Der Herr ist nahe!
Wir waren den ganzen Tag unterwegs, um Weihnachtseinkäufe zu tägen und uns in einem Café Zeit füreinander zu
nehmen. Am späten Nachmi ag sind wir wieder zu Hause. Die
Heizkörper waren zurück gedreht und es sind nur 18°C in der
Wohnung, also nicht gerade warm.

sind noch kalt, doch der Raum hat sich mit warmer Lu gefüllt
und die Kälte ist vertrieben. Es wird Zeit, die Luzufuhr am
Ofen zu schließen, und das Feuer brennt nun ganz leise weiter.

Wie gut, dass ich am Morgen den Kachelofen bestückt ha e.
So muss ich nur noch ein Streichholz an das Papier halten, und
schon beginnen die Flammen ihre Arbeit. Es knistert und
zischt, es knackt und prasselt, und manchmal hört man auch
ein Pfeifen.
„Mir wird schon richg warm”, sage ich zu Jürgen und bekomme zur Antwort: „So schnell merkt man noch gar nichts!”
„Doch” sage ich „die akussche Wärme tut gut, mir wird
schon ein bisschen warm, auf alle Fälle ist es nicht mehr so
kalt.”

Für das Frauenwochenende am 2. Advent haben wir uns das
Mo o gegeben „Der Herr ist nahe”. Diese Worte lassen mich
seit Oktober nicht mehr los. Immer wieder denke ich darüber
nach. Ja natürlich, an Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu,
und dieses Datum rückt immer näher. Es ist erschreckend, wie
viel noch erledigt werden muss, bis Jesus kommen darf.
Doch die Nähe unseres Herrn ist so wie beim Kachelofen. Ist
der erste Schri (das Streichholz anzünden und ans Papier
halten) getan und wir lassen die Nähe Go es in unserem
Leben zu, beginnt Go sein wunderbares Werk an und mit
uns. Seine Nähe ist dann mit unserem Leben ganz eng
verbunden. Wenn wir das Feuer nicht löschen, brennt es
weiter.

Als dann der Mantel an seinem Haken hängt und ich ins
Wohnzimmer gehe, dreht sich das Windspiel auf dem
Kachelofen ganz schnell. Die aufsteigende warme Lu lässt es
tanzen. Jetzt kommt zur akusschen Wärme noch die
opsche dazu. Wieder wird es ein paar Grad wärmer.
Die Einkäufe sind schnell ausgepackt und aufgeräumt. Beim
nächsten Stopp im Wohnzimmer spüre ich, dass der
Kachelofen ganze Arbeit geleistet hat. Jetzt ist es
bereits kuschelig warm. Die Kacheln am Ofen
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Wir dürfen die Nähe Go es akussch erleben, vor allem in
unserer Sllen Zeit, wenn wir mit Go im Gebet sprechen und
in der Bibel lesen. Luther nannte die Bibel einmal: „...ein Ding,
das spricht”. Aber auch im gemeinsamen Austausch über
Go , bei Predigten und Bibelarbeiten, wenn wir Lieder
singen, immer dann können wir die Nähe Go es hören.
Doch kann ich die Nähe Go es auch sehen, oder ist der
Vergleich mit dem Kachelofen doch nicht ganz richg?
In so vielen Dingen erkenne ich die Nähe Go es. Die
Natur, die sich immer wieder verändert, und im
Wandel der Jahreszeiten mit so vielen schönen
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Ansichten aufwartet. Ein Lächeln, das sich auf dem Gesicht
eines Menschen zeigt und mir gilt. Ein Sonnenaufgang oder
Sonnenuntergang, in einer Farbenpracht, die wir nur verschwenderisch nennen können. Manchmal sind wir blind für
die außergewöhnlichen Bilder seiner Nähe, doch wir dürfen
ihn bi en, uns die Augen dafür zu öﬀnen. Seine Nähe erfüllt
mein Herz mit Dankbarkeit.

