
Die hotline soll heiß bleiben!
Eure Termine und Artikel dru-
cken wir (unter redaktionellem 
Vorbehalt) gerne ab. Schickt sie 
an gohlke@ejw-nuertingen.de.
Redaktionsschluss für die Aus gabe 
2010/3: 17. September ’10

Die hotline bestellen oder abbe-
stellen kannst du per Mail od. Te-
lefon (siehe Impressum –>)

Über alle Rückmeldungen, 
Kritik und Anregungen freuen wir 
uns!

mai - oktober | 2010

Aus dem BAK
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Ein besonders Erlebnis 
unter freiem Himmel

Jungbläser-
wochenende

Im Rahmen des Bezirkskir-
chentags organisieren Stadt- 
und Bezirksjugendwerk auf 
der Versöhnungskirchenwiese 
sechs Tage lang Open-Air-Ki-
no. Jeweils ab Einbruch der 
Dunkelheit zeigen wir ausge-
wählte Filmhighlights der 
letzten Jahre. Die genaue Fil-
mauswahl wird demnächst auf 

www.ejw-nuertingen.de veröf-
fentlicht. Im Vorprogramm ab 
19.30 Uhr gibts jeweils Kuli-
narische Köstlichkeiten und 
Kultur.
Als besonderes Highlight fin-
det am Sa 17. Juli ein Ju-
gendgottesdienst (nicht nur 
für Jugendliche) statt. 
Also, Temine vormerken! 

Wir freuen uns auf euch!!!

Mo 12.7. Kilian Mohns
Di 13.7. Lilly among Thorns
Mi 14.7. Mauli feat VP
Do 15.7. Stubi live Band
Fr 16.7. Superzwei

Dietmar Wagner

Liebe Mitglieder und Freude,
es hat sich wieder viel getan in 
und um unsere Hütte. Wir haben 
sie nach den neuen Brandschutz-
bestimmungen aufgerüstet und 
eine Fluchttreppe, eine Rauchab-
trennung und ein feuerfestes 
Fenster im UG eingebaut. Nun  
kann man sich nicht nur wohl, 
sondern rundum sicher fühlen.
Stephan Burghardt hat aus be- 
   ruflichen und familiären Grün- 
  den den ersten Vorsitz abge-
geben. Bei der Mitgliederver-
sammlung 2010 wurde der Vor- 
    stand neu gewählt:  
    1. Vorstand: Erich Golinski, 
Ne ckarhausen; 2. Vorstand:  
Stephan Gohlke (wiedergewählt). 

Wir danken Stephan Burghardt 
für seinen Einsatz und wün-
schen dem neuen Vorstand alles 
Gute für die Arbeit und Gottes 
Segen.
Die Vorstände

Erich Golinski
Stephan Gohlke

Hüttenverein

Der Sommer 2010 rückt näher und 
wartet nur darauf, dass DU mit 
dabei bist: Spaß und Aktion, un-
terwegs sein und lachen, singen 
und neues erleben, Leute kennen-
lernen, über dich und deinen 
Glauben an Jesus Christus nach-
denken, relaxen und genießen, 
den Bauch vollschlagen und den 
Horizont erweitern – das und 
mehr kannst DU diesen Sommer 
erleben! Bist DU dabei???
Anmeldung im ejbn, Telefon 
07022-73864-10 od. www.ejbn.de

Mädchenlager Immenried  
29. Juli- 8. August 2010 
für 9-12jährige Mädchen 
 
Jungenlager Immenried 
29. August- 8. Sept. 2010 
für 9-12jährige Jungs 
 
Adventure Camp Immenried 
8.-18. August 2010 
f. 13-15jährige Jungs und Mädels 
 
Sardinien Deluxe Camp
1.-14.8. 2010 
für 14-17jährige Teens 
 
Manerba del Garda
1.-5.9. 2010 für junge 
Erwachsene zw. 17 und 27 J. 

werde Fan :)
Facebook
Seit Anfang des 

Jahres findest du uns auch im 
facebook –> einfach ejw nürtin-
gen eingeben und schon bist du 
da : ) Einfach Fan werden und 
schon werden unsere Veranstal-
tungen, ein paar Fotos usw auch 
bei dir gepostet und du weißt 
das Neuste. 
Die Homepage und die hotline 
bleiben natürlich trotzdem be-

stehen und bieten auch mehr 
Hintergrundinfos. Facebook bie-
tet zusätzliche 
Begegnungsmöglichkei ten, über 
die wir uns sehr freuen. 
Dir weiterhin viel Freude im 
Netz! Vielleich treffen wir uns 
bald mal bei facebook – wir 
freuen uns! 

Dein ejbn Team

Immenried  
Auf- und  
Abbau
Ihr habt Lust auf Gute Laune, je-
de Menge Spaß, nette Leute, un-
seren Zeltplatz in Immenried und 
nebenbei noch ein klein wenig 
Arbeit? Dann seid ihr genau rich-
tig um beim Aufbau (23.-25.7.) 
und/oder Abbau (10.-12.9.) 
des Zeltlagers zu helfen. Wer Lust 
und Zeit hat, melde sich doch 
einfach bei harald@keppeler.de) 
oder niklas.steinhilper@t-online.de 
Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße 
Euer Nik

Neuigkeiten von 
.teens+ und stepupway
Wir befinden uns auf einem gu-
ten und intensiven Weg, die Ar-
beit des Fachausschusses .
teens+ (Arbeitsbereich 13-17 
jährige) und stepupway (Ar-
beitsbereich 17-26 jährige) zu-
sammenzuführen und zukünftig 
in einem gemeinsamen Fach-
ausschuss zu verantworten. Da-
mit „wächst zusammen, was zu-
sammen gehört“. 
Weitere Infos zu diesem Prozess 
folgen.

Ciao, Tobias

Allgemeine Termine
Di 11. Mai Bezirks-Mitarbeiter-Abend   
 park&ride

12.-16. Mai ökum. Kirchentag in München
3-6. Juni Network XXL Camp, Deggingen
Mi 9. Juni  Aufbau Konficamp
Do 10. Juni BAK-Sitzung
13. Juni [froi]zeit 
Do 17. Juni  3zehn16 XXL-Planungstreffen
2.-4. Juli Konficamp in Rötenbach
Do 8. Juli BAK-Sitzung
11.-18. Juli Bezirkskirchentag
So 11. Juli  Freizeitaussendungsgottesd.
 Wolfschlugen 

So 11. Juli  [froi]zeit 
23.-25. Juli Aufbau Immenried
So 25. Juli Abbau Konficamp
29.7. -8. 8.  Mädchenlager Immenried
1.-14. August Sardinien Deluxe Freizeit 
8.-18. August Adventurecamp Immenried
29.8.-8.9. Jungenlager Immenried
1.-5. September  Ju. Erwachsenen Urlaub Italien
10.-12. Sept.  Abbau Immenried
Mi 22. Sept.  BAK-Sitzung
15.-17. Oktober Jungbläserwochenende
Sa 16. Oktober Erlebnistag Jungschar!
Di 19. Oktober  BAK-Sitzung
Sa 23. Oktober  Mitarbeiter-Schulung 
 „Herbstcheck“ in Grötzingen

3.-7. November  Grund/ Aufbaukurs
5.-7. November  ejw Kongress Jugendarbeit

Gottesdienste
So 30. Mai Atempause-Gottesdienst 
So 20. Juni  3zehn16 in Grötzingen
So 27. Juni Atempause-Gottesdienst 
So 11. Juli Freizeitaussendungs-
 gottesdienst in Wolfschlugen

Sa 17. Juli JuGo-Openair an der 
 Versöhnungskirche

So 25. Juli Atempause-Gottesdienst 
So 26. Sept.  3zehn16 in Oberboihingen
So 17. Oktober  3zehn16 in Kohlberg
So 31. Oktober  3zehn16 Churchnight 
 in Nürtingen

Kultur und Konzertangebote
So 20. Juni Landesposaunentag Ulm
Sa 10. Juli TenSing Konzert Nürtingen 
 zus. mit Tübingen in Tübingen

Do 24. Juni  Sebastian Kuthbert, Nürt.
Sa 26. Juni  Samuel Harfst, Wendlingen
Fr 16. Juli Superzwei, Nürtingen
Mi 11. August Open Skys, Burg Hohenneuffen
Sa 11. Dez. Christmas Rock, Neuffen 

Gebetsanliegen
Dank
• dafür, dass Jesus für uns gestorben und  
auferstanden ist 

• für die vielen engagierten Mitarbeitenden,  
dass sie mit anpacken, mitdenken, dass man 
merkt, dass ihnen evangelische Jugendarbeit 
wichtig ist! 

