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[Anrede], liebe Mitglieder und Freunde unseres CVJM,

vor dreißig Jahren als ich junger Christ war gab es einen Aufkleber für das Auto
auf dem „Gott kennen heißt Leben“ stand. Im Umkehrschluss bedeutet diese
Aussage, dass wir, wenn wir Gott nicht kennen, an einem Leben das Sinnerfüllt
und von Sicherheit und Ruhe geprägt ist, vorbeigehen. Gott sehnt sich danach
jedem von uns ein erfülltes Leben zu schenken und sich uns bekannt zu
machen. In Hosea 4.6 drückt Gott seinen Schmerz darüber aus, dass seine
Kinder „verwildern“ und Mangel leiden weil sie ihn nicht kennen. Ich glaube es
ist für jeden von uns wichtig, dass wir Gott noch besser kennen lernen. Vor
kurzem bin ich auf die Website „dasbibelprojekt.de“ aufmerksam gemacht
worden. Auf dieser Internetseite wird in kurzen 5-7 Minuten langen Clips die
Bibel und Inhalte von christlichen Themen erklärt. Ich habe mir einzelne Clips
schon angeschaut und bin begeistert davon, wie ich in kurzer Zeit mehr von
Gott erfahren habe und ich geistliche Wahrheiten zum ersten mal erkannte.
Macht euch mit auf den Weg, Gott besser kennen zu lernen. Dadurch wird sich
unser Leben und auch unser Umfeld verändern und das Reich Gottes sichtbar
ausbreiten.
Seid herzlich gegrüßt!
Euer Martin Schwenkedel

CVJM-Sommerfest

CVJM Sommerfest mit Verabschiedung
unseres Jugendreferenten

Inzwischen ist es sicher allgemein bekannt geworden, dass
unser CVJM-Jugendreferent Tobias Rompf nach sieben
Jahren eine neue Herausforderung sucht und zum 01.
September nach Geislingen/ Steige umziehen wird. Dort
wird Tobias als Jugendreferent beim Evangelischen Jugendwerk arbeiten und
seine bei uns gesammelten Erfahrungen einbringen. Der CVJM wird ihn im
Rahmen eines Gottesdienstes am nächsten Sonntag 10. Juni verabschieden. Der
Gottesdienst ist Teil des diesjährigen CVJM-Sommerfestes das an diesem Tag um
17:00 Uhr mit dem Gottesdienst auf dem CVJM-Gelände beginnt und dann bis in
den Abend hinein gefeiert wird. Für Grillgut und Getränke wird von uns gesorgt.
Es wäre schön, wenn jeder einen Salat mitbringen würde und wir ein großes
Buffet aufbauen könnten.
Ganz Herzliche Einladung dazu. Das CVJM-Sonntagscafe an diesem Sonntag fällt
wegen des Sommerfestes aus.

Josua-Abend

Der nächste JOSUA-Abend findet am Donnerstag 14. Juni um 20:00 Uhr im
CVJM-Heim statt.

´Gebet für Geburtsstation geht weiter

Inzwischen ist die Geburtshilfeabteilung am Münsinger
Krankenhaus vorübergehend geschlossen. Derzeit
wird an einer Konzeption für die Geburtshilfe in
Münsingen gearbeitet die dann in den
Stellenausschreibungen für die benötigten Ärzte und
Hebammen aufgenommen werden soll. Weiterhin
verdient die Situation unsere Fürbitte damit der Wille von Gott-Vater so wie im
Himmel auch auf Erden geschieht und seine Pläne sichtbar werden.
Wir werden mit der Fürbitte für dieses und anderen Themen weiter machen und
ergänzen damit die Beter die zuhause oder beim monatlichen Stadtgebet bereits
dafür einstehen. Dazu treffen wir uns vierzehntägig Montags immer von 19:00
Uhr bis 20:00 Uhr im CVJM-Pavillon. Eingeladen ist jeder von Euch! Der nächste
Gebetsabend ist am Montag 11. Juni und dann wieder am 25. Juni.

