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Liebe Freunde und Mitglieder! 
 
Gott spricht: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 
des lebendigen Wassers umsonst.“ 
Offenbarung 21,6 
 
Als ich die Jahreslosung mit Spannung zum ersten Mal las, war 
ich tatsächlich etwas enttäuscht. Nicht weil der Vers schlecht 
gewählt war, sondern weil ich sprichwörtlich einfach nur 
„Bahnhof“ verstand. Zugegeben, es ist keiner dieser typischen 
Wohlfühl-Verse, wie ich sie manchmal nenne, ein Vers, den 
man liest und sich sofort ermutigt und gestärkt fühlt. Um diese 
Losung zu verstehen, muss man sie zunächst in ihre 
Bestandteile zerlegen. 
 
Was soll das sein, lebendiges Wasser? Und was ist mit umsonst gemeint – gratis oder vergeblich? 
 
Jesus sagt uns sinngemäß, dass wird wieder durstig werden, wenn wir Wasser trinken. Es muss 
bei ihm also um mehr gehen als die bloße Stillung unseres Durstes. Gott will unseren Lebensdurst 
stillen. Und er will es ganz umsonst tun – umsonst im Sinne von gratis. Zumindest für uns. Sich 
selbst hat er das nicht weniger kosten lassen als den Tod seines eigenen Sohnes am Kreuz.  
Dieses lebendige Wasser – es ist ein Geschenk Gottes, dass er uns aus Liebe machen möchte. 
Aber wie das mit Geschenken halt immer so ist – man muss sie auch annehmen. Ich hoffe und 
wünsche uns, dass wir dieses Geschenk des lebendigen Wassers Gottes immer wieder annehmen 
dürfen. 
 
Und wenn ich mir den Vers jetzt nochmal so durchlese, so muss ich feststellen, dass er mich 
doch sehr ermutigt und stärkt. Gott sei Dank! 
 
 

Eure Amelie Fuchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grußwort 



 
Die vier Soli, Sola gratia, Sola fide, Sola scriptura, 
solus Christus, sollten den Rahmen und das  
Thema für das Crazy Christmas Camp 2017 in 
Altenstein sein. Klang nach viel geistiger Arbeit und 
theologischer Auseinandersetzung. Sollte es noch 
einmal einen Rückblick auf das Reformationsjahr 
geben? Was kam, war eine spannende 
Beschäftigung mit der Bibel als 
Gebrauchsanweisung für’s Leben. Schon der 
„lockere“ Einstieg am Freitag zum Thema Gnade 

war herausfordernd. „Verfasse ein vierzeiliges Gedicht mit Gnade als Inhalt oder stelle das 
Wesentliche eines Gleichnisses mit schauspielerischen Mitteln dar“: Die Aufgaben, die Laura, 
FSJ-lerin im Auftrag des 
Landesverbandes, von uns forderte, waren 
nichts zum Zurücklehnen. Am Samstag 
folgte eine Übung zum Thema 
„Vertrauen“. Blind galt es eine Kerze 
anzuzünden und sich dabei nur auf die 
Anweisungen seines Partners zu verlassen. 
Die anschließende Bibelarbeit mündete in 
die Frage, ob und warum man Gott 
vertrauen kann. „Bibelexperten“ kamen 
am Samstagabend zu Wort und noch 
einmal galt es, sich mit einem Gleichnis 
auseinander zu setzen. Leichtfertige 
Antworten hatten dabei keine Chance. Der Gottesdienst am Sonntag stellte klar Jesus in den 
Mittelpunkt und wie man seine Versöhnung als lebensverändernde Kraft im Alltag einsetzen 

kann. Beim Abendmahl wurde die 
Gemeinschaft deutlich, die unter den 
Teilnehmern während es Wochenendes 
gewachsen ist. Der Dank gilt dem 
Landessekretär Thomas Göttlicher, der die 
Inhalte vorbereitet hatte und für ein fesselndes 
Crazy Christmas Camp sorgte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adventsfreizeit in Altenstein 



