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... und das Licht
der Herrlichkeit
Gottes umstrahlte sie.
Lukas 2,9

?

Soll
sie es

wagen
Tausend Gedanken schossen ihr
durch den Kopf - sollte sie es
wirklich wagen? Ihre Gedanken
kreisten und überschlugen sich
gleichzeitig. Es war ein heilloses
Durcheinander.
Wie sollte sie nur einen klaren Gedanken
fassen. Gerade jetzt hatte sie es doch so
nötig! Sie musste sich entscheiden ansonsten würde die Zeit für sie entscheiden und das wollte sie auf gar
keinen Fall! Noch einmal versuchte sie
ihre Gedanken zu ordnen und dann
spürte sie auf einmal, erst ganz zaghaft
dann immer klarer, eine Gewissheit. Wie
das Licht bei einem Sonnenaufgang
langsam durch das Dunkel dringt und
immer heller strahlt, begann sie zu
verstehen.

die Konsequenzen der Entscheidung
einen am liebsten weglaufen lassen
würden?
Ich schätze, dass es Maria in der Situation, als ihr der Engel begegnete,
ähnlich gegangen sein könnte. Sie stellt
ja zuerst auch ein paar Rückfragen. Aber
dann ist sie ganz klar in ihrer Antwort,
obwohl sie weiß, was für sie auf dem
Spiel steht: Das Risiko ihren Verlobten
und auch den Respekt ihrer Mitmenschen zu verlieren.
So einer unglaublichen Geschichte wie
dieser, würde wohl kaum einer Gehör,
Geschweige denn, Glauben schenken.
Doch ihre eigenen Wünsche und Ziele
waren für Maria zweitrangig, weil sie
Gott von ganzem Herzen vertraute. Sie
hatte einen anderen Blick auf die Situation. Sie schaute auf die Berufung, die
Gott ihr gegeben hatte und was daraus
entstehen würde. Nur deswegen konnte sie ihre Freude und Begeisterung in

Ihre Anspannung begann sich zu lösen
und an deren Stelle trat Entschlossenheit. Ja, genau so würde sie es machen,
dass war der richtige Weg. Und dieser
Weg war all die Mühe, Unsicherheit und
Gefahren wert.
Kommen dir diese oder ähnliche Gedanken bekannt vor? Wenn man mit sich
selber einen inneren Kampf erlebt?
Wenn man sich entscheiden muss, aber
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einem Lied Ausdruck verleihen ‐ weil sie
sich bewusst war, dass Gott einen gro‐
ßen Plan hat und sie ein Teil davon sein
darf.

Von ganzem Herzen preise
ich den Herrn.
Ich bin glücklich über
Gott, meinen Retter.
Mich, die ich gering und
unbedeutend bin, hat
er zu Großem berufen.
Zu allen Zeiten wird man
mich glücklich preisen,
denn Gott hat große Dinge
an mir getan, er, der
mächtig und heilig ist!
Die Barmherzigkeit des
Herrn bleibt für immer und
ewig, sie gilt allen
Menschen, die ihn ehren.

zonen. Hingabe ist der Schlüssel zur
Veränderung‐ wie es Maria tat. Sie ver‐
traute nicht auf ihr Können, ihre Bega‐
bungen, ihre Stärken, sondern ließ sich
ganz auf Gottes Plan ein. Nicht, dass wir
nicht unsere Begabungen von Gott be‐
kommen hätten und sie nicht einsetzen
sollten ‐ das meine ich damit nicht. Aber
wir werden höchstwahrscheinlich neu
erkennen, dass wir an unsere Grenzen
stoßen. Und ohne Gott können wir un‐
sere Grenzen, die oft in unserem Kopf
festgelegt sind, nicht überwinden.

Eine wohlbekannte Grenze meinerseits
ist, die „Ich‐ muss ‐ aufpassen‐ wann‐ ich‐
etwas‐ von‐ Jesus‐ erzählen‐ kann‐ und‐
es‐ passt‐ Grenze“. Meine Menschen‐
furcht bzw. mein Stolz von irgendje‐
manden schief angeschaut zu werden
ist doch noch sehr groß. Oder meine
innere „Mir‐ passt‐ es‐ gerade‐ nicht‐ in‐
meinen‐ Zeitplan‐ Grenze“. Es ist so be‐
freiend auch meine Zeitplanung an Gott
abgeben zu können! Mensch, Gott hat
doch die viel weitere Perspektive. Das
LUKAS 1,46‐50
merkt man aber meistens erst hinter‐
Maria hielt nach Gottes allumfassen‐ her, wenn man sich auf das Wagnis ein‐
den, ewigen Plan Ausschau, ohne da‐ gelassen hat.
rauf zu achten inwieweit diese Beru‐ Wie gut, dass uns Gott voller Geduld
fung ihre eigenen Pläne beeinträchti‐ und Liebe an unser Grenzen heranführt
gen könnte. Sie verstand, dass ihr unge‐ und uns nicht überfordert aber er for‐
borenes Kind unzählige Menschen erlö‐ dert uns heraus. Und sich darauf immer
sen würde. Was wäre, wenn in unserem wieder von neuem einzulassen lohnt
Leben Gott, der Himmel und die Ewig‐ sich! Denn Gottes Plan für unser Leben
keit der eigentliche Standard wären, an ist der Beste, den es gibt!
dem sich alles andere orientieren müss‐
In diesem Sinne wünsche ich euch ge‐
te?
segnete Weihnachten und eine ganz
Um solch ein Leben führen zu können, neue Begegnung mit unserem allmäch‐
ist es nicht mehr möglich auf uns selber tigen Gott, der auf die Welt gekommen
zu bauen. Denn Gottes Pläne über‐ ist um uns wieder ganz nah zu sein!
treﬀen unsere Vorstellungen und über‐
Eure Lisa Erlenwein
schreiten oftmals auch unsere Komfort‐
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2013 - die zweite Jahreshälfte:
Die Zeit vergeht oft wie im Flug. Plötzlich sitzt man (oder Frau!) da und es geht schon
wieder auf Weihnachten zu, obwohl der letzte Heiligabend doch gefühlt erst kürzlich
war!!??
Wenn wir am Jahresende zurückblicken dürfen wir erkennen, dass auch im vergan‐
gem Jahr wieder viel passiert ist. Freizeiten und Veranstaltungen haben stattgefun‐
den, Lisa Erlenwein hat ihren Dienst in Altenstein begonnen, viele Gruppenstunden
wurden durchgeführt und und und ….
Hier ein kleiner Rückblick auf das zweite Halbjahr 2013 und was bei uns los war:

Jungscharzeltlager
In der ersten Ferienwoche schlugen heu‐
er 33 Jungen, im Alter von 9‐13 Jahre,
und ihre Betreuer die Zelte am Ortsrand
von Schlaifhausen auf. Der schöne Platz
lag inmitten einer Obstplantage direkt
unterhalb des „Walberla“, welches auch
das „Tor zur Fränkischen Schweiz“ ge‐
nannt wird.
Eine Fahrt mit der historischen Eisenbahn
durchs Wiesenttal bildete den ersten
Höhepunkt der Freizeit. Am Zielort,
Streitberg, angekommen stand ein ge‐
meinsamer Freibadbesuch und der Gang
durch die Binghöhle auf dem Programm.
Ein weiterer Tagesausflug führte in die
Forchheimer Unterwelt (Besichtigung
der Kasematten) und in das Königsbad.
Als eine Zeitzeugin erlebten die Jungs
diesmal Pfarrin i.R. Christel Rüstau. Sie
betreibt im Nachbarort Leutenbach ein
Freizeitheim. Dort erhielten wir auch das
Abendessen und erlebten einen Spiele‐
abend. Anschließend erzählte Christel
Rüstau in der Runde, wie sie selbst als 14‐
jährige zum lebendigen Glauben an Jesus
fand und berichtete weiteres aus ihrem

Jungscharler und Mitarbeiter des Zeltlagers

ereignisreichen Leben.
Im Lager selbst gab es das übliche Pro‐
gramm mit Sport und Spiel, der täglichen
Bibelrunde (diesmal über den Jünger
Petrus), sowie der abendlichen Ver‐
sammlung am Lagerfeuer und die Nacht‐
wache. Nicht unerwähnt bleiben darf die
örtliche Unterstützung durch das Gast‐
haus Kroder (z.B. konnten wir während
einer Sturmwarnung spontan die Wirts‐
stube nutzen) und die Metzgerei Mes‐
singschlager, die uns ein hervorragendes
Essen lieferte.
Alfred Müller

Burg– und Kirchen-Kino in Altenstein
Sommer in Altenstein ist seit neun Jahren auch immer „Kino‐Zeit“. Neben dem Burg‐
Kino, dass wir jeden August gemeinsam mit dem Burg‐ und Heimatverein Altenstein
‐4‐

anbieten, gibt es jetzt auch im Winter‐
halbjahr gute und interessante Filme an
einer besonderen „Location“ zu sehen.
Einmal im Monat laden der CVJM und die
Kirchengemeinde zum KirchenKino in die
Altensteiner Kirche ein. In vielen Filmpro‐
duktionen werden Themen und Inhalte
aufgegriﬀen die auch für unseren christli‐
chen Glauben eine wichtige Rolle spielen.
Wir wollen mit dieser Aktion über das
Medium Film mit den Besuchern ins Ge‐
spräch kommen und laden deshalb nach
Filmende zu Tee, Gebäck und Gesprä‐
chen ins Gemeindehaus ein.
Den Start der Reihe im Oktober machte
der Film „Luther“ und im November gab
es „Das ultimative Geschenk“ zu sehen.
Die beiden Abende wurden bis jetzt mit
30 bzw. 45 Gästen relativ gut angenom‐
men. Allerdings sind noch ein paar Plätze

Der Film „Luther“ im KirchenKino Altenstein

in der Kirche frei! Als einfach mal vorbei‐
kommen.
Die weiteren Filme und Informationen
über das KirchenKino Altenstein sind auf
unserer Homepage zu finden:
www.cvjm‐altenstein.eu/verein/
kirchenkino/
Jürgen Krell

Kinderfreizeit in Altenstein
Da unser Zeltlager leider (oder zum
Glück?!) nur für Jungen ist und es aber
auch Jungen geben soll die nicht gerne
Zelten, haben wir in diesen Sommerferien
auch wieder eine Kinderfreizeit in unserer
Freizeit‐ und Tagungsstätte angeboten.
Sie fand in den letzten Augusttagen statt
und 22 Kinder im Alter von 8‐12 Jahren
haben daran teilgenommen. Neben einen
Tagesausflug in die Frankentherme stan‐
Viel Geduld ist gefragt ‐ beim Stockbrot!
den u.a. eine Schnitzeljagd mit GPS‐
Geräten, Spiel, Spaß und ein Abend mit
Geschichten und Stockbrot am Lagerfeuer statt. In den täglichen Bibelarbeiten ging
es um die Erlebnisse von Ruth und Naomi denen Gott auch in der Fremde beistand.

CVJM Burgfest auf der Wernfels
„Auf der Seite des Siegers“, so hieß das Motto des diesjährigen Burgfestes auf der
Burg Wernfels an dem wir (Simon Müller, Lisa Erlenwein) und Wolfgang Kettler teil‐
nahmen.
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Angekommen auf der Burg spürte man
schon das besondere Flair und die schö‐
ne Atmosphäre. Die Umgebung ist ein‐
fach herrlich und lädt zum Entspannen
ein. Man gewinnt einen gewissen Ab‐
stand zum Alltag. Tapetenwechsel.
Traditionell begann die Veranstaltung am
Samstagnachmittag mit den Nachtreﬀen
der Freizeiten die im Sommer stattfan‐
den. Danach konnte noch wer wollte an
einem Sportnachmittag mit Ultimate und
Wikingerbasball teilnehmen. Viele junge
Leute auf einem Fleck, Lachen, Wiederse‐
hensfreude, Unterhaltung, Spaß und Ak‐
tion. Es ist was geboten.
Am Samstagabend gestaltete die Band
„verkorxt“ den Jugendabend mit fetzi‐
gen, modernen Songs. Zu spüren, dass
die Ausrichtung auf Jesus immer wieder
den Mittelpunkt darstellt ist sehr ermuti‐
gend. Auch die Gemeinschaft untereinan‐
der macht einem wieder neu bewusst,
dass man nicht alleine ist und das stärkt
für den Alltag.
Überraschende Begegnungen mit Leu‐

ten, die man nicht kennt, machen die Zeit
zu etwas ganz Besonderem. So haben
wir zwei Österreicherinnen kennenge‐
lernt und konnten uns mit ihnen über
ihre und unsere Situation austauschen.
Über die Herausforderungen und Freu‐
den der Vereinsarbeit etc. Es war sehr
bereichernd und hat uns mal wieder ein
Stück über unseren Tellerrand hinaus‐
schauen lassen.
Nach einer erholsamen Nacht und einem
ausgiebigen Frühstück predigte der Ba‐
den Württembergische Evangelist Dieter
Braun zum Thema „Wer hat´s gehört“.
Anschließend wurde zu Mittag gegessen.
Als letztes folgte der Festgottesdienst
mit der Einsegnung der neuen CVJM Lan‐
dessekretäre Daniel Gass, (Teenager/
Jungs) und Dina Schanz (Teenager/
Mädchen).
Alles in allem eine sehr lohnenswerte und
gesegnete Veranstaltung. Herzliche Einla‐
dung beim nächsten Burgfest selber teil‐
zunehmen!
Simon Müller und Lisa Erlenwein

48. Jahresfest des CVJM Altenstein
Miteinander glauben, miteinander feiern
‐ das gehört beim CVJM Altenstein zu‐
sammen. Der Vereinsgeburtstag im
Herbst ist immer wieder so ein Anlass,
gemeinsam über Gottes Wort nachzu‐
denken und die Geselligkeit zu pflegen.
Und dazu gehörten auch heuer besonde‐
re Gäste, wie zum Beispiel Daniel Gass.
Der 26‐jährige ist der neue Sekretär für
Jugendarbeit beim CVJM‐Landesver‐
band Bayern. Er bereicherte das Jahres‐
fest mit Denkanstößen aus der Bibel, sei
es beim Jugendabend am Freitag mit
etwa 50 Besuchern, beim Jungschar‐
nachmittag oder auch beim Impulsgot‐
tesdienst am Samstag, zu dem rund 60
Gäste gekommen waren. „Fragt nicht

was Gott für euch tun kann, sondern
fragt, was ihr für Gottes Reich tun
könnt“, lautete der Appell von Daniel
Gass. Es sei wichtig, das Gute zu teilen,
den Glauben an Jesus weiter zu geben.
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Musik, Spiel, Spaß und eine gute Botschaft
gab es beim Jugendabend am Jahresfest

Last but not least hielt er die Festpredigt
beim Gottesdienst am Sonntagmorgen in
der Altensteiner Kirche. Musikalisch wur‐
de dieser Gottesdienst vom Chor „Voices
of light“ unter der Leitung von Christine
Kettler‐Pohl ausgestaltet. Während Ju‐
gendliche des Vereins die weiteren Ele‐
mente des Gottesdienstes übernahmen.
Der CVJM‐Sekretär beleuchtete in seiner
Predigt die Situation des Volkes Israel in
babylonischer Gefangenschaft und ging
auf die aufbauenden Worte aus dem
Das „Gäste‐Leit‐System“ beim Jugendabend
Buch Jesaja ein. Gott habe seinem Volk
durch den Propheten Mut gemacht, die
Herausforderungen immer wieder neu
anzunehmen und auf die Hilfe des Herrn
zu hoﬀen. Dies gelte auch für uns Chris‐
ten heute.
An diesem Tag standen noch weitere
CVJMer im Blickpunkt. Lisa Erlenwein
wurde der Festgemeinde vorgestellt und
dann am Nachmittag in ihr Amt einge‐
führt: Als Jahrespraktikantin arbeitet die
gebürtige Würzburgerin seit 1. Septem‐
ber in der Freizeit‐ und Tagungsstätte
Die Jungscharkinder beim Pizza backen
mit, hauptsächlich aber soll sie die Ju‐
gendarbeit des Vereins tatkräftig unter‐
stützen.
Bei der Festversammlung nahm der
Vereinsvorstand Wolfgang Kettler außer
‐dem Daniela Kern neu in den Verein auf
und ehrte Stephanie Voit sowie Diakon
Wolfgang Fischer, die schon seit 25 Jah‐
ren dem CVJM Altenstein angehören.
So ein Vereinsgeburtstag ist natürlich
immer auch ein Anlass, zurückzuschau‐
en. In diesem Fall nahm Alfred Müller die
Festversammlung am Sonntagnachmit‐
tag mit hinein in über 40 Jahre Daniel Gass, Stefanie Voit, Daniela Kern, Lisa Erlen‐
Jungscharzeltlager der CVJM‐Kreisverbin
wein und Wolfgang Kettler beim Jahresfest
‐dung. Viele Dias und Anekdoten sowie
ein Super‐8‐Film aus dem Jahr 1976 sorg‐ jungen Jahren begegnete.
ten für eine unterhaltsame Rückschau,
Zusammengenommen hat Alfred Müller
bei der mancher Zuschauer sich selbst in
mindestens ein Lebensjahr verantwort‐
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lich auf Zeltlagern des CVJM zugebracht
oder diese vor‐ und nachbereitet, merkte
Wolfgang Kettler an. Er selbst betonte:
„Die Intention des CVJM Zeltlagers war
und ist es, die Botschaft von Jesus Chris‐
tus weiter zu geben“. Dies bestimme
über die vielen Jahre den Charakter des
Lagers, aber auch die Motivation der

zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Auch im kommenden Jahr wird die CVJM
Kreisverbindung wieder ein Zeltlager für
Buben im Alter von 9 bis 13 Jahren anbie‐
ten .
Beate Dahinten

Weihnachtenh im Schuhkarton
Die Aktion „Weih‐
nachten im Schuh
‐karton“ hat auch
in diesem Jahr
eine große Reso‐
nanz gefunden:
Fast 492.000 Päck
‐chen für Kinder
in Not kamen al‐
lein im deutschsprachigen Raum zusam‐
men. Auch von unserer Sammelstelle in
Altenstein wurden heuer 345 Schuhkar‐
tons auf die Reise geschickt und wir be‐
danken uns auf diesem Weg bei allen, die
mitgeholfen haben.
Aufgrund der geografischen Nähe wer‐
den die Päckchen aus dem deutschspra‐
chigen Raum vorwiegend in Osteuropa

verteilt. Dies teilt der Träger der Aktion,
„Geschenke der Hoﬀnung“, auf seiner
Homepage mit. Demnach wählen Ge‐
meinden vor Ort in Kooperation mit den
Behörden ‐ dem Jugendamt zum Beispiel
‐ diejenigen aus, von denen sie wissen,
dass ihre Eltern wenig Geld haben. Ne‐
ben der Freude, die diese Geschenke den
Kindern und auch ihren Familien machen,
sind sie ein Zeichen der christlichen
Nächstenliebe. Denn jeder Schuhkarton
bedeutet: Du bist nicht vergessen. Es
gibt Menschen, die denken an dich und
möchten, dass es dir gut geht.
Mehr Infos über den weiteren Weg der
Päckchen und die Verteilung gibt es un‐
ter:
www.geschenke‐der‐hoﬀnung.de

Neue gruppe für Teenager
Im Frühjahr 2013 wurde ein neuer Ju‐
gendkreis für die Altersgruppe zwischen
12 und 16 Jahren ins Leben gerufen. Die
Gruppe "wächst und gedeiht" seitdem
prächtig ‐ lediglich die Einigung auf ei‐
nen Namen verlief bisher erfolglos.
Das Programm besteht aus den ver‐
schiedensten Aktivitäten wie z. B. Indi‐
aca spielen, Stockbrot mit Lagerfeuer‐
geschichten, schauspielerischen Einla‐
gen oder dem Bauen von flugfähigen