Auch in der zweiten Jahreshäle 2017 gab es wieder einige
Veranstaltungen, über die wir an dieser Stelle berichten
möchten:

Go es Nähe umgibt uns komple , wie die Wärme des
Kachelofens. Seine Gegenwart füllt uns aus. Go ist uns nahe,
besonders an den schweren Tagen. Er ist unsere Kraquelle in
Situaonen, in denen wir schwach sind. Er ist der Ort, an dem
wir alle Sorgen abgeben können. In seiner Nähe können wir
unsere Seelen baumeln lassen, einfach nur seine Kinder sein.

Altenplos, dieser Ort an der B 85 zwischen Kulmbach und
Bayreuth gelegen, wird sicherlich allen Beteiligten in guter
Erinnerung bleiben. Über Pfarrer Johannes Feldhäuser
(Neudrossenfeld), der früher selbst an unseren Zeltlagern
teilnahm, kamen wir zu einem prima Platz im Siedlungsgebiet. Die Bürgermeisterin, Frau Simone Kirschner
(Gemeinde Heinersreuth), zeigte sich ebenfalls für unsere
Freizeit sehr aufgeschlossen und auch die Anwohner ließen
uns spüren: wir waren herzlich willkommen!

Doch mit der Zeit gewöhnen wir uns an die Wärme und Nähe
Go es, und es wird „normal”, dass es in unserer Wohnung
warm ist, oder dass Jesus uns ganz nahe ist. Uns kommt sogar
manchmal die Frage in den Sinn: „Ist uns Go überhaupt
nahe?”

Bubenjungscharzeltlager
29.Juli bis 5.August 2017

Dann ist es gut, wenn wir es knistern hören und das Windspiel
sich dreht. Wenn wir uns an seine Worte erinnern und an die
vielen tollen Augenblicke seiner Nähe. Dann darf ich einfach
sagen:
Wie gut, das du Herr mir nahe bist!
In diesem Sinne wünsche ich euch/Ihnen eine besinnliche und
gesegnete Weihnachtszeit in der Gegenwart unseres Herrn.
Erika Krell

Teilnehmer und Mitarbeiter des Bubenjungscharzeltlagers

Wie im letzten Jahr ha en sich 22 Burschen von 9 bis 13
Jahren angemeldet. Jedoch weigerte sich ein Junge, zu
bleiben, und so nahmen ihn die Eltern schließlich wieder
mit; das blieb aber der einzige Ausfall.
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Phil. 4,4+5

Im und ums Freizeitgelände lief in gewohnter Weise ein
buntes Programm ab, mit Turnieren, Geländespielen, Sport
und der abendlichen Versammlung am Lagerfeuer. Beim
täglichen Bibelimpuls ging es um Samuel, den großen
Propheten im Alten Testament. Als Zeitzeuge berichtete Gerhard Nürmberger aus Bayreuth
von seinem Weg mit Jesus Christus.
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Einführung von Jeremy Vernon
Der „Wind of Change“ wehte am 6. Oktober durch die
Christuskirche in Ebern: Um Veränderungen ging es beim
Jugendgo esdienst „Colour and Faith“. Das Thema hä e
passender nicht sein können. Schließlich erlebt Jeremy
Vernon, der an diesem Abend in seinen neuen Dienst als
CVJM-Sekretär eingeführt wurde, gerade selbst einen Neuanfang. Und er konnte aus eigener Erfahrung sagen: Egal, vor
welchen Veränderungen du stehst - Go sagt zu dir: „Ich bin
bei dir, ich trage dich.“

Zeitzeuge: Gerhard Nürmberger aus Bayreuth

Beim Tagesausﬂug ging es in die Bayreuther Katakomben,
die zum Abbau von Erzen angelegt wurden. Eine Halbtageswanderung führte nach Neudrossenfeld, ins 2014 eröﬀnete
Lindenbaum-Museum. Dort gab es viele Informaonen über
diese Baumart, und außerdem waren 40 Modelle von
„Stufenlinden“ in ganz Deutschland zu sehen. Ein weiteres,
markantes Ereignis stellte ein Gewi er dar. Es war das
heigste in der langen Geschichte unserer Zeltlager. Wir
sind Go dankbar für die Bewahrung.

