„Miteinander packen wir‘s
Bibel, Kuchen, Kaffee, nette
Leute, BANG!
… so ungefähr könnte man uns
beschreiben. „WIR“ das ist der
neue Bibelkreis für alle ab circa
15 Jahren im Jugendwerk, „The
Bible Bang Theory“. Nachdem
wir uns im März 2015 das erste
Mal getroffen haben, werden
wir von Monat zu Monat mehr.
Wir sprechen über einen Teil,
einen Abschnitt oder ein Thema der Bibel, lassen uns Kuchen schmecken und genießen
den warmen Kaffee oder Tee.
In diesem Jahr werden wir uns
noch mit der Bergpredigt beschäftigen, ein Pfingstspecial
haben, wir werden uns mit der
Offenbarung auseinandersetzen
und im zweiten Halbjahr wollen
wir die verborgenen Schätze

der Psalmen entdecken.
Wir haben auf jeden Fall
noch einen Platz für dich und
auch ein Stückchen Kuchen.
Oder kannst du überragend Kuchen backen und willst den
mitbringen? – auch kein Problem! ;-)
Wir sind für dich da am
6.3.; 3.4.; 15.5.; 12.6.; 10.7.;
11.9.; 9.10.; 6.11.; 4.12.
Viele Termine – am besten
schreibst du sie gleich fett in
deinen Kalender oder du
schaust nochmals auf unserem
Flyer nach.

Konzert mit Mike Müllerbauer
14. Juli, 17 Uhr (Saalöffnung:
16 Uhr), Kohlberg, Kelter –
im Rahmen des Bezirkskirchentages.
Nähere Infos auf www.ejbn.de
Ein Konzertbesucher:
„Es war einfach super super
schön, toll, witzig, fetzig,
überzeugend, echt, fröhlich,
authentisch, lebensnah, professionell und zugleich erfrischend chaotisch, eingängig,

Wir freuen uns auf dich und auf
deine ganz eigene Bible Bang
Theory.
Ramona, Tina, Sascha und
Schack

leicht zu erlernende Texte, super spaßmachende Bewegungen und ein genialer Musikmix. Kurz: Unsere 4 Kinder
(2-8 J.) und auch wir Eltern
sind seither absolute Mike Müllerbauer-Fans, freuen uns auf
ein weiteres Konzert in unserer
Nähe und sind sicher wieder
dabei.“
Lust hinzugehen oder mitzumachen (als Sponsor oder in der
Durchführung)?
“Miteinander packen wir‘s!”
Eurer CVJM
Kohlberg,
Stiftung Wertvoll e.V.
und ejbn

Allgemeine Termine
zum eintragen, aber vor allem zum
vorbeikommen und Gemeinschaft
miteinander erleben, feiern, Pause
machen, relaxen, genießen, auftanken,
… – Wir freuen uns auf DICH!
11. März
12. März
18:00 Uhr
13. März
20. März
10:30 Uhr
29.3-2.4.
3. April
10:30 Uhr
12. April
17:56 Uhr
16. April
10-15 Uhr
22. April
15 Uhr
14. Juni
22. Juni
1.-3. juli

Gelebte Demokratie
Auf ins neue Jahr mit neuen
Zielen!
Delegiertenversammlung ’15
Am 29.10.2015 fand unsere
diesjährige Delegiertenversammlung statt. Die Delegiertenversammlung wählt die
Mitglieder des Bezirksarbeitskreises, der über Schwerpunkte und grundsätzliche
Fragen der Jugendarbeit im
Bezirk berät und entscheidet.
53 Delegierte aus den Gemeinden waren mit dabei und
konnten hautnah miterleben

was im letzten Jahr im Jugendwerk lief. Von den ausgebuchten Freizeiten, Jugendleiterschulungen bis hin zu
Kooperationen Kirche – Jugendarbeit –Schule. Außerdem fanden die Vorstandswahlen statt. Herzlichen
Glückwunsch an Philipp Burkhardt, 1. Vorsitzender, Niklas
Steinhilper, 2. Vorsitzender
und Andreas Kirchner Rechner. Jugendarbeit ist gelebte
Demokratie – ein herzliches
Dankeschön an alle!

Basics + mehr …
Jugendleiterausbildung
Engagierst du dich bereits in
der Kinderkirche, Jungschar
oder in der Freizeitarbeit?
Dann melde dich doch für
den Grund- und Aufbaukurs
an. Die Kurse sind in 5 Module gegliedert:
Die Basics für die Kinderund Jugendarbeit lernst und
Modul 1.
In den Aufbaumodulen 2-4
geht es u. a. um Finanzen,
Projektmanagement, sensibel

werden für Nähe und
Distanz, Kindeswohlgefährdung.
Außerdem nimmst du an
einem Erste-Hilfe-Kurs teil,
der auch für dein privates
Leben sinnvoll ist.
Am Ende deiner Ausbildung
zum qualifizierten Jugend
leiter erhältst du einen Qualipass und die Juleica. Dieses
Zertifikat kannst du auch
deiner Bewerbung beilegen.
20 Jugendliche haben die
Module 1, 2 und 3 schon
hinter sich gebracht. Diese

Bezirkssynode zum Diakonat
Kinderkirchenkino
Evang. Kirche Altdorf
Familiengottesdienst zum Film,
Evang. Kirche Altdorf
3zehn16 meets junge Kirche,
Versöhnungskirche NT
Jugendleiterschulung
auf dem Schachen
Junge Kirche GoDi
Versöhnungskirche NT
3zehn16
Grötzingen
Jungschar und Kinderkirch-Uni
Teckrealschule Kirchheim
Geländespiel für Jungscharen
Start in Altdorf und Raidwangen
Schulungsabend KonfiCamp
Gesamtmitarbeitertreffen
KonfoCamp
KonfiCamp

Aktuelle Termine aus dem Bezirksjugendwerk findest du immer unter
www.ejbn.de

Kleines Interview mit neuem
Rechner, Andreas Kirchner
Was machst du denn den
ganzen Tag?
Tagsüber bin ich bei der
Firma STIHL für die Abteilung Zentrale Systeme und
Projekte zuständig. Am
Abend freue ich mich auf
meine Familie und unser
Zuhause in Neuffen.
Was sind deine Hobbies?
Schwimmen, am liebsten
bei Sonnenaufgang im
Freibad; Musik, Zeit für die

ZEIT, Modelleisenbahn,
STIHL Geräte testen im
Garten, gutes Essen
Wie bist du im Jugendwerk
gelandet?
Durch meine bessere
Hälfte, meine Frau Sarah
Danke

Gebetsanliegen
Danke …
• dass du, Jesus, als Mensch auf die Welt
gekommen bist
• dass du, Jesus, für unsere Sünden gestorben bist
• dass du, Jesus, auferstanden bis von
den Toten, dass du bei uns bist, dass du
ein Lebendiger bist, der in uns wohnen
möchte
• dass wir von dir erzählen können
• für die Gottesdienste die wir feiern
können
• für unsere Gruppen, Kreise und Aktionen
• für unseren neuen Kollegen im Fela und
in der Flüchtlingsarbeit

große Schulungsgruppe wird
an Ostern die Ausbildung
abschließen.

Nähere Infos und Anmeldung
unter www.ejbn.de

Bitte betet …
• Dass unsere Freizeiten bei den unterschiedlichen Zielgruppen ankommen
und dass wir diese dann auch einladen
können
• für gute Freizeitvorbereitungen
• für gute Ideen für neue Projekte und
bestehende Veranstaltungen
• dass die Botschaft vom Kreuz in allen
Diskussionen und Planungen Wirkung
zeigt

evangelisches jugendwerk bezirk nürtingen

„Zwischentöne“
Benefizkonzert 28. Februar
Grötzingen, 19 Uhr
(Einlass 18:30)
Frieder Sigloch (Gitarre, Gesang) und Sebastian Aisslinger
(Cello) endlich wieder mit
einem abendfüllenden Programm in Grötzingen! So manch

alter Schulze-Song darf da natürlich nicht fehlen. Doch gerade in den vielen neuen Stücken
bringt Lyrik-Akrobat Sigloch seine persönliche und musikalische
Weiterentwicklung der vergangenen Jahre zum Ausdruck.
Spenden zugunsten des ejbn.

