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ANGESAGT!
... unser neu konzipiertes Kontakt
Einige Sachen bleiben wie gewohnt, ein paar Sachen 
machen wir anders. So gibt es neue Rubriken: Franziska 
erzählt aus ihrer Arbeit, eine Andacht findet ihr jetzt hier 
im Heft, wir informieren aus der Arbeit des Leitungsgremi-
ums des Jugendwerks. Und es gibt „Weitererzählt“ - einen 
Themenartikel, der hier ein Thema anreißt und ausführli-
cher auf der Homepage zum Anhören zu finden ist. 
Wir wollen die Brücke stärker zwischen unserem Heft und 
www.ejw-muehlacker.de schlagen: Bildergalieren, weitere 
Infos, Sachen zum Abrufen ... werden wir dort veröffentli-
chen und hier im Heft darauf hinweisen.

Unterstützung der Flüchtlinge  
im Kirchenbezirk Mühlacker
 

Wir haben Laura König, Ehrenamtskoordinatorin der Diako-
nie im Enzkreis, gebeten uns über die Situation der Flücht-
linge im Enzkreis zu informieren.

Derzeit kommen Woche für Woche neue Flüchtlinge in den 
Enzkreisgemeinden an. Gab es zu Beginn letzten Jahres 
nur in einzelnen Gemeinden Freundeskreise, welche die 
Flüchtlinge willkommen hießen, ihnen die Örtlichkeiten 
zeigten und im Alltag begleiteten, gibt es inzwischen in 
jeder Gemeinde des Enzkreises ein solches Netzwerk. 
Je mehr Flüchtlinge in die Gemeinden kamen, umso mehr 
Menschen erklärten sich bereit, diese zu unterstützen. In 
den einzelnen Ortschaften werden ehrenamtlich Sprach-
kurse, Hausaufgabenbetreuung und Spielnachmittage 
angeboten. 
Die Flüchtlinge werden bei der Integration in Schule, Ar-
beit und das Vereinsleben unterstützt und gemeinsam wer-
den Freizeitangebote gestaltet. So gibt es beispielsweis in 
Mühlacker eine Handarbeitsgruppe in welcher Einheimische  
und Flüchtlingsfrauen gemeinsam stricken und nähen, 
               

  © Bild: pixabay.de
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eine wöchentliches Kreativangebot für Mütter und Kinder 
– hier wird gebastelt, gemalt und getöpfert- und tägliche 
Hausaufgabenbetreuung in der katholischen Gemeinde. 

In der evangelischen Gemeinde in Dürrmenz findet 
einmal im Monat ein Teenachmittag mit den Flüchtlin-
gen statt, welcher vom Freundeskreis für Asylsuchende 
in Mühlacker organisiert wird. In Illingen, Ötisheim und 
Oberderdingen sind neue Freundeskreise entstanden, 
hier wird sich vor allem mit den Themen Sprachkurse, 
Alltagsbegleitung, Freizeitangebote und Asylcafé be-
schäftigt. 

© Bild Baumpflanzaktion: Blend Images

Und auch in Knittlingen, Schmie, Wiernsheim, Wurmberg 
und den anderen Gemeinden des Kirchenbezirks tut sich 
einiges in Sachen Flüchtlingsarbeit. 

Die jeweiligen Ansprechpartner/innen der Freundeskreise 
in den Gemeinden sowie die Angebote vor Ort können auf 
der Seite www.willkommen-im-enzkreis.de unter „Freun-
deskreise im Enzkreis“ abgerufen werden.
Neben der Mitarbeit im Freundeskreis vor Ort gibt es 
außerdem die Möglichkeit sich im Tafelladen oder Madita, 
dem sozialen Laden in Mühlacker, zu engagieren. Auch 
hier macht sich der Zuwachs an Flüchtlingen im Kirchen-
bezirk bemerkbar und es bedarf an Unterstützung.

LAURA KÖNIG
 

Anmerkung: Laura König hat zum 29. Februar 2016 die 
Stelle gewechselt. Ihr bot sich die Möglichkeit, nach 
Freiburg zu wechseln. Auf www.diakonie-enzkreis.de 
blickt sie auf ihre Zeit in Mühlacker zurück.
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Passion- + Ostertage mit dem EJW
 

Wir als Jugendwerk laden herzlich zu folgenden Gottes-
diensten an Gründonnerstag in Großglattbach 

 und am Ostersonntagmorgen in Zaisersweiher ein:

Im Anschluss an den Osterfrüh-Gottesdienst sind alle herz-
lich zum gemeinsamen Frühstück eingeladen ins Gemein-
dehaus.  
Bitte beachten: In dieser Nacht erfolgt die Zeitumgstel-
lung von 2 Uhr auf 3 Uhr!

© Bilder beide Seiten: EJW Mühlacker

ICH KENN‘
DICH NICHTICH KENN‘

DICH !!!

GOTTESDIENST AM GRÜNDONNERSTAG 2016
mit Abendmahl & Band Crossroad
24. März um 19 Uhr | Markuskirche Großglattbach Veranstalter:  Evangelische  

Kirchengemeinde Großglattbach & 
Evangelisches Jugendwerk
Bezirk Mühlacker

!!!

   OSTERFRÜH-     27.03. 
 GOTTESDIENST    2016
 Johanneskirche Zaisersweiher
 Um 6 Uhr* | Anschließend 
 Frühstück im Gemeindehaus
                                                   * Achtung! Zeitumstellung

Veranstalter: Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker     
        & Evangelische Kirchengemeinde Zaisersweiher

 Leer 
   ist 

MEHR?