Genau das hat auch Mose erfahren, machte Jeremy deutlich:
Schon bei seiner Berufung ha e Go ihm zugesagt: „Ich
werde mit dir sein.“ Und bei den vielen Veränderungen, die
dieser Mann Go es erlebt hat, sei eines gleich geblieben:
„Go war bei ihm, seine Liebe hat ihn nie verlassen. Und das
gilt auch für unser Leben“, ermugte er die Besucher. Seine
Botscha unterstrich er durch einen Videoclip, der die Zusage
Go es „Ich bin, der ich bin“ in freier, poescher Form entfaltete.

Nach einer ereignisreichen Woche trennten sich unsere Wege
und auf dem Gelände kehrte wieder die gewohnte Ruhe ein.
Alfred Müller

Burg-Kino in der Burgruine Altenstein
Bereits zum 13. Mal fanden in den Sommerferien unsere
beliebten Filmvorführungen im großen Gewölbekeller der
Altensteiner Burgruine sta .
Zu den Kinderﬁlmen am Samstag- und Sonntagnachmi ag
waren 50 - 60 Kinder gekommen, um diese besonderen
Filmvorführungen zu erleben.
Auch die drei Abendvorstellungen für die Erwachsenen waren
gut besucht. Viele Altesteiner lassen sich „ihr“ Burg-Kino
nicht entgehen. Einen guten Film in dieser ganz
besonderen Atmosphäre auf der Ruine zu sehen
kann man auch nicht überall erleben!
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v.l.: Thomas Gö licher vom CVJM Landesverband, Jeremy Vernon
und Pfr. Grosser aus Ebern

Im Anschluss an den Jugendgo esdienst, bei dem Jeremy für
seine neuen Aufgaben eingesegnet wurde, waren alle Besucher zu einem Empfang ins Gemeindehaus eingeladen.
Dort gab es neben Getränken und einer schmackhaen Kürbissuppe auch noch die obligatorischen Grußworte. Vertreter
der polischen Gemeinden, aus der Kirche und von
der CVJM wünschten Jeremy einen guten Start
in seinen neuen Dienst.
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52. Jahresfest des CVJM Altenstein
Mit einem bunten Programm für alle Altersgruppen feierte
unser Verein im Oktober seinen 52. Geburtstag:
Am Samstag kamen die Kinder beim Jungscharnachmi ag bei
einer Hausrallye und Pizzabacken auf ihre Kosten. Am Abend
berichteten dann mehrere Gründungsmitglieder über Go es
Wirken in der Anfangszeit des Vereins. Und nicht nur ältere
CVJMer interessierten sich für das, was die Zeitzeugen zu
erzählen ha en: die junge Generaon war unter den
Zuhörern gut vertreten.
Nichts kann uns trennen von der Liebe Go es. Auf diese
Kernaussage von Paulus im Römerbrief ging Thomas Gö licher vom CVJM-Landesverband Bayern in seiner Predigt
beim Festgo esdienst am Sonntagvormi ag in der Altensteiner Kirche ein. Für eine jugendgemäße musikalische
Gestaltung des Go esdienstes sorgte unsere CVJM-Band
„Inﬁnite Grace“.

Eine Ehrung gab es an dem Nachmi ag auch: Markus Brehm
ist seit 25 Jahren Mitglied im CVJM Altenstein.
Immerhin schon über 15 Jahre hinweg beteiligt sich der Verein
an „Weihnachten im Schuhkarton“, was vor allem Erika Krell
selbst ein Herzensanliegen ist. Sie nutzte die Festversammlung, um über die Akon zu informieren und um Unterstützung zu werben. Schließlich ist es gar nicht so schwer, ein
Päckchen für ein Not leidendes Kind zu packen.
Mit guten Gesprächen und vielen Begegnungen bei Kaﬀee
und Kuchen klang dann diese Geburtstagsfeier langsam aus,
und wir dürfen gespannt sein, was unser Herr für das kommende Jahr für uns bereit hat.

