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Voller Angst und total verunsichert. Nein noch mehr: Völlig 
am Boden zerstört, desillusioniert waren die Jünger. Der Plan 
der Feinde ging auf. Die Kreuzigung erzielte ihre Wirkung: Der 
Gekreuzigte sollte in aller Öffentlichkeit gebrochen und ver-
schmäht und dadurch auch die ganze Bewegung im Keim er-
stickt werden.

Wenig später sickerten die ersten Berichte über die Auferste-
hung von Jesus durch. Doch die Jünger blieben skeptisch. 
Spätestens nach einer persönlichen Begegnung mit dem 
lebendigen Jesus erkannten sie aber:  Er hatte sich tatsäch-
lich bis zum Letzten aufgeopfert und den Tod besiegt. Seine 
Jüngerinnen und Jünger waren elektrisiert. Diese Begegnung 
veränderte alles.

Kurz darauf kam der Geist Gottes auf die ganze Truppe, die 
an Pfingsten versammelt war. Aus einfachen Leuten wurden 
über Nacht mutige Frauen und Männer, die die ganze Welt 
veränderten. Sie handelten voller Liebe und Hilfsbereitschaft, 
trafen sich täglich in der Gemeinschaft zum Gebet, stellten ih-
ren Besitz für andere zur Verfügung, und erzählten von ihrer 
Begegnung mit Gott. (Apostelgeschichte 2)

Der Plan der Feinde ging doch nicht auf. Die Bewegung nahm 
jetzt erst so richtig Fahrt auf. Gottes Geist ist stärker! Der Wo-
chenspruch für Pfingstsonntag lautet passend:

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sach 4,6)

Keine Ahnung wie es dir geht, aber mich begeistert dieser Be-
richt. Ich möchte einen Teil dieser Jüngerschaftsbewegung 
sein – die vor 2000 Jahren begann und noch lange nicht am 
Ziel ist.
Ich vertraue Gott, dass der Heilige Geist auch in uns wirkt. Und, 
dass er uns immer noch eine Stimme in dieser Welt verleiht, 
die gehört wird.  Hältst du es auch für möglich, dass unsere 
Gesellschaft zum Guten umgekrempelt werden kann?

Vielleicht bist du in diesen Tagen auch skeptisch und denkst 
dir: „Gottes Geist? Wo ist der denn schon am Wirken? Ich kann 
gerade nichts Gutes sehen. Es wird alles immer schlimmer.“ 
Und das stimmt auch: Es gibt genügend Kräfte, die unsere 
Gesellschaft spalten wollen. Die Gegenwart ist sehr heraus-
fordernd. 
Aber gerade jetzt bin davon überzeugt, dass es Zeit ist Jesus 
mutig nachzufolgen und sich neu von Gottes Geist inspirie-
ren zu lassen. Und an vielen Stellen sehe ich auch wie Gottes 
Geist zu liebevollen Taten führt: Hilfsbereitschaft in der Nach-
barschaft, Singen vor dem Altenheim und vieles mehr.

Lies doch in Apostelgeschichte 2 nach und lass dich von den 
ersten Jüngern ermutigen, wie das Zusammenleben sein 
kann.

Andacht

Martin Schelle
Bezirksjugendreferent
… wünscht sich diese Begeisterung der ersten Jünger für 
uns alle in dieser spannenden Zeit.

INFORMATIONEN VOM JUGENDWERK

Gerade ist einiges anders. Auch der Rundbrief. Da die meisten 
unserer geplanten Veranstaltungen abgesagt sind, gibt es we-
nig neues zu berichten. Was natürlich nicht heißt, dass wir im 
Jugendwerk nicht schwer beschäftigt sind. Was wir gerade 
alles so tun, berichten wir weiter unten.

Uns beschäftigt natürlich, wie es im Sommer mit den Frei-
zeiten weitergehen kann. Noch ist nichts entschieden. Aber 
die sonst übliche Gebetsliste abzudrucken mit Freizeiten und 
Mitarbeitern erschien uns dann doch irgendwie zu blauäugig. 

Da Gebet immens wichtig ist, wollen wir euch in diesem Rund-
brief ganz explizit ums Gebet bitten und euch einige Anliegen 
aufführen. Ihr findet diese auf der nächsten Seite. Es ist na-
türlich keine abschließende Liste, sondern bitte schließt auch 
alles andere hier berichtete mit ein.
Neben der Bitte zum Gebet, wollen wir euch alle informieren 
und auf den aktuellen Stand bringen: Wie geht es weiter mit 
den Sommerfreizeiten, dem Network-Camp, dem KonfiCamp 

und was ist eigentlich Jungschar to Go und Parc&Music? Das 
alles und noch vieles andere mehr findet ihr in den folgenden 
Seiten.

Darüber hinaus empfehle ich euch den regelmäßigen Blick auf 
unsere Homepage. Wenn es wichtige Dinge zu berichten gibt, 
werden wir diese zeitnah einstellen.

Ansonsten wünschen wir euch Gottes Segen, bleibt gesund. 
Danke für eure Unterstützung und euer Gebet.

Jan Bechle
Bezirksjugendreferent
… ist ehrlicherweise etwas angespannt aber zuversichtlich, 
was den Sommer angeht.

Verschobene Termine:
JesusHouse ist geplant vom 01.-05.12.2020
Der Bezirksposentag soll am 29.11.2020 stattfinden
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Freizeitarbeit gehört definitiv zu den Herzensanliegen des 
ejm und wir sind sehr dankbar für all das Gute, das unzählige 
Ehrenamtliche jahraus, jahrein so vielen Kindern und Jugend-
lichen mitgeben. Es ist unser Wunsch, dass das auch 2020 
möglich ist. Deshalb jonglieren wir derzeit fast täglich damit, 
wie sich unsere Ziele unter den aktuellen Umständen mit ge-
sellschaftlicher Verantwortung, sich häufig ändernden gesetz-
lichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen vereinen 
lassen. Keine leichte Aufgabe.
Einige andere Werke haben bereits ihr Sommerprogramm ab-
gesagt, was wir sehr bedauern. Trotzdem ist es nach wie vor 
unser klares Ziel, die Freizeiten stattfinden zu lassen – sofern 
das verantwortungsbewusst und sinnvoll zu realisieren ist.
Sollte das allerdings nicht der Fall sein, möchten wir weder 
die Kinder im Bezirk noch ihre Eltern im Stich lassen, sondern 
trotzdem ein bestmögliches Angebot schaffen. Deshalb fah-
ren wir aktuell zweigleisig und planen in Zusammenarbeit mit 
dem Landesjugendwerk eine Alternative, die (ähnlich einer Ki-
BiWo) in Gemeindehäusern vor Ort durchführbar wäre. Dabei 
würde ein Tagesprogramm in festen Kleingruppen durchge-

führt, mit Verkündigung, Spielen und Bastelangeboten. Dieses 
Konzept könnten wir gemeinsam in allen Orten parallel umset-
zen und damit auch ein wichtiges Signal der Hoffnung nach 
außen geben – vorausgesetzt wir bekommen Unterstützung 
von vielen motivierten Leuten, die sich einbringen, und die ent-
sprechenden Räumlichkeiten in den Kirchengemeinden.
Wir wollen das weitere Vorgehen weder vorschnell beschlie-
ßen, noch können wir zu lange zögern und haben uns daher 
als BAK entschlossen, am 14.06. gemeinsam mit den Freizeit-
leitern darüber zu entscheiden. Dann werden wir einen der bei-
den Wege einschlagen und entsprechend der aktuellen Lage 
mutig vorwärts gehen.
Natürlich werden wir entsprechende Informationen ab dem 
15.06. über unsere Kanäle veröffentlichen. Herzlichen Dank, 

wenn ihr diesen Prozess im Gebet begleitet.

Aktueller Stand und Fahrplan für die Sommerfreizeiten

Johannes Stelzner
Bezirksjugendreferent
... hofft sehr, dass die Sommerfreizeiten stattfinden können, 
aber findet eine Alternative besser als gar nichts!

Wir staunen immer wieder, welche kreativen, verrückten und 
innovativen Ideen an ganz unterschiedlichen Stellen entwi-
ckelt werden – und welche positiven und negativen Erfah-
rungen wir alle dabei sammeln dürften. Das ist Pionierarbeit, 
denn solche eine Situation gab es noch nie in der Geschichte 
des Jugendwerks.

Auf unserer Homepage haben wir weiterhin zu vielen Angebo-
ten in unserem Kirchenbezirk und darüber hinaus verlinkt. Vie-
les dürfte euch mittlerweile bekannt sein. Manches vielleicht 
noch nicht. Schaut also einfach mal rein.

Damit wir voneinander lernen und profitieren können, laden wir 
euch herzlich ein, eure bewährten best-practice-Formate zur 
Verfügung zu stellen. Dazu einfach eine kurze Beschreibung 

mit Zielgruppe, Infos zur Vorbereitung (z.B. Dauer), Quellen-
angaben und eurem Namen (=Autor/in) an  praxisideen@
jugendarbeit.online schicken. Seien es Spiele, Andachten, 
Themen, Aktionen für Online-Gruppenstunden und virtuelle 
Kontaktmöglichkeiten. Eure Ideen werden dann unter „best 
practice“ auf jugendarbeit.online veröffentlicht. Unter diesem 
Stichwort findet ihr dort demnächst viele spannende Entwürfe 
und werdet selbst inspiriert.

