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Euer Pastor Frank

etwas mehr als drei Jahren kannten
wir uns nicht, dann schneite ich hier
ein - aus dem eben benannten Bayern!
Jugendpastor in Ausbildung stand in
dieser Zeit auf deiner Visitenkarte.
Mir ist bei dir dein starkes Herz für
Gemeinde aufgefallen, sowohl für
den Einzelnen als auch für das Gesamte. CHANGE war deine Leidenschaft, Royal Rangers auch, aber du
hast dich nicht nur auf die „Jugend“
konzentriert, sondern hast der ganzen Gemeinde gedient.
Ich habe bei dir ein Pastorenherz
festgestellt. Das gefällt mir total. Du
gehst dem Einzelnen nach, kümmerst dich um ihn, sorgst dich – wie
ein Hirte. Nun bekommst du bayerische Schafe unter deine Fittiche. Als
Hauptpastor Verantwortung für eine
Gemeinde zu tragen, ist ein weiterer
Schritt, der enorm den Horizont erweitert, der aber auch Verantwortung auferlegt, die manchmal nicht
einfach ist.
Ja, du hast dich in deinem – schon
etwas gereifteren aber immer noch
jugendlichen Alters – neu der Ausbildung gewidmet. Und du bist gewachsen, das haben wir vor unseren
Augen miterlebt, besonders auch bei
deinen Predigten der jüngeren Zeit.
Bei der Stadt Velbert hast du einstmals Brücken betreut. In der CGV
bist du zu einer lebendigen Brücke
für viele geworden. Und du bist
meistens richtig gut d’rauf! Ich habe
es genossen hier mit einem Jugendpastor zusammenarbeiten zu dürfen,
der mit viel Lebenserfahrung, Nüchternheit und einer großen Begeisterung für Jesus unterwegs war und
ist. Das wird mir fehlen!

Auch wenn deine Ausbildung bald
mit der Ordination abgeschlossen
sein wird, bleibe immer in Ausbildung. Höre in deinem Dienst nie auf,
ein Lernender zu sein!
Ulrike, ich sehe in dir eine echte „Gemeindemutti“, die sich in liebevollerweise den Menschen zuwendet, hier
in Velbert vor allem den Jugendlichen. In Moosburg darfst du zu einer
Mutti für alle werden. Sieh es nicht
nur als Dienst deines Mannes an,
sondern lebe mit ihm gemeinsam
diese Berufung. Deine Einschätzungsgabe von Menschen und deine
Sicht der Dinge hat mich immer wieder beeindruckt, auch wenn wir
nicht so eng miteinander zu tun hatten.
Simon, du kannst jetzt deine Gitarre
voll aufdrehen! Anton bleibt hier,
worüber wir uns wirklich freuen, für
uns, für euch nicht so! Du hast in
Moosburg jetzt die Gelegenheit und
genau das richtige Alter, um mit Jesus in der Church in Moosburg richtig zu rocken! Wir werden über dich
staunen, wenn du uns wieder mal
besuchen wirst, was aus dir geworden sein wird! Ich persönlich bin begeistert, Anton, über deine Entwicklung, die du gemacht hast. Aber Simon, du wirst noch einen obendrauf
legen, aber vergleichen wollen wir
keineswegs.
Dieser Gottesdienst heute ist natürlich zu Ehren unseres Herrn! Aber er
ist auch für euch! Wir wollen euch
ausdrücken, dass wir euch lieben,
schätzen und ehren – und dass wir
euch – trotz Corona mit Ehre und
Würde aus Velbert aussenden!
Seid gesegnet

Frank, mit Petra
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Hinze - Q & A
q & a - fragen an familie hinze
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Ich habe bei dir ein Pastorenherz festgestellt. Das gefällt mir total. Du

Und klar, alles was sonst auf der
Agenda eines Pastors steht, gehört
auch dazu.

