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Freut euch über die hoFFnung, die ihr habt . 

Wenn nöte kommen, haltet durch. 

lasst euch durch nichts 

vom gebet abbringen.
Römer 12, 12



Liebe CVJM-Mitglieder und -Freunde,

wir befinden uns in einer spannenden Zeit. Viele stehen vor Herausforderungen in einem völlig veränderten Alltag. 
Einige sind von Sorgen oder Ängsten um die Liebsten und deren Gesundheit oder um ihre Arbeit und Finanzen 
geplagt. Manche sehen auch die Chance zur Entschleunigung und für mehr Familienzeit, die die Krise mit sich bringt.
 
Wo auch immer Du persönlich stehst und welche Herausforderungen auch vor Dir liegen, es gibt EINEN, auf den wir alle 
hoffen können. GOTT gibt uns in der Bibel viele Zusagen wie in Römer 12,12, die auch gerade in Krisenzeiten gelten. Wir dürfen uns über 
die Hoffnung darauf sogar freuen und unser Vertrauen darauf setzen, dass ER alles in der Hand hält und unser fester Anker in der Not ist. Wir 
müssen nur zu IHM kommen und alles, was uns bedrückt und herausfordert, im Gebet in SEINE Hand legen. Weitere hoffnungsvolle Zusagen 
finden wir in SEINEM Wort, das uns Kraft und Freude gibt. 

Wage doch einmal den Schritt, GOTT in Deine Herausforderungen einzubeziehen und Dir von IHM alles, was du für die Bewältigung Deiner Situation 
brauchst, dazugeben zu lassen. Der HERR segne Dich und Deine Liebsten!

Eure CVJM-Mitarbeiter

Unsere CVJM-Mitmach-MalaktionUnsere CVJM-Mitmach-Malaktion
Liebe Kinder, Mitglieder und Freunde,

wir laden Euch herzlich zu unserer Mitmach-Malaktion ein! Malt ein Bild oder gestaltet ein Kunstwerk zur Frage 
„Auf was freust du dich, wenn der CVJM wieder seine Türen öffnet?“. 

Schickt uns euer Bild oder ein Foto davon per Whatsapp an 0157/85087297, ladet es im Internet auf www.cvjm-bgl.de hoch, sendet es uns per 
Post an (CVJM BGL e.V., Martin-Oberndorfer-Str. 3, 83395 Freilassing) oder werft es einfach in den CVJM-Haus-Briefkasten. Die Bilder werden auf 
unserer Homepage veröffentlicht und im Schaufenster des CVJM-Hauses veröffentlicht. Wir freuen uns schon auf Eure Bilder und Kunstwerke!


