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unbekannt?
Pfingsten ist für viele Deutsche das "unbekannte Fest". Das hat die evangelische Nachrichtenagentur IDEA in dieser Woche berichtet. Ich habe zu
dem Thema im letzten Jahr einen Artikel geschrieben, auf den du auf meiner Website zungenreden.de zugreifen kannst.
Ich wünsche mir für dich persönlich und für unsere ganze Gemeinde, dass
Pfingsten kein „unbekanntes Fest“ für dich ist und du Gottes Kraft erfährst.
Unser Predigtthema zu Pfingsten lautet: "Ihr werdet mit Heiligem Geist
getauft werden!" (Apg. 1,5). Ich werde darüber reden, wie wir diese Taufe
erfahren sowie Hindernisse und Bedenken überwinden können. Du kannst
in deinem Wohnzimmer dabei sein oder in der Bahnhofstraße.
Corona hält uns weiter in Atem. Obwohl es Lockerungen gibt, die uns sicher guttun, sind wir – in Bezug auf die Gemeinde – auch weiterhin umsichtig und bedacht. Die Fälle unserer russlanddeutschen Geschwister in
Frankfurt (Baptisten) und Bremerhaven (Pfingstler) mahnen uns zur Umsicht, denn die Stimmung geht in die Richtung https://www.ruhrbarone.de/corona-macht-die-freikirchen-dicht/185896
Ich wünsche euch ein gesegnetes Pfingstwochenende!
Euer Pastor Frank
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bisherige livestreams

Alle bisherigen Livestreams kannst du
unter cgvelbert.de/wzg anschauen.
Du benötigst dafür das Passwort
#kommentdeckelebe
Auch als Audio sind alle unsere Predigten der letzten Wochen im Internet
verfügbar unter predigt.cgvelbert.de.

gottesdienste vor ort

Unsere Gottesdienste sind derzeit vor
Ort (begrenzte Platzzahl) und als sehr
beliebter Wohnzimmergottesdienst
auf YouTube zu erleben.
Wir bitten wegen der aktuellen
CORONA-Beschränkungen um Verständnis, dass Teilnahme vor Ort in
der Bahnhofstraße nur nach Anmeldung möglich ist.
Für den Pfingstgottesdienst gibt es
noch ein paar Tickets.
anmeldung:
https://cgv.church.tools/publicgroup/453.

Das CGV-Team freut sich auf deine
Anmeldung.
Online-Link für den 31.05.20:
https://youtu.be/82DOGFgKMw8

corona – corona – corona….

Auch wenn manches lockerer wird,
bleibt uns dieses Thema wohl noch
längere Zeit erhalten… Was unser Miteinander in den Gottesdiensten angeht, erinnern wir gerne wieder an die
Hygieneregeln, die wir vereinbart haben.
• Hände desinfizieren beim Betreten
des Gemeindehauses.
• Immer Abstand halten, mindestens 1,50 Meter. Doppelsitzplätze
dürfen von Ehepaaren genutzt
werden.
• Mund-Nase-Bedeckung mitbringen, während des Kommens und
Gehens tragen, ebenso auch beim
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Toilettengang, ggf. auch während
des Gottesdienstes.
• Hände waschen, Desinfektionsmittel benutzen.
• Keinen Körperkontakt.
Vielen Dank für deine Umsicht und
Unterstützung.

CGV-Connect Groups

Change, unser Jugendprogramm ist
am nächsten Freitag mit einem Jugendgottesdienst wieder vor Ort am
Start, wozu man allerdings ein Ticket
benötigt. Das kannst du dir hier buchen:

Corona macht deutlich, wie wichtig
ConnectGroups sind. Gehörst du zu einer ConnectGroup? Treffpunkt an verschiedenen Orten, zu verschiedenen
Zeiten, für verschiedene Bedürfnisse,
für DICH! Derzeit treffen sich unsere
ConnectGroups
als
„Mini-Gottesdienste in den Räumen der CGV. Dazu
haben wir acht Räume ausgewiesen,
in denen man sich mit einer bestimmten Personenzahl treffen kann.
Über Weiteres denken wir gerade
nach und werden darüber in der kommenden Woche mit den ConnectGroup-Leitern sprechen
Connect Group gesucht? Weitere Details findest du unter
http://connect.cgvelbert.de
Kontakt via connect@cgvelbert.de
Wir helfen dir gerne weiter.