Übrigens:
 ZuhauseUmZehn.de ist nach wie vor online – dort gibt es 
weiterhin gute Ideenv für Kinder, Jugendliche und einen Im-
puls für Jedermann. Außerdem lassen sich die ganzen Anre-
gungen der letzten Wochen nachlesen. Also falls es mal wie-
der langweilig wird…

Best Practice: jugendarbeit.online und zuhauseumzehn.de

mailto:praxisideen%40jugendarbeit.online?subject=
mailto:praxisideen%40jugendarbeit.online?subject=
http://ZuhauseUmZehn.de
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Jungschar to Go
Seit zwei Wochen ist die Jungschar To Go im Bezirk Marbach 
im Umlauf und findet großen Anklang. Das Programm in der 
Jungschararbeit kann aktuell nicht wie gewohnt stattfinden, 
daher musste eine Alternative her: Die Jungschar To Go.
Vor vielen Gemeindehäusern oder Kirchen steht nun eine 
Box, aus der sich die Kinder einen Umschlag mit nach Hause 
nehmen können. So bleibt der Kontakt bestehen und die Kin-
der können ihre Jungscharstunde von zu Hause aus erleben. 
Jede Woche gibt es einen neuen Umschlag mit Bastel- und 
Spielideen und einer Geschichte. So konnte man schon Mur-
melbahnen und Handyhüllen aus Klopapierrollen basteln, tolle 
Backrezepte ausprobieren und vieles mehr! Wir freuen uns, 
dass so viele Kinder die Jungschar To Go in Anspruch neh-
men, denn mittlerweile gibt es die Aktion in fast allen Orten 
unseres Kirchenbezirks.
Wenn DU Interesse hast dich bei Jungschar to Go zu betei-
ligen, dann melde dich gerne bei  magdalena.faehnle@
ejw-marbach.de.

Magda Fähnle
Bezirksjugendreferent
Philipp Rauen
Jugendreferent beim CVJM Steinheim
... sind echt begeistert von der Ressonanz von 
Jungschar to Go!

Auf der letzten Seite findet ihr nochmal den 
Flyer auf DIN A4. Bitte hängt ihn auf, z.B. im 

Auto oder an eurem Küchenfenster! :-)

mailto:magdalena.faehnle%40ejw-marbach.de?subject=
mailto:magdalena.faehnle%40ejw-marbach.de?subject=
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Network-Camp: online & Autokino

Für alle ab 17 Jahren

„Ich habe es total bereut mich nicht komplett angemeldet zu 
haben. NetworkRegional war für mich einen Schritt weiter 
kommen im Glauben.“ 

Melanie Bühler aus Großbottwar.

Letztes Jahr fand das networkREGIONAL am Breitenauer See 
statt. Wegen Corona geht das dieses Jahr leider nicht. Statt-
dessen wird es die Impulse zum Thema Jüngerschaft online 
und im Auto-Kino-Format geben. 
Wenn du jetzt die Augen verdrehst und denkst: „Nicht schon 
wieder ein online-Angebot!“, dann möchte ich dich gerne er-
mutigen, es dennoch zu tun, denn es lohnt sich wirklich! So 
planen wir: 

• Treffe dich mit einem guten Freund oder einer guten Freun-
din und bildet ein Jüngerschafts-Tandem. Fahrt mit dem 
Auto zur Auftakt-Veranstaltung am Freitag, den 12.06. (in 
Langenbeutingen, Schwabbacher Str. 24, Parkplatz Talhal-
le).

• Startet den 2. Tag am Samstag den 13.06. gemeinsam mit 
einem Frühstück bei euch zu Hause, redet ausgiebig und 
habt Spaß. Schaut euch dann gemeinsam den Livestream 
an. Dort bekommt ihr starke Impulse zum Thema. Danach 
tauscht euch darüber aus und wendet die Anregungen und 
Tipps gleich praktisch an – dafür habt ihr als Tandem zwei 
Wochen Zeit. 

• Auch der bewährte Austausch in größeren HUT-Gruppen 
soll nicht zu kurz kommen, damit wir gemeinsam Jünger-
schaft im und für den Alltag leben, erleben und vertiefen.

• Nach 2 Wochen kommen wir am Freitagabend, den 26.06. 
wieder online zusammen um uns über unsere Erfahrungen 
auszutauschen und Gott für die vergangenen Wochen zu 
danken. Am Samstag, den 27.06. wird es einen Ausblick 
und Ermutigung geben, wie wir Jüngerschaft auch weiter-
hin im Alltag leben können.

• Wem es am 12.06. nicht möglich ist beim Auftakt dabei 
zu sein (z.B. weil er zum Studium in Freiburg wohnt), kann 
auch erst am 13.06. einsteigen.

• Um es auf den Punkt zu bringen: Jüngerschaft konkret und 
praktisch ist unser Ziel und Wunsch für networkREGIONAL 
2020.

Die Impulse kommen u.a. von Aleko Vangelis (Soul Devotion), 
Christoph Schneider (Evangelisches Jugendwerk Württem-
berg „Young Life“).

Anmelden unter:  https://www.souldevotion.de/anmel-
dung-networkregional-unterland-2020/

Kosten: 15 €
(darin enthalten: Begleitheft „Lebensweise“ im Wert von 12 €)

Bei Fragen könnt ihr auch gerne Kontakt zu Martin Schelle 
aufnehmen:  martin.schelle@ejw-marbach.de

Martin Schelle
Bezirksjugendreferent
… freut sich auf’s networkREGIONAL weil es Impulse gibt zur 
aktiven Jüngerschaft. 

https://www.souldevotion.de/anmeldung-networkregional-unterland-2020/
https://www.souldevotion.de/anmeldung-networkregional-unterland-2020/
mailto:martin.schelle%40ejw-marbach.de?subject=
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