Ausgabe 58
15. Jahrgang
Mai 2022

kompakt

Informationen für Freundinnen und Freunde des EJW,
Spenderinnen und Spender und Mitglieder des EJW-Fördervereins

Gott hat gewählt
Gott hat sich für seine Menschen entschieden. Gott selber wurde
Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Wahrer Mensch und
wahrer Gott.
Ganz nah am Menschen war Jesus. An fehlerhaften Menschen,
auch an Menschen die mit abartiger Grausamkeit einen Krieg
anzetteln können. Auch Jesus lebte unter einer militärischen Besatzungsmacht. Jesus, geboren in Betlehem, aufgewachsen in
Nazareth, Sohn des Zimmermanns, packt eines Tages seine Sachen,
um seiner eigentlichen Berufung zu folgen, den Menschen zu
sagen: Dass Gott sich für seine Menschen entschieden hat. Gott
hat seine Menschen nicht einfach laufen lassen, nach dem Motto:
Seht zu, wie ihr klarkommt. Sondern er ist uns Menschen nachgelaufen. Nicht Konfrontation, sondern Versöhnung heißt sein Programm. Nicht Krieg sondern Frieden. Nicht abrechnen, sondern
vergeben und verzeihen. Als Jesus zu den Menschen kommt, da
kommt er mit diesem Satz: Friede sei mit euch. In Kapernaum
hat man ihm Gastfreundschaft gewährt. Ein Dach über dem Kopf,
Essen und Trinken, ein Bett.
Als Gott in Jesus Christus in diese, seine Welt kam, kam er nicht,
um sie zu verdammen, sondern um sie zu retten. Gott ist ein Gott,
der weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wenn Christen über
Gott reden, reden sie über Gott so, wie er sich in Jesus offenbart
gezeigt hat. In seiner Person treffen sich Himmel und Erde.
Jesus erlebt etwas vom dem Irrsinn, der in unserer Welt bis heute
passiert. In seiner Welt von damals waren es die europäischen/
römischen Eroberungskriege, um eine Weltmacht zu demonstrieren.
Und HEUTE?
Gott hat sich für seine Menschen entschieden. Es ist SchalomFrieden, zwischen Gott und seinen Menschen. Der Apostel Paulus
schreibt dann später an europäische Christen: 2. Korinther 5, 18
„Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat
durch Christus.“ Matthäus schildert es in Kapitel 8, 5 – 13 so:
Jesus auf dem Weg, hinein nach Kapernaum. Am Eingang römische
Soldaten. Der Centurio, der Hauptmann, spricht Jesus überraschend an. Er hat eine Bitte: Mein Knecht, vielleicht sein Adjutant,
ist schwer krank. Sicherlich hatte der Hauptmann sein Ohr
am Puls der Zeit und kannte die Geschichten die von Jesus erzählt
wurden. Die Waghalsigkeit des Vertrauens, die er dann entwickelt,
Jesus öffentlich zu fragen, ist erstaunlich. Selbst Jesus staunt

