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OSTERN MIT DEM EJW MÜHLACKER 
Wir laden ein, durch die Kar- und Osterzeit ein Stück mit uns 
zu gehen. Am Gründonnerstag ist Gottesdienst in Iptingen 
mit Abendmahl und der Band Crossroad. 
 

Am Ostermorgen brennt um 5.30 Uhr das Osterfeuer vor der 
Johanneskirche in Zaisersweiher, wo wir den Osterfrüh-Got-
tesdienst miteinander erleben. Anschließend sind alle zum 
gemeinsamen Frühstück eingeladen.
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Freizeiten 2017  
Bei unseren Sommerfreizeiten gibt es dieses Jahr noch ein 
paar freie Plätze:

•	 Auf der Korsika-Freizeit (26. Juli bis 9. August) hat es 
noch Plätze frei, sowohl für Jugendliche von 13 bis 17 
Jahre als auch für Jungen Erwachsene ab 18 Jahre.

•	 Auf der Füba-Hof-Freizeit (11. bis 20. August) für Ju-
gendliche hat es Restplätze für Mädchen von 13 bis 16 
Jahren.

•	 Alle Kinder von 8 bis 13 Jahren können vom 25. August 
bis 3. September nach Mühlhausen an der Enz fahren 
und dort ins Mittelalter eintauchen.

•	 Weitere Infos sowie die Online-Anmeldung gibt es  
unter www.ejw-muehlacker.de.
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Aus finanziellen Gründen muss und soll niemand zu Hause 
bleiben! - Wir möchten, dass alle Kinder und Jugendlichen 
die Möglichkeit haben, an unseren Freizeiten teilzunehmen. 

Deshalb gibt es bei uns als EJW Mühlacker einen Preiskorri-
dor. - Weitere Möglichkeiten der Unterstützung an Zuschuss-
möglichkeiten haben wir auf www.ejw-muehlacker.de im Be-
reich Freizeiten zusammen gestellt.



Aussendung auf die Freizeiten
 
Mitarbeitende bei unseren Sommerfreizeiten werden für 
ihr Tun auf den Freizeiten in einem Gottesdienst ausgesen-
det und gesegnet.

Auch wenn du kein Mitarbeitender bei einer Sommerfrei-
zeit bist, bist du herzlich zum Aussendungsgottesdienst am 
Sonntag, 9. Juli 2017 um 10 Uhr in die evangelische Georgs-
kirche in Enzberg (Burgherrenstraße) eingeladen!

Franziska Wolf 

EJW & EUROPAX  
- am 1. Mai in Mühlacker

Die einen kennen es, die anderen noch nicht: Das Europax-
Festival. 1995 startete es und war viele Jahre lang am 1. 
Mai auf dem Festplatz in Mühlacker zu hören und erleben.
Wir als EJW waren bereits ein mal mit dabei.

Die Idee war und ist, das, was Menschen verbindet und eint, 
zu betonen. Lange Jahre war das Europax vor allem ein Mu-
sikfestival, bei dem Bands aus Europa auftraten, die Gäste 
bei guter Musik, unkomplizierten Gesprächen und leckerem 
Essen den Tag bzw. Abend verbringen konnten. 

2017 gibt es wie gewohnt gute Musik, launige Gespräche 
und leckeres Essen. Dazu kommt ab 11 Uhr ein vielfältiges 
Programm im und um das Jugendhaus ProZwo in Mühlacker.
Je nach Wetter wird das ganze Open Air oder eine InHouse-
Veranstaltung – aber auf alle Fälle gut. 
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Geplant sind ab 11 Uhr verschiedene Aktionen und Angebote, 
unter anderem mit uns als EJW Mühlacker: 
Wertewürfel / Kinderbetreuung mit Spielstraße, Glücksrad, 
Kegeln ..., Gib Rassismus einen Korb, Zapfenzielwerfen, 
Spielszenen, Euro-Memory, THW- Fahrzeug, Europa-Quiz mit 
den	Besuchern,	Tanz-Vorführungen,	Graffiti	Aktion	...	

Nicht alles ist 100%ig fest, aber in Planung. Wer an dem Tag 
unterwegs ist, kann hier Station machen, sich umschauen, 
stärken und dann weiter ziehen. Um dann abends (18/19 
Uhr, die Planungen laufen ...) beim Festival dabei zu sein. 

Es spielen an lokalen und internationalen Bands:

Lepers of Eden, Illingen | Prana, Mühlacker | Killjoy, Schweiz 
| Mojave Desert Rebels, Dänemark | TheDarkPassengers, Ita-
lien.

     Michael Gutekunst

. . . . . 

Uns sind gut ausgebildete  
Mitarbeitende wichtig …
… damit jeder weiß, was er wann warum (nicht) tut!

Auch	dieses	Jahr	findet	wieder	unser	Starterkurs	
vom 14. bis 16. Juli  auf dem Füba-Hof statt!

Wenn du also in die Kinder- und Jugendarbeit einsteigen 
möchtest oder du schon Kinderkirche, Jungschar… machst, 
dann melde dich zum Starterkurs an!

Infos und Online-Anmeldung unter 
www.ejw-muehlacker.de/bildung/
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Te Pai 
– Der Kreis für Jugendliche ab 16 Jahren

Seit 1. Oktober gibt es im Evangelischen Jugendwerk Mühla-
cker einen Kreis für Jugendliche. Konzipiert ist der Kreis für 
Jugendliche ab 16 Jahren aus allen Gemeinden des Kirchen-
bezirks. Te Pai, was Maori ist und auf Deutsch „Für Dich“ 
bedeutet, soll vor allem Treffpunkt und geistige Heimat sein 
für junge Menschen. 

Hier dürfen sie einfach sein, ohne mitarbeiten zu müssen. 
Hier bekommen auch sie einmal Input. Hier müssen sie keine 
Verantwortung übernehmen, sondern dürfen einfach nur zu-
sammenkommen.

Seit Oktober haben wir schon viel gemeinsam erlebt! 
Zum Beispiel haben wir gemeinsam einen Film geschaut und 
uns danach thematisch damit auseinandergesetzt. 
Im Januar hatten wir eine tolle Nachtwanderung mit Fackeln 
durch das verschneite Enzberg. 
Im Februar haben wir gemeinsam all unsere alten Brettspiele 
ausgepackt und im März haben wir uns thematisch mit dem 
Thema Seele beschäftigt. 
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Dabei gibt es immer einen offenen Beginn, bei dem die Ju-
gendlichen ankommen und erst einmal quatschen können. 
Dann gibt es ein geplantes Programm (welches wir immer ge-
meinsam gestalten) und am Ende lassen wir den Abend ge-
mütlich ausklingen, mit Tee, Keksen, Tischkicker, Lachen und 
vielen tollen Gesprächen.

Unsere Teilnehmer sind begeistert von dem Angebot. Lars sagt 
zum Beispiel über Te Pai: „Also für mich ist Te Pai, wenn auch 
‚nur‘ einmal im Monat, ein Ort, eine Gemeinschaft, in der 
ich mich aufgehoben und wohl fühle. Programm zum selber 
entscheiden, Freunde treffen, die man sonst vielleicht nur 
selten sieht, aber auch der Aspekt des Glaubens spielen für 
mich bei Te Pai große Rollen. Deshalb hoffe ich, dass dieser 
Jugendkreis noch lange weiterbestehen wird.“ 
Und Lena ist der Meinung: „Ich komme zu Te Pai, weil ich die 
Gespräche toll finde. Die Leute, die kommen, sind alle to-
tal nett und aufgeschlossen, man kann super mit ihnen über 
Glaubensfragen diskutieren und auch Spaß haben. Das Pro-
gramm ist locker und für Samstagabend genau richtig. Es ist 
immer ein schöner Anfang des Monats.“

Ich bin mir ganz sicher, dass wir mit diesem Kreis einen Nerv 
getroffen haben und danke der Kirchengemeinde Enzberg 
für die Bereitstellung der Räumlichkeiten für dieses überge-
meindliche Angebot!

Du fühlst dich angesprochen, dir Te Pai mal anzuschauen? 
Dann komm vorbei!
Te Pai findet jeden ersten Samstag im Monat im Enzberger 
Gemeindehaus statt. Wir beginnen um 19 Uhr und haben 
ein offenes Ende. Egal, ob du selbst aktiv bist in deiner 
Kirchengemeinde oder ob du einfach Lust hast, dich mit 
anderen Leuten deines Alters zu treffen, bei uns bist du 
genau richtig. 
Ganz egal, aus welcher Gemeinde du kommst, bei uns bist 
du herzlich willkommen!

Tamara Röse

Infos und Programm unter  
www.ejw-muehlacker.de/arbeitsbereiche/junge-erwachsene

Am 6. Mai ist wieder Te Pai, diesmal gehts in einen „Escape 
Room“: Ihr wolltet schon immer einmal in einer Gruppe in 
einem geschlossenen Raum verschiedenen Rätsel lösen, die 
dazu führen, dass sich der Raum wieder öffnet? Heute wird 
es möglich!
!!! Eine Anmeldung zur Vorbereitung ist super & notwendig!
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  Oder:  
  Was mich gerade im EJW beschäftigt …   
 
  Franziska gibt Einblicke in ihren Alltag.   
  Zum Mitfühlen, Mitdenken & dafür beten.

 

      … Ferien ohne Koffer!
 

Nach den Faschingsferien kommen bekanntlich die Osterferi-
en und dann startet unser Ferien ohne Koffer für Kinder von 
6 bis 12 Jahren! 
Wir proben ein Musical rund um Martin Luther ein und bisher 
haben wir schon viele Anmeldungen erhalten. 
Programm brauchen wir natürlich trotzdem und auch Tech-
nik, Notenhefte und die Aufführungsgenehmigung wollen be-
stellt werden. 

Ostern streckt seine Fühler aus!
 

Meine kleinen Osterglocken im Balkonkasten sind ein 
„bisschen“ zu früh dran und blühen schon (vermut-
lich werden sie schon verblüht sein, bis du das liest). 
 - Aber Ostern ist ja auch nicht mehr so weit weg, da kann 
man schon mal an so Dinge Gründonnerstags- und Osterfrüh-
gottesdienst denken. Thema, Inhalt, Lieder, Absprachen mit 
den Pfarrern, Band, Mitarbeitende… Das übliche eben. 
 

Viele, viele andere Dinge!
 

Chorleiterbesprechung der Posaunenarbeit, Füba-Hof Um-
bau/ Renovierung, Zuschussanträge, ChurchNight, BAK-Sit-
zung, BAK-Tag, Kinderfreizeit, nicht erstellte Rechnungen im 
EJW-Manager,	Konfitag,	Gottesdienst	auf	dem	Jungbläser-Wo-
chenende, Gesundheitsbelehrung, Führungszeugnisse, neue 
Homepage, Freizeithäuser für 2018, das Kontakt-Heft … 
- Das war mal nur ein kleiner Überblick,☺.

Liebes Tagebuch
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     ... was mich freut:
 

Dass unsere Brettspiele endlich  aufgeräumt, sortiert und 
wieder komplett und somit spielbar sind.
Unsere Playmobil-Ausstellung! Die ist einfach toll! (Finde 
ich immer noch!) 
So viele Anmeldungen für Ferien ohne Koffer!

     … was mich ärgert:
 

Chaos auf dem Schreibtisch!
Chaos in den Garagen! 
(Ja, immer noch…)

Liebes  Tagebuch!

 

Diese Steilvorlage von Franziska müssen wir einfach 
verwandeln - in den Hinweis auf unsere neue Homepage.