• für alle, die jede Woche ihre Gruppen und  
Kreise mit Gottes Wort und ganz viel Liebe  
versorgen

• die vielen Teilnehmenden und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter beim park&ride, Osterspecial, Ein-
steigerkurs, …

• die Zeit und Liebe, die in jede einzelne  
Sommerfreizeit hineingesteckt wird

Bitte betet für 
• die Arbeit des BAKs
• die Vorbereitungen für das Konficamp, Open Air 
Kino und den Jugendgottesdienst, die fünf ge-
planten Sommerfreizeiten, den Jusi-Gottes-
dienst, …

• all die Menschen, die sich mit ihrer Kraft, Zeit 
einsetzen

Neues aus dem
In diesem Jahr hat sich schon ei-
niges bei uns getan. Durch sei-
nen Umzug nach Hamburg trat 
Philipp als 2. Vorsitzender zu-
rück. Dies ist sehr schade, und 
wir danken dir, Philipp, für die 
Zeit, die du investiert hast. Dan-
ke für alles Mitdenken. Es hat 
Spaß gemacht, mit dir zu ar-
beiten. Philipp bleibt trotzdem 
dem IFT erhalten. In der letzten 
Sitzung haben wir Nik Steinhilper 
als neuen 2. Vorsitzenden ge-
wählt. Ebenso wurde Lisi Besemer 
als Frauenbeauftragte gewählt. 
Wir konnten auch neue Mitarbei-
ter für IFT gewinnen: Daniel 
Lepple und Simon Blaschka – wir 
freuen uns sehr, dass ihr mit am 
Start seid und mit diesem prak-
tischen Dienst helft, das Wort 
Gottes zu verkündigen. Wir hof-
fen, dass ihr euch wohlfühlt.
Wir sind nun 7 Jungs und 1 Mä-
del im IFT. Wer noch mitarbeiten 
möchte, ist herzlich eingeladen.
In diesem Jahr stehen außer  
Auf- und Abbau auch  
zwei  
Arbeits-
ein-
sätze  
an, einer in  
Immenried, einer 
in der Jakobstraße. 

IMMENRIED
KUHL
WIE
D’SAU

Hast du schon einmal an einem Mosaik gear-
beitet? Beim Einsteigerkurs hatten wir Gele-
genheit, es auszuprobieren.
• Reste verschiedenfarbiger Fliesen in klei-

ne Stücke zerklopfen (Kaum vorstellbar, 
wie aus dem „Scherbenhaufen“ etwas 
Ganzes entstehen soll).

• Die „Bruchstücke“ zu einem Muster oder 
Bild zusammensetzen. 

• Durch Verfugen dem Mosaik den letzten 
„Schliff“ geben.

• Das Ergebnis überrascht und begeistert 
bestaunen.

• Aus dem gleichen Grundmaterial entste-
hen völlig unterschiedliche Kunstwerke, 
jedes schön und faszinierend. 

Unser Leben gleicht einem Mosaik. Zusam-
mengesetzt aus unterschiedlichsten Steinen: 
in hellen oder dunklen Farben, glänzend 
oder matt, mit geraden Kanten oder eigen-
willigen Bruchstücken, größeren Stücken 
oder auch winzig kleinen Scherben, die 
manchmal fast fugenlos zusammen passen, 
große Lücken lassen. Aber auch „Kleinig-
keiten“, kleinste Steinchen helfen uns, eine 
Lücke zu schließen. Und: Wir brauchen ei-
nen festen Grund, damit unser Mosaik nicht 
auseinander fällt. 
Die Mosaiksteine unseres Lebens sind Erfah-
rungen, die wir mit anderen Menschen: El-
tern, Freunden, Mitschülern, Kollegen, Part-
nern, … machen; sie sind Dinge, die wir ler-
nen, Erlebnisse, die Eindrücke hinterlassen, 
Erkenntnisse, die wir sammeln. Wir können 
nicht sagen, wie unser Bild genau aussehen 