Weihnachten im Schuhkarton

Die Kinder der Kindertagesstä e „Regenbogenhaus“
aus Zeil a.M. bei der Abholung ihrer Päckchen.
Aufmerksame Zuhörer am Sonntagnachmi ag

Für die Treue Go es in den über fünf Jahrzehnten zeigte sich
die stellvertretende Vorsitzende Erika Krell beim Festnachmi ag am Sonntag dankbar: „Wir haben allen Grund, Go zu
loben und zu preisen. Er war es, der all die Jahre immer wieder
junge Menschen hergeführt hat.“
Wir blicken aber auch zuversichtlich nach vorne. Das hat nicht
zuletzt mit der Projektstelle Jugendarbeit zu tun, die
erweitert und neu besetzt werden konnte. Erika Krell
hieß Jeremy Vernon und dessen Familie nun auch
in Altenstein oﬃziell willkommen.
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Weihnachten im Schuhkarton ist in vielfacher Hinsicht ein
Geschenk. Die Freude über das Päckchen wird bei vielen
Kindern noch übertroﬀen durch das Geschenk, das die Engel
in der Weihnachtsgeschichte ankündigen: Jesus Christus. Bei
den Weihnachtsfeiern darf jedes Kind erleben, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Alle bekommen ein Geschenk
und erfahren, dass Go uns mit seinem Sohn beschenkt, weil
er jeden von uns bedingungslos liebt.
Viele Familien sind nicht nur materiell verarmt, sondern
auch emoonal. Wenn Kinder plötzlich wieder Hoﬀnung schöpfen, überträgt sich das auch auf die
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Familie. Die Akon scha neue Beziehungen, durch die sich
der Blickwinkel ändert, von dem die Betroﬀenen auf ihre
Umstände schauen. So ist der Grundstein gelegt, damit sie mit
neuer Movaon selbst einen Weg aus ihrer Situaon ﬁnden.
Die Kirchengemeinden vor Ort können dabei ganz praksche
Unterstützung anbieten.
Auch in diesem Jahr haben wir mit 300 Päckchen an der Akon
teilgenommen. Die Päckchen aus Deutschland gehen nach
Osteuropa und in Staaten der ehemaligen Sowjetunion.
Liebevoll gepackt und viele mit einem persönlichen Gruß und
einem Foto, werden sie Kinderherzen erfreuen.
Danke für alle Päckchenpacker und Helfer.

Frauenwochenende im Advent
Vierzehn Frauen in einem Raum, die alle zu einem Adventswochenende kamen und in der geschäigsten Zeit des Jahres
Slle suchten, das versprach viele spannende Momente!

um meine persönliche Vorbereitung auf Weihnachten?
Bei einer Gebetswanderung wurden Schal, Mütze, Handschuhe, Mantel und Winterschuhe auf ihre Tauglichkeit
getestet, denn es wehte ein scharfer Wind und Schneefall
begleitete uns, raus aus unserer Komfortzone in die rauhe
Wirklichkeit. Zum Glück war die letzte Staon in der Kapelle,
und die war zugfrei und warm.
Beim „Advents-Spezial“ wurde es dann ganz heimelig bei
Kerzen, Keksen, Glühwein, Lieblingsadvents- und weihnachtsliedern und einer Geschichte. Als am Sonntag der
festliche Go esdienst mit Segnung zu Ende ging, stellten wir
fest: Wir konnten wirklich einmal ausbrechen und zur Ruhe
kommen. Neu gestärkt und gesegnet dürfen wir in den Alltag
gehen und dem ersten Frauenwochenende können gerne
weitere folgen.
Erika Krell

Neues von der
„Projektstelle Jugendarbeit“

Die Teilnehmerinnen des Adventswochenendes

Bereits bei der Vorstellungsrunde stellten wir fest: hier ist
alles dabei. Der Deko-Freak genauso wie die Adventsschmuck-Verweigerin. Teilnehmerinnen, die eigentlich keine
Zeit haben, um sich Zeit zu nehmen, und andere, bei denen
die Weihnachtsvorbereitungen bereits abgeschlossen waren.
Doch schnell wurde klar: das Gemeinsame ist viel wichger
wie als das Unterschiedliche. Gemeinsam war der Wunsch
Go zu begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen.
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Ute Rapsch nahm uns mit in Go es Weihnachtsvorbereitung und stellte die Frage: Wie steht es

