����������(��'������+���� �����,��	�

������)�����#-�



��� �����

����������	
���������

��� �����

�������������

��� �����

���
������������������������
������������

��� �����

�����������������������

��� �����

 ��!���"����#����"��������������
����$������
�#����������

��!������������#������%%�����#�	�������

�&�

��� �����

'������#�(����������������������!���)��*�������!������%%�����

��!�����������������+��

�,�



����������	
��������������������������������

�����������

����������������������������
�����	�����������	�

��������
	���������������������

���������������

�	������������������������������
���������

�	������������������������������������������
��� !�








