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ANGESAGT!
Renovierung des Füba Hofs
Am 16. September war es so weit: Unser geliebter Füba wurde endlich ausgeräumt, damit die Renovierungen und Sanierungen in den nächsten Wochen problemlos starten können.

Ab in den Container
Einige Leute waren da und packten tatkräftig mit an: Die Küchenschränke mussten ausgeräumt
werden, Matratzen, Teppiche und
kleinere
Einrichtungsgegenstände mussten in den großen CargoContainer gebracht werden, wo
nun alles überwintern darf. Da
die größere Kücheneinrichtung an
Flüchtlingsunterkünfte gespendet
werden soll, musste diese sorgfältig abgebaut und nach draußen
transportiert werden.
Der Vormittag war gut ausgefüllt
mit Abbau und Ausräumen, womit
wir uns die Pizza redlich verdient
hatten, die wir uns in der Mittagspause schmecken ließen. Danach
widmeten wir uns wieder der Küche und dieses Mal wurde es
laut: Mit Bohrhämmern, Hämmern und Meißel machten wir
uns daran, die Fliesen von den Wänden zu schlagen. Gegen
15 Uhr beschlossen wir, uns unseren wohlverdienten Feierabend zu gönnen und alle zuhause erst einmal eine heiße
Dusche zu genießen.

„... kleiner Raum mit vier leeren Betonwänden“
Am Samstag darauf erledigten wir die letzten Arbeiten und
so bleibt von unserer Füba-Küche nur ein kleiner Raum mit
vier leeren Betonwänden.
Auch das restliche Haus
wirkt nach den Arbeitseinsätzen furchtbar kahl und
leer. Aber das wird sich natürlich bald ändern.
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Die umfassenden Baumaßnahmen
sollen unseren Füba wieder genauso toll und gemütlich machen,
wie wir ihn kennen. Während die
Handwerker sich der Renovierung
und Sanierung widmen, holen wir
uns Angebote ein für eine neue
Küche und überlegen uns auch
sonst fleißig, wie wir den Füba
noch wohnlicher machen können.
Im Frühjahr heißt es dann wieder: Arbeitseinsatz auf dem
Füba, denn dann muss alles wieder eingebaut, eingeräumt
und eingerichtet werden.
Und nicht zu vergessen: DANKE alle Helfenden!
Am 1. Mai 2018 sind dann alle herzlich eingeladen, den
renovierten Füba zu bestaunen. Dann gibt es einen Tag
der offenen Tür mit allen vier Häusern. Das wäre doch ein
toller Anlass für eine kleine Maiwanderung auf den Füba,
findet ihr nicht!?
Matthias Müller und Tamara Röse
| © Fotos: EJW Mühlacker

ierung/
dazu unter
Mehr Bilder cker.de/freizeithaus/renov
la

www.ejw-mueh

Krimi-Dinner mit Raclette
am Samstag, 27. Januar 2018
Herzliche Einladung zu einem KrimiDinner für alle Mitarbeitenden in der
Kinder- und Jugendarbeit!
Da unser Mitarbeiter-Wochenende dieses
Jahr aufgrund des Umbaus im Füba-Hof
ausfällt, gibt es stattdessen ein
Krimi-Dinner mit Raclette.
Anmeldung bis 24. Januar 2018
unter franziska.wolf@ejw-muehlacker.de
oder Tel. 01 76 / 47 30 65 33
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Freunde & Förderer des
EJW Mühlacker übernehmen die Kosten. Dankeschön!
Start ist um 18 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben!
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Sascha ist da!
Seit einigen Wochen ist Sascha Wiebusch
da. Am Bezirkskonfirmandentag war er zu
erleben. Hier stellt Sascha sich vor - und
hat auch gleich das Schlusswort hier im
Kontakt mit Gedanken zur noch aktuellen
Jahreslosung.

Hallo liebe Jugendwerklerinnen
& Jugendwerkler,
Mein Name ist Sascha Wiebusch und ich bin der
Neue. Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben als Jugendreferent, die nun auf mich zu
kommen.
Mein Schwerpunkt ist der Bereich Verknüpfung Konfi- und
Jugendarbeit.
Mal schauen, was wir draus machen
können…
Ich bin ein großer Freund von Freizeiten
jeglicher Form, von zwei Nächten bei
Schulungen bis hin zu vier Wochen auf
Sommerfreizeiten.
Mein Weg hat mich aus
Schneverdingen (ca. 60 km
südlich von Hamburg) über
Porta Westfalica (bei Minden an der Weser, zwischen Hannover und Osnabrück), Heidenheim,
Crailsheim, nun nach Knittlingen geführt, wo ich
nun mit meiner Frau in ein kleines Häusle gezogen
bin.
Mein Dienst hat am 1. Oktober begonnen und meine Frau
und ich leben uns noch ein. Ich freue mich und bin
gespannt auf viele Begegnung mit euch!
			Euer Sascha
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Tschüss, Martin!
Nach sechzehn Jahren als Jugendpfarrer in unserem Kirchenbezirk verlässt uns Martin Merdes Ende des Jahres, um eine
neue Pfarrstelle in Asperg anzutreten.
Viele Stunden Engagement
Viele Sitzungen mit dem Bezirksarbeitskreis, viele Gedanken in Vorstandssitzungen, Delegiertenversammlungen und Sitzungen des Beschließenden Ausschusses
Jugendarbeit standen in den vergangenen
Jahren auf Martins Terminkalender.
Martin hat den Übergang vom KonfiCamp
zum Bezirkskonfirmandentag begleitet
und mitgestaltet und in zahlreichen Kernteams den Konfitag sowie viele Gottesdienste vorbereitet.
Einsatz für das Jugendwerk
Daneben war es für Martin wichtig, dass die Freizeitmitarbeitenden auf den Sommerfreizeiten ausgesendet und gesegnet werden für ihre Tätigkeit. Und auch die Stellensituation im EJW hat Martin über Jahre hinweg beschäftigt. Umso
schöner, dass nun, kurz vor Ende von Martins Zeit als Jugendpfarrer- die Arbeit von Jahren Früchte getragen hat und mit
Sascha Wiebusch das EJW Verstärkung bekommen hat. Das
Jugendwerk braucht junge Leute in Leitungsverantwortung
und so kommt es, dass in unserem BAK viele junge Erwachsene Leitungsverantwortung übernehmen (können).
Wir sind froh und dankbar, dass wir mit Martin einen tollen
und engagierten Jugendpfarrer hatten, dessen Herz immer
für die Jugendarbeit und das Jugendwerk geschlagen hat und
der sich auch auf Bezirksdienstbesprechungen und auf Synoden immer für das Jugendwerk eingesetzt hat.

Lieber Martin,
vielen, vielen Dank für deinen Einsatz
und deine Kraft für das Jugendwerk!
Vielen Dank für all die Stunden an Zeit und Energie,
die du investiert hast!
Vielen Dank für deine Gedanken und Ideen,
für dein reflektiertes Mitdenken, deine Lösungsvorschläge
- und deine Ruhe und Gelassenheit!
Wir wünsche dir und deiner Familie
alles Gute und Gottes Segen in Asperg!
			

				

Merdes

Willkommen & Adieu!

Franziska Wolf | © Foto: Martin
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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.

… Freizeiten & Freizeitflyer 2018!
Der Sommer ist vorbei, der nächste Sommer steht praktisch
vor der Türe. Da müssen wir dringend die neuen Freizeiten
planen. Sechs Stück sind es tatsächlich geworden- so viele
wie noch nie! Musical, Fahrradtour, Ausland, Füba-Hof, Kinder, Städte… Es ist bestimmt für jeden was dabei.
Und jede Freizeit braucht natürlich einen Platz in unserem
Freizeitflyer, den dankenswerterweise Anita Malthaner für
uns layoutet und der hoffentlich zur Delegiertenversammlung an alle druckfrisch verteilt werden kann.
Und natürlich müssen alle Freizeiten im EJW-Manager erfasst werden, so dass sich viele, viele Teilnehmende schnell
und einfach online anmelden können.

... Umbau auf dem Fuba-Hof
Der Umbau läuft nun, davor gab es aber noch viele, viele
Termine mit Küchenbauern und dem Landratsamt.
Weiter geht’s jetzt sporadisch mit Terminen und ab März
erfolgt dann die Renovierung im Inneren des Hauses und natürlich will auch alles wieder eingeräumt werden.

… ChurchNight!
Die ChurchNight steht vor der Türe mit einem Gottesdienst,
bei dem noch die letzten Dinge abgesprochen werden müssen, der Impuls schreibt sich nicht von alleine und einen Escape-Room soll es im Anschluss auch noch geben: Ein Team,
ein Raum und 20 Minuten Zeit, um sich daraus zu „befreien.“ Mal schauen, wem das alles gelingt!
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Sascha gibt uns dann ab der
nachsten Ausgabe des Kontakts
auch ein paar Einblicke, wie es
ihm geht und woran er gerade ist.

Liebes Tagebuch!
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Ruckblende
FERIEN OHNE
KOFFER
Mit viel Spaß und Freude
haben 44 Kinder und zwölf
Mitarbeitende in den Osterferien ein Musical zu Martin Luther
eingeübt und in der Pauluskirche in Mühlacker aufgeführt.
In den vier Tagen wurde viel gesungen, Theater geprobt, an
den Kulissen gemalt, Requisiten wie Helme und Pferde gebastelt, aber natürlich auch gegessen, gespielt und gelacht.
Auch ein Geländespiel rund um Martin Luthers Leben fehlte
nicht. Nach der Anprobe der Kostüme und der Generalprobe
stieg die Aufregung, aber bei der Aufführung klappte alles
und die Kinder konnten
sich über viel Beifall für
ihre Leistung freuen.
In den Osterferien
2018 werden wir
wieder ein Musical
einstudieren und
aufführen. Dieses Mal
geht es um Daniel und
seine Freunde.
Franziska Wolf | © Foto: EJW Mühlacker

FÜBA-HOF FREIZEIT 2017
Tage voller Spaß, Action und Tiefgang

Bevor sich der „Füba-Hof“, das Freizeithäuschen des EJW Mühlacker, im Herbst
einer umfangreichen Renovierung unterziehen muss, wurde er auf der Füba-HofFreizeit noch einmal ordentlich auf Herz
und Nieren getestet.
Mit einer guten Mischung aus „alten
Hasen“ und „jungen Hüpfern“ zog die
18-köpfige Freizeittruppe mit ihren sechs
Mitarbeitenden am 11. August in das Frei8

zeithaus ein, um dort gemeinsam zehn
Tage voller Spaß, Action und Tiefgang zu
erleben – und das sollte ihnen wahrhaftig
gelingen!
Nichts konnte die Laune verderben!
Schnell wuchs die Gruppe zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammen,
die sich auch von freilaufenden Hunden,
zu schnellen Fahrrädern und dem nicht
ganz so sommerlichen Wetter nicht die
Laune verderben ließ und sich voller Motivation in ihr Freizeitprogramm stürzte. Actionreich wurde es bei den Geländespielen, Hirnschmalz war bei Activity
und Bingo-Quiz gefragt, der Kreativität
wurde in diversen Workshops freien Lauf
gelassen, eine Abkühlung gab es an der
Ehmetsklinge, Nervenkitzel in Tripsdrill
und Wellness pur beim Gender-Tag – da
war wirklich für jeden Geschmack etwas
dabei.
Back to the Roots
Dazwischen blieb natürlich genügend
Zeit, um sich ganz individuell zu beschäftigen. Die einen ließen es lieber ruhig
angehen und chillten auf ihren Zimmern
oder beim Freundschaft-Bändle-Knüpfen, die anderen erkundeten die nähere Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Getreu dem Motto „Back to the roots“ beschäftigten
sich die Jugendlichen in vier thematischen Einheiten außerdem mit dem Thema Gebet und
lernten viele neue Dinge über
sich und ihren Glauben kennen.
Und selbst als nach und nach die
Mitarbeitenden
krankheitsbedingt eine Auszeit nehmen mussten, waren die Teenies zur Stelle
und sprangen an allen Ecken und
Enden ein, um ihre Betreuer zu
unterstützen.
Diese Freizeit war ein Geschenk!
Wir finden, es war eine durch und durch gesegnete Freizeit, voller schöner Momente und neuen Bekanntschaften.
Die tolle Gemeinschaft und die Freude der Jugendlichen zu
sehen und zu erleben war ein großes Geschenk.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.
Alexandra Göhring | Fotos: EJW Mühlacker

Mehr Bilder: www.ejw-muehlacker.de
/freizeiten/rueckblicke/

9

KINDERFREIZEIT IM MITTELALTER
Trotz Mittelalter ging es ganz und gar nicht düster zu in
Mühlhausen an der Enz! 17 Kinder und sieben Mitarbeitende
verbrachten zehn schöne, sehr sonnige und heiße Tage mit
Wasserschlachten, viel Eis, Wassermelone, Schnitzeljagd,
mehreren Geländespielen, einem Ausflug ins Kloster Maulbronn und vielem mehr.
Ein Schlossgespenst haben wir zwar nicht gefunden, dafür
erwachten u.a. eine Bibel, ein Bilderrahmen und ein Geldbeutel zum Leben und
erzählten uns, was sie
mit Martin Luther einst
vor 500 Jahren erlebt
haben. In Workshops
entstanden Kugelketten-Armbänder, Traumfänger und Törtchen
aus Gips, beim Ritterturnier wurden Bibeln
auf Poolnudel-Pferden geschmuggelt und auch beim Ritterfest waren Burgfräulein und Ritter nicht weit.
Wir blicken dankbar auf zehn schöne Tage mit vielen tollen
Kindern und einem tollen Team zurück und freuen uns bereits auf die nächste Freizeit in den Sommerferien 2018!
Franziska Wolf | © Foto: EJW Mühlacker

ES BEGANN MIT LUTHER
So ganz stimmt das nicht. Es begann
mit einer Idee von Carmen Neuwirth,
Geschäftsführerin auf dem Dekanatsbüro. Sie hatte die Idee zu dieser Ausstellung mit Playmobil-Figuren und
brachte sich aktiv in die Planung mit
ein, organisierte Figuren und Sets ... und schrieb dann noch
eine Abschlussarbeit über die Ausstellung.
So richtig konkret wurde die Idee dann mit der Wiernsheimer Jungschar Arche Noah aus Wiernsheim. Jungscharkinder
und Mitarbeitende haben mit uns die Stationen gebaut und
entwickelt, selber noch Stoffe, LED-Lichter, Playmobil-Sachen ... mitgebracht. Es war faszinierend zu erleben, wie
hier die Idee buchstäblich zu leben begann ... und dann
gabs noch einen Trickfilm, Gottesdienste, viele Besucher an
10

verschiedenen Orten. Wir
waren in Dorfkirchen zu
Gast und in der Sparkasse
Mühlacker, in der Klosterkirche Maulbronn und im
Faust-Museum in Knittlingen ... Es war faszinierend
für uns bei allen Umzügen
zu erleben, wie die Ausstellung immer wieder neu
ihren Platz im Kirchenraum
fand. Schulklassen, Kindergärten, Gemeindegruppen, Familien und Einzelpersonen kamen, schauten, tauschten sich
aus.
Bogen von Luther ins Heute geschlagen
Dass Beruf von Berufung kommt, dass Kirchenmusik und Jugendarbeit (siehe Bild unten) typisch evangelisch sind und
sich hier das „Priestertum aller Getauften“ verwirklicht,
waren Impulse, die wir geben konnten, um aufzuzeigen,
dass evangelisch sein auch heute relevant ist.
Was bleibt?
Zuerst die eine oder
andere digitale Erinnerung. Die nachdrückliche Erfahrung, dass
man Glaubensinhalte
und -aussagen auch auf
diese Weise transportieren kann.
Dass es sich lohnt, den
Mut zu haben, solch
eine Idee anzugehen
- und sich tolle Verbündete finden, die da
mitmachen.
Die Erfahrung, dass in unserem Kirchenbezirk viele offene
Türen sind - sonst hätten wir an diesen Orten nicht sein
können. Nach der letzten Station bauen wir ab, sortieren
auseinander, geben die Leihgaben zurück.
Wer weiß ... Frau Neuwirth meinte neulich, es gäbe jetzt
Ägypter von Playmobil, ob wir nicht das Alte Testament ...!?