Wo werdet ihr wohnen und
wann etwa werdet ihr umziehen?
Der Umzug wird schon in Kürze sein.
Am Samstag, 18.07.2020, wird sich
der Umzugstross von Velbert aus in
Bewegung setzten. Und wenn alles
gut läuft, werden wir abends schon in
unserer neuen Übergangswohnung
unser Bett stehen haben.
Leider ist unsere eigentliche Wohnung nicht rechtzeitig fertig geworden und wir mussten kurzfristig noch
einen Plan B schmieden. Wir hoffen,
dass diese Übergangszeit nur wenige
Wochen dauern wird und wir zum
Schulstart von Simon in der Wohnung
sein können.

war es eine ganz neue Gemeinde. Für
mich fast ein Nachhausekommen. Ich
hatte hier schon meine Kindheit verbracht.
Im Sommer 2015 wurde ich dann in
den Dienst als Jugendpastor berufen.

Ben, du bist ja kurz vor dem
Ende deiner Ausbildung zum
Pastor. Wie geht denn dieser
Weg jetzt weiter?
Das ist richtig. Das zweijährige Vikariat endet Ende September. Ich bin Gott
so sehr dankbar, dass er mich und uns
so gesegnet durch die Ausbildungszeit
gebracht hat. Somit wird dann am
11.10.2020 die Ordination zum Pastor
im BFP sein. Die Planungen für das
Fest in Moosburg laufen schon. Wir
hoffen sehr, dass wir bis dahin auch in

Werden eure beiden Kinder mit
euch gehen?
Das wird leider nicht so sein. Anton
wird in Velbert bleiben und zum Wintersemester mit seinem Studium beginnen. Gerade läuft für ihn der Umzug in die erste eigene Wohnung. Simon darf verlängerte Sommerferien
genießen und wird im September in
Moosburg auf dem neuen Gymnasium
starten.
Also für beide Jungs der Start in ein
neues Abenteuer und wir beten, dass
sie das richtig gut und unbeschadet
schaffen werden.

Seit wann seid ihr eigentlich in
der CGV und wann bist du in
den Dienst als Jugendpastor
berufen worden?
Angefangen hatte alles mit einem
„unverfänglichen“ Besuch zum 100.
Geburtstag der CGV. Mitglieder wurden wir dann Anfang 2009. Für Ulrike
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Bayern weitgehende Lockerungen in
Sachen Corona haben werden. Dieser
Tag muss einfach groß gefeiert werden.

Was habt ihr an der CGV besonders geschätzt?

Die Großzügigkeit und Freiheit, im
Bereich von CHANGE so viel bewegen zu dürfen. Ohne diese Unterstützung hätten wir viele Projekte, wie
z.B. den CHANGE Living Room oder
die Revival Nights nicht stemmen
können. So eine tolle und große Jugendgruppe haben nicht viele Gemeinden, das ist echt ein Geschenk!
Außerdem schätzen wir sehr, dass in
der CGV alle Altersgruppen miteinander verbunden sind und zusammen
Gemeinde gestalten.

Was wünscht ihr euch besonders für Moosburg?

Jesus nachzufolgen ist und bleibt eine
Herausforderung. Aber wer sagt denn,
dass das nicht auch einen riesen Spaß
machen darf?!

NRW
Egbert Warzecha, BFP-Regionalleiter NRW und Mentor von Ben

abschied

Natürlich zunächst ein gutes Ankommen und Reinkommen. Aber noch
mehr wollen wir Gottes Plan für diese
Gemeinde, die Stadt und die Umgebung entdecken und wie ER uns darin
gebrauchen möchte.
Wir wünschen uns einen Ort, an dem
Menschen Jesus Christus kennenlernen und in seine Jüngerschaft hineinwachsen. Gerade die Jüngerschaft
und die Entwicklung einer Mitarbeiterschaft im Bereich NextGen liegen
uns besonders am Herzen. Mit allem
Guten, was dort schon vorhanden ist,
wünschen wir uns dann ein so volles
Gemeindehaus, dass es leider zu klein
geworden ist.