Ganz ähnlich zu unseren Garagen ist es mit unserer 
Homepage. Da tut sich viel, es kommen Sachen rein, es 
kommen Infos raus. Und ab und an muss man aufräumen, 
sortieren, weg tun. Haben wir. 
Deshalb jetzt eine neue Struktur - schlanker, übersicht-
licher ... 
Eine neue Optik, klarer, besser zu lesen. 
Und auf der Startseite vieles im Blick: Die Freizeiten mit 
Anmeldestand, ebenso die Schulungen, die aktuellen 
Meldungen.
Was geblieben ist? Na www.ejw-muehlacker.de!
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MEET ME
Meet Me, übersetzt „triff dich mit mir“, war das Motto 
der ersten interreligiösen Jugendbegegnung in Mühlacker. 
Eingeladen hatten die alevitische Jugend Mühlacker, das 
Evangelische Jugendwerk des Evangelischen Kirchenbezirks 
Mühlacker und die islamischen Kulturvereine in Mühlacker 
zu einem vierstündigen Treffen in den Uhlandbau nach 
Mühlacker. Eine Einladung, die von über 50 Personen dieser 
drei Glaubensgemeinschaften angenommen wurde. 

Angekündigt war ein Nachmittag für Jugendliche ab 16 Jah-
ren und Junge Erwachsene, bei dem das Kennenlernen, ins 
Gespräch kommen, gemeinsam Spaß und Tiefgang erleben, 
möglich sei. Das Konzept ging auf, unter anderem auch 
durch Valerie Görsch, die mit Elementen der Theater- und 
Erlebnispädagogik die Anwesenden ins Gespräch und in die 
Interaktion brachte. 

Es gab Spiele, Gespräche und vielfältige Möglichkeiten, 
Neues zu entdecken. Sei es Aspekte der Glaubenspraxis 
der anderen Weltanschauungen oder türkische Linsensuppe 
bzw. Linsen und Spätzle. Getragen war der Tag von Respekt, 
Interesse und Wertschätzung den anderen Gegenüber. So 
war es möglich, miteinander ins Gespräch zu kommen, mit-
einander zu lachen und ein Stück Leben zu teilen.

Im Gespräch über Religionen
„Der Austausch über die Religionen hat allen Anwesenden 
großen Spaß gemacht. Es hat uns sehr gefreut, mehr über  
andere Religionen zu erfahren. Aufgefallen ist uns, dass wir 
sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Jedoch gibt es noch 
so vieles Unerfahrenes.  Deshalb freuen wir uns auch auf 
weiteres Zusammenkommen, da die Zeit wie im Fluge ver-
gangen ist“, zieht Duygu Aktas von der alevitischen Jugend 
Bilanz am Ende der Begegnung. 

Ruckblende



11

Ganz ähnlich sehen das Alexandra Göhring und Tamara Röse 
vom Evangelischen Bezirksjugendwerk: „Die Jugendbegeg-
nung war ein sehr wertvoller Tag, der uns zeigte, wie unser 
Glaube uns in vielen Punkten vereint. Was uns unterschei-
det wurde in aufschlussreichen Gesprächen diskutiert, wo-
durch ein ganz neues Verständnis für die muslimischen und 
alevitischen Gläubigen möglich wurde. Wir hoffen auf eine 
Fortsetzung dieser tollen und wichtigen Aktion!“

Investition in eine gemeinsame Zukunft 
Dieses regionale Treffen ist eingewoben in weltweite Zu-
sammenhänge, in globale Zusammenhänge, so Hasan-Ali 
Özer, der Sprecher der islamischen Kulturvereine in Mühla-
cker: „Vor allem in der aktuellen Situation, in der unsere 
Mitbürger durch die schlimmen Ereignisse auf der ganzen 
Welt, auch ihre Beziehungen zu ihren Mitmenschen kritisch 
hinterfragen, ist das aufeinander Zubewegen und sich ge-
genseitig noch näher kennenzulernen besonders wichtig. 
Dass so viele Jugendliche verschiedenen Glaubens mitge-
macht haben, zeigt, dass wir uns um unsere gemeinsame 
Zukunft doch nicht so viel Sorgen machen müssen, wie der 
eine oder andere es gerne uns suggerieren möchte. Doch 
wir dürfen uns nicht darauf ausruhen und weiter unsere Mit-
menschen motivieren, auf einander zuzugehen, sich noch 
mehr füreinander einzusetzen.“ 

Am Ende stand vor allem eine Frage im Raum: 
Wann heißt es wieder „meet me“? 
Die Antwort: Im Oktober bzw. November. Wir berichten.

Michael Gutekunst| © Bilder: EJW Mühlacker

Impressionen zu Meet Me

Noch mehr Bilder? Gibt es unter 
www.ejw-muehlacker.de/arbeitsbereiche/interkulturell/

Ruckblende



Passion for Jesus
FischFabrik-Jugendgottesdienst
 

Der erste FischFabrik Jugend-
gottesdienst in diesem Jahr 
fand am 11. März in Großglatt-
bach statt und stand unter dem 
Motto „Passion for Jesus“. 
Angeln, Essen und unter ande-
rem Fußb… ääh Handball, da ist 
Horst mit Leidenschaft dabei. 
Aber fehlt da nicht noch was? 
Naja, vielleicht kommt ja noch 
etwas! 

Es ging weiter mit der Aktion, 
bei der unsere Besucher Bilder 
erraten mussten, die nach und 
nach aufgelöst worden sind…
natürlich passend zum Thema 
Leidenschaft. Dabei hat gleich 

dreimal hintereinander derselbe Junge zugeschlagen und 
sich ein „Schmankerl“ gesichert. Da Teilen bekanntlich 
Freude macht, konnten sich bestimmt auch seine Nachbarn 
über etwas Süßes freuen! 
Unser Gottesdienst wurde wieder von der EJW-Band „Cross-
road“ musikalisch umrahmt, die einen guten Mix aus deut-
schen und englischen, sowie ruhigen und fetzigeren Liedern 
hatten. 
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Beim Anspiel ging es danach um das Tau-
ziehen beim jährlichen Gemeindefest. 
Das Finale, natürlich gegen die katho-
lischen Teilnehmer, war sehr spannend. 
Auch deshalb, da kurz vor Schluss Sieg-
fried das Tauziehen verließ, um etwas 
Wichtigeres zu erledigen. 
Ausgerechnet er, der vorher volle Lei-
denschaft und vollen Einsatz von allen 
gefordert hatte. 

Anschließend knüpfte Anita Malthaner 
mit ihrem Impuls sehr gut an und ging 
nochmal tiefer in die Materie Leiden-
schaft und vor allem die Leidenschaft 
für und mit Jesus! 
Zum Schluss gab es noch für jeden den 
PassionPowerDrink schlechthin, Maracu-
ja-Saft. Übrigens nicht zu verwechseln 
mit der eigentlichen Passionsfrucht. 

Wir	bedanken	uns	bei	den	zahlreich	erschienenen	Konfir-
mandinnen	und	Konfirmanden	aus	Großglattbach	und	Ipt-
ingen, die mit ihren Fürbitten und Dankesgebeten diesen 
Jugendgottesdienst sehr schön abrundeten. 

Wir freuen uns schon auf die nächste FischFabrik, 
am 1. Juli um 18.30 Uhr in Wiernsheim. 

Diese Community, die über die Jahre entstanden ist, freut 
uns riesig und wir sind dafür auch sehr dankbar. 
Bis dahin wünschen wir euch noch eine gesegnete Passions-
zeit!              Sebastian Ritter

© Bilder/Logo: Fischfabrik. Der Jugo auf der Platte



500 Jahre Reformation
 Martin Luther & seine Wirkung bis heute 

Dargestellt mit PLAYMOBIL®-Figuren 

Figuren, Sets & Gebäude gesuchtFiguren, Sets & Gebäude gesucht
Um diese Ausstellung zeigen zu
können, suchen wir Figuren, 
Gebäude/Sets von PLAYMOBIL®:

• Mittelalterliche Häuser, 
Gebäudeteile, Figuren wie
Ritter, Kaufl eute, Adelige, 
Bürger, Mönche, ...

• Normale Figuren, u.a. für 
eine Schule, Kirche, Kinder, 
Bank, Krankenhaus ... 

• Bäume, Blumen, Sträucher, 
Tiere wie Hühner, Schafe, 
Kühe, Vögel, ...

• Was Sie meinen/Du meinst, 
dass wir brauchen können!

Aus organisatorischen Gründen 
sammeln wir bis zum 15.09.2016.

Entweder 

1. als LEIHGABE für die Ausstellung. Wir katalogisieren 
die Gegenstände und verwenden diese in einer Szene, 
sodass i.d.R. keine Verwechslung geschieht.

2. als SPENDE für das Evangelische Jugendwerk Bezirk 
Mühlacker. Dort fi nden die Sachen weiterhin Verwendung.

Kontakt bei Rückfragen
Evangelisches Dekanatamt Kirchenbezirk Mühlacker
Schubartweg 13 in 75417 Mühlacker
Tel 0 70 41 / 60 29 | dekanatamt.muehlacker@elkw.de

ABGABE-MÖGLICHKEITEN
Evangelisches Dekanatamt | Evangelisches Jugendwerk 
Bezirk Mühlacker, Industriestraße 76 in 75417 Mühlacker, 
Tel 0 70 41 - 37 84 | Beim evangelischen Pfarramt vor Ort 

ABHOLUNG bei Ihnen, Vereinbarung über das Dekantamt

Bitte das PLAYMOBIL® mit Name, Telefon, Mail und Ort 
kennenzeichnen und mit Angabe, ob Leihgabe/Spende. 

Martin, 
schau mal!

Eine Ausstellung mit 
PLAYMOBIL®-Figuren 

zur Reformation!

E
PLA

z
P

Nicht nur das, 
Käthe! Sie zeigt, 

was die Reformation 
bewirkt hat in den 

500 Jahren.
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Es begann mit Luther 
 

Playmobil®-Ausstellung im Kirchenbezirk 
unterwegs.

© Kirchenbezirk Mühlacker

Unsere Ausstellung ist ein toller Erfolg. Sie zeigt mit 
Playmobil®-Figuren Stationen aus Luthers Leben, Ereignisse 
Reformation und deren Auswirkungen bis heute. 
Zum Einsatz kommen an elf Stationen 166 Figuren und 45 
Tieren von Playmobil®. 

AUSSTELLUNGSSTATIONEN 

23.04. bis 04.05. | Maulbronn, Klosterkirche 

25.05. bis 05.06. | Knittlingen, Steinhaus

17.06. bis 16.07. | Großglattbach, Petri-Kirche

17.09. bis 15.10. | Freudenstein, Galluskirche

22.10. bis 19.11. | Oberderdingen, Laurentiuskirche

... von Maulbronn nach Wittenberg 
Unser XXL-Playmobil-Luther ist (leider) nur noch bis ein-
schließlich der Ausstellung in der Maulbronner Klosterkirche 
mit uns unterwegs. Vom Kloster Maulbronn aus reist Martin 
zur Weltausstellung heim nach Wittenberg, wo er auf Ein-
ladung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist.

Informationen, Impressionen, einen Trickfilm, der mit 
dieser Ausstellung entstand, die Termine und Öffnungs-
zeiten gibt’s unter www.reformation-bei-uns.de. 

Auf	dieser	Internetseite	finden	sich	noch	weitere	Informati-
onen zu den Veranstaltungen im Rahmen des Reformations-
jubiläums. Konzerte, Ausstellungen, Gottesdienste, Vorträ-
ge ... anklicken lohnt!

Michael Gutekunst

© Bilder EJW Mühlacker
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Aufbaukurs 2017
In den Faschingsferien verbrachten zehn engagierte Mitar-
beitende den Aufbaukurs auf dem Füba-Hof mit viel Input, 
viel Neuem, viel Spaß, gutem Essen und guter Laune. 
Neben	rechtlichen	Themen	wie	Aufsichtspflicht	oder	Sexu-
alstraftrecht standen auch Themen wie Medienpädagogik, 
Prävention vor sexueller Gewalt, unterwegs im Glauben, An-
dachten schreiben und halten, Leitungsstile und vieles mehr 
auf dem Programm. Langweilig war uns jedenfalls nicht.      
              

Franziska Wolf 

Im Modul „Medienpädagogik“ mit Michael Gutekunst befass-
te sich die Schulungsgruppe in zwei Teams mit der Aufgabe, 
in einer Bildergeschichte zu erzählen, was das EJW Mühla-
cker ist.

© Bilder EJW Mühlacker



Bei uns war wieder ganz schön was los die letzten Wochen. 
Hier drei Beispiele …

Renovierung Füba-Hof 
Die Renovierung unseres geliebten Füba-Hofes rückt immer 
näher. Die Gelegenheit haben wir genutzt und mal einfach 
ein bisschen phantasiert! Was hätten wir gerne? 
Eine Spülmaschine in der Küche? Einen renovierten An-
dachtsraum? Polster für die Bänke? Neue Vorhänge? Da kam 
ganz schön was zusammen. In einem Arbeitsausschuss wird 
nun geklärt werden, was von unseren Träumen tatsächlich 
realisiert werden kann und wie das dann aussehen kann. 
Wir sind jedenfalls schon alle echt gespannt auf den reno-
vierten Füba-Hof, der hoffentlich im Frühjahr 2017 fertig 
sein wird.

Garage
 

Ein ewig leidiges Thema! Wer sie nicht kennt: Wir besitzen 
zwei Garagen, in denen wir unser größeres Material aufbe-
wahren: die Großspielgeräte wie das Lifto oder das Blind 
Kick, alle möglichen Bälle, Werkzeuge, Materialen wie Holz 
und Speckstein, … 
Diese Garagen sind dahingehend ein leidiges Thema, dass es 
darin schnell aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. 
Da hilft kein noch so sauberes Einräumen und Sortieren…
Nun ist es mal wieder an der Zeit, hier richtig auszumisten, 
aufzuräumen und zu putzen! 
Das steht für einige von uns demnächst auf dem Tagesplan! 
Außerdem haben wir überlegt, wer der neue „Materialwart“ 
werden könnte. Der ist dafür zuständig, immer mal wieder 
in die Garage zu schauen und zu überprüfen, ob aufgeräumt 
ist, ob alles noch funktioniert und der ein bisschen die Aus-
leihen koordiniert. 

Du bist genau der Richtige dafür 
oder kennst jemanden? Melde dich bei uns!

* BAK ist die Abkürzung für Bezirksarbeitskreis,  
dem basisdemokratisch gewählten Leitungsgremium  
unseres Jugendwerks. 

Aus dem BAK*
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BAK-Tag 
In regelmäßigen Abständen treffen wir uns nicht nur für ein 
oder zwei Stunden, sondern für einen ganzen oder halben 
Tag. So können wir größere Themen effektiver angehen und 
uns sehr viel tiefer einarbeiten. 
Im März hatten wir wieder einen solchen BAK-Halbtag. Hier 
haben wir überlegt, dass wir ganz im Zeichen des Reforma-
tionjubiläums auch unseren BAK ein bisschen reformieren 
wollen, denn auch wir müssen ständig in Bewegung bleiben, 
um neues in Bewegung zu setzen. 

© Bild: pixabay.de / CC0 Public Domain

So haben wir uns entschlossen, uns in nächster Zeit mal wie-
der konzeptionell mit unserer Arbeit auseinanderzusetzen. 
Dies bedeutet, dass wir uns um Strukturen und Grundhal-
tungen Gedanken machen müssen, wie: Wie verändert sich 
unsere Gesellschaft? Wie müssen wir auf diese Veränderun-
gen eingehen? Wie erreichen wir Zielgruppen, vor allem im 
Angesicht der Veränderungen? 

Da wir natürlich stark hoffen, dass sich unsere Stellensitua-
tion bald ändert, wie können wir das nutzen, um neue Wege 
zu gehen? 

Diese und andere Dinge werden wir uns in nächster Zeit ein 
bisschen genauer anschauen und damit einen Schritt weiter-
gehen auf dem Weg zum Gestalten von Jugendarbeit.
                           Tamara Röse
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Wie und wo kannst Du  
am besten ausspannen?
 

Wenn ich Urlaub habe und die Schönheit unserer Erde ge-
nieße, z.B. bei einem Sonnenaufgang in den Bergen! 
Und da ich nicht immer Urlaub habe, freue ich mich auch, 
wenn ich im Kreis meiner Familie oder anderer lieber 
Menschen bin und wir gemeinsam was Schönes machen: 
was Spielen oder einfach gute Musik hören und uns unter-
halten …
 
Was ist Dir so wichtig,  
dass Du dafür betest?
 

Das Miteinander von uns Menschen! 
Und darum bete ich im Großen für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung und im Kleinen für die Men-
schen, um deren Nöte und Sorgen ich weiß oder die mir 
einfach so ans Herz gewachsen sind, dass ich für sie bete.
 
Diesen Film muss ich  
unbedingt nochmals sehen! 
 

Ich liebe Filme, die sich anders entwickeln, als man zuerst 
vermutet und die immer wieder eine Kehrtwendung ma-
chen. Wenn diese Filme dann auch noch richtig spannend 
inszeniert sind, dann um so mehr. 
Solch ein Film ist „8 Blickwinkel“ - ein Film, in dem sich 
gefühlt alle 10 Minuten das, was man bisher meinte zu 
wissen, als falsch erweist und schließlich alles ganz anders 
ist. Spannend bis zuletzt …
 
Habe ich noch nie,  
würde ich aber gerne machen ... 

