
an muss nur bereit sein Gottes Wege mitzugehen,
dann ist alles voller Ziele und Verheißungen.

M
Helmut Thielicke

Orient. 
Einige Männer machen sich auf den Weg. Sie verfolgen ein Ziel.

Die Männer - Astrologen & kluge Leute aus dem Land der aufgehenden Sonne -
 wollen ihn finden, den neugeborenen König. 

Intensiv beschäftigen sie sich mit dem, 
was eine klare Nacht & ein weiter Himmel für sie bereit hält und sie entdecken etwas Besonderes –
einen neuen Stern. Dieser Stern in seiner großen Leuchtkraft begeistert sie, bringt sie in Bewegung. 

Mehr aber noch ist es die Botschaft, die dieser Stern verkündet und ihre Herzen berührt;
die Botschaft von der Geburt eines neuen Königs, eines Retters.

Sie wissen nicht, wo und wie sie ihn finden, ebenso wenig in welcher Situation. 
Nur eines ist wichtig: Sie haben ein Ziel und sie machen sich auf den Weg, dieses Ziel zu erreichen.

Szenenwechsel. 
Menschen wirken gemeinsam, haben Ideen, Wünsche und konkrete Vorstellungen. 

Sie schmieden Pläne und werden praktisch. Dann machen sie sich auf den Weg.
Vereint und in ihrer Unterschiedlichkeit verfolgen sie ein Ziel.

Sie wissen nicht, was ihnen unterwegs begegnet, wie viel Stürme es gilt auszuhalten,
wie groß die Hitze, die ihnen Kräfte entzieht und droht sie zu ermüden.

Nur eines ist wichtig: sie haben ein Ziel und sie machen sich auf den Weg.

Liebe Freunde unseres CVJM, liebe Unterstützer und Mitglieder,
verehrte Vertreter der Öffentlichkeit,

während wir über unsere Aufgaben und Arbeit im CVJM Schneeberg-Neustädtel e. V. nachdenken 
und alle Geschehnisse und Begegnungen des Jahres 2016 Revue passieren lassen,

kommen mir vorgenannte Zeilen in den Sinn. Es war ein sehr bewegendes Jahr
in dem vieles auf den Weg gebracht wurde. 

Ziele, die sich unser Verein steckte,
durften erreicht, Aufträge erledigt, Verpflichtungen erfüllt und Probleme bewältigt werden.

Und in all dem fühlen wir uns umfassend beschenkt, 
erfuhren wir zahlreiche Hilfe und Handreichung

und immer wieder die Bestätigung, auf einem guten Weg zu sein.
Das motivierte, erfüllte unser Herzen und Sinne, gab und gibt Kraft zum Weitergehen.

Voller Dankbarkeit schauen wir auf die Entstehung unserer Spiellandschaft für Generationen,
die Einweihung des Schülertreff-Gartens,

alle Unterstützung bei der Vorbereitung, Eröffnung sowie Saison unserer Miniaturlandschaft,
die Entwicklung unseres Mobilen Familienbüros,

alle Begegnungen und Kontakte in CVJM-Schülertreff und Freizeitheim
als auch jede Hilfe bei der Abwicklung letzter Aufgaben unseres Denkmalpflegehofes.

In allem lernten wir etwas Besonderes: Wir sind auf einem Weg & unser Ziel ist nicht Großes
zu schaffen oder „Monumente zu bauen“, sondern in unserem Tun Menschen zu begegnen

& Wegbegleiter sein, Unterschiedlichkeiten überbrücken und
dabei den eigenen Horizont und den aller mit uns Gehenden zu erweitern.

In großer Weise danken wir unserem GOTT für alle Weisheit und Bewahrung 
und wir danken all jenen, die mit uns unterwegs waren, 

uns unterstützten und in ihrer Vielfalt bereicherten.
Gesegnete Weihnachten, bleiben Sie gesund und erleben Sie ein frohes und behütetes 2017.

In herzlicher Verbundenheit
Angelika Seidel/Vorstand & das Team des CVJM Schneeberg-Neustädtel e. V.


