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40 Tage ohne – wie aus Verzicht ein Gewinn werden kann 
 
Liebe Freunde und Mitglieder! 
 
Man kennt es: Grade noch steht Fasching im Kalender, und schon 
überrascht einen mal wieder diese Fastenzeit. Mich jedenfalls trifft jedes Jahr 
aufs Neue beinahe der Schlag, wenn ich realisiere, dass es „schon wieder 

soweit“ ist. Und so richtig motiviert bin ich dann auch nicht immer – spätestens nach zwei kläglich 
gescheiterten Versuchen, auf Süßigkeiten zu verzichten, war meine Motivation, überhaupt zu 
Fasten, am Tiefpunkt.  
Aber warum überhaupt Fasten? Was ist der Hintergrund? 
 
Gefastet wird 40 Tage, von Aschermittwoch bis Ostern, angelehnt an das Fasten Jesu in der 
Wüste. Die Zahl 40 hat in der Bibel überhaupt eine große Bedeutung, so begegnet etwa Gott 
Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai, die Israeliten wandern 40 Jahre durch die Wüste und 40 Tage 
nach der Auferstehung Jesu feiern wir Christi Himmelfahrt. Fasten hat einen einfachen Grund: 
es soll ein Zeichen gesetzt werden, ein „Zeichen der Buße und Besinnung“. Was etwas 
altmodisch klingen mag, ist eigentlich ganz einfach: Verzichte auf das, was dir wichtig ist, und 
lerne, es neu zu schätzen. Fasten ist heutzutage kein Muss mehr, ich könnte mir also einfach 
sagen: „Wenn ich es nicht schaffe, na dann mache ich es halt nicht, ich muss es ja nicht tun“. 
Aber das wäre ja irgendwie auch zu einfach. Denn jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. Ich will also 
Fasten und ich will es vor allem schaffen, soweit mein Entschluss. Mit dem bloßen Verzicht ist es 
aber nicht getan, denn die Fastenzeit ist vor allem auch dazu da, näher zu Gott zu finden, seine 
Nähe zu suchen und bewusst Zeit mit ihm zu verbringen. 
 
Für dieses Jahr habe ich mich nun entschieden, während der Fastenzeit auf jeglichen Alkohol zu 

verzichten. Für mich als Bierliebhaber ungefähr ähnlich schwer wie Süßigkeiten �. Außerdem 
habe ich mir vorgenommen, mir jeden Tag wenigstens zehn Minuten zu nehmen, in denen ich 
bewusst zu Gott kommen kann. Was dabei dann passiert, entscheide ich spontan. Wenn ich Lust 
habe, zu beten, dann bete ich. Wenn ich grade singen mag, dann singe ich, und manchmal bin 
ich einfach still (was übrigens heilsamer sein kann, als sich manch einer vorstellen kann – ich 
kann es nur empfehlen!). 
 
Vielleicht ist es diese Kombination der beiden Elemente, die mir dieses Jahr zum ersten Mal 
wirklich bewusst wird, die die Fastenzeit für mich grade zu einer völlig neuen Erfahrung werden 
lässt. Verzicht nicht nur um des Verzichten willens, sondern als Gelegenheit, Prioritäten neu zu 
setzen, Dinge wertzuschätzen und ein kleines bisschen vielleicht auch als persönliche Challenge. 
Vielleicht geht es euch ja ähnlich, und ihr seid wie ich etwas „fastenfaul“ geworden. Und obwohl 
wir uns schon mitten drin in der Fastenzeit befinden, kann ich jedem empfehlen: Überlegt es 
euch – auch 20 Tage oder weniger sind ein Anfang und können Veränderung bringen! 
 
„Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues 
ist geworden.“ 2.Korinther 5,17 
 

In diesem Sinne, 
Eure Amelie Fuchs 

Grußwort 
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Goeie dag, vriende! 
 
„Ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“  
Psalm 121, 1+2 
 

Diese Stelle aus dem Psalm 121 hat mich in 
letzter Zeit sehr viel begleitet und auch das Ein 
oder Andere Mal dazu motiviert, mich auf Gott 
zu fokussieren und auf ihn zu vertrauen. Jetzt 
bin ich schon fast ein halbes Jahr in Südafrika 
als Volontär an verschiedenen Schulen mit 
Farmkindern tätig und da gibt es natürlich auch 
Berge mit Gott zu überwinden. Mir macht aber 
die Arbeit an den Schulen und den Kidsclubs 
sehr viel Spaß und inzwischen kann man echt 
gute Beziehungen mit den Kindern aufbauen. 
Es ist zwar nicht immer einfach mit den 

Kindern, weil sie einen komplett anderen Hintergrund haben, als wir es von Deutschland 
gewöhnt sind. Aber Gott ist dabei und mein Team und ich sind da sehr gesegnet. Bei unseren 
Kidsclubs haben wir auch gezielt die Chance, den Kindern etwas von unserem Glauben 
weiterzugeben. Wir spielen, singen und halten eine Andacht über ein bestimmtes Thema oder 
eine Bibelstelle. Die Kinder basteln auch sehr gerne. Deshalb schauen wir im Moment, dass wir 
immer eine schöne Bastelaktion als Festigung zu den Andachten finden.     
 
Meine freie Zeit versuche ich auch oft, außer in 
Gemeinschaft mit meinen Mitvovos natürlich, 
mit Gott zu verbringen. Ich darf seine 
Gegenwart deutlich spüren wenn ich 
Gebetsspaziergänge durch die Weinfelder oder 
Stille Zeit mache.  
 
Sonst genieße ich es natürlich auch sehr in die 
südafrikanische Kultur einzutauchen. Die vielen 
Regeln aus Deutschland vermisse ich überhaupt 
nicht und die Gastfreundschaftlichkeit und 
Gemütlichkeit schätze ich sehr! Das Leben hier 
ist einfacher, spontaner und lang nicht so 

organisiert wie in Deutschland. Jede Kultur hat dann doch ihre guten und schlechten Seiten � 
Ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich im Gebet oder finanziell unterstützen! Darüber 
bin ich auch weiterhin sehr dankbar! 
 
Ich wünsche Euch alles Gute und Gottes Segen! 
 
Totsiens aus Südafrika 

Eure Krissi 
 

Kristin in Südafrika 
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Am 30. Januar feierte Rudi Geyer – Ehrenvorsitzender des 
CVJM Bamberg – seinen 90 . Geburtstag. Grund genug, dass 
aus dem Verein eine kleine Delegation beim Jubilar erschien, 
um ihm zu gratulieren. Dass  Rudi seinen Geburtstag bei 
guter Gesundheit und Vitalität feiern konnte, ist ein Segen 
und Anlass zu danken. Und so wurde auch das Lied „Vergiss 
nicht zu danken“ angestimmt. Es wurde nicht gesungen, 
sondern geschmettert, wie es sich in einem Verein Junger 

Menschen 
gehört. Rudi gab 
das Tempo an. 
Danach gab es 
noch ein paar 
Erzählungen aus 
den Anfängen 
im Egelseeheim 

und aus der Bauphase des Hauses in Burglesau. 
Bleibt noch Gottes Segen für das neue Lebensjahr zu 
wünschen. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

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  
  

Geburtstag von Rudi Geyer 
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History Maker  - oder warum mir das Gebetsfrühstück wichtig ist 
 

 

Ist es heute noch wahr, dass Könige 
und Königinnen erschüttert werden, 
wenn Menschen beten?? 
Der Megahit der englischen Gruppe 
DELIRIOUS?  klingt mir in den 
Ohren, wenn ich an das 
Gebetsfrühstück denke.  Es findet im 
Zwei-Wochen-Rhythmus freitags von 
08.00 bis ca. 09:30 Uhr statt. Für die 
meisten von uns ist das kein guter 
Zeitpunkt. Dennoch finden sich 
immer wieder auch Berufstätige ein, 
um gemeinsam mit dem Wort Gottes 
den Tag zu beginnen und um in die 
Gegenwart Gottes zu gehen. Mir 
bedeutet es dabei kein großes Opfer, 