Wer nochmals schauen und lesen mag:
www.reformation-bei-uns.de
Michael Gutekunst | © Fotos: EJW Mühlacker
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Jugendgottesdienst der Fischfabrik
am 1. Juli in WIERNSHEIM
„Sei ein lebend‘ger Fisch, schwimme doch gegen den Strom“
- So lautet ein bekanntes Jungscharlied, das sich auch heute
noch bei Jung und Alt größter Beliebtheit erfreut. Am Samstag, den 1. Juli feierte es auch Premiere in der Fischfabrik,
passte es doch so gut zum Thema des Jugendgottesdienstes:
„Synchronschwimmer - GEMeinsam gegen den Strom“.
Horst und Herbert aktivieren die Gottesdienstbesucher
Lautstark angeleitet durch Horst, Ordnungsbeauftragter der
Fischfabrik, und Herbert
Happy, Moderator zahlreicher Unterhaltungsshows,
durften
sich einige der Besucher
zunächst bei Cheerleadingund
Synchronschwimm-Übungen versuchen, schließlich weilen
momentan die Deutschen
Wasserspiele in der Brunnenstadt Wiernsheim.
Eine Frage des Betrachters ...!
Leisere und deutlich schönere Töne schlug hingegen die dieses Mal als Duo erschienene EJW-Band „Crossroad“ während
der Lobpreis-Session an.
Auch die Worte von Bezirksjugendreferentin Franziska Wolf stießen bei
den knapp 80 Besuchern auf Anklang:
Manchmal passt man eben nicht in den
Schwarm um sich herum, doch das ist
noch lange kein Grund, den Kopf in den
Sand zu stecken oder sich zu verstellen. Irgendwo gibt es für jeden Fisch
den passenden Schwarm und schließlich schwamm auch Jesus seinerzeit
nicht nur einmal gegen den Strom seiner Zeit.
Das zeigte auch das zuvor gezeigte Anspiel, bei dem sich die
mit einer Rechts-Links-Schwäche kämpfende Dora einfach
nicht mit der Choreografie ihres Synchronschwimm-Teams
anfreunden konnte.
Gut, dass eine Mitschwimmerin die tolle Idee hatte, die
Blickrichtung der Schwimmerinnen und Schwimmer einfach
umzudrehen - schließlich ist die Richtung doch nur eine Frage des Betrachtenden.
12

In Gottes Schwarm ist immer Platz für jede*n von uns!
Mit diesen ermutigenden Worten und Bildern im Kopf sang
sich der lebend‘ge Fisch doch gleich noch freudiger und
auch bei dem sich an den Gottesdienst anschließenden Grillen herrschte eine freudige Stimmung. Am Ende gab es für
alle als Giveaway noch einen Karabiner-Fisch, der uns an
Gottes Botschaft erinnern
soll: in seinem Schwarm
wird es immer einen Platz
für jede*n Einzelne*n von
uns geben.
DANKE!
Wir bedanken uns für das tolle Opfer von über 170 € für
das Transformatoren-Haus
in Ñemby (Paraguay) sowie
den zahlreichen Besuch.
Wir sehen uns wieder am 2. Dezember
um 18.30 Uhrzur Fischfabrik in Serres.
Alexandra Göhring | © Fotos: Fischfabrik

Das FESTIVAL
Mit 45 Jugendlichen, jungen Erwachsenen und vielen Konfirmanden und Konfirmanden aus unserem
Kirchenbezirk fuhren wir am Sonntag, 24. September zu „Das Festival“ nach Stuttgart.
„Das Festival“ war das zentrale
Fest der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu 500 Jahren Reformation.
Bei traumhaften Wetter gab es tolle Musik auf dem Schlossplatz, viele Mitmachangebote, verschiedene
Gottesdienste und vieles mehr.
© Grafik: Evangelische Landeskirche
in Württemberg | © Foto: EJW Mühlacker

Bilder: www.ejw-muehlacker.de
/freizeiten/rueckblicke/

Ruckblende
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ChurchNight 2017
Seit 2007 finden in ganz Deutschland
am 31. Oktober Jugendgottesdienste zur Reformation statt. Auch dieses Jahr gab es wieder eine ChurchNight im Kirchenbezirk Mühlacker.
Sie stand unter dem Motto Let’s have a party!
– 500 Jahre Reformation und fand in Maulbronn
statt.
Zu diesem denkwürdigen Jubiläum kam natürlich nur eine Kirche in Maulbronn in Betracht,
nämlich die Klosterkirche! Schon im Voraus wurde offen kommuniziert, dass man sich „warm
anziehen“ solle… berechtigterweise. Für den schönen musikalischen Rahmen sorgte die ejw-Band
„Crossroad“, die schon
mehrfach bei Gottesdiensten und Veranstaltungen des ejw mitwirkte.
Talkrunde mit Dietrich
Bonhoeffer, Martin Luther King jr. und Mutter Teresa
Die ChurchNight begann nach dem musikalischen Intro der
Band mit einem Ratespiel. Es ging darum, verschiedene Zitate von berühmten Persönlichkeiten von denen Martin Luthers zu unterscheiden. Das stellte sich alles andere als einfach heraus! Später im Anspiel saßen Dietrich Bonhoeffer,
Martin Luther King jr. und Mutter Teresa in einer Talkrunde
zusammen und sprachen über ihren Glauben, der seinerzeit das Leben der Menschen sehr prägte. Beim Impuls von
Jugendreferentin Franziska Wolf ging es um die Freiheit
des Glaubens. Nach dem Gottesdienst führten Knicklichter die Besucher auf direktem Weg ins Gemeindezentrum.
Jetzt ging es zur Party über, wo die Anwesenden mit heißen
Maultaschen und Getränken vom Jugendtreff aus Zaisersweiher versorgt wurden. Wer sich aufgewärmt hatte, durfte sich
im Escape Room (siehe Bild) unter Beweis stellen. Dabei geht
es darum, in einem verschlossenen
Raum knifflige Rätsel zu lösen und
somit wieder raus zu kommen.
Mission „ChurchNight_2017“
accomplished und wir freuen
uns aufs nächste Jahr!
Sebastian Ritter | © Foto Kathrin Esenwein
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Aus dem BAK
Nach der Freizeit = vor der Freizeit

Während der Sommerferien hatten zwar auch wir als BAK
Pause, doch im September trafen wir uns wieder in alter
Frische.
Da nach der Freizeit vor der Freizeit ist, standen im September vor allem die Beschlüsse über
Freizeiten für das nächste Jahr an. Wir
haben uns einiges einfallen lassen, also
seid gespannt auf die Freizeitflyer, die
euch in den nächsten Wochen erreichen
werden. Und auch sonst machten wir uns
schon fleißig an die Jahresplanung für
2018.