wird, wenn es fertig ist. Vielleicht ha-
ben wir eine gewisse Vorstellung davon, 
vielleicht ergibt sich das Bild aber auch 
erst in der Auseinandersetzung mit un-
seren „Mosaiksteinen“. Vielleicht sind wir 
manchmal am Verzweifeln, weil wir unse-
re Vorstellungen nicht verwirklichen kön-
nen – und ein andermal gesellt sich Stein-
chen an Steinchen und alles passt wunder-
bar zusammen. Viele Menschen bauen mit 
an unserem Mosaik, so wie wir an den Mo-
saiken der anderen. 
Und dann kommt es auf den Blickwinkel an. 
Stehe ich zu nahe, sehe ich nur die einzel-
nen „Bausteine“ – vielleicht auch den einen 
oder anderen, der mir nicht so gefällt. Erst 
aus der Entfernung lässt sich das Bild in sei-
ner Ganzheit in Form und Farbe erkennen. 
Und ich erkenne die Bedeutung der Zwi-
schenräume, der „Spielräume“, die wie ein 
Netz das Gesamtwerk zusammenhalten und 
Höhen und Tiefen ausgleichen.
Ich finde mich auch oft als einzelnen Mosa-
iksteinen in einem Ganzen. In einer Gemein-
schaft (Schulklasse, Kirchengemeinde, Ju-
gendwerk, …) spiegeln sich die „Bauprin-
zipien“ des Mosaiks wieder: Jedes Steinchen 
ist für das Gesamtwerk wichtig und richtig in 
seiner unverwechselbaren Besonderheit, mit 
seinen Kanten und Ecken. Das macht Mut, 
zu mir zu stehen und gibt Gelassenheit, 
auch den Anderen in seiner Individualität zu 
akzeptieren. Gleichzeitig ist aber jedes eben 
auch „nur“ Teil des großen Ganzen – das 
bewahrt mich davor, mich selbst allzu 
wichtig zu nehmen. Wir brauchen den 
Spielraum dazwischen und vor allem: Wir 
brauchen ein Fundament, das uns trägt.
Eph 2,19ff und 1.Petrus 2,5ff führen uns 
vor Augen, wie wir uns als lebendige 
Steine in den Tempel Gottes einbauen 
lassen sollen, dessen Fundament die 
Apostel und Propheten bilden und des-
sen Schlussstein Jesus Christus selbst 
ist. Er hält das ganze Gebäude zusam-
men, wer sich auf ihn verlässt, wird 
nicht untergehen.

Monika Petsch, ejbn
(ausführlicher unter www.ejbn.de)

... aus einem Mosaik ein Stein

   Hallo  
   erstmal
  
   So, jetzt sind die „40  
  Tage ohne“ auch vor- 
 bei. Ich weiß nicht, ob  
 ihr gefastet habt und  
                  wenn ja, was. Bei mir  
         war es alles was süß ist …
Es war eine interessante Erfahrung. 
Ich kann – glaube ich – sagen, dass 
ich recht konsequent war. 40 Tage 
ohne Schoko und Keks, das ist schon 
was… =)
Teilweise, musste ich mich auch 
wirklich zusammenreißen, vor allem 
zum Ende hin. Aber darum geht es ja 
schließlich auch, das Gefühl des Ver-
zichtes zu spüren.
Aber man sagt ja auch, Vorfreude ist 
die schönste Freude, also habe ich 
mich sehr auf Ostern gefreut. =)
Vielleicht wart ihr an Ostern auch 
auf einer Osternacht, wie zum Bei-
spiel das Osterspecial im Jugend-
werk. War total super, vielleicht 
habt ihr dann aber auch am Oster-
frühstück mit euren Familien die Mü-
digkeit in den Knochen gespürt.
Nun geht es also auf den Sommer zu, 
das kann heißen: Sommer, Sonne 
und Strand.
Viele von euch sind bestimmt voll in 
den Vorbereitungen mit dem Konfi-
Camp und natürlich den Sommerfrei-
zeiten in Immenried oder Sardinien.
Das ist eine spannende Zeit der Vorbe-
reitung, wenn man noch nicht so ganz 
weiß, wohin das ganze Nachdenken 
und Diskutieren führt.
Wir dürfen, glaube ich, alle gespannt 
sein und uns auf die verschiedenen 
Events freuen.
Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr eu-
ch nicht vom Alltag unterkriegen lasst 
und die Frühlingszeit in vollen Zügen ge-
nießen könnt.

Eure Ismene    (ausführlicher unter www.ejbn.de)

Open Air Kino vom 12.-17. Juli  
beim Bezirkskirchentag

Es ist schon fast zu einer Tra-
dition geworden, dass sich 
die Jungbläser des Posaunen-
chores Großbettlingen einmal 
im Jahr für einen Nachmittag 
mit ihren Jungbläserleitern im 
Gemeindehaus treffen. Am 
Samstag, dem 17. April, war 
es wieder soweit. Alle Jung-
bläser und ihre Jungbläserlei-
ter trafen sich um 13 Uhr. Zu-
erst spielten sich alle gemein-
sam ein und anschließend 