Liebe Ulrike, lieber Ben,

Bleibt in Bewegung, entdeckt Eure
Stadt und macht den Unterschied.
Wir wünschen Euch für alle weiteren
und neuen Schritte Gottes reichen Segen und seine Gnade. Erkennt den
großen Schatz, den ihr an dieser Gemeinde habt und lasst Gottes Liebe
viel Raum unter Euch.
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hat es mit China, jetzt kommt noch

unsere Wege sich weit seltener kreuzen werden als in den letzten 3-4 Jahren, aber aus den Augen werden wir
uns nicht verlieren. Was lässt sich sagen nach dieser Zeit?

diesmal anders, nicht mit leblosen Materialien, sondern mit Menschen für
Menschen - und letztlich für Gott, damit er am Ende groß dasteht.

tolle menschen

Und ja Ben, ein bisschen verrückt bist
du auch - aber das lieben so viele an
dir. Und ehrlich gesagt, ich auch. Wir
haben viel reflektiert, überlegt, gesprochen - über Gaben, Eigenschaften, Persönlichkeit und vieles mehr was der Plan so hergibt und man halt
so macht in Mentoring-Gesprächen.
Gleichzeitig gab es aber immer wieder
die Momente, wo wir einfach lachen
konnten, rumgewitzelt haben - das
Leben ist ernst genug. Ein Pastor ist,
wer trotzdem lacht. Und lachen, ja das
konnten wir beide gut. Aber es gab
auch die sehr nachdenklichen Momente und letztlich den traurigen Moment, wo dann klar war, dass es Richtung Bayern gehen könnte. Mindestens bei einem von uns gab es da
feuchte Augen.

Ihr beiden seid zwei tolle Menschen,
und in eurer Unterschiedlichkeit eine
perfekte Ergänzung füreinander. Die
letzten Jahre waren, so wie ich sie mitbekommen habe, sicherlich auch geprägt von der Suche und Orientierung
auf dem Weg von Ben dem Baumeister hin zu einem Pastor. Die Berufung
war klar, das zukünftige Bild noch etwas verschwommen. In Gesprächen
mit Euch beiden und mit dir Ben, allein,
durfte ich immer wieder feststellen,
dass ihr auf diesem Weg miteinander
unterwegs seid und ich deswegen
glaube, dass ihr da ankommen werdet, wo Gott euch haben will und ihr
beide mit euren Persönlichkeiten und
Begabungen euren Platz habt. Der jetzige Schritt zeigt das.

ein bisschen verrückt

ihr seid eine bereicherung

in menschen investieren

Ich habe euch kennengelernt als Menschen, die in Menschen investieren.
Gleichzeitig bist du Ben jemand, der
Herausforderungen und Projekte
gerne annimmt, und das nicht blauäugig oder oberflächlich, sondern mit Bedacht - aber dann auch richtig. Dabei
hast du ein Ziel vor Augen, für einzelne, für die ganze Gruppe, für das
Ganze. An diesen Stellen zeigt sich
dann wieder Ben, der Baumeister - nur

Du hast, ihr beiden habt, viel investiert:
in die junge Kirche, in die ganze Gemeinde, in Menschen. Ich hätte für die
Zukunft noch den einen oder anderen
Gedanken bzgl. Region gehabt. Aber
das soll nun nicht sein. Gott hat für
Euch beide ein wundervolles Wirkungsfeld in Moosburg aufgetan. Ich
glaube, dass ihr das gut machen werdet. Ihr seid eine Bereicherung für die
Menschen und du, Ben, wirst ein guter
Pastor sein. Und falls du das zwischendurch mal nicht glauben kannst,
rufe mich gerne an. Ich sage es dann
nochmal.
Jetzt wünsche ich euch erstmal einen
richtig guten Start in Moosburg. Sowohl Ayse und ich als auch der gesamte Regionalvorstand wünschen
euch jeden erdenklichen Segen!
Ayse und Egbert
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Ruf nach

