Bericht für die Mitgliederversammlung des CVJM Eisingen e.V. 2022
Name der Gruppe:

CVJM Bibelstunde

Haupt-Verantwortliche/r:

Timon Kunzmann

Weitere Infos:

bibelstunde@cvjm-eisingen.de
https://cvjm-eisingen.de/gruppen-und-kreise/?mgi_102=6323/bibelstunde

Anzahl der Teilnehmer:

derzeit 6-10, vor Corona bis zu 19 (aber alle sind eigentlich nie da)

Alter der Teilnehmer:

derzeit 32 – über 80, eingeladen sind aber alle ab ca. 14
(Konfirmationsalter)

Treffpunkt (Ort, Tag, Uhrzeit): Sonntag, 18:00 - 19:00 im evang. Gemeindehaus (Kirchsteige 6) bzw.
auf dem CVJM Plätzle (Im Sennig 51)
Rückblick auf 2021 (Inhalte, Aktivitäten, …):
So oft es die Corona-Situation zuließ, trafen wir uns auch 2021 sonntagabends, um gemeinsam in der
Bibel zu lesen und uns über den gelesenen Text auszutauschen, miteinander zu singen und zu beten. Um
der Maskenpflicht mindestens teilweise zu entgehen, fand die Bibelstunde wann immer es möglich war
im Freien, auf unserem Plätzle statt.
Anders als in früheren Jahre bereitet nicht ein Teilnehmer eine Bibelarbeit vor, sondern wir lesen den
vorgeschlagenen Bibeltext gemeinsam und teilen dann, was uns an dem Text auffällt und anspricht. Wir
diskutieren die Fragen, die der Text aufwirft und überlegen, was er für uns heute bedeutet.
Mit dem Opfer, das in der Bibelstunde gegeben wird, unterstützt der CVJM Eisingen einen Lehrer in
unserer Partnerkirche, der GKJTU, in Indonesien.
Ziele/Pläne für 2022:
Wir hoffen, dass wir uns das ganze Jahr uneingeschränkt treffen dürfen und dass Abstands- und
Maskenpflicht bald entfallen. Wie in den letzten 122 Jahren (von den Gründungsmitgliedern ist heute
keiner mehr dabei) wollen wir gemeinsam in der Bibel lesen und uns von Gott durch sein Wort und die
Gemeinschaft mit ihm und anderen Christen im Glauben stärken und für unseren Alltag und unsere
Aufgaben
ausrüsten
lassen.
Wir freuen uns jederzeit über „neue Teilnehmer aller Altersklassen“. Deshalb:
Herzliche Einladung zur Bibelstunde. Komm vorbei, entdecke mit uns, was Gottes in seinem Wort für
uns bereithält und erlebe Gemeinschaft mit Gott und Glaubensgeschwistern verschiedener
Generationen.