Feb | Mai 2015

Ein Gott der Lebenden

„Lass mal zoggen!“
3zehn16@Reudern am 24.1.
Ist zocken nur Zeitverschwendung? Vermutlich schon, aber so
lange man sich nicht darin ver-

liert und weiß woran man sein
Herz hängt sollte das keinen stören, so das Fazit aus einem brachialen Anspiel, einem brutalen

Kuhl wie d‘Sau
1. - 8. September 2016
Eine ganz besondere Freizeit
für alle, die Lust haben auf Urlaub, Gemeinschaft und Action.
Immenried –KUHL WIE D’SAU
ist für alle Mitarbeiter, Freunde
mit Familien und Gönner unseres ejbn.
Du kannst wählen zwischen
einem und acht Tagen, je nachdem wie lange du auf dem Zelt-

platz mitleben willst.
Morgens gibt es Angebote miteinander zu singen und auf Gott
zu hören und über verschiedene
Themen der Bibel und des Glaubens zu diskutieren. Es gibt
ebenso viel Zeit zum Relaxen,
Sport treiben, miteinander reden, singen, basteln, Ausflüge
zu machen, am Lagerfeuer zu
sitzen usw. Tagespreis 15 ¤.

LinkMichel
– Best of
Es war einmal am 15. Oktober …
Kabarett/Comedy im Theaterkeller in Nürtingen
Erstmalig in seiner Karriere präsentierte der LinkMichel die
Höhepunkte seiner zwanzigjährigen Schaffenszeit. Ein Konzentrat an energiegeladenem,
temporeichen und saukomi

schem Sozial-Kabarett. Überspitzt, im Kern jedoch immer
zutreffend, nahm LinkMichel
das allgegenwärtige „Menschelnde“ aufs Korn, ohne dabei vor seinen eigenen Unzulänglichkeiten halt zu machen.
Ein rundum gelungener lustiger
Abend. Danke!

Gleichnis und einem
Impuls-Dialog. Dank
an Konfis, Eltern und
eleven4HIM!

„Ich will
euch trösten“
„Gott spricht: Ich will euch
trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“
Unter dieser Überschrift stand
am Sonntag den 17.01. unser
Jahresanfangsgottesdienst in
der Evangelischen Kirche in
Neuenhaus. Wir konnten die Gegenwart von Jesus Christus erfahren, feiern und wir konnten
uns ermutigen lassen. Nach
dem Gottesdienst blieb noch
Zeit bei Schokoküssen und Saft
miteinander ins Gespräch zu
kommen. Ein wirklich klasse
Start ins neue Jahr.
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„Gott ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden!“ (die Geschichte dazu
steht in Lukas 20, 27-40)
Stell dir folgende Situation vor: Du möchtest deinem Gegenüber deinen Standpunkt
klar machen, überschüttest ihn mit Argumenten und bist dir sicher, du wirst ihn
überzeugen wirst. Der andere ist ganz still,
lässt dich ausreden, wartet ab. Dann, wenn
du schon siegessicher bist, spricht er nur
ein paar Worte. Wenige Worte, die dich in
deiner felsenfesten Meinung plötzlich
schwanken lassen. Je länger du darüber
nachdenkst, desto klarer wird dir, dass deine Argumente die falschen waren und du
gibst deinem Gegenüber Recht.
Genau so eine Situation erzählt uns die Bibel. Ein paar
Indem wir uns
Leute diskutieren mit Jesus
mit unserem
heftig darüber, ob es eine
Auferstehung der Toten gibt
ganzen Leben
auf Gott einlas- oder ob mit dem Tod alles
vorbei ist. Sie sind der Meisen, machen
nung, es gibt keine Auferwir die Erfahstehung, und bekräftigten
das mit Worten aus dem Alrung, dass wir
ten Testament.
Getragene sind. Doch Jesus beendet die Diskussion abrupt: Das Leben
dem Tod, ist nicht mit dem irdischen vergleichbar. Jesus sagt, wir werden, wie Engel, ewig leben und zu Gottes Kindern gehören.
Es gibt immer mehr Menschen, die mit dem
Leben auf der Erde nicht mehr Zurecht
kommen. Als einzigen Ausweg sehen sie,
sich das Leben zu nehmen. Sie glauben,
wenn sie tot sind, gibt es keine Verantwor-

