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Liebe Freunde und Mitglieder unseres CVJM,
„du bist ein Botschafter an Christi statt“ – dieser kurze Satz aus dem zweiten
Korintherbrief Kapitel 5 ist mir letzte Woche in meiner stillen Zeit plötzlich
wichtig geworden. Das ist schon eine gewaltige Aussage des Apostel Paulus.
Was ist ein Botschafter? Er vertritt die Interessen seines Landes gegenüber
dem Gastland, repräsentiert den ihn entsendenden Staat und dessen Regierung
und kümmert sich um die Anliegen seiner Landsleute , die in dem Gastland
leben. Ein Botschafter wird berufen und es ist eine Ehre dieses Amt zu
begleiten.
Nach der obigen Aussage sieht und bestellt mich (und auch dich!) Gott als
Botschafter Christi in dieser Welt, weil Jesus nicht mehr hier auf Erden ist. Je
mehr ich über diesen Vers nachdenke kann ich ein Ja dazu finden und sehe
auch Möglichkeiten in meinem Umfeld, die Anliegen meines Königs Jesus zu
repräsentieren und auf seine Werte und ihn selbst hinzuweisen. Durch
Begegnungen in der letzten Zeit habe ich erlebt, dass wir Christen oftmals
sehr genau beobachtet werden und sogar erwartet wird, dass wir Stellung zu
Themen beziehen und „zur Tat schreiten“. Ich für mich will weiter ergründen,
was das für mich bedeutet und noch mutiger werden sein Botschafter im Alltag
zu sein.
Ich wünsche euch eine gute Sommer- und Ferienzeit und freue mich auf die
nächsten Begegnungen!
Euer
Martin Schwenkedel

Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters
Wie bereits angekündigt gibt das Landespolizeiorchester am kommenden Freitag
den 15. Juli ein Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlingsarbeit in Münsingen auf
dem Rathausplatz. Wir vom CVJM wurden für die Bewirtung angefragt und haben
zugesagt. Die Organisation steht und nun suchen wir Helfer, die uns bei dieser
Arbeit unterstützen. Die Aufgaben sind überschaubar und es für jeden etwas
dabei. So suchen wir Mitarbeiter für den Auf- und Abbau der Stühle, für den
Verkauf von Getränke und die Essenausgabe sowie das Herrichten der Speisen.
Wir haben eine Doodleliste erstellt, in der Ihr euch bei den Aufgaben eintragen
könnt. Mitarbeiter haben natürlich freien Eintritt und können das Konzert
umsonst erleben.
Bei Fragen meldet euch bei Annette Hirrle, Fritz Pfleiderer oder mir. zurück

Sonntagscafé 10. Juli
Ein idealer Treffpunkt um sich in zwangloser Atmosphäre zu
treffen bietet das CVJM-Sonntagscafe am Sonntag 10. Juli und
11. September jeweils ab 14:30 Uhr im CVJM-Heim.
Bei schönem Wetter werden die Tische im Hof aufgestellt. Die

Kinder können nach Herzenslust auf dem Spielplatz toben oder sich zum Fußball
spielen zusammen tun. An diesem Sonntag bewirten die Familien Ulrike und
Albrecht und Miriam und Markus Beck. zurück

Josua-Abend
Der nächsten JOSUA-Abende findet am Donnerstag 21. Juli (20:00 Uhr im CVJMHeim) statt. Wir haben eine neue Lehrserie begonnen in der wir uns intensiv mit
dem Leben von Josef im Alten Testament beschäftigen.
Die Person und Geschichte von JOSEF ist inspirierend. In seinem Leben kommen
Höhen und Tiefen, Wunder und Bewahrung vor. Ich finde den Aspekt, dass Josef
immer wieder Gunst bei Gott und Menschen gefunden hat, sehr interessant.
Josef ist auch ein Beispiel, das uns auf Jesus hinweist. zurück

CVJM-Sommerfest
Etwa einhundert Personen konnten wir bei unserem
diesjährigen CVJM-Sommerfest bei gutem Wetter
begrüßen und mit ihnen nach dem Kaffeetrinken einen
rundum gelungenen Open-Air-Gottesdienst feiern. Mich
hat begeistert, wie unsere jüngsten
Ausschussmitglieder diesen Gottesdienst vorbereitet
und in allen Teilen selbst geleitet haben. Die Predigt war
lebensnah und die persönlichen Zeugnisse haben gezeigt, dass ihnen ein Leben
mit Jesus wichtig ist.
Beim gemeinsamen grillen mit guten Gesprächen und Spielen fand das Fest
einen gelungenen Abschluss. zurück

Lobpreisabend
Herzliche Einladung zum nächsten monatlichen Lobpreisabend am Samstag den
23. Juli um 20:00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Sei dabei und freu dich
schon jetzt auf eine intensive Zeit mit Gott. zurück

Glaubenskurs 5x7
Mit zwanzig Teilnehmern und zehn Mitarbeitern hat am
letzten Montag der Glaubenskurs „5x7 (Fünf Wochen
mal sieben Tage) Volle Kraft voraus“ begonnen.
Wir werden uns an sieben Abenden intensiv damit
beschäftigen wer der Heilige Geist ist und welche
Bedeutung er für uns als Christen hat. zurück

Sommerfreizeiten des CVJM
Ein vielfältiges Angebot an Freizeiten hat unser Jugendreferent
Tobias Rompf mit seinen Mitarbeitern für diesen Sommer
geplant und vorbereitet. Ich will euch einen Überblick geben
damit ihr für gutes Gelingen beten könnt.
Starten wird das Ganze mit der MEGA-WG (eine Woche
gemeinsames Leben im und um das CVJM-Heim) vom 17.07.
bis 21.07.
Die gut nachgefragte Jugendfreizeit geht in diesem Jahr auf die
Nordalb und wird im Rahmen der Zeltstadt 2017 vom 03. – bis 11. August

stattfinden.
Die Kinderbibeltage für die jüngeren Kinder sind vom 16. Bis 19. Juli. In den
beiden Folgewochen finden dann die zwei Kinderbibelwochen statt, die sich
inhaltlich mit der Königin Esther beschäftigen, die eine gute Botschafterin Gottes
in ihrem Umfeld war. zurück

Stadtgebet übergeben
Fritz hat nach 2 1/2 Jahren das Stadtgebet* an Hans-Martin Reinhardt
übergeben. Eine besonders schöne Nachricht war gestern in der Zeitung zu
lesen, dass die Kriminalstatistik in Münsingen auf den Stand wie vor 15 Jahren
zurück gegangen ist. Auch das Alte Lager wurde positiv hervorgehoben. Ich
möchte ermutigen, weiterhin beim Stadtgebet mitzumachen, es lohnt sich zu
beten und die Früchte sind sichtbar und es gibt noch mehr...
*Fritz und Ruth Pfleiderer gehen ab Sommer auf eine Jüngerschaftsschulenäheres ist im Rundbrief im Anhang zu erfahren. zurück
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