Bayern
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dieses Herzensanliegen für die Unerreichten. Auch vom Anfang an wollte
die Moosburger Gemeinde immer ein
geistliches Zuhause für alle Generationen sein. Royal Ranger Stamm 242
gibt es seit 21 Jahren. KidsChurch bietet sonntags eine Möglichkeit an, dass
Kinder in Verbindung mit Jesus kommen. Vor einem Jahr wurde die
Gruppe „Seasoned“ Life für gereifte
Persönlichkeiten über 60 ins Leben
gerufen, zu denen auch Pastor Steve
inzwischen gehört. Allerdings hinkt
seit Jahren der Einsatz unter Teens
und jungen Erwachsenen. Deswegen
auch dieser zweifache Ruf an Pastor
Ben. Einmal bedarf die Gemeinde Hilfe
bei der Entwicklung von einem effektiven Einsatz für die nächste Generation. Zum anderen bedarf die Gemeinde einen Pastor mit soliden Lebens- und Gemeindeerfahrungen, der

dann nach und nach die Hauptverantwortung von Pastor Steve übernehmen kann.
Steve und Ben kennen sich seit acht
Jahren. Steve war damals aktiv in seinem Royal Rangers Stamm und besuchte ein Bauseminar, das Ben leitete. Steve ist auch seit vielen Jahren
im Vorstand der VM-International und
durch diese Tätigkeit war er immer
wieder in Velbert zu Sitzungen und
Missionstagen. So geschah es, dass
die Wege von Steve und Ben sich wieder kreuzten. Im vergangenen Jahr
waren Ben und Steve auch zusammen auf der Missionsreise nach Brasilien und Argentinien. Jetzt münden
ihre Wege zusammen in dem missionarischen Ruf für Bayern.
Astrid und Steve Dunn
Pastor der Gemeinde in Moosburg

Willkommen in der CGV!
zweimal daumen hoch…

für Velbert. Und in der CGV-Mitgliederversammlung ging gestern viele
Daumen hoch für die Berufung von
Timo als Jugenpastor in Ausbildung in
der CGV - ohne Nein-Stimmen! „Wir
freuen uns auf Velbert“, funkten sie
am Abend gleich noch rüber. „Wir
freuen uns auch auf euch! Willkommen in Velbert, Lisa und Timo. So wird
wahr, was zeitweilig völlig unmöglich
schien: Ein nahtloser Übergang von
Ben und Ulrike kann gestaltet werden.

Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden begonnen. Zusätzlich habe ich ein
Praktikum in der „Kirche im Pott“ in
Bochum angefangen.

vorstellung

Hey liebe CGV, wir sind Lisa & Timo
Bückle, 26 und 25 Jahre alt und seit
kurzem verheiratet.
Ich (Timo) habe letztes Jahr mein Theologiestudium abgeschlossen und anschließend die Integrationskurse im

Ich bin seit vielen Jahren mit Gott unterwegs und ein leidenschaftlicher
Nachfolger Jesu. Ich sehe es als meine
persönliche Berufung, Menschen zu
Gott zu führen und ihnen zu zeigen,
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wer Gott ist, wie Gott ist und wie eine
persönliche Beziehung zu Ihm aussehen kann. Ich liebe es, das Wort Gottes zu studieren, mich intensiv mit ihm
auseinanderzusetzen und es zu predigen. Ich möchte mit dem, was ich tue,
das Reich Gottes und Seine Kirche hier
auf der Erde bauen.
Dabei ist es mir ein großes Anliegen,
insbesondere Jugendliche auf ihrem
Weg zu und mit Gott zu begleiten und
ihnen ein Mentor, Vorbild und Freund
zu sein. Ich verbringe gerne Zeit mit
Jugendlichen, liebe es verrückte Aktionen zu planen und durchzuführen und
bin ein Fan von Freizeiten, Spaß, genau so wie von Tiefgang, Ehrlichkeit
und persönlichem Wachstum.
Neben Theologie und Gemeinde ist es
meine große Leidenschaft, draußen
unterwegs zu sein. Ich bin ein leidenschaftlicher Bergsteiger und Kletterer.
Ich liebe Abenteuer und mag es,
Neues zu entdecken. Letztes Jahr bin
ich 6 Wochen lang durch Israel gewandert und durfte neu erfahren, wie
sehr solche Abenteuer mich herausfordern und inspirieren zugleich.
Ich (Lisa) habe in diesem Jahr mein
Lehramtsstudium für evangelische
Religion und Psychologie abgeschlossen und mache aktuell mein Referendariat an einer Gesamtschule in Bochum Wattenscheid. Seit meiner
Kindheit bin ich Teil einer Gemeinde
und dort auch in verschiedenen Bereichen aktiv. Für mein Studium bin ich
vor 6 Jahren nach Bochum gezogen,
wo ich seither Teil der Kirche im Pott
bin und unter anderem den Bereich
der Smallgroups und der Sozialen Arbeit geleitet habe.
Wir sind sehr sehr dankbar, dass wir
in den letzten Wochen trotz aller Einschränkungen die CGV und viele von
euch auch schon persönlich kennen
lernen konnten. Eure spürbare Leidenschaft für Gott und Gemeinde, so wie