news aus dem kigo

neue gesichter gesehen…

abendmahl

Bitte bereitet euch auf das Abendmahl am Sonntag, 07.06.20 online
daheim vor. Brot und Kelch werden
wir vor Ort in der CGV auf kleinen Tellern mit Glasabdeckung vorbereiten,
so dass es auf jeden Fall geschützt ist.

change velbert

https://cgv.church.tools/publicgroup/466

Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, ich
hoffe, es geht euch allen gut und ihr
genießt das schöne Wetter an dem
langen Pfingstwochenende so richtig.
Der BFP hat diese Woche die Empfehlung herausgegeben, bis zu den
Sommerferien keine Kindergottesdienste durchzuführen. Daran wollen
wir uns hier im KiGo der CGV auch
orientieren. Das heißt, wir sehen uns
frühestens im August wieder im
KiGo...
Damit die Zeit bis dahin nicht sooo
lang wird, planen wir ein paar kleine
Aktionen für euch Kids, die wir ab
nächsten Sonntag (7.6.) in den Gottesdiensten vorstellen oder die dort
stattfinden werden... Seid also bei
den Wohnzimmergottesdiensten zusammen mit euren Eltern am Start,
um nichts zu verpassen.
LG, euer KiGo-Leitungsteam

Am 24.5.2020 konntet ihr im Livestream und vor Ort zwei neue Gesichter kennenlernen. Lisa und Timo
Bückle, die sich bei uns beworben haben, da wir einen Nachfolger für unseren Jugendpastor Ben suchen.

Lisa und Timo Bückle
Ben Hinze wird uns mit seiner Familie
im Sommer verlassen, um in die Gemeinde nach Moosburg (in der Nähe
des Münchner Flughafens) zu gehen.
Er hat dorthin einen Ruf als Pastor bekommen, er freut sich sehr auf die
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Aufgabe dort - und wir bedauern seinen Weggang sehr. Aber so sind Gottes Wege: Von Bayern nach Velbert –
und von Velbert nach Bayern! Am
letzten Sonntag haben sich Timo und
Lisa Bückle im Gottesdienst vorgestellt. Derzeit befinden wir uns mit
ihnen in einem Kennenlernprozess, in
den wir euch step by step hineinnehmen. Am letzten Sonntag war für die
Gemeinde ein erster Schritt, am Freitag hat Timo bei CHANGE gepredigt.

dafür zur Verfügung, die diesmal nicht
nach „wer zuerst kommt…“ vergeben
werden, sondern wieviel Raum wir haben, wenn die Leute mit einer besonderen Beziehung zu den Hinzes Berücksichtigung gefunden haben. Wir bitten
um eure Nachsicht. Aber hier habt ihr
schon mal den Link, wo ihr euch für ein
Ticket bewerben könnt:
https://cgv.church.tools/publicgroup/463

weitere veränderungen

Reinhard Leistner ist vor einigen Tagen
von der ONLINE-Mitgliederversammlung der vm-international zum neuen
Gesamtleiter berufen worden. Ab
Herbst 2020 wird er diese Aufgabe offiziell übernehmen und bereits ab September darin eingearbeitet. Thomas
und Ruth Halstenberg werden in den
Odenwald ziehen, um dort im Haus
Eben-Ezer Gott zu dienen. Somit wird
Reinhard ab diesem Zeitpunkt auch
nicht mehr im Pastorenteam der CGV
sein, um sich ganz auf die neue Aufgabe
in der VM zu konzentrieren. Und Ruth
wird die Aufgabe als Leiterin des CGVSeniorendienstes abgeben.

mittwoch, 24.06.2020
cgv-mitgliederversammlung

Wenn ihr einen Eindruck von ihm bekommen wollt, spielt gerne bei
CHANGE mal „Mäuschen“, das ist in
Livestream-Zeiten ja problemlos
möglich.
Das Video ist nach wie vor verfügbar:
https://youtu.be/sxEo8Yw-SeE

abschiedsgottesdienst
fam. hinze

Leider nicht für alle Live und in Farbe,
aber trotzdem mit einigen Teilnehmern vor Ort und einem Livestream
werden wir Familie Hinze am Sonntag, 28.06. aus der CGV verabschieden. Wir haben nur begrenzt Tickets

