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Grußwort
Ich kann nicht schweigen, von dem was du getan hast…
Liebe Freunde und Mitglieder!
„Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.“
1.Mose 12,1-2
In diesem bekannten Ausspruch an Abraham steckt so Einiges
drin. Was auf den ersten Blick etwas verwirrend klingen mag,
entpuppt sich bei genauerem Hinsehen doch als erstaunlich klare Botschaft: Ich gebe dir, was
du brauchst, damit du anderen Menschen geben kannst, was sie brauchen.
Zugegeben, Abrahams Situation damals war wohl eine andere als die Unsere heute, er wurde
von Gott aufgefordert, seine Heimat zu verlassen, und in ein Land zu gehen, das Gott ihm erst
noch zeigen würde. Er musste vieles aufgeben und obendrein darauf vertrauen, dass Gott sein
Wort hält. Auch wenn wir nicht zwangsläufig aufgefordert sind, unsere Heimat zu verlassen, so
hält Gott für unsere Leben doch viele verschiedene Stationen bereit. Er sagt uns Menschen zu,
uns zu segnen, uns also alles an die Hand zu geben, was wir brauchen, um unsere jeweilige Situation zu meistern. Gott ist da und er ist treu, darauf dürfen wir vertrauen.
Nun sind wir als Christen gefragt. Wenn wir daran glauben, alles was wir haben von Gott zu
empfangen, ist es dann nicht ein zutiefst logischer Schritt, ihm durch die Weitergabe dieses
Segens an Andere die Ehre zu geben? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel
aber, indem wir anderen Menschen dienen. Das kann die Arbeitsschicht sein, in der wir für
einen lieben Kollegen einspringen, sowie das Teekochen für ein krankes Familienmitglied,
oder die Stunde Zeit, die wir investieren, um einem Freund ein offenes Ohr zu schenken. Und,
und, und…
Wenn wir in solchen konkreten Situationen handeln, sind wir genau da, wo Gott uns haben
möchte – im Dienst an unserem Nächsten. Dann sind wir ein Segen.
Es wird deutlich: empfangen und geben sind eng verbunden. Nur wenn ich selbst in der Verbindung mit Gott stehe, von ihm gesegnet werde, kann ich geben.
Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber wenn ich mir bewusst mache, wie sehr Gott mich segnet
und mir Dinge in meinem Leben gelingen lässt, die ich alleine nicht schaffen würde, dann begreife ich oft nicht, wie ich eigentlich so ruhig bleiben kann. Spontan fallen mir da die ersten
Zeilen des Lobpreis-Klassikers von Albert Frey ein: Ich kann nicht schweigen, von dem was du
getan hast.
Ich wünsche uns also, dass wir nicht schweigen können, von dem was Gott in unserem Leben
tut und getan hat, und dass wir durch ihn selbst zum Segen für andere werden. Jeden Tag ein
bisschen mehr.

Eure Amelie Fuchs
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Rückblick
CVJM-Burgfest
Vom 21.-23.09.2018 war
wieder das Burgfest auf der
Burg Wernfels. Der Samstag begann mit den Nachtreffen der verschiedenen
Sommerfreizeiten. Der
Tag stand ganz im Zeichen
des Burgfest-Fußballpokals
auf dem Sportplatz und
des Sponsorenlaufes auf
dem Dorfplatz. Der Gottesdienst am Sonntag fand
in diesem Jahr in der
Dorfkirche von Wassermungenau
statt.
Am
Nachmittag wurden die
neuen Zimmer im N-Gang 3. Stock für die Übernachtung feierlich eröffnet.