probten die Lei-
stungs-

gruppen mit ihren 
Jungbläserleitern 
zwei bis drei 
Stücke für das 
spätere Vorspiel. 
Zu einer Erho-
lungspause für den 
Ansatz wurde das Ge-
meindehaus in ein Kino um-
gewandelt, und es gab sogar 
Popcorn. Nach dem Film ka-
men die Eltern der Jungbläser 
zu Kaffee und Kuchen, und 
dann spielten die Jungbläser 
die erarbeiteten Stücke vor. 
Zum Abschluss betonte Rein-

hard Fano, wie wichtig die 
Bläserarbeit zum Lob Gottes 
ist und wie gut und erfolg-
reich die ehrenamtliche  
Jungblä-
serarbeit 
in Groß-
bettlin-

gen 

funktioniert. 
Schön, dass wir den Nachmit-
tag gemeinsam verbringen 
durften.  
            Birgit

voll

belegt!

Bereits am Samstag, den 27. 
März 2010 hat sich der BAK 
zum Klausurtag im ejbn ge-
troffen. Thema des Tages:
Was wollen wir? Was brau-
chen wir? Was haben wir?
Zukunft in der Jugendarbeit 
im ejbn.
Des Weiteren sollen beste-
hende Strukturen und Pro-
jekte näher betrachtet und 
eventuell überarbeitet wer-
den. 

Aufgrund der Entwicklung 
der beiden Fachausschuss 
„StepUpWay“ und „.teens+“ 
verknüpfen wir dieses Pro-
jekt. Es entsteht etwas 
Neues (s.o.).

Niklas Steinhilper wurde zum 
2. Vorsitzenden des Fachaus-
schusses IFT gewählt. 

Für die anstehenden Som-
merfreizeiten in Immen-
ried gibt es noch Plätze. Die 
„Jungen Erwachsenen“-Frei-
zeit bietet Action auf Italie-
nisch und noch ausreichend 
viele Plätze für euch. Unsere 
Teeniefreizeit auf Sardinien 
wird ein voller Erfolg mit eu-
rer Hilfe ;-) ... Sonne, wir 
KOMMEN! 

Wie ihr vielleicht schon alle 
mitbekommen habt, stehen 
im Herbst bei der Delegier-
tenversammlung wieder 

BAK-Wahlen an. Am 25. 
November ist es soweit.
Aufgrund von beruflichen 
Veränderungen und Studium 
werden einige aus dem BAK 
ausscheiden.  
Deshalb suchen wir noch 
Menschen,
• die sich gerne im BAK en-

gagieren möchten (ge-
wählt wird auf drei Jahre)

• mit Weitblick weiter ent-
wickeln wollen, was evan-
gelische Jugendarbeit im 
Kirchenbezirk Nürtingen 
betrifft, 

• planerische Entschei-
dungen erarbeiten wollen, 

• Freude daran haben, ge-
meinsame gute neue und 

alte Projekte zu begleiten, 
• gute Gemeinschaft erle-

ben wollen, 
• mit Jesus unterwegs sind, 
• …

Du kannst dir vorstellen, 
dich für die BAK-Wahl auf-
stellen zu lassen? Du hast 
weitere Fragen? Du weißt 
von jemanden, der diese 
Aufgabe mit tragen könnte? 
Dann melde dich bitte! 
Mögliche Ansprechpartner: 
Katharina, Tobias, Monika, 
Sieghard, Birgit, Seli, Nik, 
Simi, Gernot, Didi, Michael – 
wir freuen uns! 

Birgit und Seli



Meine Last in den 
Neckar schmeißen

Osternacht

Stiftung Wertvoll – 
Perspektiven für 
junge Menschen

Das Gründungsjahr 
unserer Stiftung liegt 
nun hinter uns. Nach 
vielen formalen und recht-
lichen Themen, die uns in den 
ersten Monaten beschäftigt 
haben, können wir uns jetzt 
verstärkt den inhaltlichen He-
rausforderungen widmen.

Eine wichtige Aufgabe in den 
kommenden Wochen ist für 
uns, die Idee und die Ziele un-
serer Stiftung in den Gemein-
den unseres Kirchenbezirks 
vorzustellen. Dabei wollen wir 
Menschen erreichen, die ein 

offenes Ohr für die jun-
ge Generation haben. 
Menschen, die sich 
als Multiplikatoren 
engagieren oder 

selbst einen Beitrag 
zur Entwicklung von 

„Perspektiven für junge Men-
schen“ leisten möchten. Vie-
len Dank an dieser 
Stelle für eure Un-
terstützung, sei es 
durch Weitergabe 
eines Flyers oder 
durch persönliche 
Gespräche.