eure Herzlichkeit und Sehnsucht nach
mehr begeistern uns und deshalb
würden wir uns riesig freuen bald
selbst Teil der CGV-Family zu sein!
Ganz liebe Grüße von Lisa & Timo
Die Einführung von Bückles wird am
Sonntag, 02.08, 20 stattfinden!

Mission? Ja, bitte!
grüsse aus manila
Hallo liebe CGV-Familie,
schön, dass wir zur Family dazugehören. Hier in Manila, gibt es nun endlich
ein paar Lockerungen. Allerdings sind
diese für uns kaum spürbar, denn Kinder und Senioren dürfen nach wie vor
das Haus nicht verlassen. Nach 3 Monaten Lockdown, immer noch keine
sozialen Kontakte für unsere Kinder.
Das fällt besonders Joel schwer, er
vermisst seine Freunde. Manchmal
treffen wir den einen oder anderen auf
der Straße in unserem Subdivision,
denn dort dürfen wir jetzt wieder spazieren gehen, natürlich mit Maske versteht sich.
Aber selbst in dieser Quarantäne-Zeit
rüstet uns Gott für unseren Dienst hier
auf den Philippinen weiter aus. Wir
lernen weiter fleißig die philippinische
Sprache „Tagalog“ , die hier in Manila
gesprochen wird. Das Ganze läuft
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jetzt online und wird wohl bis Ende
des Jahres in dieser Form weitergeführt, was sehr gut funktioniert und
uns täglich bis zu 2 Std. Fahrzeit spart.
Dagmar hatte letztens eine online Kulturklasse über „Geben und Leihen“, es
ist echt spannend wie anders Kulturen
doch sein können.

und dem Regen, dafür dürft ihr gerne
mitbeten. Ansonsten sagt sie uns:
„Mama Papa, ich bin schon ein großes
Mädchen, ich brauch keinen Schnuller
mehr.“ Wir haben viel Spaß mit unseren Kindern, ein echter Segen.

Joel unterrichten wir weiter im Homeschooling. Er lernt im Moment lesen
und kann schon die ersten Worte und
Sätze lesen. Wir sind echt stolz auf
ihn. Wann die Schulen hier wieder öffnen ist noch unklar. Im Moment diskutiert die Regierung darüber Schulen
über Internet, Fernsehen und Radio zu
machen, bis ein Impfstoff gefunden
ist. Unserer Naemi geht es soweit
auch gut. Sie hat etwas Angst vor
dem Gewitter mit dem lauten Donner

Ich (Martin) unterstütze Asia Pacific
Media aus dem Homeoffice. Wir haben ein online Forum für philippinische
Pastoren und deren Medien-Mitarbeiter vor ein paar Wochen gestartet, wo
wir uns über aktuelle Themen austauschen, Tipps geben und die Pastoren
in ihrem „online“ Dienst ermutigen.
Auch die Homepage von AP Media
bekommt einen neuen Anstrich. Das
ist der Bereich in dem ich mich im Moment besonders engagiere.
Bitte betet besonders für unsere Kinder. Sie vermissen ihre Freunde und
wünschen sich wieder mehr rausgehen zu können. Auch für die Situation
im Land dürft ihr gerne beten, dass
Gott der Regierung viel Weisheit im
Umgang mit der Corona-Krise gibt.
Schön euch an unserer Seite zu haben. Vielen Dank für eure Unterstützung als Gemeinde oder Einzelperson,
wir sind dankbar für euch gerade in
Zeiten wie diesen und beten, dass
Gott euch reichlich dafür segnet.
Eure Körbers Martin, Dagmar, Joel und
Naemi
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housewarmingparty und
fußwaschung
in kenia
Gestern machten
wir uns mit 2 Autos
auf den Weg zu
einer jungen
Familie aus dem
"modernen" Kenia.
Sie entschlossen
sich als Missionare
am Ende der Welt
ein Haus zu bauen
und dort in einem
kleinen Dorf als Fremde zu leben. Die
junge Frau, die mit Dörte im Wasser
des Tana Flusses steht, hat erst vor 2
Monaten ihr zweites Kind bekommen.

