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"Jetzt hängt er da am Kreuz“
„Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über
das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der
neunten Stunde rief Jesus laut: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“ – Markus 15,33
Am Ende steht die Kreuzigung. An Karfreitag wird
Jesus von den Römern öffentlich gekreuzigt. Unsere
Evangelien berichten uns nicht, was die Soldaten
gedacht haben, als sie Jesus hinrichteten. Das könnte einem dabeistehenden Hauptmann durch den
Kopf gegangen sein:
„Jetzt schreit er nach seinem Gott. Das hilft dem da
am Kreuz jetzt auch nicht mehr. Wir Römer wissen
genau, warum wir kreuzigen. Das überlebt keiner
und ist den ganzen anderen Unruhestiftern gleichzeitig eine Warnung. Zum Glück bin ich ein Hauptmann und auf der richtigen Seite. Deswegen überwache ich die Hinrichtung dieses Jesus von Nazareth
– des Königs der Juden. Gut, einige sonderbare Sachen habe ich
"Wer
über ihn gehört. Es heißt, er habe
dieser
auf einer Hochzeit aus Wasser
Jesus
riesige Mengen besten Weins
gemacht. Manche behaupten über
wohl
ihn auch, dass er sich hat taufen
wirklich
lassen und der Gott der Juden perwar?“
sönlich dabei gewesen sei. „Seinen
Sohn“ soll er ihn genannt haben.
Gebracht hat es ihm jedenfalls nichts. Jetzt hängt er
da am Kreuz.
Naja, was der Pöbel so unter sich redet. Als Offizier
denke ich nicht an diese Gerüchte. Die Pharisäer
sagen über ihn, dass er ein guter Redner gewesen
sei – obwohl sie sich mit ihm nicht verstanden
haben. Zwei Sätze von ihm sind auch bis zu mir
durchgedrungen: Seinen Anhängern habe er befohlen, ihre Feinde zu lieben und für ihre Verfolger zu
beten. Damit sie Kinder ihres Vaters im Himmel werden. Ob er auch am Kreuz für mich betet? Den zweiten Spruch fand ich aber interessanter: „Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Vielleicht
war er gar kein so schlechter Kerl. Vielleicht hat er
sich gar nichts Schlimmes zu Schulden kommen lassen. Wer dieser Jesus wohl wirklich war?“

„Aber Jesus schrie laut und verschied. Und
der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke
von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber,
der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er
so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist
Gottes Sohn gewesen!“ – Markus 15,39
Jesus stirbt. Für die Jünger ist das natürlich ein
Schock. Ihr großer Lehrer stirbt, und dabei ist
sein angekündigtes Reich nicht gekommen. Ihr
guter Freund stirbt, und sie können nichts dagegen tun. Ihr erhoffter Erlöser stirbt, und es ist
doch alles wie ohne ihn.
Über eine Sache bin ich wirklich glücklich: Ich weiß
an jedem Karfreitag, dass am folgenden Sonntag
Ostern ist. Die Jünger wussten an ihrem Karfreitag
nicht, dass alles, was sie sich erhofften, tatsächlich
Wirklichkeit werden sollte. An Ostern geschieht das
Einzigartige. Ein Toter steht wieder auf. Gott beweist
ein für alle Mal, dass seine Liebe stärker ist als der
Tod. Jesus starb dafür nicht grundlos. Er starb
stellvertretend für unsere Schuld vor Gott. Die
Schuld, die Sünde trennte die Menschen schon
damals von Gott. Egal was sie auch taten, es verblasste gegenüber der Macht Gottes, und sie
sündigten auch weiter.
Auch wir werden weiterhin Fehler machen und
Schuld auf uns laden. Aber das trennt uns nicht
mehr von Gott. Jesus geht freiwillig in den Tod
am Kreuz. Freiwillig, aber nicht ohne Grund: Er
trägt dabei die Sünden aller Menschen. Er
spricht mit seinem unschuldigen Tod uns alle
frei. Gott räumt selbst die Barriere zwischen
uns und ihm weg. Der Weg ist zu seinem Heil
für uns frei geworden.
Was heißt das für mich? Für dich? Für uns?
Wir uns können jederzeit an ihn wenden,
und er liebt uns täglich neu. Er liebt uns und
schenkt uns das ewige Leben bei ihm. Jedes
Jahr. Jedes Ostern. Jeden Tag.
Amen.
Euer Felix Schantor

Profil

Felix Schantor
Ehrenamtlicher Mitarbeiter

Wie bist du damals zum Jugendwerk
gekommen?
Von Immenried über das KonfiCamp und
einer Südfreizeit zum ganzen Rest.
Dein bisher schönstes Erlebnis?
Sheeeeeesh. Zu viele, zu verschiedene
Erlebnisse.
In 20 Jahren – wie sieht dein Leben dann
aus?
Hoffentlich Pfarrer mit flammenden
Predigten sein.
Wie schaut dein Sonntagvormittag aus?
Bett, BibleBangTheory oder Kirche

Ostern

The
ma

Wie geht Ostern?

Philipp Burghardt

Wir haben nachgefragt
und von Philipp und Uli
Antworten gekriegt

Uli gutekunst

Wie feierst du Ostern?
Mit meiner Familie

Standardmäßig mit Kirchgang und Eiersuchen für die Kinder.

Was verbindest du mit Ostern?
Eine schöne Familienfreizeit aus
der Kindheit, da diese immer über
Ostern stattgefunden hat.

Zusammen mit Karfreitag die geballte Glaubensessenz: Anfang,
Ziel und Mitte meines Glaubens. Gott kommt mir näher als ich es mir
erträumt hätte. Halleluja!

Was hat das Ei und der Osterhase mit Ostern zu tun?
Meiner Ansicht nach nichts, dennoch eine schöne Möglichkeit für
eine kleine Aufmerksamkeit für
die Liebsten.

Ei und Hase sind alte Fruchtbarkeitssymbole, das Ei ist kirchlich ein Symbol für
Auferstehung; der Hase ist, wie ich gehört habe, aus einem verunglückten
Osterlammgebäck entstanden, das dann als Hase gedeutet wurde – aber nagelt mich nicht drauf fest!

Was bedeutet für dich ganz persönlich die Auferstehung Jesu von den Toten?
Dass für Gott Unmögliches
möglich ist.

Sie besiegelt, dass er am Kreuz – auch meinen – Tod und – auch meine – Sünde besiegt hat. Die Auferstehung ist zwar umstritten, aber wissenschaftlich
viel gesicherter als mancher Theologe meint. Und da ich an Gott und seine
Möglichkeiten glaube, ist die Auferstehung für mich kein Problem, sondern die
reinste Freude.

Ist Dir dieser auferstandene Jesu schon einmal begegnet?
Ja, gab schon einige Situationen,
wo mir Jesus auf unterschiedliche
Art und Weise begegnet ist.

Jepp.

Gibt es einen bestimmten Osterbrauch in Deinem Umfeld?
Ich finde die Fastenzeit vor Ostern
eine gute und bereichernde Sache.

Siehe oben, Frage 1. Außerdem den Ostergruß „Der Herr ist auferstanden“ –
Antwort: „Er ist wahrhaftig auferstanden“.

Welche Bedeutung hat für Dich Dunkelheit und Licht in Bezug auf Ostern?
Keine besondere Bedeutung.

Beide sind seit Ostern ineinander verwurschtelt. Die Dunkelheit ist vom Licht
überrumpelt und besiegt, indem das Licht in die komplette Finsternis eingedrungen ist. Karfreitag und Ostern gehören eigentlich nicht in eine zeitliche
Reihenfolge. Beide kriegen erst zusammengesehen ihre volle Leuchtkraft :)
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Der Andachtsraum im Freizeitheim braucht DEINE Hilfe
Seit Juli 2018 erstrahlt unser
Freizeitheim in neuem Glanz. Nach
einer gelungenen Teilrenovierung
kann es gerne für Freizeiten, 
Feste und Veranstaltungen gebucht werden.
Der Andachtsraum ist noch etwas
karg. Zwar hat er einen neuen Anstrich und eine neue Beleuchtung
bekommen, an einen Andachtsraum erinnert er aber noch nicht.
Ein religiöses Symbol, ein Bild, eine
Skulptur – das wäre klasse! Ideen?
Bis 6. Mai 2019 kannst du deine
Gestaltungsidee für den Andachts
raum bei joerg.wezel@ejki.de einreichen.