Selbstverständnis & Einkaufsverhalten

Neben diesen Aufgaben machten wir uns auch inhaltlich viele Gedanken über unser EJW. Zum einen versuchten wir, ein
Selbstverständnis aufzuschreiben, das die Eckdaten dafür
gibt, wofür unsere Mitarbeitenden stehen und was wir von
diesen verlangen bzw. was wir dadurch garantieren. Das war
gar nicht so einfach, wie wir festgestellt haben! Die Arbeit
ist uns letztendlich aber doch gelungen und wir konnte einiges auf Papier bringen.
Außerdem haben wir uns ganz intensiv mit dem Thema Einkaufsverhalten
und Lebensmittelstandards beschäftigt. Wir haben uns überlegt, wie wir
für Veranstaltungen und Freizeiten
einkaufen wollen, um Gottes wunderbare Schöpfung nicht zu gefährden,
sondern zu schätzen und haben diese
in Mindeststandards - was muss erfüllt
werden – und Qualitätsstandards – was wäre super, wenn
es erfüllt werden könnte – eingeteilt. Zusätzlich haben wir
uns Tipps überlegt, wie wir grundsätzlich auf Freizeiten
und Veranstaltungen bewusster einkaufen und weniger verschwenderisch leben können. Inhaltlich haben wir also ganz
schön was geleistet!
Vom Ergebnis könnt ihr euch in Kürze auf der Homepage
überzeugen, oder ihr kommt einfach zur Delegiertenversammlung am 16. November 2017 nach Wiernsheim ins Gemeindehaus!
Diese sind wir nämlich auch schon fleißig am Vorbereiten,
denn wie immer sollen die Delegierten einen geselligen,
aber auch informativen Abend erleben.

Aus dem BAK
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Außerdem muss für das leibliche Wohl gesorgt werden, wir
müssen uns wie immer überlegen, wer welchen Teil übernimmt, wer sich um Musik kümmert, wer einen kleinen Impuls hält,…Ihr seht, auch hier gibt es viel zu organisieren.
Umso toller ist es, wenn wir viele von euch dort begrüßen
dürfen, denn dann hat sich unsere Arbeit gelohnt!

Wir suchen übrigens noch jemanden, der das Amt des Rechners übernimmt. Du kannst gut mit Zahlen und Tabellen
umgehen, bist zuverlässig und hast ab und zu Zeit, dich mit
Franziska und Christina kurzuschließen und abzusprechen?
Dann melde dich gerne an der Delegiertenversammlung
oder direkt in der Geschäftsstelle!!!
Tamara Röse
				

Delegiertenversammlung
16. November 2017
Gemeindehaus
Wiernsheim
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Aus dem BAK

Nachgefragt
bei Sascha Wiebusch ..
Wie und wo kannst Du
am besten ausspannen?
Ausspannen... manchmal glaube ich,
ich weiß gar nicht mehr wie das
geht. Es gibt so viele Projekte die
alle bedient werden wollen, von
meine Bus, der mal fertig werden
soll und dann die Werkstatt im Keller… und der Garten ruft auch irgendwann. Da tut es mir gut, wenn ich mal
raus komme, einen Tag mit meiner Frau
in den Bergen verbringe. Beim Joggen und
die ‚Drei Fragezeichen‘ hören, kann ich auch
die Welt um mich herum vergessen.
Diesen Film muss ich unbedingt nochmals sehen!
Es gibt immer weniger gute Filme, aber der Film, der mir
dazu einfällt, ist ‚12 Monkeys‘. So Verstrickt mit diversen
Zeitlinien, die durcheinander laufen. Den muss ich mindestens noch einmal sehen, um irgendetwas davon zu verstehen.
Ich habe noch nie, würde ich aber gerne mal machen...
in einem echten Berg klettern. Wir waren zwar schon häufig
in den Bergen zum Wandern oder mal an einem Felsen zum
Rumklettern. Aber so eine richtige Bergtour mit Klettern
und im „Berg hängen“ würde ich gern mal machen.
Die anderen sagen, ich sei ...
Zuerst hielten sie mich für Wolverine, doch dann merkten
sie, dass ich Superman bin.
Diese Person würde ich gerne mal kennen lernen ...
Ich hätte gerne Ernesto Che Guevara kennengelernt, dafür
bin ich nur zu spät dran. Nun bin ich gespannt auf viele
Begegnungen im Kirchenbezirk, bei denen ich euch kennen
lernen kann.
Das nervt mich!
Politiker und Theologen, die ihren Job an den Menschen vorbei machen und mehr ihre Machterhaltung als das Wohl aller
im Blick haben.
Denke ich an das EJW Mühlacker, fällt mir spontan ein:
Industriestraße. Der für mich besondere Ort der Geschäftsstelle. Aber Jugendwerk ist mehr als ein Gebäude in einem
Ort. Jugendwerk sind wir alle, die evangelische Jugendarbeit machen.

Interview
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Im Alltag kommt der Begriff Mission immer mal wieder vor.
Politiker gehen auf eine schwierige Mission, wenn sie bei
Staatsbesuchen sind. Die Mission einer UN-Friedenstruppe
kann schwierig sein, Raumsonden werden auf den Weg gebracht mit der Mission, ein wenig mehr von den unendlichen Weiten des Alls zu erkunden.