wegen dem Termin die Schicht zu tauschen oder meinen Arbeitskollegen klar zu machen, dass 
ich eben mal weg bin. Das Gebetsfrühstück ist Primetime für mich, die ich nicht gerne sausen 
lasse. Klar, Gott ist für uns 7 x 24 Stunden ansprechbar. Es ist ein großes Vorrecht, einfach bei 
ihm anklopfen zu dürfen. Es in Gemeinschaft zu tun, ist aber noch einmal etwas Besonderes. 
DELIRIOUS? beantwortet  die Frage nach den Auswirkungen von Gebet selber  mit einem 
entschlossenen YES, it’s true. Zugegeben, ganz so vollmundig geht mir das nicht über die Lippen. 
Zu viele Fragen bleiben für mich offen und vieles würde ich gern geändert wissen. Dennoch will 
ich mich mehr auf die Verheißungen einlassen, die Gott auf das Gebet gelegt hat. Das 
Gebetsfrühstück gibt mir  Gelegenheit dazu. Beim anschließenden Frühstücken gibt es immer 
Themen, über die es sich lohnt, sich auszutauschen. So  gesehen ist das Gebetsfrühstück sogar 
ein kleiner Ersatz für  den fehlenden Mitarbeiterkreis. 
 
Walter Voit 
 

 

Huch? Was ist das denn? Na unser neues CVJM Logo! Ganz 
scharfe Beobachter konnten im letzten Newsletter schon 
entdecken, dass unser Logo irgendwie anders aussieht – aber 
warum eigentlich?  
Der Landesverband Bayern hat dieses neue Logo entworfen und 
stellt es allen Ortsvereinen zur Verfügung, ganz im Sinne eines 
einheitlichen „Corporate Design“. Auch wir haben uns 
entschieden, unser Logo künftig durch das neue Design zu 
ersetzen. Denn uns alle eint der Glaube an Jesus Christus - 
warum sollten wir da nicht auch im Logo diese Einigkeit 
ausstrahlen? 

 

 

Gebetsfrühstück 



6 

 

 
 

1.Mitarbeitertag 2018 
 

Der erste Mitarbeitertag im Jahr 2018 findet 
am Samstag, 24. März statt. Beginn ist um 
14.00 Uhr im Egelseeheim. Das Thema lautet 
VERSCHWENDERISCH. Was dahinter 
steckt? Lasst Euch überraschen! Special Guest 
ist Clemens Schlosser vom CVJM 
Landesverband Bayern. Wir wollen uns an 
dem Mitarbeitertag gegenseitig motivieren und 
Mut machen, unseren Auftrag offensiv zu 
leben. Das Ende wird ein gemeinsames 
Abendessen sein. Herzliche Einladung!  
 
 
 

 

 

CVJM-Flohmarkt 
 
Am Samstag, den 14.04.2018 findet unser 
traditioneller Flohmarkt von 9.00 Uhr bis 17.00 
Uhr auf dem Maxplatz statt. Wir freuen uns 
über viele helfende Hände. Wer beim Aufbau 
und Verkauf mithelfen kann – möge sich bei 
Margret Hüttner (0951/ 69915) melden, damit 
wir die Mitarbeiter besser einteilen können. 
Wer noch Flohmarktsachen hat, kann sich 
auch mit ihr in Verbindung setzen. Der Erlös 
kommt 1:1 der Jugendarbeit des Vereins 
zugute. 
 