darüber. Jesus geht nicht achselzuckend weiter, sondern er entscheidet sich für den römischen Centurio: „Ich komme zu dir.“
Darauf der Hauptmann: „Das ist nicht nötig. Sprich nur ein Wort.
Er weiß, was ausgesprochene Befehle sind. Welche Macht Worte
über einen Menschen haben können.
Sprich nur ein Wort. Bitte nur ein Wort. Sprich nur ein Wort,
damit es mein Wort werde. An dieser Stelle frage ich mich, frage
Dich, frage Sie: Gibt es dieses eine Wort in Deinem, in Ihrem
Leben? Man muss nicht die ganze Bibel rückwärts pfeifen können.
Aber ein Wort, das Dein Wort ist. Im schwäbischen gibt es für
den Konfirmationsspruch den Ausdruck: „Denkspruch.“
Denk dran. Vergiss es nicht!
Es ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo berichtet wird,
dass Jesus sich wundert, solch ein Wort von einem Hauptmann:
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach –
aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Gott hat
gewählt. Gott hat sich für seine Menschen entschieden. Friede
sei mit euch. Schalom. Es ist der Geist des Friedens, des Verzeihens. Mit diesem Geist des Verzeihens konnten die Jünger Jesu
in die Welt hinaus. In diesem Geist des Verzeihens, kann Jugendarbeit in ihrer Verschiedenheit wachsen und sich entfalten.
Wer nicht verzeiht lebt ein hartes Leben. Solch ein Mensch wird
bitter. Gott hat gewählt. Wir müssen unser Leben nicht alleine
durchziehen.
Locker bleiben, nicht nur in diesem Sommer. Gott hat sich für
Frieden entschieden und damit hat er sich für Dich entschieden.
Frieden mit Gott und Frieden unter den Menschen. Im Talmud,
dem großen jüdischen Kommentar zur Bibel, heißt es: „Wer ein
Menschenleben zerstört, zerstört die ganze Welt”. Gott ist ein
Gott des Friedens.
Ich wünsche einen bewahrten, gesegneten
Sommer und lasst uns miteinander für den
Frieden in der Ukraine beten.

Manfred Bletgen

» Aus dem Förderverein
Fundstücke
Im Zusammenhang mit den EJW-Jubiläen
hat Hermann Hörtling das Archiv durchstöbert. Seit einem Jahr lässt er uns teilhaben
an seinen Entdeckungen. Mit seinem Einblick in die Häuser schließen wir die Serie ab.
Um das Jahr 2000 war die Zukunft der
Freizeit- und Bildungsstätten des EJW ein
Dauerthema des Vorstandes und des Verbandes zur Förderung des EJW e. V. (Vorgänger des EJW-Fördervereins). Im
Unter Uns 5/2000 informierte die Leitung
darüber. Umbrüche, fehlende Finanzen
für Investitionen, Diskussionen über Ziele
und Funktionen der Häuser und ihre
Personalausstattung waren Themen, die
es zu bedenken gab. Einschneidende
Maßnahmen waren unumgänglich. Der
Betrieb des Hotel Neutor in Ulm war
bereits eingestellt. Als weitere schmerzliche
Entscheidung folgte die Aufgabe des

VON PERSONEN
Hauses Schmie (Ende 2000), eine Segensstätte des ehemaligen Mädchenwerks.
Dem EJW reicht eine Tagungs- und Bildungsstätte, so das Hauptargument. Und das
sollte ein grundsanierter Bernhäuser Forst
sein. Der Oberkirchenrat hatte noch
andere Vorstellungen. Er wollte den Forst
verkaufen oder einem Kooperationspartner
anbieten. Das EJW sollte dafür Schmie
behalten. Das wurde nach heftigen Debatten
abgelehnt. In der Diskussion war damals
bereits die Zukunft der Dobelmühle (Verkauf 2002). Investiert wurde allerdings
auch in Sils, Unterjoch und auf dem Kapf,
später im Bernhäuser Forst.
Mitten in diesem Trubel als Verantwortlicher
für die Häuser: Helmut Gamer. Besonders
das Ende von Schmie hat ihn sehr belastet.
Hermann Hörtling

Mittendrin

Herzlich gratulieren wir Hans-Karl
Henne zu seinem 80. Geburtstag, den
er am 24. März 2022 feierte. Er war
Bruderschaftssekretär in Nigeria, Weltdienstreferent, vor seinem Ruhestand
war er im EJW für die Ökumenisch-Internationale Arbeit verantwortlich. Ehrenamtlich engagiert er sich mit seiner Frau
in der Flüchtlingsarbeit.
Wir trauern mit den Angehörigen um
Helmut Gamer, der am 26. März 2022
nach schwerer Krankheit im Alter von
73 Jahren verstorben ist. Von 1992 bis
2013 war er Bereichsleiter im Freizeitreferat des Evangelischen Jugendwerks
in Württemberg (EJW) und damit zuständig für die Freizeiten und Reisen sowie die Tagungs- und Freizeithäuser
des EJW. Mit außerordentlichem Einsatz
und Beharrlichkeit sorgte Helmut
Gamer in dieser dienenden Funktion dafür, dass in den EJW-Häusern und auf
Freizeiten eine lebendige und ehrenamtlich getragene Jugendarbeit eine solide
Basis erhalten hat.

