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ANGESAGT!
Bezirkskonfirmandentag 2016
Nein, natürlich nicht! Auch dieses Jahr
findet unser Bezirkskonfirmandentag wieder
in Oberderdingen statt und zwar am Samstag, 08.10. von
9-17.00 Uhr. Thematisch orientiert sich der Konfitag an der
diesjährigen Jahreslosung „Gott spricht: Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes. 66,13)
Das Vortreffen für den Konfitag ist am Donnerstag, 29.09. um
19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Enzberg, Burgherrenstr. 21. Es ist gut und wichtig, wenn aus jeder Gemeinde mindestens ein Vertreter dabei sein kann, um den Ablauf durchzusprechen und die Einteilung der Mitarbeitenden zu machen.
Beim Aufbau am Freitag, 7.10. ab 18 Uhr in der Aschinger Halle in Oberderdingen freuen wir uns über jede helfende Hand dann sind wir schneller fertig und können uns als Dankeschön
die Pizza schmecken lassen.
Franziska Wolf
© Grafik: EJW Mühlacker

Gruppenleiter-Grundkurs 2016
Junge Leute ab 15 Jahren sind in den Herbstferien dazu eingeladen, eine Woche in unserem Freizeitheim FüllmenbacherHof an einer Grundschulung (=Grundkurs) teilzunehmen. Die
Inhalte dieser Schulung haben zwei Schwerpunkte.
Zum einen steht die Person des Mitarbeitenden im Blickpunkt.
Die Teilnehmenden sind eingeladen, über ihren Glauben
nachzudenken, hören Andachten und erleben gelebte Gemeinschaft beim Singen und Beten.
Zum anderen berücksichtigen wir die Funktion dieser Menschen als (künftige) Gruppenleiter/innen. Wir vermitteln
erste Einblicke in die Entwicklungspsychologie, die Gruppenpädagogik, in den Bereich der Rechts- und Versicherungsfragen,... Praktische Bausteine (Spielen in der Gruppe, Erzählen,
Planung eines Gruppenprogramms, ...) ermöglichen es, erste
Erfahrungen zu sammeln oder mitgebrachte Erfahrungen mit
einzubringen.
Gemeinschaftliche Abendrunden in netter Atmosphäre gehören ebenso dazu.
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Unser Grundkurs 2016 findet vom vom 2. bis 6. November 2016 im Freizeithaus Füba-Hof statt. Anmeldeschluss ist der 26.10.2016.
Den Flyer mit allen Infos gibt es im Pfarramt, bei uns im
EJW Mühlacker und auf www. ejw-muehlacker.de/angebote/schulungen. Hier ist auch eine Online-Anmeldung
möglich! 				Franziska Wolf
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ChurchNight
Am 31.10.2016 starten wir als evangelische Christen in ein Festjahr:
500 Jahre Reformation. Los geht es u.a. mit einer ChurchNight.

© Grafik: Evangelische Kirchengemeinde Ölbronn
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Ab dem 31.10. 2016 feiert die evangelische Kirche das
Reformationsjubiläum ein Jahr lang. Am 31. Oktober 2017
jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen,
die Martin Luther, der Überlieferung nach, an die Tür der
Schlosskirche in Wittenberg schlug.
Da wird Vieles geboten, in unserer Region, darüber hinaus
und in den Medien.
Im Kirchenbezirk Mühlacker wird es eine Playmobil-Ausstellung geben, in der zum einen sechs zentrale Stationen aus
dem Leben Martin Luthers gezeigt werden. Und es soll sechs
Stationen geben, die die Auswirkungen der Reformation
zeigen.
© Grafik: Michael Gutekunst/EJW Mühlacker

Im Moment arbeiten wir mit Nachdruck daran, diese Stationen zu konzipieren und einen Ausstellungsplan zu erstellen,
wann und wo die Ausstellung zu sehen sein soll.
Informationen dazu gibt es dann auf www.ejw-muehlacker.
de und auf www.reformation-bei-uns.de, das führt auf den
Themenbereich auf der Seite des Evangelischen Kirchenbezirks Mühlacker. Hier finden sich dann noch mehr Informationen und alle Aktivitäten im Kirchenbezirk. Michael Gutekunst

Ferien ohne Koffer mit dem
Jugendwerk - ein Musical!
In den Osterferien 2017 vom 18.- 21. April von jeweils 9 - 16
Uhr veranstalten wir als Jugendwerk gemeinsam mit der
Kantorin Christiane Sauter-Pflomm „Ferien ohne Koffer“ in
der Pauluskirche in Mühlacker für Kinder von 6 - 12 Jahren.
Wir werden gemeinsam ein Musical zu Martin Luther einstudieren und am Samstag, 22. April um 17 Uhr in der Pauluskirche in Mühlacker aufführen. Die ersten Anmeldungen sind
bereits da und die Vorfreude ist schon groß.
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Wir brauchen noch:
> Menschen, die gerne kochen, damit die Kinder und Mitarbeitenden auch was zu essen in den Bauch bekommen
> Menschen, die gerne beim täglichen Anspiel mitspielen
möchten
> Menschen, die gerne an einem Nachmittag ein Geländespiel organisieren möchten
> Menschen, die sich mit Technik auskennen für die Generalprobe am Freitagnachmittag und die Aufführung am
Samstagnachmittag.
> Menschen, die die Kinder betreuen und mithelfen bei den
Proben, beim Kulissenbau, beim Kostüme erstellen…
Also: Wenn du Lust und Zeit hast bei unseren ersten Ferien
ohne Koffer mitzuarbeiten (die ganze Zeit oder nur für einen
Tag), dann melde dich doch einfach kurz im Jugendwerk:
kontakt@ejw-muehlacker.de | per What’sApp o.ä.: 01 76
/ 47 30 65 33
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Christlich-muslimische
JugendBEGEGNUNG!
„Christliche Kinder und Jugendliche leben im Alltag ganz
selbstverständlich mit muslimischen Kindern und Jugendlichen zusammen“, stellen Gottfried Heizmann (Leiter des
EJW Württemberg) und Andreas Lämmle (Vorsitzender des
EJW Württemberg) in der Arbeitshilfe „Junge Christen begegnen Muslimen“ fest. Wir begegnen uns als Christen und
Muslime im Alltag, beim Sport, in der Schule, auf der Straße,
am Arbeitsplatz oder im Studium.

ANGESAGT!
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Das Thema Religion wird dabei als Privatsache gesehen und
kommt nicht zur Sprache.
Eine Arbeitsgruppe vom EJW Mühlacker (Alexandra Göhring,
Tamara Röse und Michael Gutekunst) sind dabei, mit Mitgliedern der alevitischen Gemeinde und schiitischen Muslimen aus Mühlacker eine Jugendbegegnung für das Frühjahr
2017 vorzubereiten. Anliegen ist dabei, sich zu begegnen,
einnander kennen zu lernen. „Das Miteinander muss im
Fokus stehen“, brachte es Hasan-Ali Özer auf den Punkt.
Gemeinsames Anliegen ist es, sich zu solch einer Begegnung
hinzutrauen, das Gemeinsame zu erkennen, Barikaden zu
überwinden. Und nicht zuletzt, sprachfähiger zu werden,
was den eigenen Glauben anbelangt.
Vorgesehen ist ein Treffen für Jugendliche ab 14 Jahren und
jungen Erwachsenen, die gemeinsam diesen Tag erleben.
Miteinander essen, spielen, reden – auch über den Glauben,
all das ist geplant. So bald wir als Organisationsgruppe mehr
wissen, informieren wir.
Das zusammen ins Gespräch kommen geht auch im Alltag,
zum Beispiel am 3. Oktober. An diesem Termin ist der „Tag
der offenen Moschee“. – Aus eigener Erfahrung kann ich
euch Mut machen zu diesem Schritt.
Die oben zitierte Broschüre gibt’s im Internet unter anderem
auf www.cvjmbaden.de/resources/ecics_1678.pdf
Michael Gutekunst
			

Zuhause ist da, wo deine Freunde
sind! EJW beim Tag der Freundschaft
Der Tag der Freundschaft spiegelte die Gemeinschaft, die
Toleranz und den gegenseitigen Respekt in Mühlacker wider.
Am 16. Juli waren in Mühlacker auf dem ehemaligen Gartenschaugelände rund 30 Vereine und Institutionen präsent.
Und mittendrin wir vom EJW Mühlacker, gemeinsam mit den
Kinderchören aus Mühlacker und der Bläserarbeit. Ein Bastelangebot, Instrumente zum Ausprobieren und die Premiere
des Lifto, unseres neuen Großspiels, waren im Angebot. Auf
Plakaten informierten wir mit Wort und Bild über unsere
Angebote und unser Profil.
Ja, es hätten noch mehr Menschen kommen und sich interessieren können an dem Tag.
Ja, es ist wichtig für uns als Jugendwerk präsent zu sein,
von uns zu erzählen, als Gesprächspartner mit unseren Angeboten in den Gemeinden und unseren Freizeiten vor Ort
zu sein. Das ist ein wichtiges Element in unserer „Öffentlichkeitsarbeit“ – eigentlich geht’s darum, Beziehungen zu
6

ANGESAGT!

knüpfen, wahrgenommen zu werden, da zu sein, wo Menschen sind, im Gespräch zu sein. Um Public Relations.
Hingehen („gehet in alle Welt ...“ ist uns als Christen aufgetragen), erzählen, dass es uns als evangelische Jugendarbeit
gibt, wofür wir stehen und was wir machen.