Bei Kirchens tun wir uns schwer mit dem M-Wort. Die einen
wollen nicht missionieren, anderen ist es ein Herzensanliegen. Den einen wird Engstirnigkeit und Fanatismus unterstellt, den anderen Lauheit. Vielleicht auch, weil es uns
schwer fällt, unseren christlichen Glauben zum Thema zu
machen. Glaubensfragen kommen kaum mehr zur Sprache
im privaten und öffentlichen Bereich.

Mission – um was geht’s denn?

Wir leben in einer bunten, vielfältigen Gesellschaft. Das
Angebot an Weltanschauungen ist groß, die Kirchen sind
Mitanbieter auf dem Markt der möglichen Lebensentwürfe. Respekt und Achtung sind wichtige Werte unseres Zusammenlebens. Religions- und Meinungsfreiheit garantiert
unser Grundgesetz.

"Jeder soll nach seiner
FaCon selig werden“,
so schrieb am 22. Juni 1740 Friedrich II, König von Preußen.
Der Satz wird oft angewandt. Friedrich formulierte ihn,
um Einwanderern und religiösen Minderheiten, vor allem
Hugenotten und Katholiken, das Leben in seinem Staat zu
ermöglichen. Er brauchte sie als Arbeitskräfte.
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Stichwort MISSION

Provokativ gesagt, ist doch super, wenn jeder nach seiner
Façon (Form, Weg) selig werden soll. Denn das räumt mir
als Christ, uns als Kirche, das Recht ein, davon zu erzählen, was wir glauben. Wir als Christen glauben an einen
Gott, der zu den Menschen kommt. An Weihnachten feiern
wir dies. Das lateinische Wort missio bedeutet „Sendung“.
Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt zu den Menschen gesandt, um ihnen zu zeigen, dass er bei ihnen ist
und bleibt. Er sendet seinen Heiligen Geist, um Menschen
mit Glauben und Hoffnung zu erfüllen. Menschen nehmen
an der Mission Gottes teil, wenn sie von ihrem Glauben an
Gott erzählen und von der Hoffnung, die dieser Glaube ihnen schenkt (1. Ptr 3,15). Darum sollen alle Menschen die
Chance bekommen, sich diesem Gott anzuschließen.

Glaube ist ein Geschenk

In der Evangelischen Kirche sind wir davon überzeugt, dass
der Glaube ein Geschenk Gottes ist und dieser nicht erzwungen werden kann. Mission hat nichts mit Überrumpelung, Vereinnahmung oder Drohung und Gewalt zu tun. Es
geht nicht um Überredung, sondern um eine Einladung zur
Nachfolge Jesu.

Aktiv, aber nicht aggressiv oder militant. Vom eigenen
Glauben zu erzählen ist das Eine. Bevor dies möglich ist,
ist ein Dasein, das zuhört, Anteil nimmt und im Gespräch ist
mit seinen Mitmenschen dran. So bekomme ich das Recht,
gehört zu werden. „Allein die hörende und in unterschiedlichen sozialen Milieus (Lebenswelten, die Red.) präsente
und den Menschen nahe Kirche kann eine missionarische
Kirche sein“, so der evangelische Erwachsenenkatechismus.
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Freiheit gilt mir. Und dem anderen

Freiheit bedeutet zum einen die Freiheit, vom eigenen
Glauben erzählen zu dürfen. Dazu gehört aber auch, dass
dieses Recht den anderen ebenso eingeräumt wird. In unserer vielfältigen Gesellschaft braucht es den interreligiösen und interkulturellen Dialog, in ihren Kindergärten,
Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, in denen
Menschen aller Religionen willkommen sind.
Christlicher Glaube lebt nicht von Abgrenzung und Ausgrenzung, sondern überall dort, wo Zusammenleben gelingt und Begegnung stattfindet, egal ob unter Christen
oder mit Anhängern anderer Religionen.

Herausforderungen
... Sprachfähig im Dialog sein!
Diese Haltung fordert heraus. Um mit Menschen, die einen
anderen Glauben, eine andere Weltanschauung haben, ins
Gespräch zu kommen, muss ich sprachfähig sein über meinen Glauben. Dazu brauche ich Hintergrundwissen und einen Wortschatz, den mein Gegenüber versteht.
... Mission und Dialog schließen sich nicht aus!
Im-Gespräch-sein ist eine Form, wie ich von meinem Glauben erzählen kann. Das ist kein Verrat, sondern Einladung
zur Nachfolge. Jesus hat von Gott erzählt und mit seinen
Gegner, Kritikern und Andersgläubigen diskutiert. Einen
Samariter, einen sozial geächteten Menschen, stellte er
als Vorbild dar. Einen heidnischen, römischen Offizier lobte er für dessen Glauben (Mt 8,10). Ebenso Paulus, der ins
Gespräch ging mit Menschen anderen Glaubens, um mit
ihnen um die Wahrheit zu ringen. Wichtig ist dabei eine
Grundhaltung, die aufzeigt, dass Gott selber die Liebe ist
(1. Joh 4,16) und die Rücksicht nimmt auf die Situation
und die Person, mit der das Gespräch geführt wird.
Dialog ist eine gute Sache, um das eigene Wissen und die
eigenen Standpunkte zu erproben. Bei Meet Me haben wir
es erlebt: Es fordert heraus, den eigenen Glauben dem
anderen zu erklären, so dass er verstehen kann.
... den ganzen Menschen sehen!
Die Bibel erzählt anschaulich, dass bei Jesus Gottes- und
Nächstenliebe zusammen gehören. Der Missionsbefehl und
die Nächstenliebe gehören zusammen. Die Missionare haben in Übersee nicht nur gepredigt, sondern waren „Entwicklungshelfer“. In Mbozi, wo unsere tansanische Partnerkirche ein Krankenhaus betreibt, war es 1900 Traugott
Bachmann, ein Missionar der Herrnhuter Brüdergemeine,
der den Kaffee einführte und dort anpflanzte.
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... offen sein!
Mein Gegenüber ist nicht das „Missions-Objekt“, sondern
ein Mensch mit Würde und einer eigenen Geschichte. Es
geht nicht darum, ihm etwas überzustülpen, sondern mit
ihm ins Gespräch zu kommen, aktiv zuhören, Rede und
Antwort stehen. Nicht wir Christen sind die Macher, sondern Gott ist der Urheber und Träger der Mission. Die ersten Christen „waren beim ganzen Volk beliebt“ (Apg 2,47).
... wissen, was das Anliegen ist!
Mission heißt nicht Mitgliedergewinnung, sondern Zeugnis
geben von dem, was „dein einziger Trost im Leben und im
Sterben“ ist als Christen.
... offen sein und Gottvertrauen haben!
Was wir für uns als richtig und gut erkannt haben, halten
wir für grundsätzlich richtig und gut. So sind wir Menschen;
wir gehen von uns aus. Deshalb ist auch der Gottesdienst,
den ich liebe, die Gruppe, in der ich mich wohlfühle, gut.
Für mich und viele andere. Für viele andere auch nicht.
Das disqualifiziert mich und was mir Heimat im Glauben
ist, nicht. Wir vergessen gerne, dass das Christentum in
Europa eine wichtige Gestalt erhielt. Schon wenn wir bei
uns ein wenig reisen in die badische Kirche oder nach Bayern, erleben wir, dass dort anders Gottesdienst gefeiert
wird. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt: Jesus Christus.
... tun und reden.
Wort und Tat gehören zusammen. „Suppe, Seife, Seelenheil“, so bringt es die Heilsarmee auf den Punkt, die auch
an sozialen Brennpunkten unterwegs ist.
Geistliche und materielle Bedürfnisse gehören zusammen.
Wie soll jemand das Evangelium hören, wenn ihm der
Bauch knurrt, er vor Sorge keinen klaren Gedanken fassen
kann? Mission hat immer den ganzen Menschen im Blick,
sie umfasst die ganze Schöpfung (ökologisch), das ganze