Freizeit gestalten – Gemeinschaft leben im EJW
Interesse an Begegnungen mit anderen
Erwachsenen ab 40, Singles und Paaren?
Eine bunte Palette von Angeboten für die
Freizeitgestaltung erwartet Sie. Mittendrin
lädt ein: Beziehungen aus- und aufzubauen und vorhandene Kontakte zu pflegen.
Dies spiegelt sich in einem interessanten
und vielseitigen Angebot für 2022.
Alle, die gerne Fahrrad fahren, sind eingeladen bei Genießertouren, MTB-Touren
und Rennradtouren verschiedene Regionen
unserer Heimat – THE LÄND zu erkunden.

An vier Sonntagen im Jahr laden wir alle
Naturbegeisterte zum Wandern ein. Reizvolle Touren (14 – 18 km) warten darauf,
erwandert zu werden. Also Wanderschuhe
schnüren, den Rucksack packen und los
geht’s.
Für alle tanzfreudigen Singles und Paare
bietet der Tanztakt im Frühjahr und Herbst
die Möglichkeit, den Sonntagnachmittag
bei Tanzmusik in gemütlicher Atmosphäre
zu erleben.

Darüber hinaus machen wir im Herbst
ein Angebot unter dem Motto: Kultur +
Wandern. Und es findet ein Rad- und Wanderwochenende in Unterjoch statt.
Im Winter treffen sich Skibegeisterte bei
unseren Freizeiten in Unterjoch und Sils
Maria.
Bei allen Veranstaltungen gibt es geistliche
Impulse und die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen oder Freunde und Bekannte zu treffen.
Nähere Informationen:
» www.ejw-foerderverein.de

» Aus dem EJW
Geschichten aus dem Freiwilligendienst
Gottesdienst-Geschichte
„Georg, das war mein erster Gottesdienst
nach meiner Konfirmation.“ Diese Rückmeldung kam von David wie aus der Pistole
geschossen direkt nach dem Segen beim
Werkstattgottesdienst zum Abschluss unseres Einführungsseminars. David macht
ein FSJ in einem Kindergarten und hatte
nach der Konfirmation keinen Kontakt mehr
zu einer Kirche. „Und wie geht es Dir
nun damit?“ „War voll okay. Ich habe Gottesdienste bisher nur traditionell erlebt.“ In
der 4. Seminarwoche hat sich David bereit
erklärt, eine Andacht zu halten – seine
allererste! Und er hat die ganze Gruppe –
uns alle – mit seinen Fragen und Hoffnungen über Tod und Leben zum Nachdenken
gebracht und zu sehr langen Gesprächen
angeregt. Als Seminarleitende konnten wir
nur staunen und Gott danken für diese
Momente.

stellenbesuch, ein paar Wochen später,
bedankte sich Tobias für die wertvollen
Seminareinheiten und vor allen Dingen für
die offenen und ehrlichen Gespräche.
„Es hat mir so sehr geholfen, mein Leben
neu zu ordnen und zu gestalten.“ Tobias
hat nun einen Hauskreis gefunden und
nimmt, wann immer es ihm möglich ist,
an dem 14-tägigen Online-Jüngerschafstraining teil, die meine Kollegin Verena
Friebolin leitet. Dieses Angebot hat sie den
Freiwilligen bei der 2. Seminarwoche im
Januar unterbreitet und wurde daraufhin
von rund einem Drittel der Seminargruppe
regelmäßig besucht. Bei der letzten
Seminarwoche im März kam der Wunsch
auf, ob man sich nicht wöchentlich treffen
könnte, denn wenn man einmal nicht
kann, dauert es 4 Wochen bis man sich
wiedersieht. Bis zum Abschlussseminar
gibt es nun ein wöchentliches Treffen.