Unser „Lifto“ war eine Attraktion
| © Bild: Michael Gutekunst/EJW Mühlacker

Eine dufte Veranstaltung!
Dazu passt die Erzählung, bei der englische Kolonialherren,
die sich in einem christlichen Verein zusammengetan hatten, die Frage an Mahatma Gandhi richteten, warum denn
seiner Meinung nach das Christentum in Europa so schwach
sei. Gandhi antwortete: „Ganz einfach, meine Herren:
Duften Sie! Dann werden die Bienen schon kommen.“ So
gesehen war es ein guter, gelungener Tag.
Zumal ein Tag, der für ein Miteinander für die Jugendarbeit
steht, der aufzeigt, dass wir für Respekt und Toleranz stehen (Tipp: Lies den Artikel „Das Fremde ist gleich nebenan“)
und zugleich ein klares evangelisches Profil und einen unverwechselbaren, einmaligen Beitrag in der verbandlichen
Jugendarbeit leisten, klasse ist! 2015 waren wir auf der
Gartenschau präsent, jetzt beim Tag der Freundschaft und
haben geduftet. Und das ist angesagt.
Michael Gutekunst

* WICHTIG * Delegiertenversammlung *
WICHTIG * Delegiertenversammlung *
Wir sind ein Ehrenamtlichenwerk- und wir wollen mit
Ehrenamtlichen arbeiten! Daher: Merke dir unbedingt den
10. November vor! Denn da ist unsere Delegiertenversammlung! Lass dich von deiner Gemeinde als stimmberechtigter
Delegierter delegieren und rede mit, was die Kinder- und
Jugendarbeit in unserem Kirchenbezirk angeht!
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Es lohnt sich! Natürlich gibt es auch wieder eine Kleinigkeit
zum Essen zwischendurch.
Delegiertenversammlung am 10. November um 19 Uhr im
evangelische Gemeindehaus Enzberg, Burgherrenstr. 21.

Mitarbeiter-Wochenende 2016
auf dem Füba-Hof
Ende November ist es endlich so weit: Unser jährliches
Mitarbeiter-Wochenende auf dem Füba-Hof steht an!
Also: Wenn du in deiner Gemeinde und/ oder im Jugendwerk mitarbeitest in der Jungschar, beim Konfiunterricht,
auf Freizeiten, in der Kinderkirche, bei der Kinderbibelwoche…, dann melde dich schnell zum Mitarbeiter-Wochenende vom 18. - 20.11. an!
Neben alten und neuen Bekannten wollen wir Gemeinschaft
miteinander und mit Gott erleben, Spiel und Spaß miteinander erleben und dieses Jahr anlässlich des Reformationsjubiläums am Samstag einen Film drehen, der während unserer
Playmobil-Ausstellung gezeigt wird.
Pack die Koffer und komm mal wieder auf den Füba-Hof
raus!
Anmeldungen gibt es im Jugendwerk oder ihr meldet euch
einfach bequem und einfach online an auf unserer Homepage.
				
Franziska Wolf

Neues Großspiel LIFTO
Es gibt ein neues Großspiel im Jugendwerk! - Wer sich das
Titelblatt angeschaut hat, sieht dort zwei junge Männer
beim Bauen der Würfel. Diese Würfel gehören zu unserem
neuen Großspiel Lifto.
Lifto wird von bis zu acht Personen gespielt von denen jede
eine Schnur hat, die mit einem
Kran in der Mitte verbunden
ist. Mit diesem Kran versuchen
die Mitspieler gemeinsam die
Würfel aufeinander zu stapeln.
Das hört sich einfach an - ist
es aber gar nicht und erfordert
neben Teamwork und Geschick
auch Geduld und Konzentration. - Aber hier die gute Nachricht: Es funktioniert!
Unser Lifto war bereits beim
Tag der Freundschaft im Einsatz. | © Bild: Franziska Wolf/EJW Mühlacker

Dort hatte seine Feuertaufe. Beim Konfitag wird Lifto natürlich auch mit dabei sein und kann fortan auch für Gemeindefeste ausgeliehen* werden - bei pfleglicher Behandlung,
versteht sich. Schließlich wollen wir noch lange Lifto spielen und haben einen Samstag lang gemeinsam gesägt und
gemalt, um das neue Spiel zu bauen.

Franziska Wolf
* Es passt zerlegt in einen Kleinwagen, wenn vom Kofferraum bis zur
Ablage 2,20 Meter Länge verfügbar sind. Der Rest sind drei Kisten,
die auf einer Rückbank Platz finden. Zum Aufbau sind zwei, besser
drei Personen notwendig, aber kein Werkzeug. Alles wird gesteckt.

Te Pai - der Treff für Jugendliche
TE PAI ist ein Treff fur Jugendliche ab 16 Jahren. Dieser
findet monatlich samstags ab 19 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus Enzberg (Burgherrenstraße) statt. - Egal, aus
welcher Gemeinde Du kommst oder ob Du irgendwo in der
Evangelischen Jugendarbeit aktiv bist.

Die Abende haben einen Kern an Themen und Aktionen.
Du kannst Dich so einbringen, wie es für Dich dran ist. Auch
deshalb heißt er „TE PAI“, was Maori ist und FÜR DICH auf
Deutsch heißt.
© Bild: EJW Mühlacker

ANGESAGT!
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TE PAI-TERMINE 10.16 - 04.17
1.10.| <3-lich Willkommen-Abend mit Pizzaweckle und
Cocktails. Wir verabreden, wie unser Jugendkreis sein soll.
Natürlich gibt‘s auch jede Menge Spaß, Gespräche und zu
naschen ...
5.11. | Gran Torino | Spannender Film + Impuls, der zum
Nachdenken bringt + viiiel Popcorn.
3.12. | Jahresplanung 2017 | Wie stellen wir uns das kommende Jahr vor? Welche Events, Themen, Ausflügen, ...
7.1. | Fackelwanderung - Hoffentlich im Schnee ...
4.2. | Risiko-Abend + für die weniger Risiko-Freudigen gibt
es eine Auswahl an Brettspielen
Am 4.3. + 1.4. ist auch TE PAI
Organisiert, koordiniert und geleitet wird Te Pai von Tamara
Röse und Matthias Müller.
Aktuelle Infos zu Te Pai gibt’s auf www.ejw-muehlacker.
de/angebote/te-pai-16 + Facebook, www.facebook.com/
tepaiejwmuehlacker. 			
| © Grafik: EJW Mühlacker

Unser Füba-Hof darf weiter leben!
Wie bestimmt schon die meisten mitbekommen haben
(entweder live oder durch den Artikel im letzten Kontakt),
stehen an unserem Füba-Hof derzeit Gerüste herum - als
Brandschutz, damit alle heil nach draußen kommen im
Brandfall. Da die Gerüste nur eine Zwischenlösung sind,
geht es nun bald weiter:
Der Kreistag in Pforzheim hat beschlossen, mehrere 100.000
€ in die Renovierung der vier Häuser auf dem Füllmenbacher
Hof zu investieren, so dass die Häuser weiterhin für die
Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden können.
Das freut uns sehr und wir sind sehr dankbar, dass sich der
Landkreis entschieden hat, den Fortbestand „unseres Füllmis“ zu sichern - mit großem finanziellem Aufwand.
Auch wir sind nicht untätig und werden uns mit einem
Eigenanteil beteiligen- natürlich nicht im sechsstelligen
Bereich, aber einen für uns hohen Eigenanteil wird es
geben. Ebenso wie die eine oder andere Eigenleistung, z.B.
streichen oder kleinere Schönheitsreparaturen - also wer
nächstes Jahr Lust hat, mal wieder handwerklich aktiv zu
werden, ist uns herzlich willkommen.
Richtig los geht es mit den Umbaumaßnahmen voraussichtlich nach den Sommerferien 2017; in der Zeit kann unser
Füba-Hof dann leider nicht gemietet werden, aber davor
natürlich und danach dann sowieso .
FRANZISKA WOLF
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WhatsApp!
Follow EJW
Mühlacker
Der Kurznachrichtendienst
WhatsApp ist heute ein Standard, um in Kontakt zu sein.
Wir als EJW Mühlacker bieten
an, regelmäßig Informationen
zu bekommen. Derzeit gehen
wir von zwei Sendungen pro
Monat aus plus „es ist ganz und
unheimlich wichtig“-Nachrichten.
		

| © Bild: EJW Mühlacker

Wie funktioniert das?
Du lässt dich mit deiner Handynummer in unseren WhatsApp-Broadcast eintragen und du bekommst regelmäßig Infos
über Aktionen und Angebote des EJW Mühlacker per WhatsApp. Wir verschicken so wenige Nachrichten wie möglich,
aber so viele, dass du immer gut informiert bist.
Ein Broadcast ist keine Gruppe, sondern ein Verteiler.
Du bekommst nur Nachrichten von uns, so lange du unsere
Handynummer in deinem Telefonbuch hast.
Du bekommst über den Broadcast keine Nachrichten von
anderen Empfängern. Wenn Du zurückschreibst, erreicht das
nur Franziska. Das ist wie die blind-copy-Funktion bei Mails.
Wie kann ich mich eintragen?
• Speichere die Handynummer 01 76 – 47 30 65 33
(Franziska Wolf) in deinem Telefonbuch.
Oder scanne den QR-Code auf www.ejw-muehlacker.de
unter Aktuelles ab.
•
•

Schicke eine Nachricht mit deinem Vor- und Nachnamen
und dem Text „Hallo, bitte trag mich in den EJW-Broadcast [Gruppenname] ein“.