 

 

Karfreitagswanderung 
 

Tradition geworden ist die Wanderung am Karfreitag 
in die Fränkische Schweiz. Sie findet dieses Jahr am 
30. März statt. Gutes Schuhwerk und etwas Kondition 
sind Voraussetzung, die 40 bis 50 Kilometer zu 
bezwingen. Als Belohnung winken Naturerlebnisse in 
einer beeindruckenden Landschaft. Infos gibt es unter 
0951/44401 
 
 

Bevorstehende Veranstaltungen 
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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 

 
 

 
Wer in der letzten Zeit mal bei uns im CVJM war, wird gemerkt haben: es ist irgendwie anders! 
In der Tat hat sich einiges getan. Nachdem das Haus von der Gesamtkirchenverwaltung an die 
Diakonie überging, wurde viel aus-, um- und aufgeräumt. Und wir sind nicht allein! Neben 
Johannitern und VCP hat der Egelseepalast einen neuen Hauptmieter: Die Stadtmission. Jeden 
Sonntag findet im großen Saal ihr Gottesdienst statt und auch äußerlich ist sichtbar, dass hier 
Gemeindeleben stattfindet. Nicht nur neue Farbe erstrahlt an den Wänden, sondern auch ganze 
Räume wurden renoviert und werden jetzt für verschiedene Zwecke genutzt. Und damit wir uns 
bei der Raumbelegung nicht in die Quere kommen, gibt es einen neuen Online-Kalender, über 
den Räume zu bestimmten Terminen für eine Gruppe gebucht werden können. Na dann: 
Herzlich willkommen und auf ein gutes Miteinander! 

Jungscharmitarbeiter/-in gesucht 
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Gebetsfrühstück: 
Freitag, 14-tägig, 8.00 – 9.30 Uhr, Egelseeheim 
März: 9., 23. 
April: 13., 27. 
 
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. 
 

 

Jungschar: 
Jungs und Mädchen (7-12 Jahre) 
Montag 16.30 – 18.00 Uhr, Egelseeheim 
Leitung: Sophie (0152/03520101) 
 
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. 
 

 

Spielefritzen:  
Samstag, wechselnde Termine, 17.00 Uhr, Egelseeheim  
Nächste Termine: 17.03. und 14.04. 
Kontakt: Rita Neitzel (0951/64640) 
 

 

Bibelgesprächskreis: 
Dienstag, 19.30 Uhr, Egelseeheim  
Nächste Termine: 06.03. Bibelgespräch 
   20.03. Bibel teilen 
   10.04. Bibelgespräch 
   24.04. Bibel teilen 
 

 

Hauskreis: 
Dienstag, 20.00 Uhr, wechselnde veranstaltungsorte 
Leitung: Familien Hüttner & Voit 
Rückfragen: Walter & Regine Voit (0951/44401) 
Nächste Termine: 06.03.    Richter 6, 25-32  Pastor Latzel 

13.03.    Die Gemeinde der Christen  1.Kor. 3, 1-23 
20.03.    Wer ist glücklich?  Psalm 1 
10.04.    Gottes leises Flüstern  Bill Hybels 
17.04.     Gott recht geben  Psalm 51 
24.04.     Im Auftrag des Herrn 

Gruppen und Kreise 
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März: 
03.03.18  9.00 – 16.00 Uhr  Arbeitseinsatz in Burglesau 
24.03.18  14.00 – 19.00 Uhr 1.Mitarbeitertag 2018 
     Referent: Clemens Schlosser (CVJM Landesverband) 
     Thema: VERSCHWENDERISCH 
 
April: 
06.04.18 19.00 Uhr  Jahreshauptversammlung 
14.04.18 9.00 – 17.00 Uhr Flohmarkt, Maxplatz 
28.04.18 19.00 Uhr  Mitarbeiter-Dankeschön-Essen in Burglesau 
 

 
 
März April 
02. Klaus Meyer 03. Gregor Mayer 
07. Sonja Meyer 15. Dorothee Griehl 
12. Matthias Simon 21. Rudi Potengowski 
13. Eva Henigin 24. Friederike Pelnasch 
15. Johannes Pelnasch 27. Stefan Westhauser 
17. Gertrud Hertel, Irmtraud Ochs 29. Jennifer Schulte 
18. Alexander Maier  
20. Werner Stubenrauch  
22. Alexander Griehl  
23. Kathrin Reif  
29. Hannelore Tuchscherer  
31. Walter Schmidt, Rainer Braband  

 

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen! 
 
 

 

Termine 

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 


