
Hey du! 
Wir vermissen es, Gemeinschaft miteinander zu 
haben, uns auszutauschen und gemeinsam im 
Glauben zu wachsen. Uns ist es aber wichtig, gerade 
in der aktuellen Zeit die Nähe zueinander zu suchen, 
füreinander da zu sein und trotzdem weiter zu 
wachsen! Wir wollen uns als CVJM gemeinsam auf 
Gott ausrichten, zu ihm beten und  trotz 
Versammlungsverbot als Gemeinschaft füreinander da 
sein.  

Das funktioniert so 

In diesem kleinen Newsletter findest du eine Zusammenstellung 
verschiedener Angebote. Wir verweisen dich auf ein paar gute Online-
Angebote, mit denen du die Vernetzung aufrecht erhalten kannst, wenn du 
das möchtest. Herzliche Einladung, das, was du in der aktuellen Lage 
brauchst wahrzunehmen und das, was dir aber auch zu viel ist, ohne 
schlechtes Gewissen sein zu lassen. 

Gottesdienste & Input   

1

NEWS 
CVJM Family

 5. APRIL 2020

Wertvolle 
Instagram 

Kanäle 

   CVJMLINKENHEIM 

    Wir wollen uns 
bemühen diesen 
Kanal mit kleinen 

Impulsen und 
Bibelversen zu 

bespielen. 

CVJM.BADEN 

Hier gibt es bis 
Ostern täglich einen 

kurzen Impuls für 
den Tag und Infos 

über Angebote des 
CVJM Baden.

KIRCHENGEMEINDE 
LINKENHEIM 

Jeden Sonntag gibt es 
einen Gottesdienst & 
KIGO  auf YouTube  

             Philip Kampe
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CVJM BADEN 
Gottesdienste jeweils 
sonntags 11 Uhr auf 

Youtube und ein  
Karfreitagsgottesdienst 

CVJM Baden 
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BIBELLIFESTREAM 
Findet ab jetzt jeden 

Dienstag um 20:15 statt. 
Geniales Format, um sich 

auch über Discord mit 
einer Gruppe zu treffen! 

  CVJM Baden

3

 ICF KARLSRUHE  
                 Der Gottesdienst des ICF Karlsruhe wird jeden Sonntag um 11 Uhr auf 

BadenTV übertragen 
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Gemeinsames Gebet 
Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr 
mich sucht, werdet ihr mich finden.            Jesaja 29,12+13 

Wir wollen dem Gebet einen neuen Stellenwert geben. Dafür 
gibt es bereits eine WhatsApp Gruppe, in der zukünftig 
Anliegen und Eindrücke geteilt werden können, um 
gemeinsam dafür zu beten. Jeder kann dann selbst 
entscheiden, wann und wie er damit ins Gebet geht.  

 - https://chat.whatsapp.com/IHoufCjtrqvDPzXLXP1m0a  -  
 
Wer Lust hat, kann aber gerne auch zu unserem täglichen 
gemeinsamen Online-Gebet um 18.30 Uhr dazustoßen. Wir 
treffen uns dafür im Gebetsraum auf Discord.  

 
Discord - virtuelles Häusle 
Wem vor allem die Kontakte und unser Häusle fehlen, für 
den gibt es Discord. Das ist eine App, in der wir ein 
virtuelles Häusle nachgebaut haben. Ihr könnt euch einfach 
die App am Laptop oder Handy downloaden und mal 
vorbeischauen. Dort kann man sich sehr einfach 
verabreden, um gemeinsam zu reden, zu spielen, oder um 
dort seine Jungschar, Jugendstunde, Lifegroup oder 
Hauskreis stattfinden zu lassen. Also fast wie im realen 
Häusle - aber auf deinem Sofa!  

App dowloaden und dann über diesen Link eintreten: 
https://discord.gg/hg7Rjjq 
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VIRTUELLES OSTERCAFÉ  
 
Damit auf Discord auch mal ordentlich was los ist, wollen wir uns am 
Ostermontag um 16 Uhr dort treffen - Jeder gemütlich zuhause auf dem 
Sofa oder der Terrasse mit seinem Kaffee und einem Stück Kuchen. 

Ein virtuelles Ostercafé, wie wir es eigentlich sonst face to face  von 
unserem monatlichen Sonntagscafé kennen! Schau vorbei und sei 
gespannt was über Discord alles möglich ist. 

https://chat.whatsapp.com/IHoufCjtrqvDPzXLXP1m0a
https://discord.gg/hg7Rjjq


 

Jüngerschaft 
Jesus rief seine zwölf Jünger zu 
sich, sandte sie jeweils zu zweit aus 
und gab ihnen die Vollmacht, böse 
Geister auszutreiben.  - Markus 6,7 

Jesus hat seine Jünger immer zu zweit 
losgeschickt. Größere Gruppen sind ja 
momentan auch nicht möglich. Wir 
wollen euch an der Stelle gerade 
darum ermutigen, dieses 
Jüngerschaftsprinzip jetzt in dieser 
Zeit für euch lebendig werden zu 
lassen. Sucht euch eine Beziehung, in 

die ihr euch jetzt ganz besonders investieren wollt. Eine Person, die euch Halt geben kann, aber der 
auch ihr Halt geben wollt. Eine Person, mit der ihr in dieser Zeit erfahren wollt, wie Gott durch eure 
Freundschaft wirkt und euch dabei helfen will, im Glauben zu wachsen. Nehmt euch Zeit füreinander, 
verabredet euch, tauscht euch aus und betet gemeinsam. Ihr werdet merken, dass darin Segen liegt.  

Stay connected  
Was es jetzt braucht, ist, dass wir einander nicht aus 
dem Blick verlieren. Wir wollen euch wirklich 
ermutigen, gerade in der Krise, auch die Nähe zu 
unserer CVJM Family zu suchen und füreinander da 
zu sein.  

Wir freuen uns darauf euch so bald wie möglich alle 
persönlich wiederzusehen. Aber bis dahin hoffentlich 
bis spätestens am Ostermontag auf Discord 

Euer Lighthouse Team  
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 NOCH FRAGEN?  
Wenn du Hilfe brauchst bei den ganzen 

Technischen Angeboten oder Apps, dann 
melde dich einfach bei Carl! 

 
carlfriedrich.gerlach@cvjm-linkenheim.de 

Wenn du noch Fragen zu den Angeboten 
hast, oder noch eine Idee was du gerne 
anbieten würdest, dann melde dich bei 

Stefan 
 

stefan.geissert@cvjm-linkenheim.de 
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