TERMINE
20.03.-5.04. Ostergartenweg
18.04.
18+
19.04.
KickOff Preseason 2021
20.04.
BAK, 19:30 Uhr auf Zoom
24.04.
Jungscharaktivtag digital
„Alleine stark/Gemeinsam unschlagbar“
08.05.
Landesdelegiertenversammlung
18.05.
18+
21.05.
Unplugged Jugo, 20:00 Uhr, Gailenkirchen
08.06.
BAK, 19:30 Uhr
14.06.
Mitgliederversammlung WEG-Gemeinschaft
18.06.
18+, 19:30 Uhr
03.07.
Bezirkskonfirmandentag
Termine unter Vorbehalt der aktuellen Situation.

KONTAKT
Ev. Jugendwerk Bezirk Schwäbisch Hall
Mauerstr. 5
74523 Schwäbisch Hall
www.ejw-hall.de
0791/94674-170
info@ejw-hall.de
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Andacht

S

onnenschein bei 20°C, dann Regen bei 10°C, kurz darauf Schneefall. So
wechselhaft wie das Ende des Winters und der Anfang des Frühlings, ist in
letzter Zeit auch die Stimmung von vielen. Inzidenzen steigen, mittlerweile
auch tagsüber eine Ausgangssperre, Frust, Ärger und Hilflosigkeit lassen sich
nicht mehr so leicht vertreiben.
In genau so einer Situation bin ich über einen Bibeltext gestolpert, den ich
heute mit euch teilen möchte. Er steht in Jesaja 5, 1-7. Es ist das Klagelied
eines Weinbergbesitzers. Zu Beginn ist der Besitzer, der in dem Gleichnis Gott
darstellen soll, begeistert. Er hat einen Weinberg! Etwas für die damalige Zeit
sehr Wertvolles. Diesen richtet er her, Stunden und Tage verbrachte er damit
die Erde umzugraben, die besten Reben zu pflanzen, ja er errichtete sogar
seine eigene Kelter. Doch all die harte Arbeit war vergebens, denn am Ende
bekam er nur schlechte Trauben. Enttäuscht, wütend und gefrustet riss er die
Mauern ein und ließ den Weinberg verwahrlosen, es kamen Tiere und Unkraut wuchs überall. In dem Gleichnis ist Gott unzufrieden mit den Menschen
und deren Lebensweise und dennoch kann ich mich auch selbst sehr stark in
den Weinbergbesitzer hineinversetzen. Wir arbeiten, stecken unsere Kraft und
Mühe in die Jugendarbeit, wissen lange nicht, wie es weiter gehen wird, hoffen, träumen und planen und stolpern dann doch wieder über neue Verordnungen und Abstandsgebote. Dabei kommen dann Fragen auf: Wie geht es
nach dem Lockdown weiter? Finden wir genug Mitarbeiter? Wer kommt
denn überhaupt? Können wir wieder zu der Gruppe werden, die wir vor dem
1. Lockdown waren?
Manchmal bin ich kurz davor, es dem Weinbergbesitzer gleich zu tun und
alles an den Nagel zu hängen. Doch dann fällt mir das Gleichnis vom anderen Weinberg, aus einem ganz anderen Teil der Bibel ein. Die Geschichte die
mich schon so lange begleitet und die Jesus seinen Jüngern zum Reich Gottes erzählt (Matthäus 20, 1-16). Denn im Reich Gottes bekommt jeder genau
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Wir starten wieder...

das, was er braucht und für sein Leben wichtig ist. Also schöpfe ich wieder
Hoffnung und mache mich ans Werk, betrachte die kleinen Fortschritte und
gebe dem was ich tagtäglich tue, Zeit zu wachsen, sich frei zu entfalten und
kontrolliere mich, dass ich es nicht beim nächsten großen Fehlschlag versuche wieder zu zerstören. Manchmal muss man nämlich erst nochmal neu
Kräfte sammeln und der Sache noch eine weitere Chance geben, um zu
sehen, dass es mit der Änderung einer Kleinigkeit vielleicht schon getan ist
oder es einfach nur ein bisschen mehr Zeit braucht, als am Anfang vermutet.

as Ortsverantwortlichen-Treffen
wird in diesem Jahr nicht in gewohnter
Weise stattfinden. Das liegt daran,
dass wir dieses Jahr nicht nur die Verantwortlichen aus den Kirchengemeinden für die Kinder- und Jugendarbeit einladen möchten. Wir laden
alle Mitarbeitende in der Kinder– und
Jugendarbeit zu diesem Abend ein. Ihr
dürft dazuzukommen und mitgestalten
Zusammen wollen wir uns zurüsten,
stärken und für den Neustart motivieren. Am 19. April 2021 um 19:30 Uhr
findet die Einführung in das Angebot
des Jugendwerks statt. Konkretere Informationen dazu und zur Form werden wir auf der Homepage und soziale Medien veröffentlichen. Herzliche
Einladung!

