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Hochsommer
Stell dir vor: Es ist Hochsommer, die Sonne brennt vom Himmel und die Außentemperatur beträgt
33°C. Was gibt es bei dieser Vorstellung Schöneres als ein kühles Getränk, das deinen Durst löscht? In
der Jahreslosung für 2018 verspricht Gott: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.“ (Offenbarung 21,6) Von Gott bekommst du mehr als ein
Erfrischungsgetränk. Wenn du mit IHM gehst, schenkt er dir lebendiges Wasser: Wasser, das Körper
und Seele heilt. Ich wünsche dir ein gesegnetes Jahr und dass dich Gott vor allem auf Durststrecken
begleitet! (Anja Koppenhöfer)
RÜCKBLICK
Silvesterfreizeit in Mettelberg (28.12.-01.01.)
Das Jahr 2017 ließen wieder knapp 40 Jugendliche und junge Erwachsene aus
dem CVJM zusammen ausklingen. In drei Bibelarbeiten wurde über die Themen
„Warum junge Menschen vom Glauben abkommen“, „Über kritische
Glaubensfragen reden lernen“ und „Christsein in der Konsumgesellschaft“
angeregt diskutiert. Desweitern war bei zahlreichen Programmpunkten, einem
Ausflug zum Badmintonspielen oder Schwimmen sowie einigen kurzen Nächten
jede Menge Spaß geboten. Wir blicken auf eine wirklich gelungene Freizeit
zurück und bedanken uns herzlich für Euren Beitrag!
Mitarbeiterkreis (Symbolbild vom MA-Wochenende)
Am 31. Januar fand ein „klassischer“ Mitarbeiterkreis mit 11 Teilnehmenden im
DBH statt. Noch während des gemeinsamen Essens gab es Gelegenheit sich
über den CVJM im Allgemeinen, die Situationen in den Gruppen und persönliche
Dinge auszutauschen. Mit dem Singen einiger Lieder und einer Andacht ging es
weiter. Nach den Infos aus dem CVJM und dem Segen gab es noch die
Möglichkeit in gemütlicher Runde den Abend ausklingen zulassen. Wir freuen
uns darauf auch DICH bei einem der nächsten Mitarbeiterkreise in diesem Jahr
begrüßen zu dürfen. Euer Vorbereitungsteam
TERMINE
Sing & Pray
Mit diesem Abend wollen wir euch an einigen Sonntagen im Jahr dazu einladen, Gott im Lobpreis und
im Gebet zu begegnen. Wir treffen uns im DBH, eine kleine Band begleitet den Abend musikalisch und
es gibt zwischen den Liedern einen kurzen Impuls. Ein Teil des Abends ist auch das gemeinsame
Gebet. In aller Freiheit laden wir euch dazu ein, laut in der Gemeinschaft, in kleinen Gruppen
oder auch einfach leise für euch selbst zu beten. So wie es zu dir passt und wie du dich wohlfühlst. Du
sollst an diesem Abend die Möglichkeit haben Gott zu begegnen und gestärkt in die neue Woche zu
starten. Ob du dabei mitsingst, sitzt, stehst oder zuhörst ist dir selbst überlassen. Im Anschluss ist
noch Zeit um bei Knabbersach und Getränken die Gemeinschaft zu genießen! Schau doch einfach mal
vorbei und lass dich auf eine Begegnung mit Gott ein (13.Mai / 30. September / 25. November)
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