Der Betriebsausschuss des Freizeitheims
wird aus den eingehenden Vorschlägen auswählen. In der nächsten Ausgabe der hotline aus Nürtingen und des Rundbriefs aus
Kirchheim wird dann der Gewinner
bzw. die Gewinnerin mitgeteilt.
Wir freuen uns auf viele
Gestaltungsideen!
Herzliche Grüße,
die Bezirksjugendreferenten
Jörg Wezel (EJW-Kirchheim) und
Jochen Rohde (ejbn)

Schon gewusst?
Unter www.fzh-erkenbrechtsweiler.de
ist die brandneue Homepage zu
bestaunen. Neben wichtigen Infos
rund um das Haus und die Hütte bietet sie einen Belegungskalender mit
Buchungsanfrage. Die Buchungs
anfragen werden vom Evang.
Jugendwerk Bezirk Kirchheim/Teck
bearbeitet.

Das Freizeitheim gehört den Evang.
Kirchenbezirken Kirchheim/Teck und
Nürtingen.
Im Betriebsausschuss des Freizeitheims sind je ein Jugendreferent
aus Nürtingen und Kirchheim, sowie
die Kirchenpfleger und je ein KBA
Mitglied beider Kirchenbezirke.

Neben dem Freizeitheim Erkenbrechtsweiler gibt es noch das
Freizeitheim Vorm Eichholz, Träger
ist der Hüttenverein der Evang.
Jugendwerke Kirchheim/Teck und
Nürtingen e.V.
www.freizeitheim-owen.de
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KonfiPlus

Das Konfirmandenprogramm des ev.
Jugendwerks Oberboihingen
beitende anzufragen, die in den
Jungscharen/Clubs mitarbeiten,
in die die aktuellen
Konfis gehen.
Unser Pfarrer ist beim
KonfiPlus normalerweise
nicht dabei, das Programm planen und bereiten wir selbstständig vor.
Die Termine sowie nötige Ansagen etc. stimmen wir natürlich mit ihm ab.

Seit 2010 gibt es
im ev. Jugendwerk das Programm KonfiPlus und das heißt: Für
jeden Konfirmandenjahrgang planen
Mitarbeitende des EJWOs im laufenden Konfijahr circa alle zwei Monate
eine Aktion, die mittwochabends anstelle des Konfirmandenunterrichts
stattfindet. Je nach Jahreszeit gibt es
Programmpunkte wie Geländespiele,
Grillen, Geocaching, Spieleabende,
Weihnachtsworkshops oder ein „Filmstudio“, bei dem die Konfis bekannte
Bibelgeschichten selbst nachspielen.
Vor Ostern gab es auch schon einen
Kreuzweg, bei welchem die letzten
Stunden Jesu in verschiedenster
Weise miterlebt werden konnten.
Meist sind zwischen vier und acht
Mitarbeitende an einem Abend da.
Wir achten darauf, neben den konstanten KonfiPlus-Mias auch Mitar-
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Zu KonfiPlus gehört auch, dass wir
mit auf das Konficamp fahren, bei
dem von den Konfis ausgerichteten
Erntedankessen in der Gemeindehalle mithelfen und die Konfis an ihrer
Konfirmation mit in die Kirche be
gleiten.
Mit KonfiPlus möchten wir erreichen,
dass die Konfirmanden während ihrem
Jahr mehr vom Jugendwerk mitbekommen, als nur das Konficamp, uns
aus dem Jugendwerk persönlich
kennen lernen und schon etwas in
das Jugendwerk eingebunden werden. Dadurch steigt der eine oder die
andere vielleicht in schon bestehende Gruppen als TeilnehmerIn ein oder
beginnt selbst als MitarbeiterIn im
Jugendwerk mitzumachen. Da auch
wir Ejwo-Mias in einem KonfiPlusJahr die Jugendlichen in der Regel
ganz gut kennenlernen, können wir
im Anschluss gezielt Konfis für die
Mitarbeit in Jungscharen oder be-

stimmten Projekten anfragen.