Es gibt folgende Gruppen:
1. Allgemein
2. Kinder | Infos für Kinder bis 12 Jahren
3. Jugend | Infos für Teens + Jugendliche ab 12 Jahren
4. Mitarbeitende | Infos für alle, die im EJW mitarbeiten
oder mitarbeiten möchten
Das war‘s.
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Du bekommst nur Nachrichten, so lange die Handynummer
01 76 – 47 30 65 33 von WhatsApp in deinem Telefonbuch
gefunden wird.
Solltest du dein Handy wechseln, musst du unsere WhatsApp-Nummer wieder in dein Handy-Telefonbuch abspeichern, damit du auch weiterhin Nachrichten von uns
empfangen kannst. Hierfür bietet sich ein Backup des alten
Telefonbuchs sowie ein Einspielen dessen auf dem neuen
Handy an.
Wie kann ich mich austragen?
Schreibe an Franziska eine kurze Nachricht mit der Bitte,
dass wir dich aus dem Broadcast oder einzelnen Listen nehmen sollen.
Wichtig und verbindlich
•

Wir als EJW Mühlacker geben Deine Handynummer nicht
weiter. An niemanden. - Bitte beachte jedoch, was
die App an Rechten durch die Nutzung* erlangt, siehe
unten.

•

Wir senden keine Werbung, Katzenvideos oder sonst
was, was nicht mit uns als EJW Mühlacker zu tun hat.

•

Du kannst Dich jederzeit austragen.
| © Bild: EJW Mühlacker

DATENSCHUTZ und WhatsApp
Wir weisen darauf hin, dass zwar durch WhatsApp Inhalte
der Nachrichten verschlüsselt werden. Es ist jedoch keine Rede davon, dass auch der Nachrichtenverkehr selbst
verschlüsselt wird. Diese so genannten Metadaten stehen
WhatsApp weiterhin unverschlüsselt zur Verfügung. Es
dürfte also nachvollziehbar bleiben, wer mit wem wie oft
kommuniziert.
*Die App durchforstet die gespeicherten Telefonnummern
im Handy-Adressbuch und sendet sie an die WhatsAppServer in Californien (USA). Dort wird geprüft, welche
Nummern bereits bekannt sind (also welche Kontakte auch
WhatsApp nutzen). Dadurch können zum Beispiel Nutzerprofile erstellt werden.
Dass gespeicherte Daten an andere Dienste gesendet werden, muss nach deutschem Datenschutzrecht vom Eigentümer der Daten explizit erlaubt werden. Weil Handynutzer
selten eine schriftliche Erlaubnis all ihrer Kontakte zur
Datenweitergabe an jeden einzelnen Dienst besitzen, sind
alle Apps, die auf Kontakte zugreifen, kritisch zu betrachten - erst recht, wenn die Dienstanbieter in den USA sitzen.
Denn dort ist der Datenschutz längst nicht so streng wie in
Deutschland.
12
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Liebes Tagebuch
		Oder:
		
Was mich gerade im EJW beschäftigt
…
		
Franziska gibt ein paar Einblicke in 		
		
ihren Alltag. Zum Mitfühlen, Mitdenken
		
und dafür beten.

…Sommerfreizeiten!
Reste aufräumen, Abrechnungen machen und überprüfen,
Zuschüsse beantragen, Fotos und Freizeitpässe, die wir
aus rechtlichen Gründen aufbewahren müssen, werden
archiviert, manche Fundsache wird tatsächlich abgeholt
und findet den Weg zurück zu ihrem Besitzer (die meisten
werden nie vermisst, tragisches Schicksal!) und ach, die
Garage sollte nach den Freizeiten wieder ordentlich aufgeräumt werden (auch wenn sich jeder Mühe gibt, irgendwie braucht sie nach den Freizeiten immer noch mal ein
Aufräumen) …

… Sommerfreizeiten! Von 2017!
Denn: Unser Freizeitprospekt ist in der Entstehung!
Wir brauchen Texte, Fotos, die Kosten müssen berechnet
und kalkuliert werden, Mindestteilnehmerzahlen werden
ausgerechnet, die spätmöglichsten Absagetermine ausgetüftelt (auch wenn wir natürlich hoffen, sie nicht zu brauchen), Termine noch mal abgeglichen, Reisebedingungen
müssen aktualisiert werden und vieles mehr.
Falls sich jemand fragt: Und wo bleiben die Gedanken über
die Freizeiten, die stattfinden sollen? Das ist schon lange
passiert, die Freizeiten stehen schon seit dem Frühsommer
fest, ebenso wie die Freizeitleitungen und die Unterkünfte, die schon gebucht sind.
Und da wir seit diesem Jahr eine tolle Online-Anmeldung
haben, müssen die Freizeiten natürlich auch online eingepflegt werden.

… KonfiTag!
Und täglich grüßt der Konfitag …
Wer in letzter Zeit auf unserer Homepage war, der hat bestimmt auch unseren Countdown zum Konfitag gesehen: Es
sind nur noch etwas über drei Wochen! Allmählich geht’s
in den Endspurt! 		
| © Bild: Franziska Wolf/EJW Mühlacker
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Die Konfis wurden tatsächlich erfolgreich in die Workshops
eingeteilt (nein, es können keine 248 Konfis beim TackleBall mitmachen…) und jeder hat einen der drei Workshops
bekommen, die er angekreuzt hat, von den Gemeinden
kommen noch ein paar Nachmeldungen, es fehlen noch
Fahrer, die die TackleBalls und den Menschenkicker abholen
und wieder zurück bringen und ein Workshop hat noch keine
Leitung und hat das DRK eigentlich den Sanitätsdienst bestätigt? - Ja, hat es, alles gut.

... was mich freut
Dass unser Experiment Städtetour so gut angekommen ist.
Dass unser Ferien-ohne-Koffer-Musical in den Osterferien
bereits seit Juli Anmeldungen hat.
Das schöne Wetter und leckeres EIS!

…was mich ärgert
Unsere PCs machen Schwierigkeiten und es funktionieren
nicht alle Programme einwandfrei.
Warum räumen sich Garagen nicht von selber auf?!

Ich bin Simon Gutjahr, 18 Jahre alt und
aus Ötisheim. Ich leite dort zusammen
mit anderen Mitarbeitenden einen Jugendkreis und bin in die Konfirmandenarbeit integriert. Im EJW Mühlacker arbeite
ich im Bezirksarbeitskreis mit und ich singe
in der Nachwuchs-Band.

Wie und wo kannst Du am besten ausspannen?
Ein kleiner Spaziergang abends nach der Arbeit, dazu ein
bisschen Musik auf die Ohren und ich kann perfekt abschalten
Was ist Dir so wichtig, dass Du dafür betest?
Wenn ich geschäftlich unterwegs bin und z. B. einen Vortrag
halte, bete ich oft für Ruhe, damit ich konzentriert bleiben
kann.
Die anderen sagen, ich sei ...
engagiert und hilfsbereit - „aktiv“ würde es Stefan nennen.
Denke ich an EJW Mühlacker, fällt mir spontan ein
Freizeiten, Konfiarbeit!