Wir stehen hier im Hof des neugebauten Hauses aus Stöcken und Lehm mit
dem Gastgeber der Familie. Rashid ist
der stellvertretende König des Stammes der Ilwana. Es war ein freundlicher Empfang, es half, dass wir beide
eine gemeinsame Sprache hatten die
uns sofort verband.

haus aus stöcken und lehm

Obwohl ein Haus aus Stöcken und
Lehm vielleicht nicht besonders haltbar zu scheinen mag, ist dieses Haus
ein echtes Schmuckstück. Die Innenwände sind mit Zement verputzt und
ordentliche Türen sind eingebaut. Die
Elektrizität wird durch Sonnenenergie
gewonnen und per Inverter auf 220
Volt umgesetzt, dass selbst ein Kühlschrank damit betrieben werden
könnte. Für die Dorfbewohner ist vieles von dem, was die "Neuen, die
Fremden" so tun, eigenartig und interessant. Man kommt zum Schnuppern, redet über dieses, jenes und automatisch über Gott. Die Frage wird in
vielstündigen Gesprächen bewegt:
"wie kann ich wissen, welcher Glaube
der richtige ist?" Das Dorf ist islamisch!

kind mit heißem öl verbrannt

Vor etwa einer Woche bin ich mit meinen Freunden zu einer Familie gerufen
worden, deren Kind sich mit heißem Öl
ganz furchtbar verbrannt hat. Als wir
dort waren und für das Kind und die
Familie beteten, war eine dunkle
Wolke über dem Haushalt. Das Gefühl
von Schuld war spürbar und tiefer
Schmerz. Wir legten Hände auf und
beteten im Namen Jesu. Diese Woche
war Dörte mit Kollegin dort, um Mut
zuzusprechen. Dieses Mal war schon
eine große Veränderung zu sehen. Lachen war wieder möglich, das Mädel
konnte wieder laufen.
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Seit einigen Wochen ist Dörte mit einer kleinen Gruppe von Schwestern
aktiv daran Frauen, die im Dienst stehen, Liebesdienste zu erweisen, indem
sie Verwöhnnachmittage veranstalten. Der Höhepunkt ist die Fußwaschung. Hier ist Dörte dabei, einer
Pastorenfrau die Füße zu waschen.
Diese biblische Handlung wird eingebaut in eine ganze Szenerie in der ein
Bibliodrama hilft an die tieferen Ebenen des Herzens ranzukommen. Natürlich ist der Raum so geschmückt
und dekoriert, dass es fast ein Schockerlebnis für jeden ist, der in den
Raum tritt. Man ist nicht verwöhnt mit
Schönem, es ist vielfach ein sehr raues
Leben.

Stadt. Wir laden sie ein, sie fangen an
ihre Geschichte zu erzählen. Aus einem ostafrikanischen Nachbarland
flieht die Oma der Kinder nachdem die
Mutter stirbt. Der Vater der Kinder hat
sich zu Fuß Richtung Europa aufgemacht. Die Oma und die Kinder gelangen zu Fuß in ein Flüchtlingslager in
Kenia, leben dort zwei Jahre. Eines Tages machen sie sich zu Fuß auf, um in
unsere Stadt zu kommen. Sie folgen
den Viehhirten mit ihren Herden und
leben von Milch, bis sie in die Stadt
kommen. Sie kennen niemanden. Sie
fragen nach bis sie jemanden aus ihrem Clan finden, der sie aufnimmt.
Dort leben sie seit 5 Jahren ohne jegliche Papiere oder Status. Das ist nur
ein kleiner Ausschnitt aus einem
durchschnittlichen Flüchtlingsschicksal. Dem Vater der Kinder wurden in
Libyen Arme und Beine gebrochen,
aber irgendwie hat er es geschafft in
den hohen Norden zu gelangen. Mal
schauen, wie es für diese Familie weitergeht. Das wichtigste im Moment ist
es das 15 jährige Mädchen vor einer
Zwangsheirat zu schützen.
Liebe Grüße an die CGV v. Rieners