chenende auch nicht an leckerem Essen, den obligatorischen KüchenDas Highlight jedes KonfiPlus-Jahres diensten, Freizeit, gemeinsamem
ist die Konfifreizeit. Auch mit den
Singen, Kuchen und einer Nachtwanaktuellen Konfis ging es daher am
derung.
ersten Februarwochenende 2019 in Die Abende auf dem Konfiwochenendas frisch renovierte und wieder ge- de schließen immer mit einem Lateöffnete Freizeitheim ErkenbrechtsNight-Special ab, in welchem ein/e
weiler. Dort erwarteten die Konfis
MitarbeiterIn eine kleine Andacht
nicht nur nagelneue Matratzen, Du- hält. Der Andachtsraum im Freizeitschen und Sessel in der Galerie, son- heim ist dafür natürlich super, wir
dern auch ein vielfältiges Programm hatten aber auch schon Late-Nightrund um das Thema Beten. Dazu hat- Specials draußen, zum Beispiel um
ten wir, nachdem wir den Freitagaein Lagerfeuer.
bend mit einem Vesper und einem
Am Sonntag feiern wir immer gegroßen Abendspiel starteten, am
meinsam mit den Konfirmanden eiSamstagmorgen eine Einheit. In die- nen Werkstattgottesdienst – alle
sem Jahr haben wir verschiedene
Konfis übernehmen einen Teil des
Stationen, z. B. zum Gebete schreiGottesdienstes, sei es ein Gebet, die
ben, übers Beten nachdenken oder
Liedauswahl, die Deko oder das Aneinfach nur still werden, angeboten. spiel. Immer wieder, wie auch dieses
Erfreulicherweise lag in ErkenJahr, bilden einige Konfis zusammen
brechtsweiler auch noch Schnee, so- mit ein paar MitarbeiterInnen einen
dass die daran anschließende Erleb- kleinen Posaunenchor.
nispädagogik draußen besonders
viel Spaß machte. Auch für das
Bilder von unserer Freizeit und andeNachtgeländespiel am Abend war der ren KonfiPlus-Aktionen findet ihr auf
Schnee auf dem Außengelände ideal. unserer Homepage www.ejwo.de!
Der Samstagnachmittag ist bei uns
Gerne könnt ihr euch bei Fragen zu
traditionell der Rahmen, in dem die
KonfiPlus an uns wenden:
Konfis sich schon einmal erste Gekonfiplus@ejwo.de.
danken zu ihrem Denkspruch machen und in einer Auswahl von
Bibelsprüchen
nach einem
möglichen Denkspruch suchen
können.
Natürlich fehlte
es an dem Wo-

Schwitzen für den guten Zweck

Dein Puls pocht, du bist nass von
einer Mischung aus Schweiß und
Wasser, am Straßenrand stehen
unbekannte Menschen, die deinen
Namen rufen, deine Füße fühlen
sich schwer an, die letzten 1000
Meter brechen an. Du kannst die
Mercedes-Benz-Arena schon sehen. Du biegst ab unter der Untertürkheimer Kurve ins Stadion.
Jubelnde Menschen auf den Rängen, das Stadion, der Zielbogen –
DU HAST ES GESCHAFFT!
Ein einmaliges Gefühl, das unsere
LäuferInnen beim Stuttgart-Lauf
erleben. Entweder zu dritt (3 x 7

km) oder ganz allein kann man
den Halbmarathon angehen.
Am 26. Mai ist es wieder soweit.
Wenn du dieses Gefühl auch haben
möchtest, dann mach doch einfach
bei uns mit! Melde dich bei Niklas
„Nik“ Steinhilper (niklas.steinhilper
@googlemail.com) oder Michael
„Schack“ Merk (merkmichael@web.
de). Egal ob du die 7 km oder die
21 km angehen willst – wir schaffen das!
Und wenn du uns unterstützen,
aber nicht durch Stuttgart rennen
willst, dann kannst du uns mit
deiner Spendenzusage motivieren.

