
  

 
 

Neue und „offene“ ConnectGroups in der CGV ab Februar 2020   
Please, visit us online: connect.cgvelbert.de 

Bibelstudium Epheserbrief, 14 tägig donnerstags 19:30, bis April, Kontakt: Petra Uphoff 
Petrus schreibt über Paulus, dass dieser zwar viel Weisheit habe, aber manchmal schwer zu 
verstehen sei (2.Petrus 3, 16). Wir studieren den Epheserbrief und versuchen gemeinsam her-
auszufinden, was Gott uns durch Paulus sagen will. Interesse? Du bist herzlich willkommen.  
Cleansing Classes, 14-tägig dienstags 19.30, Kontakt: Frank Uphoff, René Klemm 
Was erwartet dich? An etwa 8 – 10 Abenden studieren wir intensiv im Wort Gottes, wobei der 
Schwerpunkt darauf liegt, das Studierte auch in die Praxis umzusetzen. Es geht unter Über-
schriften wie „Leben im Geist“, „Wege der Hingabe“, „Macht der Worte“, „Wege der Freiheit 
finden“ um ein Leben in Hingabe und Freiheit. Die Cleansing Classes bleiben nicht an der Ober-
fläche, sondern fordern heraus. Ja, es geht um Reinigung und ein befreites Leben. Die Teilneh-
mer sollten bereit sein, ein bis zwei Bücher zu lesen, außerdem ist ein besonderer Gebetstag 
vorgesehen. Folgende Termine sind schon geplant: Di, 11.02., 25.02., 10.03., 24.03., 21.04., 
05.05., 19.05., weitere nach Absprache. 
Frauen und Medien, jeden 1. Montag im Monat, 18.00, Kontakt: Esther Schmitten 
Wir wollen die Vielfältigkeit der Technik entdecken. Dazu beschäftigen wir uns mit den Grund-
lagen von PC und Handy. Fragen sind sehr erwünscht und wir wollen sie gemeinsam klären. 
Jeden Abend starten wir mit einem Videoclip, Austausch und Gebet. 
Frauengebet, 14-tägig dienstags 10.00, Kontakt: Waltraud Soschinski u. Christa Ramus 
Jede Frau mit einem Herzen für Gebet und Fürbitte ist herzlich willkommen. 
Gebet (offen für jeden), mittwochs 19.30, in der CGV Kontakt: Hans-Jürgen Scheidgen 
Herzlich willkommen alle, die ein Herz für Gebet haben oder gerne mit einem persönlichen 
Anliegen kommen und dafür beten wollen. Jeden 1. Mittwoch beten wir speziell für Missions-
anliegen und verfolgte Christen, jeden 2. Mittwoch gibt es die Möglichkeit zum hörenden Gebet 
ab18.30 Uhr. Bitte dafür anmelden! 
Gebet am Vormittag, 14-tägig montags, 9.45 – 11.30, Kontakt: Waltraud Brückner 
Wir treffen uns zum Singen, Gebet und Austausch! Herzlich willkommen! 
GEMEINDEGRÜNDUNG, zweimonatlich, freitags 19:00, Kontakt: Frank Uphoff 
Gemeindegründung ist derzeit nicht das "erste" Thema der CGV. Trotzdem wollen wir in Ab-
ständen von etwa 2 Monaten gemeinsam darüber nachdenken, dafür beten, wie sich das än-
dern kann, quasi für das Thema "Gefäße aufstellen", damit Gott da etwas "hineinfüllen" kann. 
Wenn du dich grundsätzlich für dieses Thema interessierst und es mit voranbringen möchtest, 
bist du hier genau richtig. Erstes Treffen: 14. oder 21.02.20 (nach Absprache) 

ConnectGroups 2020 
Neue CGV-ConnectGroups ab Februar 2020! Sei mit am Start!  
Wir starten jetzt mit neuen ConnectGroups. Das Angebot wird ständig aktualisiert und fin-
det sich auch unter http://connect.cgvelbert.de auf unserer Internetseite. Schau mal rein.  
Wenn du eine ConnectGroup besuchen möchtest, kontaktiere bitte vorab den Leiter oder die 
CG-Koordinatoren (connectgroups@cgvelbert.de).  
ConnectGroups laufen in Phasen und regeln sich nach Angebot und Nachfrage. Ab 2020 
haben wir zwei Hauptphasen:  Ende Januar bis zu den Sommerferien. Nach den Sommerfe-
rien bis Anfang Dezember. Du kannst dauerhaft an einer ConnectGroup teilnehmen oder 
dich für jede Phase neu entscheiden.  
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Dein Angebot fehlt hier? Du hast Fragen? 
Du weißt nicht, welche Gruppe du 
besuchen kannst? Wende dich doch an 
unsere ConnectGroup-Koordinatoren unter 
 