spenden.cgvelbert.de

Ein raues Leben hat diese som. familie
hinter sich. Um die ganze Geschichte
aufzuschreiben, bräuchte ich mehrere
Seiten. Ganz kurz skizziert: J., der in
Skandinavien lebt, bittet mich um
Hilfe. Seine Kinder leben in unserer

Wir sind sehr dankbar, dass sich unsere Finanzen auch während Corona
recht stabil entwickelt haben. Davon
haben wir in der Mitgliederversammlung berichtet.
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.
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neues anmeldeportal

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. Ab 1.7.20 haben wir hier eine neue
Adresse:
anmeldung.cgvelbert.de.
Wir hoffen, dass die Anmeldung über
dieses Portal für euch von der Handhabung her einfacher ist.

abendmahl

Bitte bereitet euch auf das Abendmahl am Sonntag, 05.07.20 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.

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.

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 in einem Haushalte lebenden genutzt werden, wir haben jetzt auch einige Dreiersitze
(dto.) eingerichtet.
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•

Mund-Nase-Bedeckung mitbringen, während des Kommens und
Gehens tragen, ebenso auch beim
Toilettengang, ggf. auch während
des Gottesdienstes.
• Hände waschen, Desinfektionsmittel benutzen.
• Keinen Körperkontakt.
Vielen Dank für deine Umsicht und
Unterstützung.

jahresbericht 2019

Zu unserer Mitgliederversammlung
am 24.06.2020 ist unser Jahresbericht
2019 erschienen. Dieses geniale Heft
gibt wieder Einblick in die verschiedenen Bereiche der CGVelbert. Es lohnt
sich, dieses in gedruckter Form in die
Hand zu nehmen. Es kann auch online
gelesen werden. Wenn du möchtest,
senden wir es dir gerne postalisch zu,
solltest du derzeit keine Möglichkeit
haben, es in der CGV persönlich in
Empfang zu nehmen.

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. Nach den NRW-Regeln ist es
wieder möglich sich in Privaträumen
zu treffen, wenn dort die Abstandsregeln eingehalten werden. Bitte beachtet, dass Treffen daheim einen privaten Charakter haben und ihr selbst für
die Einhaltung und Umsetzung der
Standards Verantwortung tragt.
Wir haben einige spannende Reports
von unseren ConnectGroups während
Corona bekommen. Diese sollte eigentlich schon hier in dieser Nummer
erscheinen, werden aber in der nächsten Ausgabe der Family-News zu finden sein, freut euch darauf.
Connect Group gesucht? Weitere Details findest du unter connect.cgvelbert.de Kontakt via connect@cgvelbert.de Wir helfen dir gerne weiter.

themengottesdienst

Den Start der ConnectGroups in den
zweiten Abschnitt des Jahres (Sommerfreien bis Weihnachten) werden
wir im Gottesdienst am 30.08.20 besonders begehen.

CGV-Connect Groups

Sind wir eine Gemeinde mit oder eine
Gemeinde aus ConnectGroups? Ein
kleiner, aber wichtiger Unterschied.
Corona macht deutlich, wie wichtig
ConnectGroups sind. Gehörst du zu einer ConnectGroup? Treffpunkt an

bibletalk mit petra und frank
Petra und Frank geben in losen Abständen den „Bibletalk mit Petra und
Frank“ (diesen Suchbegriff bitte bei
YouTube eingeben) heraus.
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Petra und Frank beschäftigen sich dabei mit dem 1. Johannesbrief und haben dasMotto „Echt krass“ dafür gewählt. Die ConnectGroups können
das verwenden, um damit zu arbeiten
und das als Gesprächsanregung zu
nehmen.

für eurer großes Herz, das ihr so vielen
Frauen in der OASE – „Haus des Verstehens“ zeigt.