Vanessa Schmidgall 2. Vorsitzende

A

Rückblick Online Gameshow

m 19. Februar fand unsere Online-Gameshow für Jugendkreise statt.
Dabei traten verschiedene Kreise gegeneinander an und mussten Fragen
beantworten, Aufgaben erfüllen und Menschen einschätzen. Die Veranstaltung kam sehr gut bei den Teilnehmern an, konnte aber aus zeitlichen Gründen bisher nicht erneut durchgeführt werden. Ich möchte mich an dieser
Stelle nochmals bei allen Mitwirkenden für ihren Einsatz herzlich bedanken!
Aktuelle Informationen zu geplanten Veranstaltungen erhaltet ihr über die
sozialen Medien und die Homepage des EJW.

Infos Posaunenarbeit

B

ei der vergangen Chorleiterbesprechung im März ist ein präzises Bild vom
aktuellen Stand der Posaunenarbeit im Bezirk entstanden. Vielen Dank an
alle, die sich die Zeit genommen haben und von ihrer Arbeit berichtet haben! Die nächste Besprechung wird am 13. Oktober stattfinden. Bitte tragt
euch den Termin direkt im Kalender ein. Inzwischen sind auch neue Informationen vom Landesjugendwerk zum LAPO gekommen: Der LAPO für dieses
Jahr wurde abgesagt. Alternativ findet ein „Posaunentag im Land“ und am
Sonntag, den 04. Juli 2021 ein Posaunen-Gottesdienst statt, der auf YouTube
und Bibel TV übertragen wird. Außerdem soll der nächste LAPO am 24. und
25. Juni 2023 stattfinden. Weitere Informationen gibt es auf der Seite
landesposaunentag.de.

D

Ostergartenwege noch bis 5. April

D

ie Ostergartenwege in Mainhardt,
Gnadental und Reinsberg können noch
bis Ostermontag (5.4.) besucht werden.
Start ist jeweils an der Evangelischen Kirche in den Orten. Dort findet ihr alle weiteren Infos, wie z. B. die Wegbeschreibung. In Mainhardt und Reinsberg findet
ihr eine allgemeine Führung. In Gnadental begleitet ihr Petrus durch das Ostergeschehen. Wir wünschen euch viel Freude, eine Anmeldung ist nicht nötig.
Haltet euch aber bitte an die geltenden Corona-Bestimmungen.

Jungscharaktivtag am 24. April

D

er Jungscharaktivtag findet in
diesem Jahr auf besondere Weise
statt. Wir werden am 24.4. um
10:00 Uhr über Zoom eine gemeinsame Veranstaltung starten. Den Gottesdienst, mit dem wir normalerweise
beginnen, ersetzen wir durch ein kleines Impulsvideo mit Botschaft und
Anspiel. Anschließend bieten wir
euch an, in eigene BreakOut-Räume
zu wechseln, wo ihr mit eurer
Jungschar alleine seid. Dafür bekommt ihr von uns ein paar Aktionen
und Spielideen, die euch eine schöne gemeinsame Zeit ermöglichen
sollen. Anschließend könnt ihr entscheiden, ob ihr mit der Challenge
anfangt. Für die Challenge erhalten
alle angemeldeten Jungscharen im
Vorfeld ein Paket mit der ChallengeBeschreibung und dem Material, das

I

ihr dafür braucht. Ihr tretet in diesem
Jahr gegen uns als Fachausschuss an.
Schafft ihr die Challenge, gibt es einen Preis. So viel sei verraten, er wird
euch auf jeden Fall viel Spaß und
Freude bringen, wenn ihr euch wieder treffen dürft. Die Boxen mit dem
Challenge-Material müssen dann bis
spätestens Freitag 30.4. an uns zurückgegeben
werden.
Zu der zoom-Veranstaltung gibt es
noch zu sagen: Wir starten alle gemeinsam um 10 Uhr (der Raum öffnet
um 9:30 Uhr). Sobald ihr in die BreakOut-Sessions geht, bestimmt ihr, wie
lange ihr bleibt.
Anmeldeschluss ist der 16. April 2021
Für uns ist es auch ein Experiment. Wir
freuen uns, wenn ihr mit eurer
Jungschar dabei seid! Bei Fragen
wendet euch gerne an Lena.