Mitarbeitertag mit Jochen
Fiedler
Was unter dem flapsigen
Titel "Bassd scho - obbä"
angekündigt war, entpuppte sich dann doch als
härtere Kost: Die Sendschreiben an sieben Gemeinden am Anfang der
Offenbarung waren das
Thema des dritten Mitarbeitertages in diesem Jahr.
Mit Jochen Fiedler wurde
ein Referent eingeladen,
der der Aufgabenstellung
absolut gewachsen war
und die Inhalte in einer
guten und lockeren Art in die Gegenwart übertragen konnte. Spekulationen und abenteuerlichen Deutungen erteilte Jochen gleich am Anfang eine Absage. So wurden die sieben Gemeinden schon mal mit sieben Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft in Verbindung gebracht. Mittlerweile gibt es 28 Mitgliedsstaaten und die Übertragung hat sich erübrigt. Wie vor
2000 Jahren sind auch wir den Einflüssen der Zeit ausgesetzt und lassen unseren Leben sstil
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durch sie prägen. Und wie vor 200 Jahren ist es wichtig, Rückgrat zu bewahren, sich vom Gegenwind nicht zu sehr beeindrucken zu lassen, im Wohlstand den Blick für das Wesentliche zu
behalten und auch als kleine Gemeinschaft an einem Auftrag mit Perspektive zu arbeiten. Sieben Gesprächsgruppen hatten sich jeweils mit einer Gemeinde zu befassen und die Ergebnisse
den anderen darzustellen. Das abschließende Abendessen leitete Jochen mit einem Feierabendmahl ein und schlug mit einer Bildmeditation die Brücke zum Segen. Insgesamt war es
ein guter Tag, der Lust auf die Mitarbeitertage im Jahr 2019 machte.

Hauptausschussklausur in
Burglesau
Vom 26. bis 28. Oktober
fand das HauptausschussKlausurwochenende
in
Burglesau statt. Es war
schon lange geplant, ein
gemeinsames Wochenende zu verbringen, um sich
den Themen anzunehmen,
die aufgrund des allgemeinen Tagesgeschäftes in den
monatlichen Sitzungen zu
kurz kommen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand
die mittelfristige Ausrichtung des CVJM Bamberg
für die Zukunft. Der Fokus der Arbeit soll dabei wieder verstärkt auf die Gruppen- und Projektarbeit im Verein, und ein Schwerpunkt auf ein wöchentliches konstantes Jungschar-/TeenieAngebot, sowie die interkulturelle Arbeit im Projekt Better Together gelegt werden. Andiskutiert wurde u.a. auch die Generationenlücke und die Akquise neuer Mitarbeiter. Mit Brigitte
Bodenstab war eine Referentin gefunden, die die Gruppe wohl strukturiert mit einer gesunden
Mischung aus geistlichem Input, Worship, Diskussion und freier Zeit durch das Wochenende
lenkte. Neben all dem wurde die Zeit vorallem dazu genutzt, um die Gemeinschaft im Hauptausschuss zu stärken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Den Abschluss am Sonntag
bildete das gemeinsame Mittagessen in der Burglesauer Vogelsmühle, bevor das Haus gereinigt,
die Koffer gepackt und die Rückfahrt nach Bamberg angetreten wurde. Man war sich einig, dass
die Klausur in jederlei Hinsicht eine gelungene Veranstaltung war und weiterhin fester Bestandteil im Rahmen der Gremienarbeit des Hauptausschusses bleiben sollte.
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Vorschau
Adventswochenende in Altenstein
Auch dieses Jahr bieten wir traditionell am
2. Adventswochenende vom 07. - 09.12.18
die Adventsfreizeit, seit ein paar Jahren
"Crazy Christmas Camp" genannt, im Freizeithaus des CVJM Altenstein an. Als Referenten haben wir Thomas Göttlicher
vom CVJM Bayern eingeladen. Das Thema des Wochenendes lautet: "Blessed Are
The Pure In The Heart, For They Shall
See God". Die Freizeit bietet eine gute
Möglichkeit, in der oft stressigen Adventszeit, mal für ein paar Tage abzuschalten,
gute Gemeinschaft zu erleben und sich auf
Weihnachten
einzustimmen. Weiteres
Infos und Anmeldung alsbald bei Familie
Voit: 0951-44401 oder vorstand@cvjmbamberg.de
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Neues aus Burglesau
Ein neuer Teppich im Saal
Der graue Teppich im Saal des Freizeithauses Burglesau tritt nach über 30
Jahren Dienst seinen wohlverdienten
Ruhestand an. Nachdem sich Generationen von Menschen auf verschiedene Weise darauf verewigt haben, wurde im Hauptausschuss beschlossen,
einen „Nachfolger“ anzuschaffen. Die
Kosten hierfür belaufen sich auf ca.
600 €. Die Verlegung wird im Laufe
der Wintermonate in Eigenregie erfolgen. Dann wird der Teil des Saals
in einem dunklen Rot neu erstrahlen.
Testet ihn selbst, gerne ein ganzes Wochenende lang mit euren Liebsten!
 Burglesau Buchung: burglesau@cvjm-bamberg.de