Unsere neue Teenie‐Gruppe
‐8‐

Miniaturraketen als Bastelaktion. Bibel‐
geschichten und (geistliche) Impulse bil‐
den dabei einen festen Bestandteil.
Es gibt dabei aber keinen strengen Fahr‐
plan. Vielmehr wollen wir die gemeinsa‐
me Zeit möglichst abwechslungsreich
miteinander verbringen.
Seit September ergänzt unsere Jahre‐
spraktikantin Lisa das motivierte Mitar‐
beiter‐Team. Neben vielen neuen Impul‐
sen hat sie ihre Gitarre und eine starke

Singstimme mitgebracht ‐ so macht auch
das Singen Spaß!
Wir freuen uns auf viele weitere Abende,
neue Teilnehmer und sind gespannt da‐
rauf, was wir weiterhin zusammen erle‐
ben dürfen!
Frank Kettler
P.S.: Treﬀpunkt der Gruppe ist jeden
Donnerstag von 19:00 bis 21:00 Uhr im
CVJM Altenstein.

Neuigkeiten aus Verein und haus:
Schon gewusst das ...
 wir Gott auch in diesem Jahr für die Belegungszahlen unseres Hauses danken dür‐
fen. Die genauen Zahlen stehen noch nicht ganz fest. Es werden aber wieder
mehr als 15.000 Übernachtungen sein. Insgesamt sind ca. 5.500 reale Menschen
die angereist sind.
 es in der Mitarbeiterschaft der Freizeit‐ und Tagungsstätte einige personelle Ver‐
änderungen gegeben hat. Schon im September hat uns Birgit Riedel aus gesund‐
heitlichen Gründen verlassen und zum Jahresende wird Laura Böhm wegen priva‐
ter Gründe ihren Dienst beenden. Wir danken den beiden für ihr Engagement und
wünschen ihnen Gottes Segen für ihre Zukunft.
 es ab Januar 2014 eine freie Teilzeitstelle (25 Wochenstunden) im hauswirtschaftli‐
chen Bereich unseres Hauses gibt und wir hierfür noch jemanden suchen, der gut
in unser Team passt.
 wir im September gleich zwei Jubiläen zu feiern hatten. Kerstin Kaupert und
Miriam Amon haben beide am 1. September 2003, also vor 10 Jahren, bei uns im
Haus angefangen. Herzlichen Dank den beiden für ihre Treue und ihren Einsatz.
Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre!
 wir momentan Spenden in Höhe von ca. 4.000,‐ €, für die Finanzierung der Prakti‐
kumsstelle von Lisa Erlenwein, erhalten haben. Da wir für ihr Praktikumsjahr mit
ca. 12.000 € an Kosten rechnen, fehlen noch ungefähr 2/3 der Summe, die wir bis
zum August 2014 benötigen.
Allen bisherigen Spendern sagen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
und wünschen Euch den Segen unseres Herrn Jesus. Gleichzeitig bitten wir alle
CVJM‐Freunde um ihre Mithilfe bei der Aufbringung der restlichen Summe.
Kontonummer für Spenden:

Konto 860 056
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BLZ 793 517 30

 der CVJM Altenstein jetzt auch europäisch geworden ist! Unsere Homepage ist
nämlich jetzt unter www.cvjm‐altenstein.eu zu finden. Dort gibt es übrigens, ne‐
ben vielen Informationen, auch immer aktuelle Fotos von unseren Veranstaltun‐
gen zu sehen.