Das Fremde ist gleich nebenan
Fremd. Ein sperriges Wort. Der, die oder das ist mir fremd.
Da sind die geflüchteten Menschen, die hier bei uns in einer
ihnen fremden Kultur ankommen.
Sie bringen ihre Kultur mit, die uns wiederum fremd ist.
Das Fremde ist gleich neben an. Tag für Tag. Wenn ich in meinen Alltag schaue, ist da die alevitische, die italienische, die
indische Familie in meiner Nachbarschaft, dazu das ältere
deutsche Ehepaar, deren Alltag anders ist. Da sind die Jungs,
die in einer Garage in der Nähe meiner Wohnung an ihren
Autos schrauben, aufpeppen, reparieren.
Mit den Nachbarn und den Autoschraubern kann man gute
Gespräche führen. - Kann. Dazu muss ich mich trauen, auf
den anderen zuzugehen. Da kann sich ein kleines Wunder
ereignen: Der andere ist mir nicht mehr fremd. Er grüßt, sie
lächelt, da wird man auf ein Getränk eingeladen, ich bekomme Obst aus Nachbars Garten oder Leckeres aus fremdländischen Küchen.
Fremd kann toll sein
Manchmal finden wir die Fremde auf Zeit toll. Im Urlaub,
wenn’s länger wird, bei einem Auslandsjahr.
Je nach dem, wo man hinkommt, ist das Fremde gar nicht so
fremd, weil Bier mit deutschen Markennamen und Schnitzel
schon da sind. Ich stehe da und bin fasziniert von der südländischen Lebensart, wo nach 20 Uhr gegessen und getafelt
wird, wo die Großfamilie zusammenlebt. Oder frage mich,
wie es sich lebt mit Strand und Palmen, Fjord und Steilküste
alltäglich vor der Haustüre – und male mir den Alltag hartromantisch aus mit einer Prise Sehnsucht.
www.ejw-muehlacker.de/mediathek/weitererzaehlt
zum Anhören
zum Nachlesen
zum Runterladen
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Das Fremde ist gleich nebenan
- in einer anderen Lebenswelt
Menschen in meinem Umfeld hören
Musik und besuchen Konzerte, die
ich nicht besuchen mag.
Und andersrum.
Das nennt sich wissenschaftlich
Milieu, meint die unterschiedlichen
Lebenswelten. Je nach Modell sind
dies sechs oder zehn (oder noch
mehr ...) an Lebensweltgruppen.
Grundsätzlich geht es darum, die Bedürfnisse, Gewohnheiten und Vorlieben von Menschen zu erfassen und einzuordnen. Das geht, das ist nützlich.
Was dem einen entspricht, ist dem anderen fremd und geht
nur auf Zeit zusammen. Wir leben Tür an Tür, in einer Familie sind der Klassik-Liebhaber und der Techno-Fan daheim.
Willkommen in der pluralen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Wahlmöglichkeiten.
Und bei uns Christen? Genauso.
Dem einen sind die Choräle des Gesangbuchs und die Psalmen in der Übersetzung der Lutherbibel von 1984 lieb und
wichtig. Dem anderen ist diese Sprache fremd und die Abläufe unverständlich. Ich erinnere mich, als ein Konfirmand
mich mal fragte, wo denn die „Hörner am Altar“ seien; es
dauerte, bis ich darauf kam, dass im Gottesdienst der 118.
Psalm gebetet worden war. Dort heißt es „schmückt das
Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars“. - Manch einer
liebt die freie Rede im Gottesdienst, der andere liturgische
Formulierungen. Der eine ist kirchlich sehr engagiert, jemand anders kommt regelmäßig an Weihnachten.
Damit tun wir uns schwer, denn das „macht man so“ oder
„das hat man schon immer so gemacht“. Wir Menschen
brauchen Sicherheit in vielen Bereichen. Bekannte, bewährte Abläufe geben Sicherheit. Und dazu kommt, dass wir
wissen, dass das gut ist, was uns wichtig ist.
Zugleich ist bei uns jeder willkommen, auch der Fremde.
Diese Aussage ist ernst gemeint, aber nicht so einfach und
stellt uns vor Herausforderungen: Wie viel von unserem Profil, dem Vertrauten, ist veränderlich? Wie viel Passung muss
der Mensch, der dazu kommt, wollen? Wie viel Anpassung ist
möglich?
Wenn es nicht so passt, wenn die Menschen sich nicht
anpassen wollen/können, weil ihr Leben sich anders gestaltet, weil die Lebenswelten, die beruflichen Anforderungen
vielfältig sind, weil sie eine andere Sprachwelt haben, ...
ja was dann?
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Bibel & Fremd
Dann lohnt sich ein Blick in die Bibel. Oder zwei. Ein langer
Blick zeigt, dass sich die Bibel von Anfang an mit dem Thema
„Fremd sein“ befasst. Ein paar Schlaglichter:
Adam und Eva entfernen, entfremden sich von Gott, haben
kein Zutrauen zu ihm, verstecken sich in den Büschen im
Paradies. Das Volk Israel ist mehrfach im Exil, in Ägypten und
in Babylon, zieht 40 Jahre durch die Fremde.
Jesus zieht durch die Lande, erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der als Fremder, als Ausgestoßener hilft,
da ist die Begegnung mit der kanaanäischen Frau (Mt 15,2128 und Mk 7,24-30). Es gibt noch mehr.
Israel war nicht nur im Exil, sondern es kamen auch Fremde.
Ein manchmal unbequemer Bibeltext findet sich im 3. Buch
Mose, Kapitel 19, die Verse 33 folgende:
Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern
behandelt sie wie Euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst,
denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen!
Ich bin der Herr, euer Gott.
Gleich vorweg: Es geht hier nicht um eine Gleichmacherei
oder um Anpassung. Es geht um Gleichberechtigung. Jesus
formuliert es mit „Liebe deinen Nächsten wie Dich selbst“.
Es gibt keinen Grund, sich über andere zu stellen, sich als
etwas Besseres zu sehen, nur weil man zuerst da war. Hier
geht es darum, dass der Fremde ein Mit-Mensch ist, der wie
ich fühlt, denkt, hofft.
Hier geht es darum, dass seine Lebenswelt mich was angeht
und ich mich nicht abgrenzen soll.
Der Mensch geht von sich aus
Der Mensch geht von sich aus, da er ein bedürftiges Wesen
ist. Wir müssen atmen, essen, uns kleiden, brauchen Zuwendung. Da ist ein gewisser Grundegoismus da, der den Drall
bekommen kann, dass die anderen Konkurrenten sind. Oder
ich weiß, was das Richtige ist.
Die christliche Nächstenliebe wird manchmal dann als was
für Schwächlinge abgetan. Doch fordert es mehr Courage,
von sich wegzusehen, mal nicht das Recht des Stärkeren in
Anspruch zu nehmen.
Es geht darum, sich immer wieder klar zu machen, dass mit
dem Leben eine Würde untrennbar verbunden ist. Diese ist
unantastbar, egal ob ein Mensch hier in Deutschland geboren
wurde oder wo anders auf dieser Welt. Gott macht keine Unterschiede. Hier geht es um Respekt, um eine Gleichbehandlung und um Toleranz gegenüber dem, was mir fremd ist.
© Bild: Pixabay.de / gemeinfrei
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Die Sache mit der Toleranz
Fremd und Toleranz ist ein Wortpaar, das sich oft findet.
Manchmal als Forderung, manchmal auch in einer „Ich
bin tolerant, aber ...“-Verbindung. Der Autor Jan Hedde
skizziert den Begriff sehr gekonnt, wenn er beschreibt,
„Toleranz ist keine Tugend, sondern eine Haltung“.
Toleranz meint, in Ableitung von ihrer wörtlichen Herkunft,
ein Dulden und Ertragen.
Toleranz ist eine Nichteinmischung auf Grund einer durchdachten Position. „Toleranz urteilt nicht, sondern sieht“ .
Hier zeigt sich in dieser Haltung ein grundlegender Respekt
für alles Menschliche und ist Menschenliebe in reinster
Form.
Der Vorwurf, dass jemand intolerant sei, ist ein Killer,
Toleranz ist ein must-have. Tolerant ist man heute meist
in Bezug auf eine Sache, der man tolerant begegnen soll –
und das uns oft mindestens ein Stückweit fremd ist.
Toleranz ist die Haltung des aufgeklärten, wachen Individuums, das sich selbst im anderen erkennen kann. Sie
ist keine Klasseneigenschaft, sondern Staatsräson, nicht
parteilich, sondern unparteiisch. Toleranz ist die Fantasie,
dass man auch auf der anderen Seite stehen könnte“ (Jan
Hedde).
Fantasie hilft Leben gestalten
Diese Fantasie hilft, dass das, was mir fremd ist, etwas näher kommt. Dass ich – wie es der Bibeltext aufzeigt – sehe,
was mich mit dem anderen verbindet, was wir gemeinsam
haben, was vielleicht sogar spannend ist zu entdecken.
Dann ist fremd anders, aber nicht mehr bedrohlich. Dann
ist fremd interessant, dann ist das Leben des anderen interessant, weil ich nicht bewerten muss, sondern betrachten
darf.
Ich bekomme Einblicke und lerne verstehen, warum dem
anderen dies wichtig ist. Das was ich kenne, ist mir nicht
mehr fremd. Es ist nicht meins, aber es ist nicht mehr
fremd, sondern es besteht eine bestimmte Nähe und eine
gewisse, wohltuende Distanz.
Dann ist das Fremde gleich nebenan, in meiner Nähe,
ein wenig in meinem Leben.