Stichwort Mission
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Leben (sozial, politisch, wirtschaftlich und kulturell) sowie
den ganzen Menschen (d.h. alle Menschen und die gesamte
Persönlichkeit).
Mission ist der Auftrag aller kirchlichen Arbeit und aller
Christen. Wir haben die Aufgabe, den Auftrag, die Mission
Menschen „die Wahrheit und Schönheit der christlichen Botschaft“ vor Augen zu stellen. Die Herausforderung ist, aufzuzeigen, dass der christliche Glaube keine dogmatisch eingeengte, kirchenamtlich verordnete und durch eine lange
Tradition komplizierte und lebensferne Religion sein muss.

Mission gehört entscheidend zum christlichen Glauben, weil
Christinnen und Christen an einen Gott glauben, der für alle
Menschen da ist (Mt. 28,18-20).
Mission heißt, dass Gott zu den Menschen kommt und diese
von ihm erzählen.
Mission gelingt dort, wo der Glaube in den Gemeinden so
gelebt wird, dass er nach außen ausstrahlt. Wenn Menschen
gerne in die Kirche kommen und etwas von dem finden, was
sie suchen. Zum Beispiel in ansprechenden Gottesdiensten
und Andachten, in der Erfahrung guter Gemeinschaft oder
in Glaubenskursen, in denen kritische Fragen ernst genommen werden.
Mission gelingt auch dort, wo Menschen mit ihrem Einsatz
für andere die Liebe weitergeben, die sie selbst von Gott
empfangen. Zum Beispiel im Besuchsdienst, in der Altenpflege oder in der Krankenhausseelsorge. Dabei sind wir als
Evangelische Kirche für alle offen, die Hilfe suchen.
Mehr entfaltet findest Du Gedanken zum Stichwort Mission unter www.ejw-muehlacker.de/service/mediathek/
Michael Gutekunst
ich-verstehs-nicht 			
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Stichwort Mission

EJW Praktisch

YOUNIFY inspiriert,
damit dein eigenes Feuer für Gott Zunder bekommt.
YOUNIFY ermutigt,
damit du den Menschen in deinem persönlichem Umfeld
vom Glauben erzählen kannst.
YOUNIFY fordert heraus
– damit das maximal-mögliche möglich wird.

Am 9. Dezember 2018 in der MHP Arena in
Ludwigsburg. Wenn Du willst mit Dir.
Wir als EJW organiseren eine Fahrt dorthin.
Bitte melde dich selbstständig bis zum 4. Dezember unter
www.ejw-younify.de an. Dort kannst du selbst entscheiden,
wie viel du bezahlen kannst: Das Ticket kostet zwischen 20
und 45 Euro und ist inklusive einer Tageskarte für den VVS.
Wir treffen uns am Samstag, 9. Dezember um 10.55 Uhr
am Bahnhof in Vaihingen an der Enz unter der großen
Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und fahren gemeinsam nach
Ludwigsburg- bitte denk an dein Ticket!
Am Abend kommen wir um 23.52 Uhr wieder in Vaihingen
an der Enz an.

Damit wir den Überblick behalten, melde dich bei uns,
damit wir wissen, dass du mit uns mitfahren möchtest.
Nutze dazu die Anmeldung, die wir für dich unter
www.ejw-muehlacker.de/news/younify-2017 als PDF zum
Abruf bereit gestellt haben. Den lässt Du uns zukommen
•

per Mail an kontakt@ejw-muehlacker.de

•

als Fax unter 0 70 41 / 37 37

•

als ein Foto per WhatsApp
an die 01 76 / 47 30 65 33 | Franziska Wolf.