Jeremy Vernon in seinem Arbeitszimmer in Altenstein

Wie schon berichtet ist unsere Projektstelle für die CVJMJugendarbeit seit dem 1. September wieder besetzt. Zu
diesem Termin hat Jeremy Vernon seinen Dienst bei uns
begonnen.
Die Stelle haben wir gemeinsam mit dem CVJM EbernRentweinsdorf eingerichtet und sie wird auch
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von beiden Vereinen ﬁnanziert. Jeremy wird dabei mit 25
Wochenstunden für den CVJM Altenstein und 15 Stunden für
Ebern-Rentweinsdorf täg sein. Dementsprechend werden
auch alle anfallenden Personal- und Sachkosten zwischen den
Vereinen aufgeteilt.
Zur Regelung aller relevanten Punkte wurde zwischen den
beiden Vereinen ein Kooperaonsvertrag abgeschlossen. Die
Arbeitsschwerpunkte werden allerdings von den Vereinen für
den jeweiligen Bereich eigenständig in einer Dienstordnung
festgelegt. Für uns in Altenstein sind dabei folgende Punkte
wichg:
Ü Begleitung, Unterstützung und Schulung der
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
Ü Projektarbeit (Jugendgo esdienste, Jugendwochen
und -events u.ä.)
Ü Geistl. Begleitung der Gruppen und Mitarbeiter
Ü Gewinnung neuer Mitarbeiter
Ü Erarbeitung von erlebnispädagogischen Angeboten
für die Freizeit- und Tagungsstä e
Neben dem Kennenlernen der Menschen und Strukturen ist
Jeremy momentan die Begleitung unseres Teenagerkreises
und der Jungschar wichg. Außerdem versucht er, über die
Mitarbeit bei den Konﬁrmanden eine posive Beziehung zu
den Teenies aufzubauen, um sie so für die Gruppenarbeit des
CVJM und vor allem für Jesus zu gewinnen.
Wir bedanken uns herzlich für alle Spenden, die mithelfen,
dieses Projekt zu ﬁnanzieren!
In diesem Jahr sind bisher ca. 12.500,- € an Spenden für die
Projektstelle eingegangen. Allerdings sind das erst 2/3 der für
uns anfallenden Kosten. Es fehlen also noch ca. 7.000,- €.

Schon gewusst dass ...
Neues aus Verein und Haus
ð ... wir schon Anfang November die Übernachtungszahlen
des Vorjahres erreicht ha en? Wir sind dankbar für diese
guten Belegungszahlen.
ð ... unsere Freizeit- und Tagungsstä e in
diesem Jahr mit dem Qualitätssiegel
„ServiceQ“ zerﬁziert wurde? Als erste
Einrichtung im Landkreis Haßberge erhielten wir dieses Siegel von ServiceQualität Deutschland.
ð ... Daniel Brehm nach seinem Motorradunfall erneut in
die Klinik musste. Nachdem die Beinwunde nicht heilte
und auch der Knochen nicht zusammenwuchs, wird er
jetzt in einer Spezialklinik in Murnau erneut einige
Operaonen über sich ergehen lassen müssen. Wir
denken im Gebet an ihn und seine Familie.
ð ... am 21. Dezember Margot Trapper ihren 80. Geburtstag feiern darf? Wir wünschen ihr alles Gute, viel Gesundheit, Freude und vor allem den reichen Segen
unseres Herrn Jesus.
ð ... im November in München ein Gespräch mit dem
Bayerischen Jugendring und der Landeskirche wegen
unserer Sanierungspläne sta and? Dabei wurde uns die
Zuschusszusage vom BJR noch einmal bestägt. Allerdings sind sie mit der Planung noch nicht ganz einverstanden und wir müssen die Pläne noch einmal überarbeiten. Bi e denkt im Gebet an dieses große Anliegen,
dass Go uns auch hier führt und uns die richgen
Entscheidungen in seinem Sinne treﬀen lässt.

Spendenkonto für die Projektstelle:
IBAN: DE84 7935 1730 0000 8600 56
BIC:
BYLADEM1HAS
Verwendungszweck: „Projektstelle Jugendarbeit“
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Wir freuen uns über jeder Hilfe und Unterstützung bei
diesem Projekt. Ganz egal ob viel oder wenig - jeder
im Reich Go es inveserte Cent ist bestens
angelegt!