 
Die diesjährige Waldweihnacht stand 
unter dem Motto Lichter. An 
verschiedenen Stationen wurden zu 
Sternenlichterkette, bedeckter Kerze und 
Wunderkerzen Geschichten gelesen, 
gebetet und Lieder gesungen. Den 
Abschluss bildete eine Station mit bunten 
Knicklichtern, die richtig 
zusammengesetzt den Stall mit Krippe, 
Stern und Maria und Joseph als Bild 
ergaben. Thema hier war wie Gott Jesus 
mitten unter die Geknickten, wie Joseph 

und Maria, geschickt hat, um ihnen zu helfen und dies auch heute für uns, die wir uns immer  
von Last und Problemen knicken lassen, gilt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldweihnacht 



 
 
Vorbereitungstreffen – Jungscharfreizeit 2018 – 24.-25.11.17 
 

Nach der einjährigen Vakanz hat sich für 
2018 wieder ein motiviertes 13-köpfiges 
Team für eine Jungscharfreizeit in 
Burglesau zusammengefunden.  
Am Wochenende vom 24.-25. November 
fand das 1. Vorbereitungstreffen statt. 
Nachdem in den Sondierungsgesprächen 
im Oktober bereits das Thema der Freizeit: 
„Mit Wickie auf der Wilden Lesau“ 
konstatiert wurde, stand nun die Planungs- 
und Kreativitätsphase für Spiele, 
Bibelarbeiten, Workshops, Dekoration, 
etc. auf der Tagesordnung. Konzertiert und 
voller Inbrunst wurde geplant, bis die Köpfe 

rauchten. Zwischendrin bot sich Zeit zum Austausch, um Gemeinschaft zu haben und bei dem 
ein oder anderen Spiel Teamgeist, Strategie und Geschick unter Beweis zu stellen. Mit dem Wort 
zum Samstag „Man muss Visionen haben ...“ setzte Johannes Schwarzmann in seinem geistlichen 
Impuls den Schlussakzent des Abends.  
 
Das Leitungsteam um Leonie Sauer, Joannes Schwarzmann und Ulrich Zenkel, freut sich sehr 
über das diesjährig außergewöhnlich junge Team, das zu einem Großteil aus Teilnehmern der 
letzten Auslandsfreizeiten besteht und im gemeinsamen Heartbeat, Kindern außergewöhnliche 
Erfahrungen zu ermöglichen, eint.  
 
Das nächste Vorbereitungswochenende ist für Mitte März in Burglesau angesetzt. Dort wird es 
neben einer Inhouse-Mitarbeiterschulung, Zeit zur Feinabstimmung des Programms geben und 
für unsere neuen Mitarbeiter schon mal die Möglichkeit, dem Hausgeist von Burglesau die Hand 
zu schütteln.  
 

 
Unser Junscharfreizeit-Team ist auch im 
neuen Jahr fleißig dabei, sich auf die 
Pfingstferien vorzubereiten. Doch neben 
dem Planen ist eines besonders wichtig: 
Teamwork!  
Um unsere Gemeinschaft noch mehr zu 
stärken, haben wir uns am Ende der 
Weihnachtsferien einen ExitRoom 
ausgesucht. Wir hatten eine Stunde Zeit, 
einen Verbrecher ausfindig zu machen und 
den Ort zu finden, an dem er seine Bombe 
versteckt hat. Rätsel um Rätsel lösten wir 
gemeinsam, sodass wir am Ende die Aufgabe 
erfüllen konnten - mit viel Spannung und vor 
allem Spaß! 

