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[Anrede], liebe Mitglieder und Freunde unseres CVJM,
wir haben einen lebendigen Gott der sich danach sehnt, mit uns, seinen
Kindern, täglich Gemeinschaft zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir
diese Beziehung zu Gott-Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist noch
weit unter den Möglichkeiten leben und erfahren, wie er sich das für jeden von
uns vorstellt. Schön und ermutigend ist seine Zusage, dass wenn wir uns
aufmachen und ihn suchen, er sich von uns auch finden lässt. Das kann für
jeden ganz anders aussehen und wir können auch kein Muster ableiten. Gott ist
nur ein Gebet von uns entfernt.
Schön, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, sein Reich in Münsingen
auszubreiten!
Seid herzlich gegrüßt!
Euer Martin Schwenkedel

Einladung zum Infoabend Moms-in-Prayer
am Dienstag 20.10.2018 um 20:00 Uhr im CVJM-Heim
Moms-in-Prayer ist eine internationale, überkonfessionelle Gebetsbewegung
von Müttern und Großmüttern. Sie glauben daran, dass GOTT unsere Gebete
erhört und dass kein einziges Gebet verloren geht oder vergeblich gesprochen
wird! In kleinen Gruppen treffen sich Frauen einmal pro Woche oder
vierzehntägig zu Hause und beten eine Stunde für ihre Kinder, deren Schulen
(Kindergärten/Berufsschulen oder Unis) und die Lehrer. So setzen sie in die
Praxis um, was in dem Leitvers von Moms in Prayer International steht: „...
schütte dein Herz aus wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf um des
Lebens deiner jungen Kinder willen...“ Klagelieder 2,19b
Auch bei uns gibt es solche Gebetsgruppen. Margot Bleher, Antje Strauß und
ich bekamen unabhängig voneinander von Gott aufs Herz gelegt, dazu einen
Infoabend zu machen um andere Frauen zum Gebet zu ermutigen.
Es tut total gut alle Sorgen und Nöte Gott zu bringen, auszusprechen, was
einen bewegt und darauf zu vertrauen, dass Gott eingreift. Dieses gemeinsame
Gebet verbindet, schenkt neue Zuversicht und stärkt meinen Glauben.
Ich möchte dich ermutigen auch für deine Kinder oder Enkelkinder zu beten.
Ich bin mir sicher, dass Gott dir passende Gebetspartnerinnen schenken wird,
wenn du vor hast auch gemeinsam mit anderen Frauen zu beten. Dies geht
auch ganz unproblematisch bereits zu zweit.
Neugierig geworden? Komm doch einfach am Dienstag, 16. Oktober um 20.00

Uhr ins CVJM Heim. Die Bezirksleiterin Hanna Röll wird in einer Präsentation
mehr zu Moms-in-Prayer berichten. Gemeinsam wollen wir von unseren
Erfahrungen berichten um dich zu ermutigen.
Annette Hirrle

Tagesseminar die "Macht der Worte",
mit Michael Winkler im Haus der Hoffnung, Blaubeuren
Ganz herzliche Einladung am nächsten Samstag von 09:30 –
16:00 Uhr zu einem Tagesseminar mit Michael Winkler im Haus
der Hoffnung in Blaubeuren. Weitere Informationen findet Ihr
auf unserer CVJM-Homepage unter www.cvjm-muensingen.de
Mitfahrgelegenheit über Fritz klären

Aufbruchstimmung im CVJM
Ich möchte das bisher Erreichte zusammen fassen und Euch zu unserem
nächsten Treffen einladen. Nachdem wir bei zwei Treffen unsere Erwartungen
zusammen getragen haben und der Wunsch nach einer Veranstaltung mit
Lobpreis, Gebet, Predigt und Gemeinschaft deutlich zu spüren war, ist es nur
logisch den nächsten Schritt zu machen.
Wir wollen unsere Überlegungen in einer dreimonatigen Probephase umsetzen.
Immer am ersten und dritten Sonntag (14tägig) um 16:00 Uhr im CVJMPavillon. Parallel sollen unsere Kinder ein entsprechendes Programm
bekommen. Mit einem „Imbiss“ schließen wir dann ab. Starten wollen wir am
18. November diesen Jahres. Eingeladen ist jeder der Interesse an einer
solchen Veranstaltung hat!
Merkt euch den Termin und die Terminfolge schon mal vor!
In der nächsten Besprechung geht es nun an die konkrete Umsetzung der
Teambildung und Planung. Es wird ja keine One-Man-Show werden und der
Erfolg steht auch mit der Bereitschaft vieler sich einzubringen! Das nächste
Vorbereitungstreffen ist am Sonntag 21. Oktober wieder um 19:00 Uhr im
CVJM-Pavillon. Es war letztes mal so schön wie sich das Buffet gefüllt hat und
wir Zeit zum schwätzen hatten. Deswegen werden wir auch dieses mal so
starten. Jeder bringt etwas mit. Ich freue mich auf den Abend! Sagt den Termin
gerne an Interessierte weiter und ladet ein.

JOSUA-Abend
Der nächste JOSUA-Abend findet am Donnerstag 25. Oktober um 20:00 Uhr im
CVJM-Heim statt. In der aktuellen Themenreihe schauen wir uns Lebensbilder
von Menschen in der Bibel an, mit denen Gott Geschichtegeschrieben hat.
Wir bleiben dran!

Gebet für den Erhalt der Geburtshilfeabteilung
am Krankenhaus geht weiter

Die jüngsten Entwicklungen im Bezug auf die Besetzung der drei notwendigen
Arztstellen sind erfreulich. Dennoch kann noch keine Entwarnung gegeben
werden. Wir bleiben deswegen weiter im Gebet dran und beten, dass der Wille
von Gott Vater so wie er im Himmel festgeschrieben ist auch auf Erden
geschieht. Gott Vater ist der Ursprung allen Lebens und er will auch, dass in
Münsingen Leben geboren wird. Wir treffen uns alle zwei Wochen
Montagabends von 19:00 bis 20:00 Uhr zum Gebet im CVJM-Pavillon. Die
nächsten Termine sind der 15. und 29. Oktober sowie 12. November.

CVJM-Lobpreisabend
Gott von Herzen loben, in seiner Gegenwart aufblühen,
Gemeinschaft haben – unter diesem Motto findet am Freitag
26. Oktober der nächste Lobpreisband um 20:00 Uhr im
Evangelischen Gemeindehaus statt.

CVJM-Sonntagscafe
Das CVJM-Sonntagscafe im November ist am 11. November ab 14:30 Uhr im
CVJM-Heim. Herzliche Einladung zu zwanglosen Gesprächen, zum
Kennenlernen und lecker Kuchenbuffet.

CVJM-Wochenende 2018
Das CVJM-Wochenende im November ist inzwischen mit mehr
als fünfzig Personen voll belegt. Als Referent konnten wir
Johannes Büchle vom CVJM-Landesverband gewinnen.

CVJM-Dankeschönfest
Schon heute sollten sich alle Mitarbeiter unseres CVJM, egal ob sie sich einmal
eingesetzt haben oder sich regelmäßig einbringen den Termin für unser CVJMDankeschönfest am Samstag 17. November 2018 vormerken. Das
Vorbereitungsteam hat sich bereits getroffen und ein interessantes, auch
kulinarisches, Programm auf die Beine gestellt. Die Einladungen folgen.
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