Am 24.11. ist völlig unerwartet Chrisan
Prediger im Alter von 62 Jahren verstorben.
Chrisan war ein Gründungsmitglied des
CVJM Altenstein und lange Jahre als Mitarbeiter in der Jugendarbeit akv.
Wir denken besonders an seine Familie und
wünschen ihnen das sie Trost und Stärke in
dieser schweren Zeit erfahren können.
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Bei Online-Einkäufen den
CVJM Altenstein unterstützen!
Die Internet-Pla orm www.gooding.de ermöglicht es jedem,
unseren Verein durch seine Online-Einkäufe zu unterstützen.
Ganz ohne Mehrkosten.
Angeschlossen sind mehr als 1.500 Online-Shops wie ebay,
Expedia, O o oder die Bahn. Bei jedem Einkauf erhält unser
Verein eine Prämie, im Durchschni ca. 5% des Einkaufswertes. Ihr selbst bezahlt dabei nicht mehr, die Prämie wird
durch die Unternehmen gezahlt. Gooding selbst ﬁnanziert
sich durch einen freiwilligen Anteil der Prämie. Man muss sich
als Nutzer nicht registrieren und keine Daten über sich
preisgeben.
Daher würden wir uns freuen, wenn Ihr Eure Online Einkäufe
über Gooding machen würdet und unseren Verein dabei
auswählt! So funkoniert die Unterstützung über Gooding:

Auf www.gooding.de den CVJM Altenstein und den gewünschten Online-Shop auswählen und dann ganz normal dort
einkaufen. Oder den Link auf www.cvjm-altenstein.de
benutzen.

Für Einkäufe
bei amazon:
Auch durch die Einkäufe bei amazon kann man den CVJM
Altenstein unterstützen. Dazu muss man sich nur über
www.smile.amazon.de in den Online-Shop einloggen und
dann den CVJM Altenstein als zu unterstützenden Verein
aussuchen. Das war´s schon! Es entstehen keine zusätzlichen
Kosten und man muss ich nicht extra registrieren lassen.

Bi e nutzt diese Möglichkeit zur Unterstützung unserer
Jugendarbeit. Auch wenn es dabei manchmal
nur um kleine Beträge geht, können diese in
der Summe doch helfen!
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Termine 2018
Januar

10.01.
30.01

Frauenfrühstück / Männerabend
Candlelight-Dinner

14.02.
15.02.

Männerabend
Frauenfrühstück

03.03.
11.-17.03.
14.03.
29.03-02.04.

Mitgliederversammlung
ProChrist 2018
Frauenfrühstück
Osterfreizeit mit Ma hias Rapsch

11.04.
18.-21.04.
21.04.

Frauenfrühstück / Männerabend
Bibel- und Erholungsfreizeit
Beneﬁz-Konzert: Klaus André Eickhoﬀ

01.05.
09.05.
18.-21.05.
N.N.

Maiwanderung des CVJM
Frauenfrühstück / Männerabend
Radtour zur CVJM Pﬁngs agung
Kinderfreizeit in Altenstein

Mai

13.06.

Frauenfrühstück / Männerabend

Juni

07.07.
11.07.
13.-15.07.
28.07.-04.08.

Jugendevent „Pool-Ba le“
Frauenfrühstück / Männerabend
Vater-Sohn Wanderwochenende
Bubenjungscharzeltlager

Juli

10.-12.08.
29.08.-02.09.

14. Burg-Kino auf der Burgruine
Motorradfreizeit in Kaub a. Rhein

August

12.09.
22./23.09.
23.-30.09.

Frauenfrühstück / Männerabend
CVJM Burgfest Burg Wernfels
Radtour 40plus „Elbe-Berlin“

Sept.

10.10.
12.-14.10.

Frauenfrühstück / Männerabend
Oktober
53. Jahresfest des CVJM Altenstein

09.-11.11.
14.11.
bis 15.11.
21.-25.11.

Leitungskongress CVJM Bayern November
Frauenfrühstück / Männerabend
Weihnachten im Schuhkarton
Kurzbibelschule „Bibel im Blick“

07.12.
12.12.
16.12.

Kreisverbindungsweihnachtsfeier
Frauenfrühstück / Männerabend
Altensteiner Weihnachtsmarkt

Februar
März

April

Dez.
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