 Leer 
   ist

MEHR?
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STÄDTETOUR 2016  
... und unsere Freizeiten 
 

Mit unserem neuen Konzept einer Städtetour stoßen wir 
bisher auf großes Interesse und es haben sich schon über 
2/3 angemeldet. 
Die erste Programm- und Tagesablaufs-Planung haben wir 
auch schon gehabt und wir haben schon viele tollen Ideen 
für die zehn Tage in Berlin, unserem ersten Halt, und Ham-
burg. Neben Programm, welches wir als Gruppe gemeinsam 
unternehmen werden, soll und wird es auch freiwilliges 
Programm und natürlich auch freie Zeit geben. Unterkom-
men werden wir in Gemeindehäusern, in denen wir dann 
auf Isomatten und Schlafsäcken übernachten werden. 
Kulinarisch werden wir gemeinsam Eingekauftes zusam-
men zu leckeren Gerichten zaubern. Um den individuellen 
Wünschen und Interessen entgegen zu kommen, soll es zu 
gegebener Zeit ein Vortreffen in kleinem Rahmen geben, 
so dass auch auf einen Teil des Programms Einfluss genom-
men werden darf. 
Wir freuen uns in jedem Fall schon sehr auf den hoffentlich 
warmen Sommer und eine tolle Gemeinschaft mit euch und 
Gott, viel Spaß und schönen Erlebnissen.  – Doch noch Lust 
mit zu kommen? Derzeit gibt’s noch ein paar freie Plätze, 
also schnell noch anmelden!!! :-)                         OLIVER JILKE

Neben Klassikern wie der Füba-Hof-Freizeit für Jugend-
liche von 13 bis 16 Jahren vom 12. bis 21.08. für 50 Euro 
gibt es die Freizeit für Kinder von 8 bis 13 Jahren in 
Mühlhausen an der Enz ist vom 26.08. bis 04.09. Hier sind 
Detektive auf der Spur von Mr. J . Zum Christival in Karls-
ruhe sind Jugendliche ab 16 Jahre vom 4. Bis 8. Mai 2016 
eingeladen. 
Alle Informatio5nen und der Freizeitflyer mit Anmeldung 
steht auf der Internetseite des Evangelischen Bezirksju-
gendwerks Mühlacker unter www.ejw-muehlacker.de zum 
abruf bereit. Er kann kostenlos angefordert werden unter 
Telefon 0 70 41 – 37 37 oder per Mail kontakt@ejw-muehla-
cker.de. 
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ANGESAGT!

Unser Füba-Hof soll sicher sein 
 

Wer in den letzten Wochen draußen auf dem Füba-Hof war, 
der hat es bestimmt gesehen: Das Baugerüst, das nicht nur 
bei unserem Haus steht, sondern um alle vier Häuser. 
Keine Angst, der Füba-Hof ist nicht zur Großbaustelle 
mutiert.  

Und nein, das Baugerüst ist auch kein Klettergerüst,  um 
endlich mal wieder zu turnen! Das Baugerüst hat brand-
schutzrechtliche Gründe: So können alle Menschen, die 
sich im Obergeschoss aufhalten, im Brandfall schnell und 
unproblematisch das Haus verlassen und sich in Sicherheit 
bringen. Zwar sieht das Gerüst nicht besonders schön aus, 
aber bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist, bleibt es 
erst mal stehen - zur Sicherheit aller! 
Vom Gerüst abgesehen gibt es auch noch neue, graue Plas-
tikrohre. Die haben was mit dem Regenwasser zu tun, das 
nicht mehr direkt neben dem Haus versickern soll. Daher 
nun also diese Extra-Anbauten.
Ansonsten steht der Füba-Hof aber noch und kann auch 
weiterhin genutzt und angemietet werden - Innen ist er 
auch unverändert! Und wenn man nicht das Gerüst an-
schaut, ist es auf dem Füba-Hof immer noch so schön wie 
eh und je.                                                     FRANZISKA WOLF

Und das behaupten wir nicht,  
das leben wir! 

wir sind auf dem Fuba-Hof ...

... am 1. Mai 2016.  
Wir wandern von Zaisersweiher auf den Füba-Hof, Treff-
punkt: 10 Uhr auf dem Postplatz in Zaisersweiher oder ab 
12.30 Uhr auf dem Füba-Hof

... zum Starterkurs. 
Ein Angebot für alle Einsteiger in die Jugendarbeit vom  15. 
bis 17. Juli 2016. Infos kommen demnächst als Flyer und 
auf der Homepage.
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ANGESAGT!

 

  Oder:  
  Was mich gerade im EJW beschäftigt 
…   
  Franziska gibt ein paar Einblicke in   
  ihren Alltag. Zum Mitfühlen, Mitdenken  
  und dafür beten.

  KONFI-TAG
Ja, es ist erst Februar und ja, der Konfi-Tag ist erst im 
Oktober (am 08.10. übrigens)- aber das Kernteam (das 
bereitet den Tag mit vor) hat sich bereits getroffen und 
mit den Vorbereitungen angefangen und auch sonst 
läuft die Organisation schon. Nun heißt es also: Alles 
Material reservieren, was man so braucht (Spielgeräte, 
Busle, Geocaching-Geräte…), nach Leuten suchen, die 
Workshops leiten können und wollen, die den Spaßpark 
leitend betreuen und noch vieles mehr…
Daher gilt: Nach dem Konfi-Tag ist vor dem Konfi-Tag! 

 ... SOMMERFREIZEITEN
 

Die Anmeldungen für unsere drei Sommerfreizeiten (Städ-
tetour, Kinder- und Füba-Hof-Freizeit) trudeln hier ein, was 
uns sehr freut. Und die Suche nach dem Freizeitteam für 
die Kinderfreizeit läuft. Sobald es komplett ist, kann auch 
da die Vorbereitung anfangen. Dieses Jahr wird es detek-
tivisch! Erste Ideen sind schon da. Ideen für den Tagesaus-
flug auch.
Allmählich muss man sich Gedanken über den Freizeitort 
für 2017 machen und das Haus buchen…
Und im BAK diskutieren wir über die Freizeiten für den 
Sommer 2017.

 … unser Bücherschrank!
 

Der wird nämlich gerade sortiert und ausgemistet- drin-
gend notwendig! Für alle, 
die in letzter Zeit im 
EJW waren: Nein, es ist 
kein Unfall passiert, die 
Bücher liegen absichtlich 
auf dem Boden! 

© Bilder beide Seiten: EJW Mühlacker

Liebes Tagebuch



Mein persönliches Highlight: Eine Ausgabe des „Steigbü-
gels“ (eine Arbeitshilfe für die Arbeit mit Jugendlichen) 
aus dem Jahre 1967! - Aber keine Angst, wir haben auch 
aktuellere Arbeitshilfen und Bücher da! 
Die können übrigens ausgeliehen werden.

 .. UND OSTERN NATÜRLICH!
Unser Gründonnerstags-Gottesdienst in Großglattbach 
und unser Osterfrüh-Gottesdienst in Zaisersweiher sind in 
Arbeit und in Planung, Absprache mit den Pfarrern, mit der 
Band, Menschen, die beim Gottesdienst mitmachen, Ideen 
für das Anspiel und den Impuls überlegen… Und wo waren 
noch mal die Handkerzen für Ostern her?!

 ... WAS MICH FREUT 
 

Ein großes Kernteam für den Konfi-Tag mit „neuen“ Mit-
Denkern! Freizeiten! So viele Anmeldungen schon! 
Unser „Büro-Hund“ Runa, der mal wieder gestreichelt wer-
den will. Na gut, ein letztes Mal noch … Oder so …

Büro-Hund  
in Aktion

 … WAS 
MICH ÄRGERT 

 

Das Online-Banking spinnt ab und zu und dann klappen die 
Überweisungen nicht. 
Chaos vor dem Bücherregal- irgendwie räumen sich die 
Bücher nicht wieder von alleine ein …

Liebes  Tagebuch!

© Bild: Michael Gutekunst
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Weitererzahlt

Hier erklären wir Begriffe rund um die Bibel und den 
christlichen Glauben. In einer Kurzfassung. Ausführlicher, 
gesprochen ist der Artikel auf der ejw-Homepage unter zu 
finden unter  
www.ejw-muehlacker.de/mediathek/weitererzaehlt

BARMHERZIGKET. Ein Fremdwort? 
Eine Gesprächsrunde zum Thema Werte, unterschiedlichste 
Menschen tauschen sich aus, auch kirchlich Verbundene 
sind mit dabei. Ein Begriff, der zur Sprache kam, war 
Barmherzigkeit. „Alt“ und „kirchlich“ waren Zuschreibun-
gen. Und ein Mensch meinte, er wisse gar nicht, was diese 
Wort in der Tiefe meint. Manche Vokabel führen wir im 
Munde und wissen nur der Spur nach, was sie meint. So 
auch Barmherzigkeit. 

Eine Spurensuche. 
Ich greife zum Duden, Band 5, das Fremdwörterbuch. 
Barmixer und Barmizwa notiert dieser, nichts zu Barm-
herzigkeit. Ein Wörterbuch, das theologische Begriffe für 
Jugendliche auslegt, notiert dazu – nichts. Ich setze meine 
Spurensuche fort. Da es ein altes Wort ist, schau ich in 
Wörterbüchern für Griechisch und Hebräisch nach werde 
erstmals fündig. 
Barmherzigkeit ist ein altes Wort. Die Begriffe, die dort 
für Barmherzigkeit verwendet werden, verdeutlichen, wie 
Gott mit uns umgeht. Gott schließt einen „Bund“ mit uns 
Menschen, er geht eine tiefe Beziehung ein. 
Ein Bund hat zwei Partner, oft einen starken und einen 
schwächeren. Der Starke kümmert sich um den Schwachen, 
steht ihm bei. Der zweite Begriff bedeutet „Mutterschoß“. 
Barmherzigkeit ist gefühlte Liebe, ist die Zärtlichkeit einer 
Mutter zu ihrem Kind, die Zuneigung eines Vaters für sei-
nen Sohn, eine enge brüderliche Liebe. Barmherzigkeit ist 
in der biblischen Bedeutung weit mehr als ein Aspekt der 
Liebe Gottes. Barmherzigkeit ist wie das eigentliche Wesen 
Gottes.  

© Bild: EJW Mühlacker

9



Barmherzigkeit ist mehr als Mitgefühl oder Mitleid. Mitlei-
den, Mitfühlen können ist wichtig. Barmherzigkeit hat eine 
aktive Seite: Dass ich mich für etwas, eine Sache, einen 
Menschen oder Menschengruppe einsetze. 

Die Gerechtigkeit ist das  
Minimalmaß,  
wie man sich verhalten muss  
gegenüber anderen.  
Die Barmherzigkeit ist das  
Maximum.
sagt Walter Kasper in einem Interview mit der ZEIT.  
Barmherzigkeit ist kein oberflächliches Verzeihen. Barm-
herzigkeit fordert, erfordert Gerechtigkeit und setzt sie 
voraus. Barmherzigkeit geht viel weiter. Wenn Recht ge-
sprochen wird, wird ein Urteil gefällt, dann steht da eine 
Entscheidung in Form eines Urteils. 

Barmherzigkeit heißt, dass der andere eine Chance be-
kommt, ich ihn nicht verurteile, sondern indem ich die-
sen Menschen sehe und ihm immer wieder eine Chance 
gebe. Jesus antwortet auf die Frage, wie oft man einem 
Menschen vergeben muss bildhaft, „sieben mal siebzig 
mal“ (Mt 18,22), so oft, wie es nötig ist. Das ermöglicht 
eine Zukunft. Das, was war, wird nicht unter den Teppich 
gekehrt oder vergessen, es wird „aufgehoben“: Es ist nicht 
mehr gültig, es hat keine Macht mehr, es definiert mich, 
mein Verhältnis zu anderen nicht. Gott hebt es auf, nimmt 
es weg, verwahrt es sicher. 

Kein Automatismus. 
Heinrich Heine meinte auf dem Sterbebett gesagt haben 
„Gott muss vergeben. Das ist ja schließlich sein Geschäft.“ 
Nein, kein Geschäft. Hier ist keine Geschäftsbeziehung, 
sondern ein Beziehungsgeschehen. Eine Beziehung, genau-
er ein Bund (siehe oben). Dies setzt voraus dass jeder der 
Beteiligten sich einbringt – so wie er kann, in dem diese 
Beziehung gelebt wird und man einander vertraut. 
Dass es keine „billige Gnade“ gibt, zeigt Dietrich Bonhoef-
fer in seinem Buch „Nachfolge“. 

Vergebung ist kein Automatismus, bei dem ich meine 
Schuld bekenne und dann vergeben bekomme – um dann 
fröhlich weiter zu sündigen. Wenn ich dem anderen ver-
traue und sehe, was er in seiner Barmherzigkeit für mich 
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tut, dann kann ich das nicht ausnutzen. Dann sehe ich, was 
Gott für mich tut und tat. Gott wird in Jesus an Weihnach-
ten Mensch, er erlebt und erleidet unser Leben – und einen 
schrecklichen Tod am Kreuz. Damit ist Schuld und feh-
lerhaftes Verhalten nicht aus der Welt und abgeschaltet. 
Aber ein anderer Umgang ist damit möglich: Fehler können 
angesprochen, bearbeitet und vergeben werden. Ich kann 
Gott um Kraft und Mut zur Umkehr, zur Neuausrichtung 
bitten und aus dem Gewesenen lernen. Normal ist, dass 
vertuscht und verdrängt wird. Da werden andere zum Sün-
denbock gemacht, um die eigenen Fehler nicht zu sehen, 
sehen zu müssen. 

Gottes Barmherzigkeit und der barmherzige Umgang mit 
anderen macht es uns Menschen möglich, uns den Fehlern 
zu stellen und diese zu ändern. Gottes Barmherzigkeit 
folgt uns, ist mit uns, wie es im 23. Psalm, dem Psalm 
vom guten Hirten, bekannt wird. Dass die Barmherzigkeit 
uns folgt, zeigt auch, dass Gott geduldig mit uns umgeht. 
Barmherzigkeit erfordert und lehrt Geduld. 
Fehler passieren immer wieder, wir werden immer wieder 
aneinander schuldig und brauchen wir Barmherzigkeit auf 
unserem Lebensweg. „Und vergib uns, wie auch wir verge-
ben unseren Schuldigern“ können wir im Vaterunser immer 
wieder betend bitten, voller Hoffnung auf Gottes Barmher-
zigkeit. Darum bitten, weil Vergebung und Barmherzigkeit 
nicht einfordert werden kann, sie sind unverfügbar und ein 
Geschenk. 

Gutes und Barmherzigkeit werden 
mir folgen ein Leben lang und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn 
immerdar. 

Aus Psalm 23

Gelebte, verstandene Barmherzigkeit ist wichtig und 
macht Veränderung und Entwicklung möglich. In unserem 
Leben und in der Gesellschaft. 

MICHAEL GUTEKUNST
 

Mehr? Gerne! Unter  
www.ejw-muehlacker.de/mediathek/weitererzaehlt/
gibts das Ganze zum Anhören. 
Und als PDF zum Nachlesen.
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... Freizeitarbeit
Wir im EJW haben als Ziel, junge Menschen Gemeinschaft 
(er)leben zu lassen. Dabei ist die Arbeit der ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen immer auch Beziehungsarbeit. 
Und diese Gemeinschaft und Beziehungen erleben Kinder 
und Jugendliche besonders intensiv und prägend auf Frei-
zeiten. Aufgrund diverser Umstände ist die Freizeitarbeit 
im EJW Mühlacker in den letzten Jahren etwas abgeflaut, 
erlebte aber auch wieder Aufschwünge und wir als BAK 
sehen deutlich, dass die Nachfrage und die Rahmenbedin-
gungen für Freizeiten steigen. 

Uns ist es wichtig, dass auch zukünftig möglichst viele 
Freizeiten angeboten werden können, die bestenfalls auch 
eine große Bandbreite an Zielgruppen ansprechen können. 
Mit der Kinderfreizeit und der FüBa-Hof-Freizeit können 
schon zwei recht große Zielgruppen abgedeckt werden: 
Kinder und Jugendliche. 

Freizeitkonzept wird fortgeschrieben
Dieses Jahr wird es nun eine  für uns völlig neue Art von 
Freizeit geben, nämlich die Städtetour für junge Erwachse-
ne. Damit werden vor allem die angesprochen, die für die 
FüBa-Freizeit zu alt geworden sind, aber natürlich auch für 
andere junge Erwachsene, die Interesse an einem solchen 
Angebot haben. Auch am Christival wird dieses Jahr eine 
Gruppe aus unserem Bezirk teilnehmen. 

Was allerdings noch fehlt und was in den letzten Jahren 
immer ein echter Renner war, ist eine Auslandsfreizeit 
an einem Ort mit viel Sonne, Strand und Meer. Der letzte 
Versuch, den wir in diese Richtung wagten, musste leider 
abgesagt werden, da sich zu wenige Teilnehmer anmelde-
ten. 

Aus dem BAK
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Der BAK stellt sich nun die Frage, ob wir es nächstes Jahr 
noch einmal wagen wollen. Angedacht ist eine Freizeit, die 
altersmäßig parallel zur Füba-Freizeit angeboten werden 
kann, allerdings völlig anders konzipiert ist als diese. Im 
BAK wurde auf jeden Fall fleißig diskutiert, Pro und Cont-
ras werden gegeneinander abgewogen und die Argumente 
überwogen, so dass wir 2017 eine weitere Teeniefreizeit 
anbieten.

Freizeiten sind jedenfalls immer wieder Thema in den 
Sitzungen und die nächsten Monate werden zeigen, wie die 
Freizeitlandschaft sich in den nächsten Jahren weiterent-
wickeln wird.     TAMARA RÖSE, Mitglied im BAK

....

Zuschüsse für Freizeiten + Maßnah-
men zur politischen Jugendbildung 

Geld ist nicht das zentrale in der Jugendarbeit. Aber 
manches kostet Geld. Und da helfen Zuschüsse, die der 
Landkreis zu Verfügung stellt. 
Die Höhe dieser Zuschüsse war seit vielen Jahren gleich. 
Auf Grund der gestiegenen Lebenshaltungskosten, hat der 
Jugendring gemeinsam mit dem Jugendamt des Enzkreises 
eine Erhöhung der Zuschüssse beantragt, welche geneh-
migt wurde:
Bezuschusst werden freizeitpädagogische Maßnahmen (z. 
B. Freizeiten) und Maßnahmen zur politischen Jugendbil-
dung (z.B. Fahrten zu Stätten nationalsozialistischen 
Unrechts, Konzentrationslagern usw., Fahrten zum Land-
tag, Bundestag, Bundesrat, Europaparlament und -rat).

Der Zuschuss beträgt seit dem 1. Januar 2016 

• für jede zuschussbe-
rechtigte teilnehmende 
Person mit Wohnsitz im 
Enzkreis, 2,50 € pro Tag, 
bisher 2 €. 

• für jede zuschussberech-
tigte betreuende Person 
mit Wohnsitz im Enz-
kreis, 6,00 € pro Tag, 
bisher 2 €.

Ausgenommen sind Fahrten zu 
Großveranstaltungen auf Landes- und Bundesebene.  

© Bilder beide Seiten: pixabay.de

Aus dem BAK
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Den Zuschuss gibt es 

• bei mindestens 1 und höchstens 21 Übernachtungen, 

• bei mindestens 6 Teilnehmendenn zwischen  
6 und 21 Jahren, 

• für je 6 Teilnehmenden unter 21 wird eine betreuende 
Person bezuschusst, bei gemischten Gruppen min-
destens je 1 weibliche Betreuerin und 1 männlicher 
Betreuer, die mindestens 18 Jahre sein müssen, 

• bei Freizeiten mit Behinderten werden pro 3 behinder-
ten Teilnehmenden ein/e Betreuer/in bezuschusst.  
Bei Schwerstbehinderung gilt ein Schlüssel von 1:1.

Beantragt werden kann der Zuschuss von Gruppen der 
Evangelischen Jugendarbeit in den 27 Kirchengemein-
den unseres Kirchenbezirks über das Jugendwerk. 

Dieser Betrag ist nicht als direkter Zuschuss für einzel-
ne Teilnehmende gedacht, sondern soll den Träger der 
Maßnahme in die Lage versetzen, zum einen die Maßnah-
me preisgünstig zu gestalten und zum anderen finanzielle 
Härten für einzelne Teilnehmende ausgleichen zu können. 

Die Anträge gibt es unter www.ejw-muehlacker.de 
/zuschuesse-verleih/zuschuesse-rechtliches/ 

. . . . . 

Bundeskinderschutzgesetz § 72a 
Am 1.Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz 
(BKiSchG) zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kinder 
und Jugendlichen in Kraft getreten, mit dem Ziel den Kin-
derschutz in Deutschland zu verbessern. Dies bedeutet, 
dass Personen, die im kinder- und jugendnahen Bereich 
beschäftigt sind, zur Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses gesetzlich verpflichtet sind.
Dies soll im Enzkreis - und damit auch im Jugendwerk und 
in den Gemeinden in folgender Weise umgesetzt werden:

Schritt 1: Das Jugendwerk oder die Ortsgemeinde schließen 
mit dem Jugendamt Enzkreis eine entsprechende Vereinba-
rung in Anwendung des § 72a SGB VIII ab.
Ohne diese Vereinbarung können keine Zuschüsse vom 
Landkreis abgerufen werden!

Schritt 2: Dann wird in der Gemeinde oder im Jugendwerk 
geprüft, ob für die hier gestaltete Kinder- und Jugendange-
bot die Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis 
der ehren-/nebenamtlich tätigen Personen erforderlich ist. 
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Schritt 3: Nach Feststellung der Tätigkeiten, die die 
Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis erfor-
dern, beantragen die  betroffenen Personen dieses bei der 
zuständigen Meldebehörde (Bürgerbüro). Kirchengemeinde 
oder Jugendwerk bestätigen die ehrenamtliche Tätigkeit, 
damit das erweiterte Führungszeugnis gebührenfrei ausge-
stellt werden kann.

Schritt 4: Nachdem die Person das er-
weiterte Führungszeugnis erhalten hat, 
kann dieses vor Ort im Pfarramt oder 
in der Geschäftsstelle des Jugendrings 
Enzkreis – als neutrale Stelle – eingese-
hen werden. Die notwendige Bestäti-
gung für die Ausübung von Tätigkeiten 
in der Kinder- und Jugendarbeit erfolgt 
durch den Jugendring Enzkreis e.V.

Schritt 5: Die Person kommt mit der Be-
stätigung des Jugendrings Enzkreis zur 
verantwortlichen Person in der Gemein-
de oder im Jugendwerk. Dort muss die Einsichtnahme des 
Führungszeugnisses entsprechend dokumentiert werden. 
Das erweiterte Führungszeugnis darf bei der Einsichtnahme 
nicht älter als 3 Monate sein. Spätestens nach fünf Jahren 
ist ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.
Nach Beendigung einer entsprechenden Tätigkeit sind die 
Daten spätestens nach drei Monaten aus der Dokumentati-
on zu löschen.

Schritt 6: Es ist möglich, dass sich Tätigkeiten in der Kin-
der- und Jugendarbeit spontan und kurzfristig ergeben.  
Da die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses 
in der Regel einige Wochen dauern kann, sollte im Vorfeld 
der Maßnahme zumindest eine Selbstverpflichtungserklä-
rung der ehren- oder nebenamtlichen Person abgegeben 
werden.  
 

ANSPRECHPARTNER 
 

Kirchenbezirk Mühlacker | Michael Gutekunst
Tel 0 70 41 - 8 11 18 81  
Mail: presse@kirchenbezirk-muehlacker.de

Jugendamt Landratsamt Enzkreis | Moritz Haupt
Tel 07231 308 – 9366 | Mail Moritz.Haupt@enzkreis.de

Jugendring Enzkreis | Julia Ziegler
Tel 07231 33799 | Mail ziegler@jr-enzkreis.de

Formulare und Unterlagen stehen unter
www.jugendring-enzkreis.de/praevention/§72a_
bundeskinderschutzgesetz/ zum Download bereit.

Aus dem BAK

©
 Bild pixabay.de
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„Rund ums Kochen“  

Langeweile in der Freizeitküche 
war gestern!
 

Wenn man für große Gruppen kocht, ist man anfangs oft 
unsicher. Wie berechnet man die Menge? Wie kann ich 
Lebensmittel in einer Großküche am besten lagern? Was 
darf ich wie lange aufheben? Und schließlich die wichtigste 
aller Fragen (die nicht nur Anfänger beschäftigt):  
Was kann ich kochen, damit meine Teilis nicht nur jeden 
Tag Spaghetti auf den Tisch bekommen? 
 

„Rund ums Kochen“ liefert Antworten auf diese und un-
zählige andere Fragen! Das 256 Seiten dicke Kochbuch gibt 
Einblicke in Rezepte, Planung und Hygiene einer Freizeit-
küche und ist für Anfänger und Fortgeschrittene bestens 
geeignet. 

Durch die geschickte Ringbindung lässt es sich auch irgend-
wo neben den Kochtopf legen, ohne dass es zu viel Platz 
wegnimmt. Die Seiten halten es auch gut aus, wenn sie 
einen Spritzer abbekommen.
 

Was das Kochbuch besonders praktikabel macht, ist der 
Teil „Basics“. In ihm werden kurz die Grundlagen einer 
hygienischen, umweltbewussten und guten Freizeitküche 
erläutert. Tabellen, die anzeigen, wie man ohne Waage 

EJW Praktisch
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Mengenangaben misst oder wann welches Obst und Gemü-
se Saison hat, sind enorm hilfreich. Auch Grundlegendes 
über Bakterien und Viren und der richtige Umgang mit 
Lebensmitteln wird hier noch einmal erklärt und Strategien 
werden vorgeschlagen, mit denen sich kleine und große 
Katastrophen vermeiden lassen.
 

Auch an Rezepten mangelt es nicht!  

Neben diversen Hauptspeisen finden sich Rezepte für Sup-
pen, Salatsoßen, Kuchen und vielem mehr! Überzeugend 
hierbei ist die Mischung aus Standartgerichten und neuen 
Ideen. Im Vergleich zu anderen Großgruppenkochbüchern 
sind die Zutaten auch für kleinere Geldbeutel gut bezahl-
bar. Ein zusätzliches Plus ist die übersichtliche Kopfzeile 
über jedem Gericht, in der sofort zu sehen ist, ob es sich 
um ein vegetarisches Gericht handelt, wie schwierig es zu 
kochen ist und was für Geräte benötigt werden. Außerdem 
findet sich bei jedem Gericht eine Zutatenliste sowohl für 
10 Personen als auch für 60.
 

Ein kleines Minus hat das Kochbuch leider, denn die Grund-
mengen, die am Anfang des Buches aufgeführt werden, 
stimmen zum Teil nicht ganz. Allerdings wurde das in dem 
Exemplar, das hier im EJW steht, schon korrigiert…
Wer immer noch nicht überzeugt ist, kann einfach mal vor-
bei kommen und es sich selbst anschauen oder es einfach 
mal ausprobieren – es lohnt sich! 
     TAMARA RÖSE

 
Rund ums Kochen  
Alexander Strobel / Anke Walliser 
Buchhandlung und Verlag des EJW 
Preis: 17,90 EUR 
ISBN-10: 3866870825 | ISBN-13: 978-3866870826

EJW Praktisch
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Das Jugendwerk auf  
bildungsspender.de
Jeder kann helfen ... jeden Tag!

Das geht ganz einfach: 
Starte deine Einkäufe zugunsten unseres Jugendwerks 
bei Bildungsspender.de unter (einfach den Namen des An-
bieters unter Shopsuche eingeben, bei dem du einkaufen 
willst): bildungsspender.de/ejw-muehlacker

Einkaufen + ohne Mehrkosten helfen
Bei Einkäufen im Internet kann jeder ganz einfach uns als 
Jugendwerk etwas Gutes tun - ohne dass ihn das einen 
Cent mehr kostet!

Mit einem Einkauf bei über 1600 Partner-Shops und 
Dienstleistern kann man uns ohne Mehrkosten und ohne 
Registrierung unterstützen - egal ob Mode, Technik, Büro-
material oder Reisen:

Allgemeiner Fördertopf

bildungsspender.de/bildungsspender

bildungsspender.de/bildungsspender/erklaervideos

bildungsspender.de/bildungsspender/shop-alarm

Allgemeiner Fördertopf

bildungsspender.de/bildungsspender

bildungsspender.de/bildungsspender/erklaervideos

bildungsspender.de/bildungsspender/shop-alarm

So funktioniert Bildungsspender
Wir erhalten durch jeden Einkauf über Bildungsspender 
eine Spende. Wie das genau funktioniert, erklärt ein vier-
minütiges Video:
bildungsspender.de/ejw-muehlacker/erklaervideos

Um keinen Einkauf mehr zu vergessen, einfach unsere 
Projektseite als Startseite einrichten oder als App aufs 
Smartphone holen oder sich durch Shop-Alarm automa-
tisch erinnern lassen, sobald die Seite eines Partner-
Shops aufgesucht wird:
bildungsspender.de/ejw-muehlacker/shop-alarm

Fur uns als EJW   & Praktisch!

Allgemeiner Fördertopf

bildungsspender.de/bildungsspender
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bildungsspender.de/bildungsspender/shop-alarm

Allgemeiner Fördertopf
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bildungsspender.de/bildungsspender/erklaervideos
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So funktioniert Bildungsspender
Wir erhalten durch jeden Einkauf über Bildungsspender 
eine Spende. Wie das genau funktioniert, erklärt ein vier-
minütiges Video:
bildungsspender.de/ejw-muehlacker/erklaervideos

Um keinen Einkauf mehr zu vergessen, einfach unsere 
Projektseite als Startseite einrichten oder als App aufs 
Smartphone holen oder sich durch Shop-Alarm automa-
tisch erinnern lassen, sobald die Seite eines Partner-
Shops aufgesucht wird:
bildungsspender.de/ejw-muehlacker/shop-alarm

Das kannst du für uns erreichen
 

Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein durchschnittlicher 
Privathaushalt rund 100 bis 150 Euro pro Jahr.
Und das Ganze, ohne dass die eigenen Einkäufe mehr 
kosten! Also: Gleich die Startseite speichern und beim 
nächsten Online-Einkauf dem Jugendwerk Gutes tun!

Im letzten Jahr haben wir bereits knapp 80 Euro über-
wiesen bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. 
Wenn mehr Menschen bei ihren Online-Einkäufen  
an uns und an bildungsspender.de denken, dann kann  
das ganz leicht mehr werden. 
 

© Bilder: Bildungsspender.de         FRANZISKA WOLF

....

EJW & Tansania 2016  
Oder: Zum Titelbild
Vom 1. bis 15. Februar war eine  
Delegation unseres Kirchenbezirks in Tansania  
in unserer Partnerkirche. Mit dabei in der Moravian Church of 
SouthWest Tansania war auch Johannes Macho als Vertreter des 
Evangelischen Jugendwerks und Michael Gutekunst.  
Unter anderem waren wir in Matema ist ein kleiner Ort am Nor-
dende des Malawisees, 90 Kilometer südlich von Mbeya, um eine 
ambulante AIDS-Waisen-Arbeit kennenzulernen. Dort am Strand 
entstand dieses Bild. 

Vor Ort war auch eine zweite Gruppe vom 18. Januar bis 8. Februar 
2016. Diese richtete gemeinsam mit Lehrern, Schülern und einer 
Baufirma am Ort den Dachstuhl des Mädchenwohnheims in der 
Berufsschule in Mbeya auf.  

Bilder und Informationen unter  
www.kirchenbezirk-muehlacker.de/tanzania 

Wer Interesse hat, sich in diese Partnerschaftsarbeit einzubrin-
gen, kann gerne mit Michael Gutekunst (presse@kirchenbezirk-
muehlacker.de / Tel 0 70 41 - 8 11 18 81) Kontakt aufnehmen.