•

•

© Grafiken: Evangelisches Jugendwerk in Württemberg

Terminsache
2017
02.12. Jugendgottesdienst der Fischfabrik,
evang. Kirche in Serres, 18.30 Uhr
04.12. EJW-Sport, Schulsporthalle Wiernsheim, 20 Uhr
09.12. YOUNIFY in Ludwigsburg

2018

27.01. Krimi-Dinner, 18 Uhr, Ort noch offen
01.02. EJW-Sport, Schulsporthalle Wiernsheim, 20 Uhr
25.02. Jugendgottesdienst der Fischfabrik,
evang. Kirche Wurmberg, 18.30 Uhr
10.03. Jugendgottesdienst in Ötisheim
.....

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

Vorsitzendenteam BAK

Alexandra Göhring | Tel 0 70 44 / 49 28 469
Mail alexandra.goehring@ejw-muehlacker.de
Stefan Langer | Mail stefan.langer@ejw-muehlacker.de

Vorsitzende Freunde & Förderer des EJW Mühlacker
Carmen Olt | Tel 0 70 41/ 46 358
Mail freundeskreis@ejw-muehlacker.de
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Fischfabrik „Just in time - voll verplant“ am 2. Dezember in Serres
In den Läden stapeln sich bereits die Weihnachtsartikel, die
ersten Weihnachtsmärkte stehen schon in den Startlöchern.
Just in time - denn die Adventszeit steht vor der Tür.

Dumm nur, dass zwischen all der Hektik und all dem Weihnachtsstress wenig Zeit bleibt, um sich auf das Wesentliche
zu besinnen: auf Gott und die baldige Ankunft seines Sohnes.
Und sind wir nicht generell voll verplant, weshalb viele wichtige Dinge zu kurz kommen?
Diesen Themen widmen wir uns in der nächsten Fischfabrik,
die am Samstag, 2. Dezember um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Serres stattfindet. Hierzu seid ihr herzlichst
eingeladen!
Toll wäre es zudem, wenn ihr zum Gottesdienst ein paar
Schreibsachen wie Blöcke, (Werbe-)Kugelschreiber, Bleistifte, Buntstifte, Lineale, Geodreiecke etc. mitbringen
würdet. Wir sammeln diese für unsere Partnerkirche in Tansania, um die dortigen Schulkinder zu unterstützen.
Infos zur Partnerkirche findet ihr unter
www.kirchenbezirk-muehlacker.de/tanzania

26

Schlusswort
Gedanken zur Jahreslosung 2017
von Sascha Wiebusch, Jugendreferent

Gott spricht: Ich schenke euch
ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch.
Hesekiel 36,24a
Wenn man die Jahreslosung in dieser Übersetzung hört,
könnte man zunächst denken: Wow. Upgrade. Geschenkt!
Gott schenkt mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Und
macht mich damit zu einem besseren Menschen?!?!
Doch wenn man sich die Bibelstelle mal genau anschaut,
kommt man auf eine tiefere Bedeutung:
Und ich (der Herr) werde euch ein neues Herz geben und
einen neuen Geist in euer Inneres geben.
Hier ist dann nicht mehr von einem Geschenk die Rede, sondern von einem Windows 10 Upgrade, das bekommt man
einfach!
Hesekiel hat die Aufgabe dem Volk eine Botschaft von Gott
zu überbringen. Das Volk Israel lebt in der Zeit im Babylonischen Exil und verliert immer mehr seinen Glauben, seine
Religion und seine Kultur. Wie oft fallen wir sprichwörtlich
vom Glauben ab???
Zu der Zeit wurde der persönliche Glaube daran deutlich
wie sehr man „in den Geboten Gottes gewandelt“ ist. Also
wie sehr ich mich an die Gebote gehalten habe und damit
meine ich nicht nur die 10 Gebote, sondern die über 600
Gebote an die sich fromme Juden heute noch halten.
Gott gibt eine Erneuerung von innen, die nach außen sichtbar wird. Die Israeliten sind in ihrem Glauben ausgetrocknet
und versteinert. Gott gibt ihnen ein neues Herz und damit
ist nicht nur das Organ gemeint, sondern unsere Gefühlsund Handlungsmitte. Er nimmt den Herzschmerz Israels und
tauscht ihn gegen ein neues, frisches Herz. Und gibt den
Israeliten einen neuen Geist: neuen Atem, neue Kraft. Einen
neuen Lebenshauch. Das Volk Israel wird wieder neu belebt.
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Schlusswort
Diese Zusage bekommt Israel, in einer für sie recht ausweglosen Situation. Sie sind heimatvertrieben, verschleppt, deportiert. In dieses niedergeschlagene Lebensgefühlt kommt
nun Gottes Botschaft: Du wirst NEU, du wirst erneuert mit
Gottes Gaben, mit Gottes Geist. Und diese Kraft kann in einer solchen Situation nicht von einem selbst kommen. Hier
braucht es die Zusage von außen. Den Zuspruch Gottes. Hier
wirst du neugeschöpft. Gott kommt in dein Leben und gibt
dir neue Kraft und neuen Mut.
Wie oft liege ich selbst auf dem Sofa und denke: „Ach, jetzt
‘ne Stunde schlafen und dann ins Bett.“ Da braucht es die
Stimme und Zusage von außen, die mich aus dieser Melancholie heraus reißt und mich zurück ins Leben stellt. Mich
neu beatmet und mir neue Kraft gibt.
Die Jahreslosung führt uns vor Augen, wie wichtig ein Gegenüber ist, das uns mit nimmt und motiviert. In der Jahreslosung motiviert Gott sein Volk von Grund auf neu. Und Gott
motiviert dich von Grund auf neu! Und ist es dann nicht
auch an uns, unsere Mitmenschen zu motivieren?
Amen

2018 sind Gedanken zu
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Gute Adventstage, frohe Weihnachtszeit und
dann einen gesegneten Start in das neue Jahr!
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