Da wir ein paar wichtige Entscheidungen als Gemeinde treffen müssen, haben wir geplant unsere entfallene jährliche Mitgliederversammlung mit Berichten, Planungen, Entscheidungen am
Mittwoch, 24. Juni (Uhrzeit folgt noch)
als eine „Hybrid-Versammlung“ abzuhalten, also eine Mischform von vor Ort
und Online. Wer kein Internet hat oder
wer kommen will, kann in die Bahnhofstraße kommen, wer ONLINE teilnehmen will (und auch online abstimmen
will) kann auch das tun. Der Staat hat
für solche Versammlungen für das Jahr
2020 und 2021 die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Wir werden
euch in Kürze die genauen Infos zukommen lassen und alle CGV Mitglieder
dazu einladen.
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episode3 („gemeinschaft“) ist da:
bibletalk mit petra und frank
In dieser Woche ist bereits die dritte
Episode des „Bibletalk mit Petra und
Frank“ (diesen Suchbegriff bitte bei
YouTube eingeben) erschienen. Danke
für alle sehr ermutigenden Feedbacks
zu diesem Projekt.
Petra und Frank beschäftigen sich dabei mit dem 1. Johannesbrief und haben das Motto „Echt krass“ dafür gewählt. Die ConnectGroups können das
verwenden, um damit zu arbeiten und
das als Gesprächsanregung zu nehmen. Die dritte Episode konzentriert
sich auf das Thema Gemeinschaft
und hier speziell auf Gemeinschaft mit
Gott.

was ist mit d. kindertreff hefel?

Bitte habt noch etwas Geduld bezüglich der finalen Entscheidung zum
Thema „Kindertreff-Hefel“.
Wir werden das in den nächsten Tagen entscheiden.
.

taufe

Wir freuen uns sehr auf unsere OpenAir-Taufe, die wir unter Corona-Auflagen durchführen werden. Diese findet
am Samstag, 20.06.2020 um 14:30
Uhr open air auf unserem Freigelände
hinter unserem Gemeindehaus statt.
Die Tickets dafür sind diesmal sehr begrenzt, da die Täuflinge jeweils ein
Gästekontingent haben.
Anmelden kannst du dich dafür hier:
https://cgv.church.tools/publicgroup/464

Wenn du dich auch noch taufen lassen möchtest, kannst du dich noch zur
Taufvorbereitung beim pastoralen
Team anmelden.

house for all nations

Als House for all Nations Familie treffen wir uns wieder in unserer Villa zum
Freitagsgebet (17 - 18:30 Uhr).
Natürlich mit Abstand und daher bitten wir um Anmeldung via WA
015736529802.
Die HfaN-Family fährt am Samstag
13.06. in den Wuppertaler Zoo. Anmeldung für unsere internationalen
Freunde bei Roselie 015120232976

biblischer unterricht

Der BU (Biblischer Unterricht) findet
derzeit wieder als Präsenz-Unterricht
mit nötigem Abstand statt. Anmeldung zum Biblischen Unterricht
2020/2021 am Dienstag, 16.06.2020
um 17:00 Uhr in der CGV. Infos bei
Ben Hinze oder Minette Klemm.
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Was bzw. wie machen wir den BU
Abschluss in diesem Jahr?
Dieser wird voraussichtlich Anfang
September in der CGV stattfinden.
Genaueres dazu stimmen wir gerade
mit den Eltern ab.

grüße aus afrika

Trotz rasant ansteigenden corona
Fällen hat sich das Leben für uns gar
nicht so sehr verändert. Unsere Pastoren Hilfsaktion, die wir über die letzten zwei Wochen durchgeführt haben, hat uns in die Häuser von etwa
20 Pastoren geführt.

Und hier noch eines von unseren Verkehrsbehinderungen

grüsse aus manila

Auch aus Manila von den Körbers
kommen liebe Grüße. Sie werden sich
in den nächsten Family-News Ende
Juni wieder zu Wort melden.

gruesse aus der oase

Das hatten wir ohne Corona in 3 Jahren nicht geschafft. Erstaunlich wie
viel Herzschmerz sich hinter den Türen verbirgt, z.B. Kinder mit Behinderungen, die mangels an Mitteln therapeutische Maßnahmen nicht bekommen. Oder einfach komplett leere Vorratsschränke. Für uns war es ein Segen so nah heran zu kommen. Manche von ihnen werden wir nächste
Woche bei uns im Haus haben, um
eine Art Mini-Kairos-Kurs durchzuführen. Auch die Frage wollen wir angehen wie Kirche in und nach Corona
aussehen kann. Vermehrt Hauskirche
und seeker friendly approach für Menschen, die keinen christlichen Hintergrund haben. Es gibt eine ganze
Menge Positives in dieser Zeit. Ich
hoffe der Herr hilft euch auch die
Chancen zu sehen. Seid gesegnet,
eure Renners