… mit einem Wohnmobil zum Nordkap fahren.

Das nervt mich!
 

Egoismus - oder anders gesagt: dass in unserer Gesell-
schaft so viel wichtiger ist als Gott und das, wie es mei-
nem Mitmenschen geht. 
Konkret: Uns Deutschen geht es unglaublich gut - warum 
sind wir so wenig bereit, unseren Wohlstand mit anderen 
zu teilen?! 
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Nachgefragt
Wir leben in Europa schon seit Jahr-
zehnten in Frieden - warum können 
wir Menschen, die aus Kriegsge-
bieten kommen, nicht bei uns 
leben lassen, sondern wollen sie 
sogar in sogenannte „Sichere 
Herkunftsländer“ zurückschi-
cken?! 
Das nervt nicht nur, das ist 
in meinen Augen untragbar! 

Diese Person würde ich gerne 
mal kennen lernen ... 
Im Reformationsjubiläumsjahr muss ein Pfarrer, 
der auch noch mit Vornahmen Martin heißt, ja wohl 
antworten: Martin Luther … ☺ 

Aber wenn ich schon die Chance habe, mir einen Ge-
sprächspartner zu wählen, dann gerne den Propheten 
Amos. Seine Gesellschaftskritik begeistert mich, seine 
Anfragen an die religiöse Praxis und Denkgewohnheiten 
seiner Zeit finde ich sowas von aktuell und modern - da 
würde ich gerne mehr erfahren.

Denke ich an das EJW Mühlacker,  
fällt mir spontan ein ...
 

Klein - aber fein! Leider ist ja das Mühlackerer Jugend-
werk im Vergleich zu anderen Kirchenbezirken nicht 
gerade üppig, aber dafür sehr lebendig und aktiv. 
Schön, dass es das EJW gibt!

Martin Merdes ist Jahrgang 1965, 
Pfarrer in der Kirchengemeinde Enzberg 
und Jugendpfarrer im EJW Mühlacker. 
Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

© Portrait: Martin Merdes
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Das Besondere der evangelischen Jugendarbeit besteht 
in ihrem Verkündigungsauftrag. Dieser hat seinen Grund 
und seinen Inhalt im Werk und Leben des geschichtlichen 
Jesus von Nazareth und seiner Auferweckung durch Gott.
So notiert die Ordnung des Evangelischen Jugendwerks in 
Württemberg §2 im Absatz 1. 

Das klingt erstmal richtig. Aber was heißt dass? Dass es in 
unseren Jugendgruppen Andachten gibt, geben muss? 
Ich setze weiter vorne an in meinem Gedanken, nicht in der 
Gruppenstunde, wo wir vor unserer Jungschar, unserem Ju-
gendkreis stehen, in der Mitarbeiterrunde sitzen und einen 
geistlichen Gedanken weitergeben.

Weil jede*r von uns einen Bauchnabel hat!
Weißt Du, warum jeder Mensch einen Bauchnabel hat? – 
Jaja, die Sache mit der Nabelschnur weiß ich auch. Aber 
den wirklichen Grund, kennst du den? Ich verrate es Dir: 
Weil Gott jedem Menschen, als er ihn ins Leben gerufen 
hat, liebevoll angestupst hat und gesagt hat: 

DICH (hier Name einsetzen) habe ich unendlich lieb!

Gott sagt ja zu Dir und zu mir ganz am Anfang. In der Taufe 
wird das nochmals deutlich: „Ich habe Dich bei Deinem Na-
men gerufen, Du bist mein!“ (Jesaja 43,1). Das verbindet 
uns als Christinnen und Christen miteinander. 
Vor Ort, weltweit und quer durch alle Zeiten. Das ist das 
wesentliche, dadurch sind wir miteinander „ein Leib“. 

Das heißt auch, ich muss nicht alles können, wissen und 
erfüllen. Das heißt, ich bin wie ich bin und das ist gut so, 
weil ich Gottes Geschöpf bin. 
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Leistungsfrei, nicht wertlos!

Evangelische Jugendarbeit: 
Ein leistungsfreier, kein wertfreier Raum!
Das hat Auswirkungen. Wir leben in einer Leistungs-
gesellschaft. Erfolg zählt, Schwäche ist negativ. 

In unserer Jugendarbeit wird natürlich Fußball gespielt, 
wir basteln, werkeln, malen, singen, rennen, spielen ... 
aber ich muss nicht musikalisch sein, um dazu zu gehören. 
Es kostet keine Vereinsbeiträge, zur Jungschar oder in den 
Jugendkreis zu gehen. Ich muss keine Sportskanone sein, 
um beim EJW-Sport herzlich begrüßt zu werden. 

Der Mensch zählt als Ebenbild Gottes, als (großer/kleiner) 
Bruder und Schwester im Glauben. Ich habe mit Menschen 
gemeinsam Volleyball gespielt, die das sehr viel besser 
können wie ich. Und wir hatten gemeinsam unseren Spass. 
Ich darf Lieder mitbrummeln, die andere zum Klingen 
bringen zur Ehre Gottes.

Das besondere ist, dass bei uns der Mensch zählt. 
Hier darf ich dazu lernen und andere mit dem, was ich 
kann, ergänzen. Nicht die Schulnoten, nicht das Familien-
budget entscheiden. 
Das bedeutet auch, dass Fehler passieren und Menschen 
aneinander schuldig werden. Hier ist Vergebung möglich. 
Nicht als Automatismus, sondern als Lebensperspektive. 