Rückblick Online-KiBiWo „Bärenstark“

n den Faschingsferien wurde unsere erste Online-Kinderbibelwoche veröffentlicht. An fünf Tagen gab es jeden Morgen um 10 Uhr ein neues Video zu
sehen. Unser Thema: Bärenstark. Jeden Tag haben wir eine neue spannende
Geschichte von oder mit Jesus gehört, haben zu den Mitmach-Liedern getanzt und einen Bibelvers aus der Schatzkiste entdeckt. Außerdem konnten
auf unserer Homepage Materialien zum Basteln, Spielen oder Entdecken runtergeladen werden. Wer die Kinderbibelwoche noch entdecken möchte,
findet alle links auf www.ejw-hall.de/live.

„Komm“ - Impulse für deine Beziehung zu Gott

D

ie Pandemie schlaucht. Ständig
schwanken wir zwischen Hoffnung
und Einschränkung. Wie ging es dir in
den letzten Monaten in deiner Beziehung zu Gott? Seid ihr fest gemeinsam unterwegs oder ist auch da eine
gewisse Müdigkeit eingekehrt? Mir
geht es so, dass ich mir weniger Zeit
für und mit Gott nehme. Obwohl es
mir immer guttut, wenn ich es tue. Wir
sind im Jugendwerk gerade dabei zu
überlegen, wie wir euch in den kommenden Wochen auch in dieser Hinsicht unterstützen können. Wenn
Gruppen und Kreise wieder starten
können, dann wollen
wir vorbereitet sein.
Nicht nur organisatorisch, sondern auch
geistlich. Deshalb wollen wir euch in der Zeit
von Ostern bis Pfingsten wöchentlich einen
Impuls zur Verfügung
stellen, der euch einlädt, Zeit mit Gott zu
verbringen und die
Beziehung zu ihm zu
leben, zu stärken und
Kraft daraus zu ziehen.
Die Impulse könnt ihr
einzeln für euch nutzen
oder zum Austausch in
euren
Mitarbeiterteams.

Meldet euch dafür einfach bei mir
(lena.bertsch@ejw-hall.de). Dann
nehme ich euch in den Verteiler auf.
Ich brauche eure Mailadresse und
eure Postanschrift, denn nicht alle
Impulse kommen digital.
(Verteilt diese Info gerne auch an
Menschen, bei denen ihr denkt, das
würde ihnen auch gut tun.)

Freizeiten 2021

Preseason 2021

Es ist noch weit weg. Sommer – Herbst. Aber wir hoffen immer noch auf
unsere Freizeiten 2021. Deshalb freuen wir uns auf eure Anmeldungen
auf www.ejw-hall.de/freizeiten

er Name „Preseason 2021“ ist euch vielleicht in den letzten Tagen
schon begegnet. Was verbirgt sich dahinter?

D

Jugendarbeit startet neu durch. Aber wie?
Im Sport gibt es dafür einen Vorgang. In der sogenannten Preseason –
einer Vorsaison – wird eine Art konzentriertes Aufbautraining dem Saisonstart vorgeschoben. Die Preseason legt das Fitness-Fundament, hilft
die Spieler zum Team zu formen und richtet den Blick in die Zukunft.
Der auferstandene Jesus macht kurz nach Ostern erstaunlicherweise
etwas ganz Ähnliches (Apg. 1,3). Wie in einer Preseason sammelt er
sein Team. Die ersten 40 Tage nach der Auferstehung gehören seinen
Mitarbeitenden. Dann erst sendet er sie aus…
Wir wollen zusammen mit Ehrenamtlichen und Verantwortlichen aus
der Kinder– und Jugendarbeit nach vorne Blicken. Wir wollen Ehrenamtliche geistlich stärken und sie motiviert mit neuen Kräften in den
„Restart“ Ev. Kinder– und Jugendarbeit nach der Pandemie schicken.
Dazu gibt es verschiedene Ideen und Überlegungen.
Starten wollen wir mit unseren „Komm“ - Impulsen. Am 19. April geht es
weiter mit unserem „KickOff-Treffen“ um zusammen zu überlegen:
- Was brauchen Ehrenamtliche?
- Was brauchen Kinder und Jugendliche?
- Was braucht Ev. Kinder– und Jugendarbeit?
Die Zeit zwischen Pfingsten und den Sommerferien wollen wir dann
speziell dafür nutzen, um uns auf die Angebote in und nach den Sommerferien vorzubereiten. „Preseason ist ein beziehungsorientiertes und
geistliches Aufbautraining. Sie ist variantenreich, lässt Raum für Kreativität und wird den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten vor Ort
angepasst.“ - Mehr Infos findet ihr auch auf www.ejw-preseason.de.

