Newsletter 7/2017

Hallo liebe Newsletter Gemeinde,
gestern am 1.8.2017 um 19 Uhr war es wieder soweit, unser Stammtisch.
Wir haben uns in der Gemeinde am Schillerlatz in der Cafeteria getroffen, gemeinsam
was gegessen und hatten sehr gute Gespräche über den Abend.
Zu Beginn durften wir drei interessierte zum ersten Mal begrüßen und haben der
Fairness halber eine kleine Vorstellungsrunde gemacht.
Danach habe ich von meiner Fahrt mit Navi berichtet, bei der ich ein Zielort eingab
und verschiedene Bedingungen, wie unbefestigte Straßen und kurvenreiche Strecken.
Unterwegs habe ich mir mehrmals die Frage beschäftigt, soll ich dem Navi vertrauen
und weiterfahren wie es will oder umdrehen. Mein Weg führte mich in den Wald, der
immer dunkler wurde, die Straße immer schlechter, bis auf ein Auto kein
Gegenverkehr, kein Mensch zu sehen, es dauerte lange bis ich am Ende des Weges
Licht sehen konnte und wieder auf einer Hauptstraße war. Ich vertraute auf mein Navi
und kam am Ende gut an.
Am Abend, zuhause, kam mir dann der Gedanke, wie ist es in meinem Leben, wer
oder was ist dort mein Navi. Die Frage konnte ich schnell beantworten, mit Blick auf
Jesus Christus und mein Vertrauen auf ihn, bin ich schon oft Wege gegangen bei
denen ich nicht wusste wie es ausgeht, wo ich hingeführt werde oder wie sich der Weg
für mich gestaltet. Am Ende aber war es immer sehr gut und ich wurde oft überrascht,
dass das Ergebnis deutlich besser war wie ich es mir in den besten Träumen vorstellen
konnte. Mein Navi ist und bleib Jesus Christus, deshalb liebe ich ihn und vertraue auf
ihn.

Die anschließenden Gespräche drehten sich dann viel über unseren Glauben, über die
verschiedenen Gemeinden, über Taufe und wie der eine oder andere dazu steht. Es
war eine gute Gesprächsrunde in der man viel voneinander hören konnte.

Es wurden auch unsere anstehenden Termine angesprochen und noch einmal mein
Wunsch, an der „Ausfahrt für Menschen mit Handycap“ teilzunehmen. Da ich denke
das dies eine gute Sache ist. Für uns eine kleine zeitliche Investition, für die Bewohner
der Zoar ein Tag wie Weihnachten und Ostern zusammen. Auch hier im Newsletter
noch einmal meine Bitte, nehmt euch die Zeit und fahrt am 16.9.2017 mit nach
Rockenhausen und schenkt den behinderten Menschen dort einen tollen Tag.
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Außerdem wurde über die CMA gesprochen, wir haben ja am 12.8.2017, das Chapter
Salvation zu Gast in Alzey. Es wird da ein Chaptertreffen geben (für CMA Mitglieder)
und anschließendes Grillen für alle interessierte, die den Chapter kennen lernen
wollen. Dazu hatte ich euch bereits eine Einladung von Dietmar Brendel weitergeleitet.
Wer Interesse daran hat möchte sich bitte vorher bei ihm anmelden.
Anmeldung: db@cma-germany.de oder telefonisch unter 0160 964 95 156

Ein weiteres Thema war unser 2. Motorrad Gottesdienst. Wir werden diesen in einer
etwas anderen Form abhalten. Zum einen werden wir diesen am Nachmittag machen,
Beginn 13:00 Uhr, dadurch hoffen wir, dass mehr berufstätige kommen, die zum
Beispiel morgens noch arbeiten müssen oder erst ihren Haushalt organisieren. Wir
werden wieder einen kostenlosen Imbiss davor anbieten und danach, so ist der erste
Gedanke, bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammensitzen.
Wer uns an diesem Tag unterstützen möchte ist herzlich willkommen und kann sich
bei Jörg oder mir melden. Wir werden wieder einige Helfer benötigen um wie beim
ersten Mal optimal vorbereitet zu sein um einen klasse Motorrad Gottesdienst erleben
zu dürfen.

Ein weiterer Termin, über den wir gesprochen hatten, ist im Oktober mit dem Besuch
von Hans Jürgen Neuschäfer, der bei uns in der Gemeinde, am 15.10.2017 ab 10:30
Uhr im Gottesdienst die CMA Germany vorstellen wird und anschließend auch die
Predigt hält. Es wird mit Sicherheit eine sehr gute Sache und vor allem kann man die
CMA aus erster Hand kennen lernen. Ihr solltet euch den Termin vormerken und euch
die Zeit nehmen. Dazu hatte ich auch einige Flyer der CMA mitgebracht die man sich
gestern mitnehmen konnte. Wer diese haben möchte, kann sich an mich wenden oder
in der Gemeinde am Büchertisch zugreifen, dort liegen diese aus.
Was gestern zum wiederholten Male angesprochen wurde, war der Wunsch einer
gemeinsamen Ausfahrt des CMS-Alzey. Die Idee finde ich sehr gut und macht Sinn.
Ein Motorrad Stammtisch sollte auch gemeinsam Touren fahren. Ich werde euch
demnächst informieren, über einen möglichen Termin.

Der Abend war sehr kurzweilig und verging im Fluge. Zum Abschluss kam Kurt der
Bitte eines Gebetsanliegens nach, sodass wir gemeinsam dann noch für einen
Teilnehmer gebetet haben. Wir wünschen ihm von Herzen, dass sich seine Situation
verbessert.
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Unser nächster Stammtischtermin ist der 29.08.2017, wieder in der Gemeinde am
Schillerplatz um 19:00 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn euch dieser Newsletter
neugierig gemacht hat und ihr an einem der anstehenden Termine oder am
Stammtisch teilnehmen würdet.

Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen und allzeit gute Fahrt.

Euer Ingo

Termine des CMS-Alzey:
Stammtisch Termine:
29.08.2017 19:00 h Stammtisch
26.09.2017 19:00 h Stammtisch
24.10.2017 19:00 h Stammtisch
21.11.2017 19:00 h Stammtisch
19.12.2017 19:00 h Stammtisch
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16.09.2017 ab 10:00 h bis ca. 15:00 h Ausfahrt für Menschen mit Handicap
9. Ausfahrt für Menschen mit Handicap, organisiert von der Fahrschule Mike aus Kibo.
Wir wollen uns für die gute Sache engagieren und teilnehmen. Für die Zoar Bewohner
ist dies jedes Jahr ein Highlight und sie freuen sich mindestens ein Jahr darauf.
Unterstützt uns und seid dabei!
30.09.2017 ab 13:00 h 2. Motorrad Gottesdienst Saisonabschluss des CMSAlzey.
15.10.2017 10:30 h Gottesdienst mit H.J. Neuschäfer
Der CMA Germany National Präsident ist in der „Gemeinde am Schillerplatz“ zu Gast
und stellt die CMA vor und hält die Predigt.
21.04.2018 von 9:00 bis 17:00 Uhr 1. Motorrad Sicherheitstraining des CMSAlzey
Unter der Leitung des „Motorradtraining Süd“ mit entsprechenden ausgebildeten
Trainern, auf dem Flugplatz in Sembach.
Kosten für uns als Gruppe: 99,-€ (Vorzugspreis, normal 109,-€)
Verbindliche Anmeldung über Email an schreider@cms-alzey.de Mit Angaben von:
Namen, Adresse, Geb.Datum, Tel., Email
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