IMPRESSUM Kontakt Das Infoheft des EJW Mühlacker | ISSN 2192-8233  
AUSGABE 1/2016 | AUFLAGE 600 Exemplare | ERSCHEINUNGSWEISE 3x jähr-
lich | HERAUSGEBER Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker  
REDAKTION Franziska Wolf, geschäftsführende Jugendreferentin EJW Mühla-
cker, Michael Gutekunst, Medienarbeit & Medienbildung des Kirchenbezirks 
Mühlacker, Peter Feldtkeller, Gemeindediakon Evangelischer Kirchenbezirk 
Mühlacker, Tamara Röse, Christine Schlagentweith|TEXTE Siehe Autorenna-
men, nicht namentlich gekennzeichnete Texte verantwortet die Redaktion 
| BILDNACHWEIS: siehe Einzelbild, Logo ejw Mühlacker: EJW Mühlacker, 
Titelbild:  |Anschrift Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker Industrie-
straße 76 75417 Mühlacker | Tel 07041-3784 Fax 07041-3737 | Mail kontakt@
ejw-muehlacker.de, www.ejwmuehlacker.de | VISDP Michael Gutekunst c/o 
Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker

Fur uns als EJW   & Praktisch!
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Liebe Kontaktleserinnen und -leser.  
 

Dies ist eine neue Rubrik, in der ich ein wenig aus der Kin-
der- und Jugendarbeit in den Gemeinden berichten werde. 
Denn es tut sich etwas im Kirchenbezirk: In einigen unserer 
Kirchengemeinden gibt es Jungscharen und Jugendkreise 
oder sie entstehen gerade. In manchen Gemeinden macht 
man sich Gedanken, wie die Jugendarbeit vor Ort oder mit 
anderen Kirchengemeinden zusammen besser funktionieren 
kann. Und was wo anders klappt, kann ja auch bei dir in 
deiner Gemeinde klappen. Diese Rubrik möchte dir also 
neben den Infos einfach auch Mut machen, dran zu bleiben 
oder Neuaufbrüche zu wagen. 

Neustart in Oberderdingen
Manchmal heißt es: „Jungschar? Das funktioniert doch 

nicht mehr!“ 
Und es funk-
tioniert doch! 
So z.B. in 
Oberderdin-
gen. Im Herbst 
begann dort 
eine gemischte 
Jungschar, die 
sich wöchent-
lich trifft. 
Clara Domokos 
und Katrin 

Weiß haben sich zunächst mit Pfarrerin Grefe-Schlüntz 
und mir getroffen und über ihre Idee mit der Jungschar 
gesprochen. Rahmenbedingungen wurden gesteckt, erste 
Programmideen gesponnen. Die zwei haben das klasse 
selbstständig weiter vorbereitet. 
Kurz vor Start habe ich mit ihnen noch die Feinheiten 
geklärt und los ging‘s. Mittlerweile kommen ca. 6 Kinder 
wöchentlich und es macht riesig Spaß. Gerade schauen sie 
nach Verstärkung und nach mehr Kindern.

Kinder- & Jugendarbeit  
vor Ort koordinieren
 

Kennt ihr das? 
• In der Jungschar bräuchte man dringend neue Mitar-

beitende – wer kümmert sich darum?  
 

Do guck na!

EJW Praktisch
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• Eigentlich wäre ein Kinderbibeltag ganz schön, aber 
wer macht das? Und bis man alle notwendigen Mitar-
beitende zusammen hat - das ist einfach zu viel. 

• Einen Mitarbeiterkreis zum Austausch wäre echt super, 
aber wer lädt dazu ein?

 

Manchmal macht so etwas die Pfarrerin oder der Pfar-
rer, manchmal gibt es vereinzelt Ehrenamtliche, die sich 
darum kümmern. Und manchmal wünscht man sich einfach 
jemand, der sich darum kümmert!
 

So eine Kümmerer-Gruppe entsteht gerade in Wiernsheim. 
Darüber werde ich voraussichtlich in einem der nächsten 
Kontakte berichten. 
In Ötisheim gibt es bereits eine solche Gruppe, die sich 
ganz gezielt um die Jugendarbeit vor Ort kümmert. Diese 
Gruppe nennt sich dort JAK (Jugendarbeitskreis), besteht 
momentan aus drei Personen, zwei davon aus dem Kirchen-
gemeinderat. Sie trifft sich 3 – 4 Mal im Jahr und tauscht 
sich dazwischen mit Mails aus. Am Anfang hat man sich 
über die Ziele geeinigt und dann überlegt, was man tun 
kann, um diese Ziele zu erreichen. 

Aber Achtung. Eine Kümmerergruppe allein wirkt keine 
Wunder. Dafür ist Gott zuständig. Wenn niemand bereit ist, 
sich einzubringen, wird auch niemand eine Jugendgruppe 
leiten. Diese Bereitschaft können wir nicht erzwingen. So 
hat schon Paulus zu den Korinthern geschrieben (1. Kor. 
3,6): Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Aber Gott 
hat es wachsen lassen (Basisbibel).
 

Der JAK ist eine Möglichkeit zu pflanzen und zu gießen. 
Letztlich ist es Gott, der was daraus macht. 
Für ihn und sein Reich sind wir unterwegs.   

Euer Peter 

P.S.: Bei Interesse und Fragen  
wegen Jungschar oder JAK meldet  
euch einfach!  
 

Peter Feldtkeller 
Tel 0 70 41 - 81 03 75  
gemeindediakon@kirchenbezirk-muehlacker.de 

                                                                                                 © Portrait: Peter Feldtkeller
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Nachgefragt
Hallo ihr,

mein Name ist Charly, ich bin zwanzig 
Jahre alt und ich studiere Deutsch und 

Philosophie auf Lehramt. Seit kur-
zem habe ich das Glück, Teamerin 
im Jugendkreis Enzberg zu sein, 
davor war ich auch schonmal in 
der Kinderkirche und bei den 
Kinder-Bibel-Tagen tätig.

Wie und wo kannst Du am besten 
ausspannen? 

In der Bibliothek: Erst mache ich 
mich auf die Suche nach einem Buch, 

dann verkrieche ich mich in eine Ecke 
und versinke so lange hinter den Seiten, 

bis die Bib zu macht.

Was ist dir so wichtig, dass du dafür betest?
Mit das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie. 
Deshalb bete ich für sie und dass es ihnen gut geht. 
Auch die Menschen, die mich in meinem Leben nicht mehr 
begleiten können, sind mir so wichtig, dass ich für sie bete 
und dass sie, wo auch immer sie sich befinden, glücklich 
sind.