Michael Gutekunst

Wer weiterlesen will zum Thema Lebenswelten, dem ist folgendes
Buch – mit praktischen Beispielen und konkrete Informationen für die
Gemeinde- und Jugendarbeit - empfohlen: Claudia Schulz, Eberhard
Hauschildt, Eike Kohler: Milieus praktisch - Analyse- und Planungshilfen für Kirche und Gemeinde | 3. Aufl. 2010 | 296 Seiten mit 20 Abb.
und 7 Tabellen | Kartoniert | ISBN 9783525600078 | Vandenhoeck &
Ruprecht
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Aus dem BAK
Ich sitz jetzt schon einige Minuten vor dem Bildschirm und
soll aus dem BAK (= Bezirksarbeitskreis) berichten. Aber
leider ist auch im BAK Ferienzeit. Also was schreiben? Hm,
wisst ihr eigentlich, wie so eine BAK-Sitzung aussieht?
Ich habe ja schon die dubiosesten Vorstellungen gehört,
wie sich meine Teilis so einen Abend vorstellen …

Der Bezirksarbeitskreis ist das operative
Entscheidungsgremium des Jugendwerks. Alle inhaltlichen
Entscheidungen im Jugendwerk wie zum Beispiel Anschaffungen, Durchfuhrung von Freizeiten und Veranstaltungen
werden hier besprochen, geprüft und beschlossen.
Die Grundentscheidungen trifft die Delegiertenversammlung.
Die Mitglieder des BAKs werden basisdemokratisch auf
vier Jahre auf der Delegiertenversammlung, zu der die
26 Bezirksgemeinden ihre Vertreterinnen und Vertreter
entsenden, gewählt.
Also wir sind momentan 11 BAK-Mitglieder, dazu kommen
noch die beiden Vorsitzenden. Außerdem immer dabei sind
Franziska als geschäftsführende Jugendreferentin und Martin Merdes in seiner Funktion als
Jugendpfarrer. Eine/r von uns
schreibt während der Sitzung
ein Protokoll, das dann jeder zugeschickt bekommt.
Gemeinsam starten wir
den Abend mit einem
kleinen Impuls, manchmal singen wir auch noch
ein Lied. Und dann wird
gestartet.
Und dabei läuft es ab wie
bei jeder anderen Besprechung auch:
Wir sitzen alle in der Geschäftsstelle des
EJW und
besprechen eben, was auf der Tagesordnung steht.
Als erster Tagesordnungspunkt steht in der Regel das so genannte Verabschieden des Protokolls vom letzten Mal. Das
bedeutet, dass wir (die wir ja ganz brav und fleißig immer
noch mal das Protokoll des letzten Mals studiert haben) uns
einig sind, dass das Protokoll so wie es ist seine Richtigkeit
hat und dass der Protokollant nichts falsch verstanden hat.
				

© Bild: pixabay.de/gemeinfrei
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Und dann werden eben die Punkte auf der Tagesordnung
abgearbeitet. Im Juni haben wir beispielsweise beschlossen, dass es ab nächstem Jahr einen Preiskorridor für die
Freizeit geben wird, dass es also einen Mindestpreis und
einen Höchstpreis geben wird, den die Freizeiten kosten
werden und dass sich die Familien individuell entscheiden
können, wieviel sie für die Freizeiten bezahlen möchten.
Bei solchen Entscheidungen muss man sich dann auch immer überlegen, wie das Bezahl-System bisher war und was
man nun übernehmen kann oder was man verändern muss.
Am Beispiel des Preiskorridors wird nun der Geschwisterrabatt abschafft, den es bisher gab, genauso die unterschiedlich hohen Kosten für Teilnehmer aus anderen Landkreisen.
Dann muss man sich zum Beispiel auch noch überlegen,
wie man mit dem Geld umgeht, das Familien als möglichen
Höchstpreis bezahlen. Ist das dann eine Spende oder wie
nimmt man das in die Kalkulation der Freizeit auf?
Ihr seht also, der BAK ist harte Arbeit ;) Naja, wie man
es eben nimmt … Jedenfalls versuchen wir als BAK, das
Jugendwerk so am Laufen zu halten, wie es jetzt läuft.
Wir versuchen Dinge zu verbessern und die Jugendreferenten zu entlasten, wo wir können. Das ist zuerst mal
tatsächlich fast nur Kopfarbeit und Diskussion. Trotzdem
gibt es immer auch etwas zu lachen und Spaß.
Die BAK-Sitzungen sind in der Regel übrigens öffentlich,
das heißt, dass jeder einfach daran teilnehmen könnte,
wenn er wollte!
Also trau dich und überzeug dich selbst von unserer Arbeit!
Taramara Röse, Mitglied im Bezirksarbeitskreis
sie schreibt unter anderem fleißig fürs Kontakt,
z.B. auch die Rubrik „EJW praktisch“

© Bild: pixabay.de/gemeinfrei
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Ausprobiert

– The Game und andere tolle Spiele

| Tamara Röse

Im Jugendwerk gibt es seit kurzem einen Stapel neuer
Spiele. Ich habe mir ein paar mit nach Hause genommen und
ausprobiert und bin absolut begeistert vom Kartenspiel The
Game !
Es geht darum, durch Kooperation der Mitspieler und gute
Absprache das Spiel selbst zu besiegen, indem möglichst
viele – im besten Fall alle – Karten gelegt werden.
Je besser es die Mitspieler schaffen, sich abzusprechen, desto mehr Karten können gelegt werden. Die Spielregeln sind
einfach – das Spiel zu besiegen aber nicht!
Wir haben selbst stundenlang dagesessen und versucht, das
Spiel zu besiegen! Auch die Teilnehmer der Füba-Freizeit
waren sehr begeistert davon und konnten kaum genug davon
bekommen. Ein weiterer Pluspunkt: Man kann „The Game“
auch alleine spielen.
Empfohlen ist das Spiel ab 8 Jahren, Mitspieler: 1 - 5

!!! Außerdem neu im Jugendwerk !!!
Indigo Ein Brettspiel, bei dem man strategisch geschickt
versuchen muss, Wege von Steinhorten in die eigene Schatzkammer zu legen. Aber Achtung: Schnell kann ein scheinbar
gelungener Weg in die gegnerische Schatzkammer führen!!
(ab 8 Jahren, 2-4 Spieler)

Halli Galli Ein Klassiker, bei dem derjenige punktet,
der schnell genug die fünf gleichen Früchte erkennt…
(ab 5 Jahren, 2-6 Spieler)
6 nimmt

Ebenfalls ein etwas älteres Kartenspiel, das
viel Spaß macht. Es geht darum, gleichzeitig mit den anderen Spielern verdeckt eine Karte zu legen und dabei nicht
der sechste in einer Reihe zu sein. Planung funktioniert hier
nicht immer, aber nur nicht aufregen und nicht zum Hornochsen werden… (ab 10 Jahren, 2-10 Spieler)

Tabu Wer kennt es nicht? Der Klassiker, bei dem ein Wort
erklärt werden muss, ohne die auf der Karte aufgeführten
anderen Worte zu nennen. Immer eine Runde wert, verspricht Lacher ohne Ende!! (ab 12 Jahren, ab 4 Mitspielern)
Nobody is perfect

Ein wirklich witziges Spiel, bei
dem es darum geht, Fragen oder Fremdworte (die wirklich
kein Mensch wirklich kennen muss), so überzeugend zu erklären, dass die Mitspieler davon überzeugt werden, dass du die
richtige Erklärung weißt. Bei dem Spiel bleibt echt kein Auge
tocken! (ab 14 Jahren, 3-10 Spieler)
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!?
VERSTEH‘
ICH NICHT ...
Es gibt Bibeltexte, die fordern einen heraus. Die sind unbequem, die erschließen sich nicht. Solch ein Text ist das
Gleichnis vom Sämann, das auf Bitte einer im EJW engagierte
Person hier besprochen wird. Gern nehmen wir Vorschläge
entgegen, welchen Bibeltext wir hier besprechen sollen. Nein,
es ist keine leichte Kost, und ja, den Text gibt es auch auf
unserer EJW-Homepage in der Mediathek.
Was ich hier wiedergebe, sind Gedanken von meinem
Lehrer Dr. Werner Grimm. Mit ihm diskutierten wir dieses
Gleichnis in Unterweissach an der Evangelischen Missionsschule. Ich verwende meinen Mitschrieb von damals als
Ausgangsmaterial. Die in Anführungszeichen gesetzten
Zitate sind von Dr. Werner Grimm, die ich gerne so wiedergebe – auch in großer Achtung vor seinem theologischen
Denken und seiner Sprachfähigkeit, („Gedenkt an eure
Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben“).

Früchte müssen reifen,
wie ein Leben
Werner Grimm machte uns Studierenden deutlich, dass
Frucht nicht einfach „gemacht“ wird, sondern dass sie
wachsen, reifen muss. Da ist ein Prozess im Gange, der
auch die Geduld des Gärtners erfordert – davon erzählt
dieses Gleichnis und das Gleichnis vom Feigenbaum, die
miteinander zu tun haben. „Jesus zeigt uns auf unsere
Frage nach dem Sinn ein Bild, ein Sinn-Bild aus der bäuerlichen Welt Galiläas, ein Bild aus der Schöpfung – es ist: die
Frucht: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jeder gute
Baum bringt gute Frucht.“ (Mt 7,16f)
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Und den Weingärtner lässt Jesus sagen: ‚Herr, lass ihn
(den Feigenbaum) noch dieses Jahr, ich will den Boden um
ihn aufgraben und düngen; vielleicht bringt er doch noch
Frucht.’ (Lk 13,8f).“
Es geht hier um „ einem Prozess, in dem das Beste, das
Je-Eigene, das tief in den Wurzeln angelegte Wesen zur
Reife und zum Tragen kommen soll. Dabei muss, gerade
auch der ‚Kindergärtnerin’ und dem Lehrer, klar sein, dass
ein Apfelbaum keine Pfirsiche bringen kann. ‚Schmecken’
aber sollen die Früchte, etliche Menschen sollen sich vom
Besten der betreffenden Pflanze nähren können und sollen
so etwas wie Genuss haben beim Verzehr. Ichbezogenheit
und Selbstlosigkeit, Selbstfindung und Achtsamkeit für den
anderen sind im Bild Jesu von der Frucht jedenfalls miteinander versöhnt und keine Gegen-Sätze mehr.“