© Bild: pixabay.de / CC0 Public Domain
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Das fordert uns in der Ausgestaltung 
unserer Jugendarbeit herraus. 
Wenn so unterschiedliche Menschen eingeladen sind 
und die Einladung annehmen, hat das Konsequenzen. 
Ein paar Schlaglichter:

•	 Thema Geld. Für die eine Familie ist es kein Problem, 
zwei bis drei Mal im Jahr einen Euro für die Jungschar zu 
erübrigen. Aber da ist nicht nur die Jungschar, sondern 
auch	die	Schule,	wo	Ausflüge	und	Aktionen	sind.	Da	gibt’s	
vielleicht Geschwister im Kindergarten, wo auch mal ein 
Beitrag erhoben wird. Das leppert sich zusammen. Die 
eine Familie kann dies leisten, für andere ist das nicht 
so einfach möglich. Dann sagen zu müssen „Da mache ich 
nicht mit, weil ...“ tut weh - oder es herrscht beschämtes 
Schweigen. Dem Kind, dass das sagen muss – und allen an-
deren, weil hier jemand ohne Absicht ausgeschlossen ist.
Deshalb	überlegt,	ob	Aktionen	nicht		über	eine	Aktion	fi-
nanziert werden können. Oder ein Zuschuss beim Jugend-
fond des Enzkreises, beim Kreisjugendring ... erbeten 
werden kann (siehe Seite 25). Oder selber miteinander 
Plätzchen backen und verkaufen. Oder ...

• Abwechslung beim Gruppenprogramm und dieses so ge-
stalten, dass es unterschiedliche Begabungen anspricht. 
Dann kann jede*r seine Fähigkeiten einbringen und ande-
re auch unterstützen.

• Nicht zu viel voraussetzen. Die einen werden in einer 
christlichen Familie groß, andere kommen zur Jungschar 
mit Freunden und haben von Jesus bisher wenig gehört. 
Wenn wir in der „Sprache Kanaans“ reden, verstehen die 
nur Bahnhof und sind ausgegrenzt. 

•	 Manche Formulierungen haben sich eingeprägt, uns ist 
bewusst, was gemeint ist. Zum Beispiel, was heißt es, 
wenn wir im Vaterunser beten „geheiligt werde Dein 
Name“?

•	 Oder englische Lieder: die klingen gut. Diese zu über-
setzen, damit alle wissen, was sie singen, ist für alle ein 
gutes Bewusstmachen der Liedtexte bzw. deren aussagen.

• Umgang miteinander. Nicht meine Noten entscheiden, 
nicht auf welche Schulart ich gehe oder ging. Nicht mein 
Handymodell oder die Klamottenmarke. Hier ist immer 
wieder der Mensch in den Blick zu nehmen. 

Hier sind wir als Mitarbeitende gefordert, Vorbilder zu sein. 
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Wenn Teilnehmende erleben, dass sie uns interessieren und 
wir Anteil nehmen (mitfreuen über Schulerfolge, egal ob 
aus einer fünf eine drei bis vier wurde oder ein „sehr gut“ 
auf der Klassenarbeit prangt, wir Anteil nehmen an dem, 
was weh tut und belastet – egal was es ist), dann spüren 
alle, dass sie wertvoll und angenommen sind.

Das ist nicht einfach. Wir Menschen gehen von uns aus. 
Wir nehmen an, dass das, was uns gefällt oder wir gut kön-
nen, auch dem anderen entspricht. Hier immer wieder acht-
sam hinschauen und sich der eigenen Grenzen bewusst sein 
– und der Gefahr, in Gewohnheiten zu verfallen -, tut Not.
Hier - gerade hier - ist es gut, dass wir nicht allein auf dem 
Weg sind. Andere Mitarbeitende können hier mir blinde Fle-
cken aufzeigen (Stichwort „Balken und Splitter“).

© Bild: pixabay.de / CC0 Public Domain

Auch für Mitarbeitende!
Auch für uns Mitarbeitende gilt: Wir müssen nicht perfekt 
sein oder so tun, als dass wir es wären. Nicht die Leistung 
definiert	uns.	Wir	dürfen	wissen,	dass	uns	zugesagt	ist	von	
Gott: Ich hab dich unendlich lieb. Wir sind Gottes geliebte 
Geschöpfe. Wie bei jeder Beziehung ist auch hier gemein-
same Zeit notwendig, denn wir als Geschöpf sind ohne den 
Schöpfer bald erschöpft. 
Nimm Dir Zeit für Gott. Das weitet den Blick und hilft beim 
hinsehen mit Kopf und Herz, das öffnet die Ohren für Impul-
se, die weiter bringen. 

Denn Du bist wertvoll und was Kinder und Jugendliche in 
unserer Jugendarbeit erleben und für ihr Leben bekom-
men, unbezahlbar. Dank Deinem Engagement bekommen 
die Kinder und Jugendlichen einen Schatz fürs Leben!

Michael Gutekunst



VIEEEEL MATERIAL!* 
Wir als Jugendwerk verfügen über viel Material, Bücher und 
Spiele. Das leihen wir auch gerne aus, für Gruppen in den 
Gemeinden i.d.R. kostenlos. 
Auf	 unserer	 Homepage	 findet	 ihr	 unter	 www.ejw-muehl-
acker.de/service/zuschuesse-verleih/materialfundus eine 
aktuelle Liste über unser Material sowie eine aktuelle Liste 
aller verfügbaren Spiele im EJW. 

Neu: „Lotti Karotti.“ 
Es ist für zwei 
bis vier Spieler 
ab vier Jahren 
geeignet. Jeder 
Spieler hat Ha-
sen	als	Spielfigu-
ren und versucht 
über den Berg als 
Erster die große, 
orangene Karot-
te zu erreichen. 
Ab und zu gerät 
das Spielfeld 
allerdings in Be-

wegung - und so kann es sein, dass ein Hase ins Loch fällt 
anstatt zur heiß ersehnten Karotte zu gelangen. 
Das Spiel ist schnell erklärt, ist einfach und macht Spaß - 
und eine Spielrunde dauert auch nicht zu lange, so dass es 
nicht schlimm ist, wenn alle eigenen Hasen ins Loch gefal-
len und diese Runde nicht mehr mitspielen dürfen.