tung mehr, keinen, dem sie Rechenschaft ablegen müssen. Doch
Jesus sagt, dass man genau damit
falsch liegt. Im Sterben und nach
dem Tod verwesen unser Körper,
und doch leben sie in einer neuen
Weise wieder bei Gott. Auch als
Christen können wir das oft nicht
verstehen, tun uns schwer, es anderen zu erklären. Wir können es nur
glauben. Das meinen wir, wenn wir
im Glaubensbekenntnis sagen: „Ich
glaube an die Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.“
Dass das Leben mit dem Tod nicht zu
Ende ist, darüber dürfen wir uns als
Christen gewiss sein. Nur so hat unser
Leben einen tiefen Sinn. Dies wissen
zu dürfen, ist ein großes Geschenk.
Aber es stellt uns auch vor eine große
Verantwortung. Vor die Verantwortung, unser Leben mit den Augen Gottes zu gestalten. Dazu möchte ich dir
ein Lied von Lukas Di Nunzio, einem
bekannten christlichen Songwriter, mit
auf den Weg geben.
Ein Leben, gegeben für den Herrn der Welt.
Ein Leben, gegeben für das was wirklich zählt.
Ein Leben für Gott, für ihn allein –
das soll mein Leben sein.
Herr zeige Du mir Deinen Weg.
Zeig mir die Welt mit deinen Augen.
Lass mich erkennen wer du wirklich bist.
Gebrauche mich in dieser Welt.
Herr zeige Du mir Deinen Plan.
In meiner Schwachheit lass mich glauben
Und wenn ich falle, heb mich wieder auf.
Gebrauche mich in dieser Welt.
Ein Leben, gegeben für den Herrn der Welt.
Ein Leben, gegeben für das was wirklich zählt.
Ein Leben für Gott, für ihn allein – das
soll mein Leben sein.

Liebe Grüße Jochen

Hallo
erstmal
1991 habe ich meine praktische Prüfung zum Elektroniker bei der Firma
Heller in Nürtingen
absolviert.
25 Jahre später
komme ich nun wieder nach Nürtingen,
dieses Mal nicht nur für einen Prüfungstag,
sondern mit ganz viel Zeit als Diakon im
Kirchenbezirk Nürtingen.
Aber nochmal zurück zum Anfang:
Aufgewachsen bin ich in Hochwang, gelernt
habe ich in der Papierfabrik Scheufelen.
Weiter ging der Weg dann als Zivi nach Stuttgart und von dort auf die Karlshöhe Ludwigsburg, um dort Diakonie und Religionspäda
gogik zu studieren.
16 Jahren war ich dann Diakon im Kirchenkreis Stuttgart. Viele Jahre davon in Untertürkheim mit den Schwerpunkten Senioren
arbeit, Ferienwaldheim, Kinderbibelwoche
und Kinderkirche und zuletzt 5 Jahre in S-Vaihingen verantwortlich für die Seniorenarbeit
im Stadtbezirk, einem Seelsorgeauftrag im
Pflegeheim Filderhof und der hauptamtlichen
Mitarbeit in der Stuttgarter Vesperkirche.
Und nun führt mich der Weg also wieder ein
wenig der alten Heimat näher: als Leiter für
das Nürtinger FeLa und Koordinator für die
Flüchtlingsarbeit im Kirchenbezirk. Spannende
Aufgaben, auf die ich mich sehr freue!
Mein Büro werde ich im Jugendhaus haben.
Zu mir gehören meine drei Töchter Lea, Edda
und Meret und mein Partner Steffen Brenner,
mit dem ich zusammenlebe.
So freue ich mich sehr, ein Stück des Weges ab 1.
März gemeinsam mit Ihnen zu gehen.
Herzlichst
Ihr Diakon Martin Pomplun-Fröhlich