Gerne sind wir bereit, die Idee 
unserer Stiftung in eurer Ge-
meinde vorzustellen. Dies 
kann in einem Gottesdienst, 

im Rahmen einer Sitzung des 
Kirchengemeinderats oder bei 
einer besonderen Veranstal-
tung geschehen. Bitte über-
legt, welche Möglichkeiten 
sich gerade in eurer Gemeinde 
anbieten und meldet euch, ein 
Anruf oder eine Mail genügt.

Bereits jetzt möchten wir 
auf eine Aktion im Rah-
men des Bezirkskir-
chentages in Nürtin-
gen hinweisen. Nach 
dem Abschlussgottes-

dienst am So, 18. Juli 
stellen wir mit einer beson-

deren Aktion die Stiftung 
Wertvoll vor. Ihr dürft euch 
auf ein spannendes und at-
traktives Angebot zum Mitma-

chen freuen.

Ganz beson-
ders danken 
wir an dieser 
Stelle allen 
Freunden, die sich bereits im 
Gründungsjahr mit Spenden 
für unsere Stiftung engagiert 
haben. Es ist ermutigend zu 
sehen, dass wir mit der Idee 
unserer Stiftung nicht alleine 
sind. Danke sagen wir allen 
Spendern, Betern und Freun-
den, die uns mit Rat und Tat 
zur Seite stehen

Herzliche Grüße,

Günther Arnold 
Vorstand

Viele neue Erfah- 
rungen und Ideen Einsteigerkurs

Es geht
weiter!

Am 3. März lud das Haus team 
zum ersten Mal alle Bezirksmit-
arbeiter ein. Park&ride, was ist 
das? Was geht da so? All diese 
Fragen stellten wir uns und lie-
ßen uns einfach mal überra-
schen, was auf uns zukommen 
sollte. Ca. 25 bis 30 Leute wa-
ren da und wurden wirklich 
überrascht …
Nach einer Phase mit Liedern 
lernten wir uns gegenseitig ken-
nen, und kamen miteinander ins 
Gespräch. Diese Gespräche wur-
den bei leckerem Chilli fortge-

setzt. So erfuhren wir voneinan-
der, was grad so läuft im ejbn, 
in der Gemeinde, im Leben.
Nach dem königlichen Mahl 
und weiteren Liedern, gab 
uns Tobi einen Input, den 
wir in Kleingruppen vertiefen 
konnten, so wurden wir nicht 
nur leiblich gestärkt sondern 
auch geistlich. Nach dem ge-
meinsamen Abschluss blieb 
noch genügend Zeit um zu re-
den, Tischkicker zu spielen und 
Gemeinschaft zu erleben. 
Es war ein sehr cooler Abend, 

der uns wirklich gestärkt hat, 
an dem wir neue Impulse be-
kommen und erfahren haben, 
was im Jugendwerk und den 
einzelnen Gemeinden so geht.
So, jetzt weißt du was auf dich 
zukommt! Bist du dabei?
Harald

leiblich und  
geistlich gestärkt

Am 3.April war es endlich so 
weit: Wir trafen uns um 21 Uhr 
zur Osternacht der [froi]zeit im 
Jugendwerk! Nachdem ein Jün-
ger von seinen Erfahrungen mit 
Jesus erzählt hat, ging es mit 
dem ersten Impuls auch schon 
los. Er handelte vom Verrat und 
dem letzten Abendmahl. Würdet 
ihr für Geld einen guten Freund 
verraten? Habt ihr schon mal 
jemanden verleugnet, nur da-
mit ihr nicht in eine Angele-
genheit mit reingezogen wer-
det, in die ihr gar nicht kom-
men wollt? 
Um die Gemüter danach etwas 
zu stärken, hat uns unser Kü-
chenteam ein 3-Gänge-Menü 
gezaubert. Bei Salat, Geschnet-
zeltem mit Reis und Apfel-
schnee entstand eine gemüt-
liche Atmosphäre, in der man 
sich austauschen, in Ruhe 

quatschen 
und einfach die 
Seele baumeln lassen 
konnte. Die Nacht war in  
drei Impulse gegliedert. Nun 
stand das Thema Verurteilung 
und Kreuzigung Jesu an! Wie 
würden wir uns an Jesu Stelle 
fühlen, wenn wir von unseren 
eigenen Freunden verurteilt 
werden? Wie muss sich Jesus 
am Kreuz gefühlt haben? Jesus 
ist für unsere Sünden gestor-
ben! Wir können all unsere 
Sünden zu ihm ans Kreuz brin-
gen. Um dies zu veranschauli-
chen und uns wieder etwas 
wach zu rütteln, ging es auf zur 
Nachtstadtrallye durch Nürtin-
gen. Jeder bekam einen Wa-
ckerstein, um darauf die  
größte Last, die man gerade 
mit sich rumträgt, zu schrei-
ben. Nachdem man diesen 