Jungscharfreizeit 



ANMELDESTART: JUNGSCHARFREIZEIT BURGLESAU 2018 
MIT WICKIE AUF DER WILDEN LESAU 

Kinderfreizeit für 8-13 Jährige 

Die Beute ruft und die wilde Lesau fährt zur See! Gemeinsam wollen wir an Bord gehen und 
eine Woche auf große Plünderfahrt fahren. Den Tag verbringen wir mit actionreichen Spielen, 
See- und Wasserschlachten, dabei werden uns berühmte Wikinger wie Erik der rote, Leif 
Eriksson oder auch Wickie und seine starken Männer begegnen. Jedoch wollen wir nicht nur 
von deren Heldentaten erzählen, sondern auch immer wieder spannende Geschichten aus der 
Bibel kennenlernen. Abends werden wir im Heimathafen der wilden Lesau, unserem 
Freizeitgelände in Burglesau, beim Lagerfeuer die Beute des Tages verteilen. Um euch vom 
Schiffsjungen zum tapferen Seefahrer und echten Wikinger auszubilden haben wir 14 erfahrene 
Seebären, die unser Schiff sicher durch jeden Sturm segeln werden. Euch erwarten also sieben 
Tage voller Spaß, Action und Abenteuer. Neugierig geworden? Dann melde Dich schnell an! 
Wir freuen uns auf die Woche mit Dir in Burglesau. 

Anmeldung und nähere Informationen bei der Freizeitleitung unter:  

freizeiten@cvjm-bamberg.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Im November stand der Ausflug ins Palm Beach in 
Stein an. Schon auf dem Weg in das Spaßbad wurde 
uns klar: Das wird ein toller Tag! Was uns dort 
erwartete verschlug uns fast die Sprache: Unmengen an 
verschiedenen Wasserrutschen, die natürlich alle 
ausgiebig von uns getestet werden mussten! Auch 
Wellness-Liebhaber kamen hier voll auf ihre Kosten – 
in Whirlpools, Kneipbecken und Dampfkammern 
ließen wir es uns so richtig gut gehen. Dann durften ein 
paar Pommes im Bistro natürlich nicht fehlen. Müde 
aber glücklich machten wir uns abends wieder auf den 
Rückweg nach Bamberg – fest steht jedenfalls: Das 
Palm Beach hat uns nicht zum letzten Mal gesehen! 
Nicht ganz so rasant aber dafür weihnachtlich ging es 
bei der Dezemberaktion zu. Gemeinsam trafen wir uns 
zum Plätzchen backen im CVJM. Anschließend fand 
dort die Waldweihnacht statt und die Plätzchen wurden 
zusammen mit Punsch hinterher gemeinsam verzehrt.  
 
Für 2018 hat sich das Arbeitsteam von Better Together 
einige Änderungen im Projektkonzept überlegt – da wir 
aber grade noch in der Planungsphase sind, gibt es 
hierzu nähere Infos im nächsten Newsletter. Also seid 
gespannt! 
 
 

Neues von Better Together 



 
 

Du hast Lust, etwas mit 
Kindern zu unternehmen? Du 
bist motiviert, zusammen mit 
anderen Mitarbeitern kreative 
Programme zu planen? Du 
willst Teil einer tollen 
Gemeinschaft sein und Kinder 
im Glauben, gutem 
Zusammenleben, ihrer 
Entwicklung unterstützen und 
fördern? 

 

Eine Jungschar ist eine 
Gruppe mit 8-12 jährigen 
Kindern und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, die sich einmal pro Woche für ca. 1-2 h trifft, gemeinsam Spaß und Andachten 
teilt, coole Spiele und Aktionen macht und gute Gemeinschaft erlebt. Es gibt jedes Mal eine 
interessante Aktion, wie z.B. Kochen, Basteln, eine Stadtrally oder ein Programm mit Spielen, 
Liedern, kurzen Impulsen oder ähnlichem und auf jeden Fall eine Menge Spaß! 

 

Wir planen im CVJM Bamberg eine neue Jungschar mit einer kleinen Mitarbeitergruppe zu 
starten, damit sich die Mitarbeiter bei zeitlichen Engpässen auch untereinander abstimmen 
können. Ich werde die Jungschar leiten und dir natürlich alles erklären und bei allem helfen, also 
gar kein Problem, wenn du sowas in der Art noch nie gemacht hast! 

Noch kurz was zu mir: Ich heiße Eva, bin 19 Jahre und studiere seit diesem Semester Soziologie 
in Bamberg. Ursprünglich komme ich aus Erlangen und habe bereits dort im CVJM eine 
Jungschar geleitet. 