Ohne Moos nix los!
Wir vermitteln Zuschüsse* für Freizeiten und Bildungsver-
anstaltungen, die Mitgliedsgruppen unseres Jugendwerks 
durchführen. Als Verbandszentrale bestätigen wir die Zusch-
sussanträge und geben diese an die zuständige Stelle weiter.
Neben der Förderung von Freizeitmaßnahmen bestehen 
vielfältige Förder- und Zuschussmöglichkeiten* für die 
Evangelische Jugendarbeit. Diese ergänzen sich teilweise 
zur Förderung von Projekten. 
Informationen dazu haben wir unter www.ejw-muehlacker.
de/service/zuschuesse-foerdermittel zusammengestellt.
- Ist Schreibarbeit, bringt aber was!  | * Siehe S. 9 und 17

EJW Praktisch
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Terminsache
13.04. Gottesdienst am Gründonnerstag um 19 Uhr, 
 St. Margarethenkirche Iptingen
 

16.04. Osterfrüh-Gottesdienst um 5.30 Uhr, 
 Johanneskirche Zaisersweiher 

18. - Ferien ohne Koffer: Luther-Musical 
21.04 Pauluskirche Mühlacker 
 

24.04. Aufführung Luther-Musical 
 Pauluskirche Mühlacker, 17 Uhr 

08.05. EJW-Sport, 20 Uhr, Schulsporthalle Wiernsheim

01.07. Jugendgottesdienst der Fischfabrik,  
 Mauritiuskirche Wiernsheim

09.07. Aussendungsgottesdienst für Freizeitmitarbeitende 
 Georgskirche Enzberg, 10 Uhr

14. -  Starterkurs auf dem Füba-Hof  
16.07. Modul 1 der Gruppenleiter-Ausbildung

05.10. Vortreffen Bezirkskonfirmandentag

14.10. Bezirkskonfirmandentag in Oberderdingen
 

KONTAKT
 
 

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  
alexandra.goehring@ejw-muehlacker.de
 

Stefan Langer | Mail stefan.langerejw-muehlacker.de 

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

Gedanken zur Jahreslosung 2017 
 

Gott spricht: 

Ich schenke euch 
ein neues Herz 
und lege einen 
neuen Geist in euch.

Hesekiel 36,26 (E) 

Solche klare Zusagen sind klasse: Ich bekomme ein neues 
Herz und einen neuen Geist. Wer will nicht auch etwas Neu-
es erhalten – zudem, wenn man mit dem Alten nicht ganz 
zufrieden ist: Ein Herz und einen Verstand, die vielleicht 
mehr auf Gott vertrauen. Wäre doch klasse, oder?

Aber meint dieser Satz das auch? Ich nehme dich gerne mit 
auf eine kurze Erkundung, was dieser Satz uns heute sagen 
kann. Zunächst aber, wie die Menschen damals diesen Satz 
gehört haben. 

© Bild: pixabay.de / CC0 Public Domain

Damals!
• Herz: Damals galt das Herz als der „Sitz des Willens, 

der Grundrichtung des Lebens, der Gefühlswelt, der 
Vernunft des Denkens und aller Pläne“* 
 Es ist also mehr als nur der Ort der Liebe und Zuneigung. Das 
Herz ist das zentrale  Entscheidungsorgan auf allen Ebenen.  
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Schlusswort

Heute!
•	 Mit	Pfingsten	kam	der	Heilige	Geist	zu	uns.	 

(Lies mal Römer 5,5). 

•	 Dadurch dass Jesus Christus durch diesen Geist Gottes 
in uns ist, also in unserem Herzen, werden wir frei - 
z.B.	von	unserer	Selbstsucht	 (das	findest	du	 in	Römer	
8,1-11).

•	 Die Geschenke kommen von Gott  
– und sind in Jesus und dem heiligen Geist schon da! 

• Geist:  
Gemeint ist Gottes Geist, also der Heilige Geist.

•	 Gott allein gibt das Herz und den Geist  
– wir verdienen es nicht. Es ist Gnade. 
 
 

* Gerhard Maier, Wuppertaler Studienbibel AT 8,  
   Wuppertal 1998; S. 194

• Geist: Gemeint ist Gottes Geist, also der Heilige Geist.
Gott allein gibt das Herz und den Geist – wir verdienen 
es nicht. Es ist Gnade.

•	 Gott wird aktiv, weil sein Name auf dem Spiel steht. 
(Das ist aus dem Zusammenhang klar erkennbar!) 

© Bild: pixabay.de / CC0 Public Domain



Konkret!
Diese Jahreslosung ist also super: das neue Herz, 
der neue Geist – beide sind schon da! 
 

Einen Haken gibt es vielleicht noch. Denn Gott – egal ob 
als Vater, Jesus oder Heiliger Geist – drängt sich nicht auf. 
Das Geschenk ist zwar da, aber aufmachen dürfen wir es 
selber. 
 

Es ist also wie so oft: Gottes Geschenke, seine Liebe sind 
verteilt. Es liegt an uns diese Liebe zu beantworten – mit 
unserem Glauben, in unseren 
Gebeten, mit unserer Verbindung 
zu ihm, usw. – und damit seine 
Geschenke zu öffnen und für uns 
spürbar werden zu lassen. 

Nicht nur der Vers, sondern die 
Geschenke selber 
sind spitze! Ich wünsche Dir viel 
Freude damit!!

  Peter
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Schlusswort

Herzliche Einladung zur Aufführung  

unseres LUTHER-MUSICALS! 
 

22. April | 17 Uhr | Pauluskirche Mühlacker 
 

Eintritt frei, Begeisterung erwünscht 

Das Musical wurde im Rahmen von „Ferien ohne Koffer“ 
geprobt.


