CVJM Newsletter
Ausgabe 26
Januar/Februar 2022

Grußwort
Gedanken zur Jahreslosung

Liebe Freunde und Mitglieder!
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“
Johannes 6,37
Was für eine schöne Jahreslosung! Als ich den Vers zum ersten
Mal gelesen hatte, wusste ich gar nicht, wohin mit meinen ganzen Gedanken – denn in diesem
Vers steckt verdammt viel drin. Ich möchte heute aber mal explizit auf die verschiedenen Arten
der Betonung eingehen und diesbezüglich einfach ein paar Impulse und Gedanken mit euch
teilen. Denn es kommt nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch wie etwas gesagt wird.
Da wäre z.B. der erste Teil des Verses: Jesus Christus SPRICHT. Ja, er spricht. Auch heute
noch. Glaubst du das? Glaube ich das?
Oder ich betone den Vers so: „Wer ZU mir kommt, den werde ich nicht abweisen“. Da steckt
ein Aufruf dahinter, ich muss etwas tun, Initiative zeigen, nämlich den Weg hin zu Jesus gehen,
seine Nähe suchen.
Ich könnte den Vers aber auch so lesen: „Wer zu MIR kommt, den werde ich nicht abweisen“.
Hier wird sofort klar, dass es nicht egal ist, wohin wir uns wenden und wem wir nachfolgen – es
wird zum Ausdruck gebracht, dass wir echte Annahme nur bei Jesus Christus finden können.
Oder so: „Wer zu mir kommt, den werde ICH nicht abweisen“. Hier wird deutlich, wer Gott ist
und wer wir sind. Jesus Christus sagt deutlich, dass ER an mir dran bleibt – während ich mich
manchmal ganz still und heimlich (als ob es Gott verborgen bleiben würde!) von ihm entferne.
ER war immer da, ER ist da. ER wird immer da sein. Bin ich dafür bereit?
Man könnte den Vers auch so lesen: „Wer zu mir kommt, den werde ich Abweisen“. Aber
vielleicht ab und zu ZURECHTweisen? Oder mich auf etwas HINweisen? Oh wie nötig ich das
doch oft habe!
Am liebsten lese ich den Vers aber so: „Wer zu mir kommt, den werde ich NICHT abweisen“.
Wahrscheinlich die gängigste Form der Betonung, der den Fokus auf die wesentliche Aussage
legt. Gott lässt uns nicht hängen. Und was bin ich nur froh über diesen, meinen Gott! Aus vollem
Herzen und mit der Betonung auf jeder Silbe kann ich sagen: GOTT SEI DANK!
Ich wünsche uns, dass wir den Vers über das Jahr immer wieder mit uns herumtragen und uns
inspirierende Gedanken dazu einfallen. Aber natürlich noch viel mehr, dass wir erleben dürfen,
wie Gott uns immer wieder die Tür öffnet.

Eure Amelie Fuchs

Rückblick
Waldweihnacht
Am Dienstag, 14. Dezember fand
nach einigen Jahren Pause mal
wieder eine Waldweihnacht statt.
In bewährter Art und Weise traf
man sich in Gaustadt. Die Strecke
wurde für den ein oder anderen zu
einer rutschigen Angelegenheit,
was den Wetterverhältnissen
geschuldet war. Auf dem Weg, der
mit Fackeln erleuchtet wurde, gab
es immer wieder Stopps mit
Impulsen und Gelegenheit für
gemeinsames Singen. Am Ziel
angekommen wurden in lockerer Atmosphäre Punsch und Plätzchen vertilgt. Ein gelungener
Abend, der für die Vereinsgemeinschaft absolut wichtig war.

Jungschar
Die Jungschar findet freitags von 16.00
bis 17.30 Uhr statt. Die Kinder der
ersten Stunde, mittlerweile zum Teil
eher Jugendliche, kommen nach wie
vor und aktuell ist die kleine Gruppe
sogar auf sechs gestiegen. An der
Mitarbeiterfront haben wir hingegen
etwas zu kämpfen. Die letzten Monate
hatten wir Unterstützung durch Marie,
die ein Praktikum beim Landesverband gemacht hat und seit Januar in Chile ist (Manche
erinnern sich sicher noch an Amelies Zeit in Chile). Ein neuer wertvoller Mitarbeiter ist Farzam,
der uns seit ein paar Monaten unterstützt und sehr motiviert ist. Da ich wegen meines
anstehenden Examens nicht mehr Freitags mitmachen kann, sind Brigitte und Farzam zu zweit.
Falls ihr also MitarbeiterInnen kennt, meldet euch gerne. Ansonsten gern mit ins Gebet
aufnehmen.
(Jens)

Sportabend
Beim Sportdienstag wird
fleißig
gesportelt.
Die
aktuellen Auflagen, 2G plus,
halten die Sportler nicht
davon
ab,
Spikeball,
Volleyball und Fussball szu
spielen. Im Gegenteil gibt
dies vielen Sicherheit mit
Corona Sport zu treiben.
Ich bin froh, dass der
Dienstagssport vielen als
Ventil gilt, sich in diesen
Zeiten auszutoben. Aktuell sind es zwischen 8 und 12 Personen und damit eine gute Größe für
die Halle. Herzlichen Einladung an alle.

