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Lighthouse - NEWS
CVJM Family
Hey du!
In den letzten Wochen haben wir unsere Lighthouse
Termine online über Zoom durchgeführt. Das kann
natürlich unsere persönlichen Treffen nicht ersetzen
aber dennoch tat es gut sich wahrzunehmen,
auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben.

Ein kleiner Rückblick
Über Zoom haben wir zusammen Cocktails getrunken,
leckere Menüs gezaubert, Lobpreis gefeiert, gebastelt und
sogar getanzt. Spaß, Gemeinschaft, Tiefgang und
Austausch. Und das so gut es eben geht online. Trotzdem
haben wir beim letzten Lighthouse eine Aktion gestartet,
mit der wir bewusst auch offline füreinander sorgen
wollen. Und davon wollen wir hier kurz berichten.

SEGENSLIEFERUNG
Mit dieser Aktion wollen wir innerhalb und außerhalb des CVJM zu
Segenslieferanten werden. Segen bekommen heißt, dass wir
einen Anteil an Gottes Gnade oder Kraft erlangen. Das ist etwas,
das jeder von uns in seinem Alltag immer wieder gebrauchen
kann.
Dieses Geschenk kommt natürlich zum einen direkt von Gott. Aber
auch wir sind dazu berufen andere am Segen Gottes teilhaben zu
lassen. Denn Gottes Segen ist für alle da!
Mit der Segenslieferung- Aktion soll das ganze nicht nur Theorie
bleiben, sondern ganz praktisch werden. Wie das funktioniert
siehst du auf der nächsten Seite.
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SCHRITT 1

SCHRITT 2

Nimm dir ein paar Minuten Zeit
und überlege dir, wem du eine
Freude machen möchtest. Höre
vielleicht auch, wen Gott dir
jetzt gerade aufs Herz legt, oder
wer in der aktuellen Situation
ganz besonders etwas
Zuspruch gebrauchen könnte.
Um diese Personen geht es bei
der Segenslieferung.

Du kannst für diese Person(en)
zum Segenslieferanten werden.
Die Idee hinter dem Projekt ist
es Anderen durch eine kleine
Aufmerksamkeit etwas Gutes zu
tun. Dafür kannst du
beispielsweise wie wir im
letzten Lighthouse eine Tüte aus
Zeitungen basteln und diese
dann befüllen.

SCHRITT 3

SCHRITT 4

Was du in die Tüte füllst, ist dir
selbst überlassen. Es muss
nichts Großes sein. Vielleicht
frisch gebackene Kekse, ein
gutes Buch, eine Karte mit
einem ermutigenden Bibelvers,
oder selbst gemachte
Marmelade. Es geht um die
Geste und den Zuspruch, dass
jemand an dich denkt.

Die Aktion soll wie oben
angesprochen zu einer
Segenskette werden. Das
geschieht, indem du zusätzlich
zu deiner Kleinigkeit noch den
„Beipackzettel“ von Seite 3
ausdruckst und mit dazu packst.
So kann auch der Beschenkte
die Aktion fortführen

SCHRITT 5
Wenn du dein Päckchen / deine
Tüte fertig gepackt hast, stellst
du sie der anderen Person
einfach vor die Haustür.
Mach das ganze gerne auch
anonym. Es geht schließlich
nicht darum selbst wieder
zurück beschenkt zu werden,
sondern darum, andere ganz
selbstlos an Gottes Segen
teilhaben zu lassen.
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Zum Abschluss
Wir wünschen dir viel Spaß dabei deine Pakete zu befüllen und hoffen, dass wir mit dieser
Aktion auch weiterhin eng miteinander verbunden bleiben können. Wir sind als Christinnen
und Christen eine große Familie und haben damit auch den Auftrag füreinander da zu sein.
Wenn wir Segen weitergeben, dann haben wir dadurch nicht weniger Segen, sondern
dürfen uns sicher sein, dass auch unser Anteil an Gottes Kraft stetig wachsen wird. Darum
diese Ermutigung von uns als Lighthouse Team, unsere Mitmenschen wieder mehr in den
Blick zu nehmen und füreinander da zu sein.
Hier noch eine Idee wie ihr euch eine Tüte basteln könnt um eure Lieferung zu verpacken:
https://www.youtube.com/watch?v=p6usJFGeM6o
Und natürlich noch den „Beipackzettel“, damit die Aktion weiterrollen kann.
Wir freuen uns darauf dich nach der Pfingstferienpause am 19.Juni im Lighthouse wieder
zu sehen!

Dein Lighthouse Team

Liebe Freundin, lieber Freund,
es ist schön, dass es Dich gibt!
Schade, dass ein persönliches Treffen für viele von uns seit
einiger Zeit nicht möglich ist.
Deshalb erhältst du heute dieses kleine Päckchen von mir.
Ich hoffe, es ist wie ein kleiner Segen für Dich, der Dir hilft,
gut durch diese schwierige Zeit zu
kommen.
PS: Wenn du Dich über diese kleine
Überraschung gefreut hast, werde gerne
selbst kreativ, befülle Päckchen und lass
sie anderen mit diesem Hinweis
zukommen. So wollen wir mit dieser
Aktion eine Segenskette starten.

Gottes Segen & viele Grüße
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