Sinn des Lebens

Werner Grimm zeigt auf, dass Jesus diese Gleichnis erzählt,
um den Sinn des Lebens, nämlich dass ein Leben Frucht
bringt, darzustellen. Jesus geht davon aus und setzt voraus,
dass die Zuhörer wissen, dass es das Wort Gottes ist, das
dem Menschen zu einem sinnerfüllten Leben führt.
Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es
begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel; da
kamen die Vögel und fraßen’ s auf. Und Jesus erklärt: Das
aber sind die auf dem Wege: wenn das Wort gesät wird und
sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt
das Wort weg, das in sie gesät war. (4,15)
Von Martin Luther stammt der Ausspruch, dass Wort Gottes
auf seinem Weg durch die Welt wie ein armes Windlicht ist,
das der Teufel um jeden Preis ausblasen will. Ihn, die Macht
des Bösen, sieht Jesus am Werk, wo das Wort Gottes wirkungslos bleibt, wo es auf keine Empfänglichkeit bei einem
Menschen trifft.
„Wo das Wort Gottes, sei es die Sprache der Schöpfung, seien es die Worte der Propheten, sei es das Evangelium Jesu
– wo das Wort Gottes einfach nur abgleitet, abprallt an
kaltem Menschenherz, da treibt eine unheimliche, undurchschaubare Macht ihr Spiel. Eine Macht, die wir weder durch
ethische oder missionarische Appelle besiegen noch durch
psychologische Analysen auch nur verstehen können. Sie
sind einfach eine Realität – die steinharten, religiös nicht
ansprechbaren Herzen.“
Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte,
und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als
nun die Sonne hochstieg, verbrannte es, und weil es keine
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Wurzel hatte, verdorrte es. (4,5f)
(Und Jesus erklärt): So auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist: wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie
es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel
in sich, sondern sind wetterwendisch (sind Augenblicksmenschen); wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des
Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab (oder: um).
(4,16f)

Sympathie und innere Überzeugung
Zur Zeit Jesu gab es auch Menschen, die mit dem, was er
verkündigte, sympathisierten. Als es dann aber darum ging,
Farbe zu bekommen und das eintrat, was die Bibel „Verfolgung“ nennt (heute religiöse Intoleranz, Mobbing, Ausgrenzung, soziale Ächtung), ließen sie davon ab. „Wenn’s schwer
oder auch nur mühsam wird, knicken sie ein oder laufen
sie davon, scheint Jesus traurig festzustellen.“ –
Jedoch war hier ein gewisses Spektrum vorhanden, es beginnt mit Feindseligkeit und
Ablehnung durch Menschen mit anderen
Weltanschauungen und Glaubenshaltungen, als Christ war man ein Spielball
der römischen Herrschaft. Die Verweigerung der Anerkennung, dass Caesar
ein Gott ist, dem geopfert werden
musste, konnte das Leben kosten.
In dem Gleichnis stellt Jesus eine
Frage an uns: Wie steht’s um deine
Glaubensüberzeugungen? „So wir sie
denn haben – wie schnell geben wir sie
doch oft preis, wo sie auf die vermeintlichen Sachzwänge prallen! Wie schnell ergeben wir uns in die Verhältnisse, wie sie nun
mal sind! Wie passen wir uns in aller Regel an das
an, was und wie es die anderen tun! Die Wetterwendischen,
die Augenblicksmenschen, die Jesus ins Visier nimmt – über
die Zeiten sind das die Opportunisten ohne Rückgrat, die
Oberflächlichen, deren Begeisterung wie Strohfeuer ist. Sie
haben keinen festen Stand und keine Beständigkeit. Sie sind
es, die beim ersten Widerstand den Bettel hinschmeißen,
die Stelle kündigen, die Scheidung wollen.“
Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen
empor und erstickten ’s, und es brachte keine Frucht. (4,7)
(Und Jesus erklärt): Und andere sind die, bei denen unter
die Dornen gesät ist: die hören das Wort, und die Sorgen
der Welt und der betrügerische Reichtum und die Gier nach
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allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es
bleibt ohne Frucht. (4,18f)

Um was geht es?
Jesus ist aktuell, das gilt auch heute. „Sich in der Welt
behaupten zu müssen und womöglich ein Plätzchen an der
Sonne ergattern zu wollen, absorbiert die Kräfte oft völlig.
Um sich ja in der Erfolgspur zu halten, um in Machtpositionen und ans Geld zu kommen, verlieren viele Menschen aus
den Augen, was sie in tieferem Sinn glücklich und zufrieden
machen würde. Da ersticken dann handwerkliche, künstlerische und musische Fähigkeiten, die Kräfte der Liebe und des
Mitfühlens – sie alle könnten wir aus uns selber schöpfen,
denn sie liegen in unserer Tiefe, und für ihre ‚Umsetzung’
braucht es wenig Geld. Horchen wir tief in uns hinein – sie
weinen, wollen „heraus“, wollen gelebt werden. Und genau
diese Bedürfnisse setzt Gottes Wort ins Recht, bestärkt
sie, ermutigt sie.
„Verfallen Menschen dagegen der Gier nach
materiellem Reichtum, so schwindet das
Gespür für die soziale Gerechtigkeit, für
die Bedürfnisse der Armen. Auch der
Drang nach permanent zu steigerndem
Sex und der Hang, so viel als möglich
‚Freuden’ aus der Spaß-Gesellschaft
für sich herauszupressen, lässt die
Ehrfurcht vor dem Schöpfer und dem
Leben der anderen sterben“.
Bei Werner Grimm kann man erleben,
mit welcher Freude er eine Tasse guten
Kaffees, ein Achtele Rotwein oder ein
gekonnt gespieltes Musikstück zu genießen
weiß. Er lebt, er ist, was er hier formuliert.
„Wer ‚auf Teufel komm raus’ immer nur seinen
Spaß haben will, wenn dieser Spaß immer größer und heftiger werden muss, um zu wirken, der bezahlt dafür einen
Preis. Solch ein Mensch verliert seine Feinfühligkeit und die
Fähigkeit, „die Freude und Glück aus den scheinbar kleinen Geschichten des Lebens“ zu ziehen, „welche die Liebe
schreibt. Uns schrumpft dann jene Achtsamkeit für das
Leben der anderen, von der heute mit Recht viel gesprochen
wird.“
Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und
brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach und einiges
sechzigfach und einiges hundertfach. (4,8)
© Bild: pixabay.de/gemeinfrei
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(Und Jesus erklärt:) Diese aber sind’s, bei denen auf guten
Boden gesät ist: die hören das Wort und nehmen’s an und
bringen Frucht, einige dreißigfach und einige sechzigfach
und einige hundertfach. (4,20)
„Samenkörner werden gefressen, zarte Pflänzlein verdorrten, erstickten – und doch – Jesus schließt optimistisch mit
dem Blick auf die vielen Menschen, bei denen das Wort
Gottes auf fruchtbaren Boden fällt.
Er schließt mit der Freude über die Ansprechbaren und Empfänglichen, bei denen seine Botschaft und seine Lehre im
besten Sinn gefruchtet haben. Deren Leben dank dem Wort
Gottes ein mit Sinn erfülltes Leben ist. Jesus schätzt ihre
Standhaftigkeit, in der sie dran bleiben, ihre Beharrlichkeit,
in der sie es mit Glaube, Liebe und Hoffnung versuchen. So
wird Frucht. Überschwänglich klingt es: Frucht dreißigfach,
sechzigfach, hundertfach!“