Schatzsuche kommt nach Münsingen

Was 2012 in Stuttgart begann kommt im Juni nun auch nach Münsingen. Damals
hat ein junger Mann den Impuls von Gott bekommen die Liebe von Gott-Vater an
andere in einer neuen Form weiter zugeben. Er hat den Mut aufgebracht, den
Impuls umgesetzt und heute findet die „Schatzsuche“ in mehren Städten statt.
Der Grundgedanke besteht darin, das Reich Gottes zu bauen und Gott bei
Seinem Wirken zu erleben. Jeder Teilnehmer empfängt von Gott Worte der
Erkenntnis und trägt diese in seine Schatzkarte ein. Anhand dieser Indizien
gehen dann Dreierteams an die jeweiligen Orte, finden die Menschen und
sprechen sie gezielt als Schätze Gottes an. Theo Kirsammer macht schon einige
Jahre dabei in Reutlingen mit und will im Juni dazu einladen das ebenfalls in
Münsingen umzusetzen. Dazu kommen die Schatzsucher aus Reutlingen nach
Münsingen. Eine Information über praktische Umsetzung und Erfahrungen gibt es
am Freitag 15.06. um 19:00 Uhr im CVJM-Pavillon. Mutige und die sich
trauen, das auch in Münsingen auszuprobieren gehen dann am Samstag 16.06.
von zehn bis zwölf an die Plätze und zu den Personen die Gott Ihnen gezeigt hat.
Das wird sicher spannend und herausfordernd. Aber auch Glaubenstärkend und
bekennend!

Lobpreisabend

Gott von Herzen loben, in seiner Gegenwart aufblühen, Gemeinschaft haben –
unter diesem Motto findet am Freitag 22. Juni der nächste Lobpreisband in der
Martinskirche statt.

Menschenskinder - Pflichtschulung für alle Mitarbeiter

Schulungsabend zum Thema: „Menschenskinder – ihr seid Stark! – Prävention
von (sexualisierter) Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit
Das Thema "sexualisierte Gewalt" hat in den vergangenen Jahren hohe
Aufmerksamkeit erfahren. Die aufgedeckten Fälle in Schulen und bei
Jugendfreizeiten zeigen auf, dass der sensible Umgang mit diesem Thema für
uns als Mitarbeitende in der Kirchengemeinde, im CVJM oder im Jugendwerk
unverzichtbar ist! Die vielen Freizeiten sowohl im Sommer, als auch im Winter,
aber auch in der wöchentlichen Gruppenarbeit, ist es die Aufgabe von uns als
Mitarbeitenden, dass die Angebote für die Teilnehmenden ein Raum der
Sicherheit und des Vertrauens sind. Die Verantwortung dafür liegt bei uns, nicht
bei den Kindern und Jugendlichen.
Ziel der Schulung ist es, selber sensibel für das Thema zu werden, und sich
darauf vorzubereiten, wie im Vermutungs- und Krisenfall hilfreiche Schritte getan
werden können. Außerdem werfen wir einen Blick auf die gesetzliche Lage und

den Umgang mit dem § 72a SGB VIII, Führungszeugnis und Selbstverpflichtung.
Für alle Mitarbeiter bei den CVJM-Kinder- und Jugendfreizeiten (Kibita/ Kibiwo/
Mega-WG und Jugendfreizeit auf der Zeltstadt) ist diese Schulung Pflicht!
Deshalb, herzliche Einladung zu diesem Schulungsabend.
Los geht es am Montag 02. Juli um 19:00 Uhr im CVJM-Heim. Danach laden wir
alle noch zum gemeinsamen grillen ein. Für Grillgut und Getränke ist gesorgt.

12h IN HIS PRESENCE

Lobpreis,
Anbetung,
Gebet
Ein besonderes Erlebnis und erstmalig in Münsingen wird
diese Veranstaltung sein. Von Samstag 30. Juni 19:00 Uhr bis
Sonntag 01. Juli 07:00 Uhr wollen wir zwölf Stunden GottVater und Jesus Christus anbeten und loben. Verschiedene
Teams werden die Stunden vorbereiten und so ihren ganz
individuellen Stil einbringen. Jeder der darauf Lust hat kann entweder die ganze
Zeit oder auch nur an einzelnen Stunden im CVJM-Pavillon dabei sein. Gott liebt
es wenn er angebetet wird und wir dürfen gespannt sein was die Teilnehmer alles
erleben
werden.
Zum Abschluss wird es ein gemeinsames Frühstück geben.
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