Außerordentlicher Arbeitseinsatz in Burglesau
Schon mehrere Jahre
blättert in Burglesau im
Kickerraum die Farbe
von den Wänden. Irgendwann musste die
Aufgabe anbepackt werden, das Mauerwerk
trocken zu legen. In einem
SonderArbeitseinsatz sollte am
ersten
Septemberwochenende dazu ein erster
Schritt
unternommen
und die Außenmauer
aufgegraben
werden.
Trotz Maschineneinsatz war die Herausforderung kopernekisch genug. Die gute Nachricht: Die
Ursache für das feuchte Mauerwerk wurde wahrscheinlich gefunden. Die schlechte Nachricht:
Es wird noch einige Zeit vergehen, bis die Mauer neu abgedichtet ist und die Erde wieder eingefüllt
werden
kann.
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Gruppen & Kreise
Gebetsfrühstück:
Freitag, 14-tägig, 8.00 – 9.30 Uhr, Egelseeheim
November: 9., 23.
Dezember: 14.
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 (8-12 Jahre)
Freitag 16.00 – 17.30 Uhr, Egelseeheim
Leitung: Eva Winkler von Mohrenfels (0151-53646594)
Die Jungschar ist eine Gruppe für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Wir treffen uns einmal in
der Woche um zu spielen, zu basteln, Geschichten von Gott zu hören, Freunde zu sehen,
Abenteuer zu erleben – die Jungschar ist immer in Action! Komm einfach vorbei und pack
gerne auch Freunde mit ein. Wir freuen uns auf dich!

Spielefritzen:
Samstag, wechselnde Termine, 17.00 Uhr, Egelseeheim
Nächste Termine: 16.-18.11. (Bamberg spielt); 15.12.
Kontakt: Rita Neitzel (0951/64640)

Bibelgesprächskreis:
Dienstag, 19.30 Uhr, Egelseeheim
Nächste Termine:
06.11. Bibel teilen
20.11. Bibelgespräch
04.12. Bibel teilen
11.12. Adventliches Kaffeetrinken
15.00 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus Lichteneiche
Nähere Informationen folgen.

Hauskreis:
Dienstag, 20.00 Uhr, wechselnde Veranstaltungsorte
Leitung: Familien Hüttner & Voit
Rückfragen: Walter & Regine Voit (0951/44401)
Nächste Termine:
06.11. Lebensbild (Rita)
13.11. Lukas 10, 25-37 Der barmherzige Samariter
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20.11.
27.11.
04.12.
11.12.
18.12.

Psalm 90
1.Korinther 9,1-27
Gott flüstert (Walter)
Psalm 31
Weihnachtsfeier

Jugendhauskreis:
Dienstag, 14-tägig, wechselnde Veranstaltungsorte
Rückfragen: Amelie Fuchs (0151-59266389)
Es wird gesungen, gequatscht und diskutiert. Wir erleben untereinander und mit Gott Gemeinschaft, um unseren Glauben zu stärken und gemeinsam Zeit zu verbringen. Bei jedem Treffen
wird entweder ein bestimmtes Thema auseinandergenommen oder wir lesen in der Bibel.
Wenn du Zeit und Lust hast, komm einfach vorbei und genieß die Gemeinschaft!
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Geburtstage
November
11. Christa Maurer
21. Sieglinde Pelnasch
25. Gottfried Pelnasch

Dezember
08. Helmut Richter
16. Mark Bodenstab; Werner Braun
20. Amelie Fuchs
25. Reinhard von Kietzell

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!

Christlicher Verein Junger Menschen e.V.
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