Was ist Weihnachten ?
Kurz vor dem Heiligen Abend saßen die Tiere des Waldes beisammen und diskuerten über Weihnachten. In der gemütlichen Runde kam plötzlich Streit darüber
auf, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei.
“Logisch, der Gänsebraten”, rief der Fuchs, “was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten!”.
“Schnee”, sagte das Reh, “ganz viel Schnee!” Und es schwärmte verzückt:
“Wunderschöne weiße Weihnachten!”
“Ich möchte ein schönes Weihnachtslied singen, damit es schön besinnlich ist”,
zwitscherte die Amsel. “Ohne klangvolle Musik ist es für mich kein festliches
Weihnachten.”
Auch die anderen kamen zu Wort und äußerten, was für sie wich g sei.
Einen Tannenbaum, Kerzenschein, eine schummrig und gemütliche S mmung sei
das Wich gste. Wiederum gab es Tiere, denen es auf etwas ganz anderes ankam.
So krächzte die Elster auf einmal: “Und Schmuck. Einen Ring, eine Brosche oder
eine Ke e, das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten.” Anderen wiederum kam es mehr darauf an, was sie an Weihnachten erhalten. Auf die Geschenke
kommt es ihnen an. Je mehr sie bekommen, desto schöner sei Weihnachten.
Doch kommt es tatsächlich darauf an, was oder wieviel wir erhalten? Oder bedeutet Weihnachten doch etwas anderes? Gibt es vielleicht doch einen viel eferen
Sinn, den man nur leider mit der Zeit mehr und mehr vergisst?
Da meldet sich plötzlich die alte Schnee-Eule zu Wort. Alle horchen auf … “Tiere,
für jeden mag Weihnachten mit bes mmten, materiellen Dingen zu tun haben,
für jeden mag dies etwas anderes sein, doch der efere Sinn vom heiligen Abend
ist die Geburt des Jesuskind. Es geht um ihn und nicht um euch!“
Es geht um Jesus - und somit geht es um uns Menschen und wie wir uns Go nähern können. Es geht um unsere Zukun . Und darauf wollen wir uns gemeinsam
freuen. Das ist Weihnachten!”
Übrigens”, fragte der Esel: “Wissen das die Menschen eigentlich?”
Johann Wolfgang Goethe
In diesem Sinne wünsche wir Ihnen/Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest mit viel
Zeit und Ruhe um sich auf das wirklich Wich ge im Leben, auf Jesus, zu besinnen.
Erika und Jürgen Krell
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Januar
12.02.
16.02.
22.02.

02.-09.08.
08.-10.08.
N.N.
N.N.

Juli

Jahreshauptversammlung des CVJM
Frauenfrühstück / Männerabend
KirchenKino in der Altensteiner Kirche

April

Maiwanderung des CVJM
Frauenfrühstück / Männerabend
Impulsgottesdienst in der Kapelle

09.07.

10.09.
20./21.09.

August

Frauenfrühstück / Männerabend
CVJM Burgfest auf der Burg Wernfels

Frauenfrühstück / Männerabend
49. Jahresfest des CVJM Altenstein
KirchenKino in der Altensteiner Kirche
12.11.
bis 15.11.
16.11.
22.11.

Juni

Frauenfrühstück / Männerabend

Bubenjungscharzeltlager
Burg-Kino im Gewölbekeller der Ruine
Kinderfreizeit in Altenstein
Segelfreizeit für Jugendliche

November
10.12.
12.12.
20.12.

01.05.
14.05.
25.05.

Februar

Radtour zur CVJM Pfingsttagung Bobengrün
Frauenfrühstück / Männerabend

September
08.10.
10.-12.10.
25.10.

08.03.
12.03.
29.03.

Frauenfrühstück / Männerabend
Osterfreizeit des CVJM Bayern in Altenstein
Bibel-Impuls-Meeting

Mai
06.-09.06.
11.06.

Skifreizeit für Jugendliche am Dachstein
Frauenfrühstück / Männerabend
Candle-Light-Dinner im CVJM Freizeitheim
KirchenKino in der Altensteiner Kirche

Frauenfrühstück / Männerabend
Impulsgottesdienst in der Kapelle
KirchenKino in der Altensteiner Kirche

MÄrz
09.04.
17.-21.04.
30.03.

02.-06.01.
08.01.
20./22.01.
25.01.

Oktober

Frauenfrühstück / Männerabend
Weihnachten im Schuhkarton
Bibel-Impuls-Meeting
KirchenKino in der Altensteiner Kirche

Frauenfrühstück / Männerabend
Weihnachtsfeier der CVJM Kreisverbindung
KirchenKino in der Altensteiner Kirche

Dezember

CVJM Altenstein e.V.
Am Schwimmbad 6; 96126 Altenstein
mailto: info@cvjm-altenstein.de / Tel.: 09535-92210
1. Vorsitzender: Wolfgang Kettler; Pfaﬀendorfer Gasse 2; 96126 Altenstein
mailto: wwk.elektro.ket@t-online.de / Tel.: 09535-188302
Bankverbindung: Sparkasse Ostunterfranken / BLZ: 793 517 30 / Konto: 860601