 

Wenn du Lust hast, als Mitarbeiter/-in bei der Jungschar mitzumachen, würde ich mich sehr 
freuen, von dir zu hören. Bei Interesse oder weiteren Fragen einfach melden: 

 

Mail: evawvm@yahoo.de 

Mobil: 015153646594 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jungscharmitarbeiter/-in gesucht 



 
 
Gebetsfrühstück: 
Freitag, 14-tägig, 8.00 – 9.30 Uhr, Egelseeheim 
Januar: 12., 26. 
Februar: 9., 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jungschar: 
Jungs und Mädchen (7-12 Jahre) 
Montag 16.30 – 18.00 Uhr 
Treffpunkt: Egelseeheim  
Leitung: Sophie (0152/03520101) 
 
 
 
Spielefritzen: 
Samstag, wechselnde Termine, 17.00 Uhr 
Egelseeheim 
Nächste Termine: 20.01. und 17.02. 
Kontakt: Rita Neitzel (0951/64640) 
 
Bibelgesprächskreis: 
Dienstag, 19.30 Uhr, Egelseeheim 
Nächste Termine: 09.01. Jahreslosung 
   23.01. Bibelgespräch 
   10.02. Bibel teilen 
   21.02. Bibelgespräch 
 
Hauskreis: 
Dienstag, 20.00 Uhr, wechselnde Veranstaltungsorte 
Leitung: Familien Hüttner & Voit 
Rückfragen: Walter und Regine Voit (0951/44401) 
Nächste Termine: 09.01. 1.Kor 1,1-17: Spaltungen in der Gemeinde 
   16.01. Psalm 145: Gottes grenzenlose Liebe 
   23.01. Liederabend 
   30.01. 1.Kor 2,1-16: Paulus predigt Weisheit 
   06.02. Bill Hybels: Gottes leise Stimme hören (1) 
   20.02. Psalm 37: Von Gott gehalten 
   27.02. Lebensbild 
 
 
 
 

Gruppen und Kreise 

Zum Gebetsfrühstück treffen sich Leute aus 
verschiedenen CVJM-Kreisen. Spontan 
kommen auch mal Gäste hinzu. Eingeladen 
ist jeder, der sich zu dieser Morgenstunde frei 
nehmen kann. Zu Beginn gibt es einen kurzen 
Impuls – meist einen Psalm -, der dann in eine 
Gebetsgemeinschaft mündet. Beim 
anschließenden Frühstück gibt es viel 
Gelegenheit sich auszutauschen und 
Gemeinschaft zu erleben. 
 

Langweilig wird es bei uns nie. Von klein 
bis groß ist für jedermann etwas dabei. Wir 
spielen, toben herum, essen gemeinsam 
und tauschen uns über Geschichten von 
Menschen aus, die aufregende und 
spannende Sachen mit Gott erlebt haben. 



 
 

Januar Februar 
04. Ulrich Zenkel 01. Benedikt Späth 
10. Alfred Maurer; Maja Anton 06. Hannelore Krawielitzki 
17. Helmut Pickel 11. Br. Thimotheus 
22. Ingeborg Eber 12. Christel Rüstau 
30. Rudi Geyer 14. Birgit Späth 
 18. Dieter Späth; Jannik Richter 
 19. Daniel Spindler 
 22. Martin Kutz 
 23. Udo Burgis 

 

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen! 
 
 

 

Geburtstage 

Christlicher Verein Junger Menschen e.V. 
 

Gründungsjahr 1909  www.cvjm-bamberg.de 
 
CVJM Bamberg:  Egelseestraße 51, 96050 Bamberg 
Spenden/Hauptkasse: Sparkasse Bamberg 

IBAN: DE02770500000302975073 
BIC: BYLADEM1SKB 

CVJM-Freizeitheim:  Burglesau, Buchungen: Tel. 0951/2996766 
Erster Vorsitzender:  Ulrich Zenkel 
 