Die Geschwister aus der Oase lassen
die Gemeinde ganz herzlich grüßen.
Es geht allen gut, man schaut immer
fleißig jeden Sonntagmorgen gemeinsam den CGV-Livestream. In den letzten Tagen kam eine ermutigende
Spende von einer anderen BFP-Gemeinde über 12.000 EUR, die dem
Projekt sehr hilft. Der geplante Neubau rückt somit immer näher. Für weitere Infos wendet euch bitte an das
OASE-Team.

spendenprojekt LIVESTREAM

Im Ältestenteam haben wir ganz klar
den Eindruck, dass wir den Livestream
auch nach Corona weiterführen sollen. Um alle Geräte, die wir im Moment
geliehen haben, und weiteres nötiges
Equipment anzuschaffen, würden wir
zusätzlich 15.000 € (+) benötigen.
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spenden.cgvelbert.de

Wir sind sehr dankbar, dass sich unsere Finanzen auch während Corona
stabil entwickelt haben.
Wir sind sehr dankbar, wenn ihr auch
während der Krise treu mit euren
Spenden und Zehnten zur CGV steht.
Unsere Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
BIC: GENODE51BH2
DE46 5009 2100 0001 3474 70
Unter spenden.cgvelbert.de gibt es
auch die Möglichkeit via Paypal zu
spenden. Herzlichen Dank.

Nennung der Geburtstage verzichtet,
wir bitten um euer Verständnis. Allen,
die während dieser Wochen Geburtstag haben, wünschen wir Gottes reichen Segen.
Unser 24/7-Notfalltelefon:
Notfalltelefon für Notfälle, Krankheiten und Gebetsanliegen
Tel: 02051 / 95 54 02

Ein Wort von BFP-Präses Johannes
Justus zu Pfingsten

seelsorge.cgvelbert.de

Auch in Corona-Zeiten steht unser
Seelsorgeteam für Gespräche und Anfragen, vornehmlich via Telefon, bereit. Melde dich einfach über das Kontaktformular unserer Homepage unter
seelsorge.cgvelbert.de. Dort findest
du auch die Kontakttelefonnummern.
cgv reinigungsdienst
Danke allen, die den Reinigungsdienst
in der CGV auch in den Corona-Wochen treu gemacht haben. Es ist
klasse zu sehen, wie Treue gelebt wird
und Dienst in der Gemeinde auch in
diesen Zeiten geschieht. Gottes Segen
für euch alle.
Wir brauchen derzeit noch Ergänzung
im Reinigungsdienst. Da gibt es noch
ein paar Lücken. Ende Juni gibt Miriam
Klimmeck den neuen Plan heraus. Sie
wird ihn diesmal zusätzlich zum Fach
per Mail verschicken.
Alle weiteren Infos sind hier:
putzparty.cgvelbert.de
In der B45 gibt es nun endlich einen
Schrank (der war lange bestellt) und
somit befinden sich jetzt die Putzmittel im oberen Halbetagenraum.

keine geburtstage

Da auch diese Ausgabe unserer Family-News durch das Internet kreisen
wird, haben wir bewusst auf die