Gehe dazu auf ejw-laufteam.de
und gebe deine Spende bei den
LäuferInnen ein.
Wir alle wollen pro Kilometer nicht
nur für uns laufen, sondern laufend Geld für unseren neuen ejbnBeamer sammeln.

Der alte hat leider kürzlich Rauchzeichen gegeben. Insgesamt eine
sehr gute Sache: Spaß, Sport, Unterstützung. Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele.
Wir freuen uns auf dich.
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Beuren - Wanderung zur Burg Teck

Immer wieder gibt
es in den Jungscharen ein
größeres Event, z. B. einen Tagesausflug, eine Übernachtung im
Wald, eine Fahrradtour. Und in diesem Jahr gab es eine Wanderung
zur Burg Teck.
An einem Freitagnachmittag im Januar starteten wir am ev. Gemeindehaus in Beuren und da ausreichend Schnee lag, nahmen wir
auch unsere Schlitten mit. Da wir
bei Schneefall die Wanderung begannen und der Schneefall immer
stärker wurde, entschieden wir
uns für den schnellen Weg entlang
der Straße nach Owen. Ab und zu
konnten wir mit den Schlitten kurze oder längere Abfahrten machen

aus dem
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und ab Owen begann der lange
Aufstieg bis zur
Grillstelle.
Es war schon
dunkel, als
wir an der
Grillstelle
unterhalb der Teck
ankamen und bei heftigem Schneegestöber
entzündeten wir unser Lagerfeuer, um
unser mitgebrachtes
Grillgut zu braten.
Es war schon etwas
Besonderes, bei
tiefem Schnee und
Schneefall zu grillen. Allerdings
wurde es uns bald kalt und wir begannen mit dem Aufstieg zur Burg.
Im Wanderheim der Teck wollten
wir übernachten.
Nachdem wir die Zimmer bezogen
und die Burg erkundet hatten, gab
es einen kurzen Spieleabend und
endlich etwas für unseren Durst.
Leider war um 22 Uhr Nachtruhe.

Da wir
aber alle richtig müde waren, gingen
wir auch
schnell in unsere Zimmer.
Am nächsten
Morgen erlebten
wir eine ganz ruhige Burg und wir hatten das Gelände der Burg für uns alleine.
Nach einer grandiosen Aussicht
über das Lenninger Tal begannen
wir von den umliegenden Dächern
der niederen Gebäude in den
Schnee zu springen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück
begann endlich die langersehnte

Abfahrt mit
unseren Schlitten.
Das war schon faszinierend und bei
guter Schneelage ist diese Abfahrt
ein echter Geheimtipp. Fast einen
Kilometer ging es immer schneller
den Fahrweg hinunter.
Leider hat auch die schönste Abfahrt ein Ende und dann begann
die lange und doch auch anstrengende Wanderung zurück nach
Beuren. Am Ende unserer Kraft und
doch stolz, dass wir diese Wanderung geschafft haben, kamen wir
wieder in Beuren an.
Mitarbeiter:
Dorothee Stiehler, Marc Wiltschko

Beuren - Das Bauen einer ”Leonardo - Brücke“

Leonardo da Vinci hat uns nicht
nur interessante Zeichnungen und
Bilder hinterlassen, sondern auch
faszinierende Bauwerke. Ein
kleines Bauwerk ist die „LeonardoBrücke“, die tragfähig, aber ohne
Schrauben oder Nägel, gebaut werden kann.
Um so ein kleines Bauwerk herzustellen, trafen sich im Herbst die
Jungscharjungen mit ihren Eltern.
Im Garten des Gemeindehauses von
Beuren wurde überlegt, ausprobiert und immer wieder ein neuer
Plan entworfen, wie eine Brücke
ohne Schrauben gebaut werden kann.
Mit mancher
Skepsis

wurde dann mit dem Bau begonnen.
Immer wieder brach die angefangene Brücke zusammen. Bald
merkten wir, dass diese Brücke
nur mit vielen Händen konstruiert
werden kann.
Erst als alle Jungscharkinder und
Eltern schoben, hielten oder neue
Brückenteile her trugen, konnte die
Brücke tatsächlich fertig gebaut
werden. Dazu benötigten sie aber
viel Geduld. Und dann begann der
spannende