Diesen Film muss ich unbedingt nochmals sehen!
Manche mögen´s heiß mit der absolut tollsten Schauspie-
lerin aller Zeiten: Marilyn Monroe. Wer den nicht gesehen 
hat, hat was verpasst. Absolute Weiterempfehlung!

Ich habe noch nie, würde ich aber gerne mal machen...
Mein größter Traum ist es, einmal in Australien zum Great 
Barrier Reef zu tauchen. Nicht nur weil Wasser mein Ele-
ment ist, sondern weil ich es mir auch wundervoll vorstel-
le, eine so lange Zeit unter Wasser zu sein. Dort ist alles so 
still, friedvoll und die Welt sieht da unten atemberaubend 
schön aus. Ich denke, erst dort wird einem bewusst, wie 
groß man wirklich ist.

Die anderen sagen, ich sei … aufgedreht und besitze end-
los viel Energie. Aber auch die können sich irren. Wie ich 
wirklich bin, weiß nur ich selbst und das ist gut so ;-)

Diese Person würde ich gerne mal kennen lernen ...
Hillary Clinton!! Sie ist einfach ein bemerkenswertes Vor-
bild für alle jungen Frauen auf der Welt. 
Ich hoffe, sie sticht mit ihrer Stärke und Eleganz alle bei 
der Wahl aus und wird die erste Präsidentin von Amerika.



Das nervt mich!
Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit bringen mich wirk-
lich auf die Palme.

Denke ich an EJW Mühlacker, fällt mir spontan ein:
Sämtliche Freizeiten, die ich als Teenie besucht habe. 
Danke an alle, die mir jedes Mal eine schöne Zeit be-
reitet haben, egal ob in der Camarque, Toskana oder in 
Schweden.

Terminsache
 
24.03.  Gottesdienst zum Gründonnerstag,  
 19 Uhr in Großglattbach 
 

27.03.  Osterfrüh-Gottesdienst & Frühstück,  
 6 Uhr in Zaisersweiher !ZEITUMSTELLUNG! 
 

04.04.  EJW-Sport in der Schulsporthalle Wiernsheim,   
 20 Uhr - Sportsachen einpacken und los!
 

08.-10.04.  Jungbläser-Wochenende in Zaberfeld
 

01.05.  Wanderung am 1. Mai von Zaisersweiher auf 
 den Füba-Hof, Treffpunkt: 10 Uhr Postplatz   
 in Zaisersweiher/ab 12.30 Uhr Füba-Hof
 

11.06.  Jugendgottesdienst der Fischfabrik  
 in Wurmberg
 

26.06.  Landesposaunentag in Ulm
 

15.-17.07.  Starterkurs (Teil I der Jugendleiter-Schulung)  
 auf dem Füba-Hof
 

29.09. Vortreffen zum Bezirkskonfirmandentag
 

08.10. Bezirkskonfirmandentag in Oberderdingen
. . . . . 

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker  
Industriestraße 76 | 75417 Mühlacker
Tel 0 70 41 / 37 84 | kontakt@ejw-muehlacker.de
www.ejw-muehlacker.de  

Geschäftsführende Jugendreferentin Franziska Wolf
Tel 07041/81 81 7 88 | franziska.wolf@ejw-muehlacker.de

Jugendpfarrer Martin Merdes  
Tel 0 70 41 / 34 20 | jugendpfarramt@ejw-muehlacker.de

Vorsitzendenteam BAK  
Alexandra Göhring | Tel 0 70 44 / 58 30  
Mail alexandra.goehring@ejw-muehlacker.de
 

Stefan Langer | Tel 0 70 41 / 81 78 912  
Mail stefan.langerejw-muehlacker.de 

Vorsitzende Freunde & Förderer des EJW Mühlacker 
Carmen Olt | Tel 0 70 41/ 46 358
Mail freundeskreis@ejw-muehlacker.de 23



Gedanken zur  
Jahreslosung 2016 von Franziska Wolf 

Die diesjährige Jahreslosung hört sich gut an:  

Gott spricht: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13
 

Wie einen seine Mutter tröstet- Gott als Mutter! Dabei re-
den und lesen wir sonst von Gott als Vater und auch in der 
Bibel ist von Gott oft als Vater, als Mann die Rede. 
Mit der Jahreslosung wird unser Bild von Gott herausgefor-
dert, er hat auch eine weibliche Seite, er ist nicht nur der 
„Mann mit weißem Rauschebart“, so wie er in vielen Kin-
derbibeln dargestellt wird. Gott als Mutter und als Vater.
 

Wie einen seine Mutter tröstet. Da  haben wir sofort ein 
Bild vor Augen: Eine Mutter, die ihr (kleines) Kind tröstet, 
auf den Schoß, in den Arm nimmt.  
 

Als kleines Kind war das ganz einfach: Hingefallen - Bein 
aufgeschürft- geweint-  MAMA! Und Mama kam dann auch 
und tröstete und schon war die Welt wieder in Ordnung- 
einmal pusten, es ist nicht so schlimm, weiter spielen. 
Jetzt sind wir aber keine kleinen Kinder mehr und es wür-
de wohl etwas seltsam aussehen, wenn wir uns hinsetzen 
und nach unserer Mama schreien würden, wenn wir Trost 
brauchen.
 

Auch wenn wir uns nicht auf den Boden setzen und an-
fangen zu weinen (auch wenn man sich das manches Mal 
vielleicht doch wünscht), Trost brauchen wir auch als äl-
tere Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene, unser ganzes 
Leben lang. Irgendwann braucht jeder Trost. 
 

Traurige Situationen und Unglück lassen sich viel leichter 
ertragen, wenn da jemand ist, der einem beisteht, der 
einem zu hört, der mit einem geht, der mit einem aushält, 
der sich kümmert. Das kann der Vater, die Schwester, der 
Freund, die Ehefrau, die Nachbarin sein… Und auch bei 
Gott dürfen wir uns sicher und geborgen fühlen, so wie 
früher in Mamas (oder Papas?) Armen. 
 

Durch Trost erfahren wir Zuwendung, es nimmt sich je-
mand Zeit für mich und lindert meine Schmerzen und zwar 
nicht nur die körperlichen Schmerzen durch ein Pflaster 
oder ein Stück Schokolade.  

Gott nimmt uns bedingungslos an mit unserem Schmerz, 
mit unserer Unvollkommenheit und spendet uns Trost in 
unserem Leid und unserem Unglück. Er steht uns bei und 
wir können uns darauf verlassen, dass er uns begleitet in 
unserem Alltag - als Mutter und als Vater.

Schlusswort
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