
125. jähriges Jubiläum des CVJM Weissach 

Festabend am 21. Juli 2018 in der Strudelbachhalle Weissach 

Liebe Mitglieder des CVJM, liebe Freunde der CVJM - Arbeit, 

im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde möchte ich herzlich zum Jubiläum 

gratulieren. Wir sind sehr dankbar für das, was der CVJM Weissach in seiner langen 

Geschichte geleistet hat. Wir sind froh über die unzähligen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die sehr viel Kraft, Ideenreichtum, Zeit und Liebe für die Sache Jesu 

eingebracht haben und noch einbringen. Wir sind froh, dass viele Menschen hier in 

unserem CVJM eine geistliche Heimat, einen Halt im Leben und ein Stück 

Geborgenheit gefunden haben. 

Glücklich sind wir auch über die Zeiten, in denen eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und CVJM gelungen ist und möglich 

war. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die gewaltigen Herausforderungen der 

Zukunft nur gemeinsam und in enger Kooperation gut bewältigen können. 

Das Thema des CVJM – Jubiläums lautet ja: „Bewegt in die Zukunft“. Als Dekoration 

sehen wir zahlreiche Zahnräder, die die vergangenen 125 Jahre abbilden sollen. Als 

ich dieses Thema mit der Dekoration zusammengedacht haben, bin ich auf mein 

Fahrrad gekommen. Deshalb möchte ich gerne meine Gedanken und Wünsche für 

die Zukunft im Bild des Fahrrads in komprimierter Form weitergeben: 

• So wie die beiden Räder eines Fahrrads zwei Naben haben, die die Speichen 

zusammenhalten und ihnen die nötige Stabilität geben, so braucht auch der 

CVJM eine Mitte, die alles zusammenhält und trägt. Diese Mitte kann für einen 

christlichen Verein nur der Glaube an Jesus Christus sein, der für uns 

gestorben und auferstanden ist. Gerät diese Mitte aus dem Blick, kann die 

Fahrt in die Zukunft schnell zu einer Achterbahnfahrt werden. 

• Wie für ein Fahrrad ein Navi eine gute Sache ist, um nicht vom richtigen Weg 

abzukommen, so wünsche ich dem CVJM, dass die Bibel das Navi bleibt, an 

dem alle wichtigen Entscheidungen geprüft und gemessen werden. 

• Wie für das Fahrrad ein Lenker wichtig ist, um das Gefährt sicher auf dem 

Weg zu halten, so wünsche ich dem CVJM auch in Zukunft ein 

Leitungsgremium, das das Navi „Bibel“ im Blick behält und gleichzeitig 

weitsichtig nach vorne blickt und kluge und nachvollziehbare Entscheidungen 

trifft. 

• So wie ein Fahrrad Pedale hat, die die Muskelkraft auf die Räder überträgt, 

so wünsche ich dem CVJM weiterhin Menschen, die in die Pedale treten und 

damit das Evangelium weitertragen. 

• Auf der anderen Seite braucht ein Fahrrad auch Bremsen, die das Gefährt – 

z.B. vor der Kurve oder einer Gefahrenstelle - abbremst. Ich wünsche dem 

CVJM Menschen, die rechtzeitig auf die Bremse treten, wenn die Emotionen 

mal hochgehen, oder wenn der Blick auf das Wesentliche abhandenkommt, 

oder wenn das Tempo zu hoch wird. 



• Und so wie ein Fahrrad eine Kette hat, die die Kraft nur dann optimal 

übertragen kann, wenn alle Glieder in einer Reihe stehen (denn: wenn ein 

Kettenteil schief steht, oder zu hoch oder zu nieder ist, dann klemmt es) ja 

unweigerlich), so wünsche ich dem CVJM auch, dass viele Aufgaben 

gemeinsam angegangen werden und in enger Zusammenarbeit und nicht im 

Nebeneinanderher getan werden. 

• So wie ein Fahrrad ein Schutzblech hat, um Schmutzwasser abzuhalten, 

so wünsche ich dem CVJM Menschen, die die Fähigkeit haben, destruktive 

und zerstörerische Gedanken fernzuhalten. 

• So wie ein Fahrrad öfters mal in die Werkstatt sollte, damit Verschleißteile 

ausgewechselt werden, so möchte ich dem CVJM wünschen, sich von 

unguten Gedanken aus der Vergangenheit zu lösen. Ich möchte Mut 

wünschen, das was sich verbraucht oder nicht bewährt hat, zurückzulassen. 

• Und schließlich tut beim Fahrradfahren auch der Rückenwind gut. Mit der Kraft 

des Windes geht alles leichter und beschwingter. So wünsche ich dem CVJM 

in Weissach den Rückenwind, den Geist Gottes, der Mut und Kraft gibt, der 

inspiriert und korrigiert. 

In diesem Sinne wünsche ich viele gute und gesegnete Jahre! 

 