Stein die 
ganze 

Rallye mit 
sich rumgetra-

gen hatte, durfte man 
ihn am Ende in den Neckar 
schmeißen und die Last oder 
Sünde somit an Jesus abgeben!
Nach einer Stärkung mit Kaffee, 
Punsch und Grießbrei kam der 
letzte Impuls zum Thema Aufer-
stehung. Wie wirklich ist die 
Auferstehung Jesu für uns? 
Würden wir Jesus erkennen, 
wenn er neben uns gehen 

würde? Die Osternacht endete 
mit einem offenen Lobpreisteil, 
in dem wir nochmal für alles 
dankten, was wir in dieser 
Nacht erlebt haben!
Nach einer intensiven, interes-
santen, Gedanken anregenden 
Osternacht, brachen wir dann 
erfüllt auf zu neuen Taten!
Jesus ist für unsere Sünden ge-
storben und wir dürfen mit 
allem, was uns belastet zu ihm 
kommen! Halleluja! 
          Tanja

Jungscharbesuche  
und anderes

Wir vom Projekt J bieten 
vom September 2010 bis 
Januar 2011 wieder Jung-
scharbesuche an.
Wir sind auf der Suche nach 
Jungscharen, die wir noch besu-
chen können und die uns noch 
nicht kennengelernt haben. 
Wir kommen sehr gern, wir 

bringen alle erforderlichen Ma-
terialien mit, ausreichend Mit-
arbeiter, witzige Ideen, stel-
len uns mit einer Power 
Point vor und was es so für 
euch und eure Kids gibt, …
Was wir mitbringen? 
Entweder was sportlich-ak-
tives, bewegungsinten-
siveres oder eine span-
nende biblische Geschichte 

zum kreativen Auseinander-
setzen – ihr entscheidet! 

Wer weiß, wo wir noch nicht 
waren, kann uns gern informie-
ren, wir fragen uns dann durch.
Wie funktioniert es? Wir 
kommen zu euch, zu eurem 
„üblichen“ Jungschartermin. 

Was wir bisher erlebt haben: 
Bisher waren unsere Jungschar-
besuche über den Winter sehr er-
fahrungsreich und lustig. Wir ha-
ben ganz unterscheidliche Ver-
abschiedungsrituale erlebt, die 

grenzenlose Kreativität der Kin-
der, … von der ersten Klasse bis 
kurz vorm Konfi war alles dabei. 
Z. B. Luftballonaufblasen konnte 
schwierig sein oder eine ganz 
einfache Übung – spannend war 
„nur“ die Überwindung, den Bal-
lon dann auch platzen zu lassen. 
Es wurde geknobelt, gesungen, 
diskutiert, was jetzt richtig ist – 
das waren einfach ganz viele 
tolle Jungscharkinder!!! Vielen 
Dank, dass wir vorbeischauen 
und wir einander kennenlernen 
durften! Und ganz vielen Dank 
für das Engagement, euch jede 
Woche oder alle zwei Wochen in 
eurer Jungschar einzusetzen und 
euren tollen Kindern von Jesus 
zu erzählen!!! 
Folgende Orte konnten wir 
bereits besuchen, wenn 
auch nicht immer alle 
Jungscharen:
Großbettlingen,  
Klasse 1+2; NT-Enzen-

hardt; NT-Mörikeschule;  
Unterensingen; Unterboihin-
gen; Kohlberg; Tischardt; 
Neuffen; Reudern; Ober-
boihingen; Grötzingen; 
Neckarhausen.
Nicht vergessen: Erlebnistag 
Jungschar! und den Herbst-
Check. Das Bezirksjungscharla-
ger müssen wir leider mangels 
Teilnahme ausfallen lassen.
Aktuelle Infos zu unseren Aktio-
nen findest du auf www.ejbn.de.