Moment.
Trägt die Brücke
tatsächlich?
Erst zaghaft, dann immer mutiger stiegen die ersten Jungscharkinder auf die Brücke , um
sie zu überqueren. Auch einige

Eltern versuchten es, und
es gelang auch tatsächlich.
Jetzt, im Februar, steht
die Brücke immer noch,
und wir sind gespannt,
welchen Sturm die Brücke noch
aushält.
Es war für die Jungscharkinder und
die Eltern ein spannender Mittag
und es tat gut, etwas gemeinsam
zu gestalten. Dort, wo etwas gemeinsam erlebt und gestaltet wird,

kann
man wieder miteinander reden.
Die Mitarbeiter
Jochen Rohde, Dorothee Stiehler
und Martin Zaiser

ejbn

Fast schon ein ganzes Jahr

Am 19. März 2019 fand die erste
Mitgliederversammlung des Owener Hüttenvereins mit neuem Vorstand statt.
In zwei Ausschusssitzungen beschäftigten wir uns mit dem
Thema:

Aktuelle Termine
aus dem Bezirksjugendwerk findest du
immer unter www.ejbn.de
Gebetsanliegen
Danke …
• für jedes einzelne BAK-Mitglied
• für unseren Vorstand
• dass alle hauptamtlichen Stellen
besetzt sind
• dass unsere Südfreizeit 2019
ausgebucht ist
• für gute Gespräche
• für die Sonne
• für das tolle Konfi-Wochenende
• für Freunde und Verwandte
Bitte betet für …
• unsere Vorbereitungen für Freizeiten
und Konfi-Camp
• gute Entscheidungen im BAK für unsere
Arbeit
• die Renovierung der NOVA und die
damit verbundenen Möglichkeiten
• die Gruppen und Kreise in den
einzelnen Gemeinden
• die Pfarrerinnen und Pfarrer
• alle Ehrenamtlichen, dass sie dran bleiben am Glauben und diesen dann weiter geben an die TeilnehmerInnen

Wie können wir die Hütte für die Jugendwerke Kirchheim, Nürtingen
und die CVJMs Dettingen und Owen
attraktiver machen?
Die Hütte ist zwar gut belegt, aber
mehr von auswärtigen Gruppen als
von den Jugendwerken und CVJMs.
Fragt mal bei euren Vorständen
nach, was wir uns überlegt haben.
Wir überlegen, ob wir die
Einrichtung modernisieren sollten – statt der Matratzenlager Einzelbetten.
Das hätte aber zur Folge:
weniger Betten.
Angeschafft wurde ein neuer
Kühlschrank. Brauchen wir
auch einen neuen Herd?
Zwei Duschen statt einer in jedem
Waschraum wären toll.
Wir haben überlegt, ob wir Angebote machen müssen. Dies sollten
aber die Jugendwerke tun.
Was haltet Ihr von Kochkursen! Es
gibt im Fernsehen so viele Kochsendungen!
Selber kochen wäre doch toll! Wer
Kochrezepte für große Gruppen
braucht, kann sich an mich wenden.
Was haltet Ihr von einem Musikwochenende?
Gitarrencrashkurs an einem Wochenende! Schlagzeugspielen leicht
gemacht!
Außer den Hasen und Rehen im
Wald, würde eine Session in der
Owener Hütte niemandem etwas
ausmachen.

Welche Ideen für die Owener Hütte
habt Ihr?
Ich würde mich über Anregungen
freuen, damit die Jugendwerke und
die CVJMs unsere Hütte wieder
mehr nutzen.
Übrigens ein tolles Event war unsere Herbstputzete am 6. Dezember 2018. Gemeinsam rüsteten
wir die Hütte für den Winter.
Bist du eigentlich schon Mitglied im
Hüttenverein? Kostet nur 10 Euro
im Jahr!
Anregungen für Verbesserungen
für die Owener Hütte an:
Karin.Weiss.gb@arcor.de
Eure
Karin Weiss,
Vorstand Hüttenverein
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