Neues im CVJM
Hallo! Ich heiße Marie, bin 18 Jahre alt und habe dieses Jahr am
Eichendorff-Gymnasium in Bamberg mein Abitur gemacht. Seit
diesem Herbst mache ich ein Praktikum beim CVJM Bayern und bin
vor allem in der „Weltweit und Jungen Erwachsenen Arbeit“ tätig. Im
CVJM Bamberg helfe ich jeden Freitag bei der Jungschar mit. Mir
macht es sehr viel Spaß mir Spiele für die Kinder auszudenken und
ihnen nebenbei auch etwas von Gott zu erzählen.
Ich freue mich sehr, dass ich im Januar die Chance bekomme mit
dem CVJM nach Chile zu reisen. Dort werde ich ein halbes Jahr den
YMCA Valparaiso ehrenamtlich unterstützen. Die Coronapandemie
führte dazu, dass der YMCA in Valparaiso für 18 Monate schließen
und 80% der Mitarbeitenden entlassen musste. Da die Coronazahlen
in Chile nun niedrig sind und die Impfrate hoch ist, gibt es einen
Lichtblick: Am 3. Januar 22 öffnet der YMCA wieder seine Türen
und drei weitere Ehrenamtliche und ich werden bei dem Restart mithelfen.
Der YMCA Valparaiso dient seit über 100 Jahren Menschen aus sozial schwachen Umfeldern. Neben
dem Fitnessstudio, mit dem sie Geld erwirtschaften, bieten sie sozial-missionarische Angebote für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene an. Zum Beispiel Camps, Freizeiten und Gruppenstunden für Kinder und
Jugendliche; oder auch Obdachlosenarbeit.
Ich bitte euch um Unterstützung für unsere Reise durch Gebete und finanzielle Förderung, um zu
ermöglichen, dass der YMCA Valparaiso wieder neu durchstarten kann. Ob mit einer Einmalspende,
einem Dauerauftrag oder einer Kollekte, jeder noch so kleine und große Beitrag hilft die Gesamtkosten
von ca. 8000€ zu decken.
SPENDENKONTO
CVJM-Landesverband Bayern e.V.
IBAN: DE10 5206 0410 0005 3645 07
BIC: GENODEF1EK1
Spendenzweck:
„Marie oder weltweit Chile“
Bitte unbedingt „oder“ angeben!
Vielen Dank schon mal im Voraus 😊
Wenn ihr auch weiter informiert bleiben wollt und euch für unsere Arbeit in Chile interessiert, schreibt
mir gerne eine kurze Mail an m.l.dresen@web.de. So kann ich euch in meinen Unterstützerkreis
aufnehmen und ihr erhaltet regelmäßig aktuelle Infos und Fotos aus Chile.

Gruppen & Kreise
Gebetsfrühstück:
Freitag, 14-tägig, 8.30 Uhr, Egelseeheim
Januar: 14., 28.
Februar: 11., 25.
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 im Schulalter
Freitag 16.00 – 17.30 Uhr, Egelseeheim
Leitung: Jens Bodenstab (0152-03308637)
Du gehst schon zur Schule und hast Lust, die mit anderen Kindern zu treffen? 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
Kontakt: Rita Neitzel (0951/64640)

Hauskreis:
Dienstag, 20.00 Uhr, wechselnde Veranstaltungsorte
Leitung: Familien Hüttner & Voit
Rückfragen: Walter & Regine Voit (0951/44401)
Nächste Termine:
11.01.
Nikolaus von der Flüe
18.01.
Galater 3,15 – 4,7 Das Gesetz
25.01.
Mitarbeiterabend
01.02.
08.02.
15.02.
22.02.

Galater 4,8 – 5,1 Paulus‘ Sorge um die Galater
Psalm 31 Ich verlasse mich auf dich, Herr
Galater 5,2-24 Die Freiheit der Christen
Unfertig, Teil 4

Termine
Januar:
9.-16. Allianz-Gebetswoche
21.-23. Hauptausschuss-Klausur in Altenstein
25.
Mitarbeiterabend mit Clemens Schlosser

Geburtstage
Januar
04. Ulrich Zenkel
10. Alfred Maurer; Maja Anton
17. Helmut Pickel
22. Ingeborg Eber
30. Rudi Geyer

Februar
01. Benedikt Späth
11. Bruder Timotheus
14. Birgit Späth
18. Dieter Späth
22. Martin Kutz

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!
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