Mein kleines Leben
Und da steh ich mit meinem kleinen Leben. Werner Grimm zitiert seinerseits den Theologen
Fulbert Steffensky, der schreibt „eine entmutigende Aussicht für den kleinen Menschen,
wenn nur solche Erträge gelten!“ Dieser verknüpft dann dieses Gleichnis vom verdorrten
Feigenbaum. Hier sagt der Gärtner zum
Besitzer des Gartens: „Gib ihm eine Chance! Ich will ihn düngen, vielleicht bringt er
doch noch Frucht. Es ist das hoffende Vielleicht
der Liebe. Sie ist geduldig und mit der Axt nicht
so schnell dabei … Je älter man wird und wenn man
weiß, wie bescheiden die Früchte des eigenen Lebens sind,
umso mehr dürstet man nach der Fürsprache des geduldigen
Gärtners. Man braucht den Gärtnergott, der die Geduld und
seine Sanftmut nicht verliert. Man kommt mit dem Früchte
suchenden Herrengott nicht aus.“
In dem einen Gleichnis ist Jesus der Sämann, der so großzügig aussät, er ist „auch der Gärtner in dem anderen Gleichnis. Er tritt bei Gott für den ‚Feigenbaum‘ ein, für Sie und
für mich, er bittet den Schöpfer des Lebens um Geduld,
dass Zeit Er uns lasse [sic!]. Und er begleitet unser Wachstum zur Frucht hin, hilft uns bei fälligen Entwicklungsschritten – nicht zuletzt durch seine Bilder und Gleichnisse, dem
Leben abgelauscht und zielführend.“
© Bild: pixabay.de/gemeinfrei
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In sich & seiner Sichtweise gefangen
Wer die Verse nach dem Gleichnis liest, ist erstaunt.
Als Jesus allein war, fragten die Zwölf und seine anderen
Begleiter: ‚Warum erzählst du Gleichnisse?’ Er antwortete
ihnen: ‚Euch ist das Geheimnis vom Reich Gottes enthüllt.
Aber die anderen Menschen erfahren das alles nur in
Gleichnissen. Denn sie sollen mit offenen Augen sehen und
nichts erkennen. Und sie sollen mit offenen Ohren hören
und nichts verstehen. Sie sollen nicht zu Gott umkehren,
damit er ihnen ihre Schuld nicht vergibt.’
Erstaunt, weil die Gleichnisse Jesu „schließen neue oder
bessere Erkenntnisse auf. Er argumentiert und klärt, weit
entfernt davon Sachverhalte zu vernebeln zu wollen“, so
Werner Grimm. - Die Theologen, die ich gelesen habe (und
zu denen auch Werner Grimm zählt) sind der Meinung, dass
hier ein Textstück vorliegt, das zur Zeit der Urkirche hinzukam und kein „echtes“ Jesus-Wort ist, da es seiner Verkündigung geradezu entgegen steht.
Unstrittig ist, dass es sich um ein Zitat aus dem
Buch des Propheten Jesaja stammt (Kapitel
6, die Verse 9 + 10). Wer dort liest, spürt
den Worten des Jesaja eine Mischung aus
Zorn und Verzweiflung, beides gespeist aus
Liebe heraus. – Für Jesaja hat es gewirkt,
als predige er gegen eine Mauer, als hätte
Gott die Herzen der Menschen verschlossen.
Jesus erzählte seine Gleichnisse, um die Menschen mit Gottes Liebe zu erreichen, um ihnen in
diesen Geschichten und Sprachbildern eben dieses
„Geheimnis“ zu lüften. Ein Geheimnis kann man nur mitgeteilt bekommen, ein Rätsel kann ich selbst lösen. Auch
Jesus erlebte Ablehnung. Vorurteile, materielle Wünsche
hatten die Menschen blind und taub gemacht, zu träge, um
nachzudenken, weiterzudenken.
Ein Ausleger zieht die Parallele zwischen Jesaja und Jesus,
der sich an den Propheten erinnert und sich in der gleichen
Lage fühlt – dann klingt auch hier Liebe zu den Menschen
durch, die nicht von Gott mit Absicht blind gemacht
wurden, sondern die nicht bereit sind, weiterzudenken,
umzudenken, die um sich selber kreisen und begriffsstutzig
sind. Sie sind zu blind, um nach dem gewaltigen Geschenk
zu greifen, das Jesus für sie hat.

Michael Gutekunst

Literatur:
Grimm, Werner: Markus. Ein Arbeitsbuch zum ältesten
Evangelium |Stuttgart: Calwer Verlag 1998
ISBN: 9783766833167
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MITERLEBT
Kinderfreizeit in Mühlhausen/Enz
Dieses Jahr wurde es auf der Kinderfreizeit detektivisch.
Viele Nachwuchsdetektive und ihre Detektivausbilder lösten
gemeinsam mit dem weltbesten Detektiv Schnüffel und seiner Assistentin Fritzi im Freizeithaus Mühlhausen an der Enz
Fälle. Dabei waren sie unterwegs auf den Spuren von Mr. J.
So mussten 5.000 verschwundene Menschen wieder gefunden
werden und mysteriöse Vorkommnisse unter den Fischern am
See Genezareth unter die Lupe genommen werden.
Bei hochsommerlichen Temperaturen verbrachten Kinder und
Mitarbeitende eine schöne Zeit
mit dem Geländespiel Cluedo,
bei dem herausgefunden werden
musste, welcher Mitarbeitender
in welchem Raum des Freizeithauses mit welcher Tatwaffe die
Tat begangen hatte, es wurden
Detektivprüfungen erfolgreich
bestanden, in Workshops wurden
EJW‘ler im Einsatz ...
Anhänger aus Kokosnüssen herge- bei der Wasserschlacht :-)
stellt, Geocaches wurden erfolg© Bild: ejw Mühlacker
reich gelegt und gesucht, es wurde
Erste Hilfe geübt und beim Casino-Abend wurde die schicke
Kleidung ausgepackt und beim Pferderennen und Würfelspiel
konnte das eigene Glück getestet werden.
Natürlich war das längst nicht alles, hinter uns liegen zehn
spannende und abwechslungsreiche Tage mit einem bunten
Programm und vielen Erlebnissen.
Natürlich geht’s auch nächstes Jahr wieder weiter- und zwar
vom 25.08. – 03.08.17 in Mühlhausen an der Enz.

Franziska Wolf

10 Tage Städtetour Berlin & Hamburg
9 Tage Großstadtfeeling, 9 Tage Sehenswürdigkeiten bestaunen und – das Beste – 9 Tage in einer super Gemeinschaft:
Das war die EJW-Städtetour 2016!
Los ging es samstags mit der Bahn nach Berlin. Die Zugfahrt
war lang, doch schon als wir nach der Ankunft den ICE verließen, wussten wir es hatte sich gelohnt!
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BERLIN!

Wir wurden empfangen
von einem der wohl modernsten und
geräumigsten Bahnhöfe Deutschlands, der uns schon zu Beginn einen
Vorgeschmack auf das bot, was uns
noch erwarten würde: Neben den
gewöhnlichen, jedoch nicht minder
imposanten Touristen-Attraktionen,
wie dem Reichstag, dem Brandenburger Tor, dem Schloss Bellevue oder der
Gedächtniskirche, besuchten wir unter
anderem auch den Berlin-Story-Bunker, ein interessantes Museum inklusive schaurigem Gruselkabinett, und
das Game-Science-Center, welches mit
© Bilder: ejw Mühlacker
den neuesten digitalen und virtuellen
Technologien im Bereich des Spiel-Designs beeindrucken
konnte. Wem so viel Sightseeing zu stressig erscheint und in
seinem Urlaub auch gerne entspannen möchte, wurde auch
hierzu eine Chance geboten: Ob beim Baden im Wannsee,
Shoppen im KaDeWe, Flanieren auf dem Kurfürstendamm
oder einfach Entspannen im Garten unseres wunderschönen
Freizeithauses, auch die persönliche Freizeit kam auf ihre
Kosten.

HAMBURG!

Ebenso verhielt es sich in Hamburg, wohin
wir zur Mitte der Freizeit mit dem Bus fuhren: Eine dort ansässige Gemeinde, mit welcher wir am letzten Sonntag einen
wunderschönen Gottesdienst feiern
konnten, überließ uns ihr überaus
großzügig ausgestattetes Gemeindehaus.
Zu besichtigen gab es hier natürlich auch wieder einiges: Der Hafen
und die St. Michaeliskirche, auch
Hamburger Michel genannt, waren
genauso einen Ausflug wert wie das
U-Boot- oder das Gewürz-Museum,
der Jahrmarkt oder die Reeperbahn.
Ein gelungener Abschluss am letzten
Abend war der Besuch des Achterbahn-Restaurants, wo einem das
Essen direkt an den Tisch geliefert
wird.

© Bilder: ejw Mühlacker

Diese Freizeit hat sich auf jeden Fall
ebenso sehr gelohnt für all jene, die zum ersten Mal in Berlin
und Hamburg waren, wie für die, die diese Städte schon einmal bereist hatten! Ein klares Argument wieder zu kommen…

Laura Göhler, Hannes Kurz, Lars Schmuck
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FübaHof Freizeit 2016
- Wen kümmert es!?
Wow, was waren das für super zehn Tage?? Gemeinsam mit
18 Teilnehmern und 5 Mitarbeitern hatten wir zehn Tage
lang eine klasse Zeit auf dem Füllmenbacher Hof!
Inhaltlich stand die Freizeit unter dem Motto „Who cares!?“ (Wen kümmert es!?) und so beschäftigten wir uns in
mehreren thematischen Einheiten mit der Frage, wo ich
mich um andere und um mich kümmere und wo sich letztendlich Gott um mich kümmert. So konnten wir am Ende
der Freizeit zu dem Schluss kommen: Who cares!? God
cares!! (Wen kümmert es!? Gott kümmert sich!!!)

Action, Seele baumeln lassen ...

Aber nicht nur unser Köpfchen war gefragt, auch körperlich
wurden wir voll ausgelastet, vor allem bei unseren Radtouren nach Zaberfeld an die Ehmetsklinge oder nach Illingen
in den Kletterwald. Zeit, um die Seele baumeln zu lassen,
fand sich dann aber auch immer wieder: Zum Beispiel beim
gemeinsamen Basteln oder Freundschaftsbänder knüpfen,
beim einfach nur gemeinsam auf der Wiese sitzen und sich
unterhalten oder beim Gipsmasken machen (wobei hier vor
allem entspannend war, dass manche Teilnehmende für ein
paar Minuten still sein mussten ;) ).

Fremdwort Langweile

Und auch sonst wurde uns sicher nicht langweilig! Ob bei
Geländespielen wie „Siedler“ oder unserem „FahrradMensch-ärgere-dich-nicht“, unseren Spieleabenden oder
beim Film schauen, wir hatten einfach immer was zu
lachen! Die Lacher waren meist dann am größten, wenn
morgens wieder einmal ein Ahnungsloser mit deutlichen
Edding-Spuren am Körper am Frühstückstisch saß.