 
 
 
 

 
Leitung von Miriam Klimmeck unter 
connectgroups@cgvelbert.de. Wir werden 
uns bemühen, dir zeitnah weiterzuhelfen. 
Stand der Infos: 25. Januar 2020 
 

Junge Erwachsene, montags 19.30, Kontakt: Sara & Marvin Göpfert 
Du bist zwischen 23 und 29 Jahre alt und hast Lust durch Lobpreis, Gebet und Austausch über 
aktuelle Themen weiter im Glauben zu wachsen? Du möchtest mit anderen jungen Erwachse-
nen im Alltag dein Leben auf Gott ausrichten und gemeinsam über biblische Themen nach-
denken? Dann sei dabei! 
ConnectGroup Kreativ, Donnerstag 19.00, Kontakt: Diana Meiser  
Wir lieben Gott und wir lieben es, kreativ zu sein. Wenn du Gott weiter kennenlernen willst 
und auch gerne kreativ bist, schnupper mal bei uns rein. Wir lesen die Bibel, tauschen uns 
darüber aus, beten zusammen und führen verschiedene kreative Projekte durch wie z. B. Ma-
len mit Acryl, Karten gestalten, arbeiten mit Draht und Papier etc. 
Kreative Liebesbriefe, 14-tägig, Kontakt: Diana Meiser 
In dieser Gruppe    - hören wir auf Gott.   - schreiben diese persönlichen Botschaften auf.    
- gestalten individuelle kreative Karten, passend zur Botschaft.   - verschenken diese  
„Loveletters from God“ an die Menschen in unserer Stadt, damit sie ihn kennenlernen. 
Wenn dich das anspricht, komm vorbei, auch wenn du noch unsicher bist. Wir freuen uns 
über jeden, der die Liebe Gottes weitergeben möchte und helfen dir dabei, auf Gott zu hören. 
ConnectGroup Männer, donnerstags 19:30, Kontakt: Sven Both 
Als Männer tauschen wir uns zu persönlichen und aktuellen Themen vor dem Hintergrund 
unserer christlichen Identität aus, lesen in der Bibel und gehen regelmäßig gestärkt nach dem 
Hauskreis nach Hause. Wir treten füreinander ein und haben uns schätzen gelernt. Wir sind 
offen für neue Teilnehmer und freuen uns, wenn Du einmal vorbeischauen möchtest. 
Prophetisches Forum, sporadische Treffen, Kontakt: Frank Uphoff 
Für alle, die in der CGV prophetisch dienen. Näheres auf Anfrage. 

Prophetischer Gabendienst, mittwochs 19.30, Ko: Siggi Klemm, Michaela Langenbruch 
Wir beschäftigen uns in der ConnectGroup damit, wie wir Gott besser hören können und wie 
wir das Gehörte an andere weitergeben können. Dazu betrachten wir Gottes Wort (Bibel), 
und wollen es praktisch unter der Leitung des Heiligen Geistes erlernen. Der dazugehörige 
Austausch und die Reflexion dienen dazu, voneinander zu lernen und zu verfestigen.  
RUNDUM FIT – mittwochs 19:00, Frauen, Kontakt: Andrea Brembeck  
Wir wollen uns fitmachen an Geist, Seele, Körper. Im Alltag ist manches, was uns so gut tut, 
ist so schwer umzusetzen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen und unterstützen, darin zu 
wachsen. Grundlage ist das Buch von Rick Warren "Der Daniel Plan". 
ConnectGroup, jeden 2.+4. Donnerstag, Kontakt: Waltraud Soschinski 
Wir treffen uns mitten im Zentrum von Velbert und sind barrierefrei zu erreichen! Unser Motto 
lautet: „Gemeinsam im Glauben unterwegs uns gegenseitig ermutigen und wachsen“. Mit un-
serer diesjährigen Jahreslosung aus Ps. 37,5 „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird`s wohlmachen“ können wir uns voll identifizieren. Herzlich willkommen!  
Tiefgänger (3 Gruppen), Teilnahme nach Absprache, 14-tägig, Kontakt: Jutta Neerincx  
Geistliches  Wachstum -  rund um dieses Thema geht es in den nächsten 1 1/2 Jahren in un-
seren 3 kleinen Lerngruppen mit jeweils max. 7 Personen. Wir beschäftigen uns mit geistli-
chen Disziplinen und Themen rund um die Persönlichkeitsentwicklung, lesen viel in der Bibel 
und haben Gäste zu Besuch, die aus ihrem Leben mit Gott erzählen. Jeder Teilnehmer lässt 
sich für die Zeit von einem Mentor begleiten, um die Inhalte zu reflektieren, zu vertiefen und 
für sich in die Praxis zu bringen. Die Gruppen starten am 5.2.2020. 
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