Liebe Geschwister,
aktuell bewegen mich zwei Themen
und veranlassen mich dazu, euch zu
schreiben.
Das erste Thema ist äußerst erfreulich: Pfingsten steht vor der Tür.
Gemeinsam mit so vielen Geschwistern auf der ganzen Welt feiern wir
das Kommen des Heiligen Geistes.
„Keinen Schritt weiter!“ sagte Jesus
sinngemäß, als er sich von seinen Jüngern verabschiedete. „Wartet auf die
Verheißung des Vaters.“ Etwa zehn
Tage danach hatte das Warten ein
Ende: Unser himmlischer Vater hat die
Verheißung an sein Volk wahrgemacht und so, wie es Jesus selbst angekündigt hat, den Tröster und Fürsprecher gesandt.
Gerade in solch unsicheren Zeiten wie
diesen ist die uns geschenkte Erlösung
und Erfüllung mit der Kraft des
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Heiligen Geistes auch für Menschen
begehrenswert, die bisher wenig Notiz vom himmlischen Vater genommen
haben. So lasst uns dieses Fest als
Anlass nehmen, die gute Nachricht
von der Erlösung, der Kraft und der
Fülle Gottes zu den Menschen zu bringen. Menschen, die verunsichert und
irritiert sind, Menschen, die schwach
und krank sind, Menschen, deren Existenz auf der Kippe steht, aber auch
Menschen, die mutig und gesund sind,
sollen durch den Heiligen Geist mit
Gott in Berührung kommen.
Das zweite Thema ist herausfordernd:
Wir leben in unsicheren Zeiten.
Man kann über Corona denken, wie
man will. Ganz egal, welche Erkenntnis, Überzeugung und Haltung wir
diesbezüglich entwickelt haben - unsere primäre Aufgabe besteht darin,
liebevoll, sorgsam und behutsam mit
unseren Mitmenschen umzugehen. Es
geht nicht in erster Linie um mich, sondern um mein Gegenüber, dem ich
diene.
Deshalb möchte ich nochmal darauf
hinweisen – ja darum bitten, dass wir
alle Auflagen bzw. Verordnungen
über infektionsschützende Maßnahmen einhalten. Wir haben in jüngster
Vergangenheit leider von zwei traurigen Vorfällen erfahren, bei denen sich
eine Vielzahl von Menschen in Gottesdiensten angesteckt hat. Beide Gemeinden gehören zwar nicht zu unserem Bund, sind aber unsere Geschwister. Unser Vizepräses Frank Uphoff hat diese Woche in seinem
Schreiben bereits die Baptistengemeinde im Frankfurter Raum erwähnt.
Nun wird von einer weiteren Gemeinde, einer Pfingstgemeinde in Bremerhaven berichtet.
Wie genau es zu den Ansteckungen
gekommen ist, können wir nicht sagen
und wollen auch keine Wertung

abgeben. Lasst uns vielmehr diese
Vorfälle zum Anlass nehmen, die Sensibilität für das Thema zu prüfen und
bei Bedarf nachzujustieren. Bitte achtet auch weiterhin auf die Entwicklung
der Maßnahmen, sowohl in Bezug auf
Lockerungen als auch auf Beschränkungen. Unsere zu diesem Zweck eingerichtete
BFP-Seite
https://www.bfp.de/info-corona wird
beständig aktualisiert und versorgt
euch mit wichtigen Informationen.
Wie der Vizepräses diese Woche
schon geschrieben hat, wollen wir als
Bund sorgsam und umsichtig und damit vorbildlich mit dem Thema umgehen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass Gottesdienste weiter
stattfinden können bzw. weitere Lockerungen ermöglicht werden.
Zurück zu Pfingsten – verkündet,
heilt, weckt auf, macht rein
Der Auftrag Jesu an seine Jünger gilt
auch uns heute. Damals war es Jesus
persönlich, der die Jünger für ihren
Dienst befähigt hat. Heute ist es der
Heilige Geist, der das durch Christus
angefangene Werk in uns und durch
uns weiterführt.
Geht und verkündet: Das Himmelreich
ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf,
macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Matthäus 10,7-8
So wünsche ich euch und euren Familien im Namen des Vorstandes und
des Präsidiums ein starkes Pfingstfest
und ein Leben in der Kraft und Fülle
des Heiligen Geistes.
Mit liebem Gruß,
euer Johannes
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avc-pfingstkonferenz online

Liebe Freunde, Premiere! Zum ersten
Mal in der 48-jährigen Geschichte von
AVC wird unsere Pfingstkonferenz
ausschließlich online stattfinden.
Wie versprochen, senden wir Ihnen
den Link https://youtu.be/T8hNoliic5A
Es geht los am Sonntag um 18 Uhr.
Seien Sie dabei! Treffen Sie unsere
Missionare und Partner aus verschiedenen Ländern; lernen Sie unsere
neuen AVC-Referenten kennen; lassen Sie sich hineinnehmen in die weltweite Arbeit von AVC.
Gerne können Sie den Link in Ihre Familien-, Freundes-, Gemeindegruppen
geben. Jeder ist willkommen, wir haben für alle Platz. Wir wünschen allen
ein gesegnetes Pfingstfest und freuen
uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüßen
Eduard Schmidt und Friedhelm Ernst
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