change velbert

Change, unser Jugendprogramm,
macht derzeit offizielle Sommerpause.
Neustart nach den Sommerferien. Infos beim Jugendteam. In diesem Jahr
gibt es auch KEINE Change-Sommerfreizeit.

news aus dem kigo

silberhochzeit both

Wir gratulieren Sandra und Sven
Both, die von wenigen ihre Silberhochzeit gefeiert haben. Sandra und
Sven, wir feiern euch und die Güte &
Treue Gottes in eurem Leben. Wir
wünschen euch und eurer ganzen Familie Gottes Segen zu eurem Ehejubiläum! Eure CGV!

Aus der Steine-Aktion ist am 27.06.20
ein nettes kleines Sommerfest entstanden und wir haben festgestellt,
wie sehr wir uns als KiGo doch vermisst haben. Es tat so gut uns endlich
mal wieder zu sehen und einen schönen Nachmittag miteinander zu verbringen. Ab 15 Uhr haben wir uns mit
unseren selbstbemalten Steinen im
Beton verewigt und danach noch zwei
schöne Stunden mit gemeinsamem
Spielen und Eisessen verbracht. Für
die Eltern gab es einen richtig leckeren
Kaffee von unserer neuen Kaffeemaschine... ein rundum gelungener Start
in die Sommerferien und trotz angesagtem Gewitter hat das Wetter richtig gut mitgespielt ...Gott ist einfach
gut !!

verschoben auf 2021

silberhochzeit theumert

Und noch ein silbernes Paar in der
CGV. Bernd und Esther Themeurt feiern am 4.7. ihr 25-jähriges Ehejubiläum und das werden wir mit ihnen
am Tag danach auch im Gottesdienst
feiern! Gottes Segen für euch! Danke

Es hat sich bereits herumgesprochen
dass der„Kindertreff-Hefel“ auf das
Jahr 2021 verschoben ist. Aber so gar
nichts geht nicht- deshalb planen wir
grade ein paar Ferienaktionen für unsere Kids. Demnächst kommen konkrete Infos und die Möglichkeit die
Kinder anzumelden.

biblischer unterricht

Der BU-Abschluss wird am Sonntag,
13.09.20 stattfinden. Unser Ex-
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Jugendpastor Ben wird dann noch
einmal kommen, um den Abschied mit
dem BU-Team zu gestalten. Der BU
ist in den Ferien natürlich in der Sommerpause.

house for all nations

Als House for all Nations Familie treffen wir uns in unserer Villa zum Freitagsgebet (17 - 18:30 Uhr).
Natürlich mit Abstand und daher bitten wir um Anmeldung via WA
015736529802.
abschied & dienstwechsel
Unser CoPastor Reinhard Leistner
wird die Leitung der VM-International
übernehmen. Deswegen wird er seinen Dienst in der CGV Ende August
beenden, wir verabschieden ihn am
23.August und es gibt eine Stabübergabe in der Leitung des HfaN.

spendenprojekt LIVESTREAM

Um auch in Zukunft das Projekt Livestream auch nach Corona weiterführen zu können, haben wir uns neue
Gerätschaften angeschafft bzw. werden das noch ergänzen. Vielen Dank
für alle Sonderspenden, die inzwischen dafür eingegangen sind. Es besteht noch weiter die Möglichkeit, sich
konkret an diesem Projekt zu beteiligen.

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: http://putzparty.cgvelbert.de

keine geburtstage

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

übersicht: next dates

Auch während der Sommerferien feiern wir regelmäßig Gottesdienst, wir
planen und hoffen, parallel vor Ort
und im Livestream.
Zum Mitschreiben hier nochmal alle
wichtigen Termine
•
05.07. Abendmahl, Silberhochzeit
•
05.07 +gottesdienst
•
12./19./26.7. gottesdienste
•
02.08 Einführung Bückles
•
09.08. Schulkinder/ + gottesdienst
•
16.08 Gottesdienst
•
23.08. Verabschiedung Reinhard
•
30.08. ReStart ConnectGroups
•
06.09. Abendmahl
•
13.09. BU-Abschluss mit Ben H,

16