Wir freuen uns auf dich
Dein Projekt J

Auf folgende Themen darfst du dich freuen:
 
Di 11. Mai ’10
19.30 - 22.00 Uhr

Fr, 19. Nov. ’10
19.30 - open end

Nachfolge (nicht)  
um jeden Preis
mit Sieghard Rehm

Gala Abend* 
Lebe deine Berufung 
(welche überhaupt?)
Mit dem Hauptamtli- 
chen-Team des ejbn
*Ein festlicher Dankeschön-
 abend für unsere Mitar- 

beitenden

Am Dienstag kamen 20 junge 
begeistere und echt kreative 
Jugendliche in Erkenbrechts-
weiler an.
Im Bibelclub konnten sie in der 
Bibel mehr über Maria Magdale-
na erfahren und in einer stillen 
Diskussion über diese Jüngerin 

Jesu kommunizieren.
Doch dann waren die meisten 
schon leicht erschöpft. Neue 
Energie gab‘s beim Abendes-
sen, um später an verschieden 
Angeboten, wie „Werken mit 
Kindern“ und „Bewegungs-
spiele“ kombiniert mit „Wie 
gehe ich mit verhaltenskrea-
tiven Kids um“ teilzunehmen.  
Bevor der Tag dem Ende entge-
gen ging, gab es noch das 
„Light Night Spezial“! „Wie 
sieht jeder einzelne von uns 
Gott?“, war dabei die Frage.
Beim Frühstück am Mittwoch 
blickte man in ein Meer von 
müden Blicken. Da kam der Pro-
grammpunkt Erlebnispädagogik 
gerade recht, um wieder 
fit und aufnahmefä-
hig zu werden.
Nach dem 
Mit-

tagessen konnte man die Frei-
zeit genießen und chillen oder 
worauf man einfach Lust hatte! 
Anschließend gab es zusätzlich 
zu den Workshopangeboten 
vom Tag zuvor noch „Instru-
mente selbst bauen“ und „bi-
blische Geschichten erzählen“.
Vor dem Abendessen stellte 

sich beim Bibelclub Tho-
mas, „der Zwilling“ 

genannt, vor.
In einem Gelän-
despiel konnte 
man sich austo-
ben, um danach 
beim „Lords 
Night Special 

Light“ zur Ruhe 
und in Begegnung 

mit Jesus zu kommen!
Eine halbe Stunde mehr Schlaf 
half vielen, am nächsten 
Morgen wieder fit zum 
Frühstück zu er-
scheinen. Was auch 
sehr gut war, denn 
gemeinsam erar-
beiteten die Ju-
gendlichen, was 
an einen Mitar-
beiter denn so für 
unterschiedliche 
Erwartungen gestellt 
werden, und es ging 
auch um das wichtige Thema 
Aufsichtspflicht. Was darf ich 
tun und was lasse ich besser? 
Man stellte fest, dass es gar 

nicht so einfach ist, im-
mer richtig zu 

handeln!

Nach dem Mittagessen durften 
sich alle nochmals ausruhen, be-
vor die Teilnehmer mit ihren 
Mentoren aus den verschiedenen 
Orten einen Spielabend für uns 
(zum übernehmen für eine Jung-
scharstunde) vorbereiteten.
Im Bibelclub wurden wieder 
gute Gespräche über Judas und 
sein Leben geführt.
Nach dem 
Abendes-
sen war 
es dann 
soweit: 
Jung-
scharzeit! 

Jede Gruppe hielt ihre Jung-
scharstunde und anschließend 
wurde ausgewertet, was gut ge-
macht wurde und was noch ver-
bessert werden kann. Es waren 
auf jeden Fall sehr gute Ideen 
und total viel Kreativität dabei!
Mit dem „Late night Special“ 

gelang uns ein kleiner Ausflug 
nach Taize und seine eindrück-
lichen Gesänge!
Der letzte Tag war angebro-
chen, und nach dem Frühstück 
gingen alle gemeinsam in die 
Kirche und feierten das 
Abendmahl.

Doch, wie es so am Ende 
ist, muss auch aufgeräumt 

und geputzt werden. Gestär-
kt vom Mittagessen packten 

wir die Sache an und konnten 
danach mit vielen neuen Erfah-
rungen und Ideen und einigem 
Nachholbedarf an Schlaf nach 
Hause fahren. 

Simon Blaschka

Eine gute Idee: In eurer Gemeinde gibt es 
keinen MA-Kreis oder MA-Abend? Dann ist 
park&ride ein Serviceangebot des ejbn für 
euch! Kommt mit euren Mitarbeitenden 
und erlebt Impulse, Gemeinschaft, gemein-
sames Essen und geht ermutigt und moti-
viert wieder zurück in eure Gemeinde.