Auch der ein oder andere Mitarbeiter blieb davon nicht
© Bild: ejw Mühlacker
verschont! 			
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miterlebt

Dass wir eine tolle Truppe waren, wurde mir spätestens
dann klar, als alle 18 Teilnehmenden in der letzten Nacht
einen Überfall auf die Mitarbeitenden durchführten, was
ich tatsächlich nur selten erlebt habe.
Natürlich blieben alle unverletzt und auch sonst war uns
das Glück hold und Unfälle hielten sich weitestgehend in
Grenzen. Eine wirklich tolle Zeit liegt hinter uns und ich
darf wieder einmal feststellen, wie gesegnet wir doch sind!

Tamara Röse
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Do guck na!
Liebe Kontaktleserinnen und -leser!
Dieses Mal ein paar Beispiele, wie Jugendarbeit auch
funktionieren kann – zum Mut machen!

Jungschar – das geht auch 14tägig!
Früher war es ganz klar: Die Jungschar findet wöchentlich
statt. Leider gibt es heutzutage kaum Mitarbeitende, die
dazu sich die Zeit nehmen können oder wollen. Aber auch
für manche Kinder ist der wöchentliche Rhythmus (zu) stressig. Warum also nicht 14tägig eine Jungschar anbieten?
Ich persönlich war skeptisch, als ich vor Jahren meine
Bubenjungschar auf einen zweiwöchigen Turnus umstellte.
Aber es funktionierte gut. Erst dachte ich, dass das vor
allem daran liegt, weil ich die Kinder schon sehr gut kenne.
Aber seit zwei Jahren leite ich eine gemischte Jungschar, die
von Anfang an 14tägig angeboten wurde. Es funktioniert sehr
gut.
Ähnliches höre ich auch von anderen Jungscharen in Kirchenbezirk, die zweiwöchentlich stattfinden:
•

Dürrmenz: 14tägig samstags 10 – 12 Uhr | Vor den
Sommerferien kamen 8 – 15 Kinder der 1. – 4. Klasse.

•

Schützingen: 14tägig dienstags von 17:30 – 18:30 Uhr
Im Durchschnitt 12 Kinder zwischen 1. und 7. Klasse

•

Ötisheim: 14tägig freitags 16:30 – 18:00 Uhr
1. – 4. Klasse Im Durchschnitt 16 Kinder.

Kennt ihr noch im Kirchenbezirk weitere Beispiele, dann
einfach melden. Danke!
Eins ist allerdings klar: Wenn eine Jungschar 14tägig stattfindet, braucht es länger bis die Beziehungen zwischen den
Kindern untereinander und zwischen Mitarbeitenden und
Kindern wachsen.

Die Jungschar in Schützingen

© Bild: Evang. Kirchengemeinde Schützingen
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Jugendkreis 1x im Monat?
Eine Jungschar nur alle 4 bis 5 Wochen anbieten, das kann
ich mir nicht wirklich vorstellen. Daher war ich sehr skeptisch als vor zwei Jahren Jugendliche gesagt haben, sie
möchten sich nur 1x im Monat treffen. Ob das geht?
Auch das scheint zu funktionieren. So gibt es in Ötisheim
momentan einen Jugendkreis, der sich immer am letzten
Samstag im Monat trifft. Mit WhatsApp ist das offensichtlich möglich. Es kommen 15 bis 20 Jugendliche.
In Mühlacker gab es vor den Sommerferien ebenfalls ein
Jugendkreis, der sich 1x im Monat traf. Es kamen 7 – 8
Jugendliche.

Fazit: Die Zeiten ändern sich.
Die Ausrede, dass die Jungschar oder der Jugendkreis nicht
stattfinden kann, weil man niemand findet, der wöchentlich eine Gruppenstunde hält, gilt offensichtlich nicht
(mehr).
Vieles ist möglich, auch wenn es anders ist, wie gewohnt.
Wenn ihr also vorhabt, etwas für Kinder und Jugendliche
anzubieten, aber nicht wisst wie, wie oft, usw., dann
sprecht uns im Jugendwerk an.
Wir geben euch gerne ein paar Tipps und/oder begleiten
euch, damit es allen beteiligten Spaß macht.
Viel Erfolg!
Euer Peter 		
Kontakt
Diakon Peter Feldtkeller
Tel 0 70 41 - 81 03 75
gemeindediakon
@kirchenbezirk-muehlacker.de

© Portrait: Peter Feldtkeller
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Terminsache
29.09.|19.00 Uhr Vortreffen Bezirkskonfirmandentag,
evangelisches Gemeindehaus Enzberg
01.10.|19.00 Uhr Tepai, Treff für Jugendliche ab 16,
evangelisches Gemeindehaus Enzberg
07.10.|18.00 Uhr Aufbau Bezirkskonfirmandentag,
Aschinger Halle Oberderdingen
08.10.| 9.00 Uhr Bezirkskonfirmandentag,
Aschinger Halle Oberderdingen
15.10.|18.30 Uhr Jugendgottesdienst Fischfabrik,
evangelische Kirche Pinache
31.10.|19.00 Uhr ChurchNight
evangelische Kirche Ölbronn
02. bis 06.11.
05.11.|19.00
07.11.|20.00
10.11.|19.00
18. bis 20.11.

Grundkurs | Gruppenleiterschulung
Freizeithaus Füllmenbacher Hof
Uhr Tepai, Treff für Jugendliche ab 16, 		
evangelisches Gemeindehaus Enzberg
Uhr EJW- Sport
Schulsporthalle Wiernsheim
Uhr Delegiertenversammlung,
evangelisches Gemeindehaus Enzberg
Mitarbeiter-Wochenende
auf dem Füba-Hof

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
Mobil 0176 / 47306533

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

			
			

Gedanken zur Jahreslosung 2016
von Diakon Peter Feldtkeller

Gott spricht: ich will euch trosten,
wie einen seine Mutter trostet.
Meistens denkt man nur zu Jahresbeginn an die Jahreslosung. Warum nicht nochmal, wenn 2/3 des Jahres schon
vorbei sind? Deshalb hier ein paar Gedanken dazu.
Ehrlich gesagt, mochte ich zunächst diesen Text nicht.
Aber das Gute an meinem Beruf ist, dass ich auch solche
Texte bearbeiten muss.
Für mich sind in der Jahreslosung zwei Wörter schwierig:
1. Mutter
Warum wird hier von der Mutter gesprochen?
Auch ein Vater kann trösten.
Geht es darum die Weiblichkeit Gottes zu demonstrieren? Damit habe ich grundsätzlich kein Problem, aber
an dieser Stelle finde ich es komisch.
2. Trösten
Ich brauche nicht immer Trost.
Manchmal brauche ich Mut.
Oder einen Tritt in den Hintern.
Manchmal brauche ich Kraft oder Durchhaltevermögen.
Warum steht hier der Trost im Vordergrund?
Schaut man den Textzusammenhang an,
wird manches klarer:
Der Text richtet sich ursprünglich an Israeliten,
die im Exil in Babylon lebten und Gott weiterhin liebten.
Sie waren niedergeschlagen, am Boden zerstört und verstanden wahrscheinlich Gott und die Welt nicht mehr.
Wie konnte Gott das nur zulassen, dass der Tempel und
Jerusalem zerstört ist und sie ins ferne, heidnische Ausland
deportiert wurden?
Unsere Jahreslosung wollte denen damals deshalb vor
allem Trost geben. Das hier „Mutter“ steht, hängt damit
zusammen, dass im alten Israel Jerusalem oft als weiblich
zum Beispiel als Mutter, als Braut oder als Tochter („Tochter Zion“) beschrieben und dieser Zusammenhang hier
angesprochen wird.

Schlusswort

Schlusswort
Gott spricht: ich will euch trosten,
wie einen seine Mutter trostet.
Was kann der Text uns heute sagen?

Gott ist da!
Das zieht sich durch viele Texte der Bibel.
Zum Beispiel zu Beginn bei Mose,
als Gott ihm seinen Namen verrät:
„Ich bin, der ich bin“
oder auch anders:
„ich werde da sein“.
So hat es Mose dann erlebt.
So hat es Jesaja (siehe Jahreslosung) erlebt
– bis hin zu Jesus.
Gott ist denen Menschen ganz nah,
die sich an ihn wenden.
Es gibt Zeiten, da brauchen wir Trost
– Gott ist da!
Es gibt Zeiten, da brauchen wir Mut.
Gott ist da!
Es gibt Zeiten da brauchen wir jemanden,
der uns herausfordert, der uns antreibt.
Gott ist da.
Egal, wie wir Gott brauchen, wie wir ihn erleben,
es gibt eine Grundvoraussetzung dazu:
Die Beziehung zu Gott, der Kontakt zu ihm.
Erst dadurch ist er uns nah
– so wie wir ihn brauchen.
So wünsche Ich Ihnen und euch
einen gesegneten Herbst,
bei dem für dich / für Sie persönlich spürbar ist:

Gott ist ganz nah
- so wie wenn eine Mutter ein Kind tröstet!
							
					
AMEN.

Fortsetzung von S. 35

Gedanken zur Jahreslosung 2016
von Peter Feldtkeller