Kurskorrektur-Geschichte
Tobias kam nach der zweiten Seminarwoche
auf uns zu und sagte. „Jetzt liegt es wohl
an mir, wie ich mein Leben weiter gestalten
werde. Entweder lebe ich so weiter wie
bisher oder Jesus hat das Recht in mein
Leben hineinzusprechen.“ Beim Einsatz-

Entscheidungs-Geschichten
Wie geht es nach dem Freiwilligendienst
weiter? Diese Frage liegt bei fast allen Freiwilligen oben auf. Für ein paar wenige ist
sie schon recht früh geklärt und für andere
ist sie eine echte Herausforderung, die
sich in die Länge ziehen kann. Es gibt so

viele Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten und es ist für etliche oft so schwer,
sich zu entscheiden. Sie haben Angst
vor einer „falschen Entscheidung“. Wir versuchen bei den Seminaren die Freiwilligen
durch unsere Seminareinheiten und
durch Einzel- und Gruppengespräche zu
unterstützen. Dies allein reicht nicht
aus, aber für viele ist dies eine echte Hilfe
für den oft schweren und herausfordernden Entscheidungsprozess.
In den letzten Jahren haben sich viele Freiwillige dazu entschieden, Jugendreferent
und Jugendreferentin zu werden. In Zeiten,
in denen viele Jugendreferentenstellen
nicht besetzt werden können, ist dies für
uns eine große Freude. Und in diesem
Jahr haben sich bereits rund 10 Freiwillige
für eine Erzieherausbildung entschieden.
Der Freiwilligendienst im EJW ist eine wertvolle Hilfe für die Entscheidung, sich
auch in Zukunft für Kinder und Jugendliche
stark zu machen. Nun hoffen und beten
wir, dass wir auch für den kommenden
Jahrgang viele von unseren über 150 Stellen
besetzen können.
Georg Rühle
EJW-Landesreferent Freiwilligendienst

Was mich bewegt
Ich war spät dran. Leise schlich ich mich
in den Raum und konnte es erst gar
nicht glauben. Da saßen knapp 50 junge
Erwachsene an einem Sonntagabend im
Plenum der EJW-Landesstelle und feierten
Gottesdienst, alles ausnahmslos junge
Frauen und Männer, die irgendwann in
den vergangenen Jahren einen Freiwilligendienst (FSJ) im Evangelischen Jugendwerk absolviert haben. Aus allen Winkeln
des Landes waren sie angereist, um sich
zu begegnen, miteinander zu beten, zu
singen und auf ein Wort Gottes zu hören.
Und dafür gab es nur einen Grund:
FSJ hinterlässt Spuren
Darum haben sich ehemalige Freiwillige
zusammengetan und eigenständig dieses
neue Gottesdienstangebot auf die Beine
gestellt. Ihr Jahr in unserem Freiwilligendienst hat sie geistlich und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so nachhaltig geprägt,
dass sie bis heute davon profitieren. Die
Gemeinschaft während der Seminare, die
Auseinandersetzung mit Glauben mitten
in der Lebenswirklichkeit eines ersten Ar-

beitsalltags, das verbindet sie – quer über
die Jahrgänge hinweg.
FSJ öffnet Türen
Gestern Abend war ich zu Besuch in einem
Bezirksarbeitskreis. Zwei der gewählten
Mitglieder erzählten, dass sie nur deswegen
hier seien, weil sie ein FSJ im EJW gemacht
hätten. Darum übernehmen sie jetzt Verantwortung in der Jugendarbeit. Viele der
FSJlerinnen und FSJler der letzten Jahre
haben im Anschluss eine Ausbildung zum
hauptamtlichen Verkündigungsdienst begonnen. Viele sind in ein Studium für soziale Arbeit eingestiegen. Der Freiwilligendienst hat ihnen Orientierung gegeben –
auch in ihrer Berufswahl.
FSJ braucht Starthilfe
Mehr als 150 FSJ- und BFD-Einsatzstellen
verantworten wir im EJW. Das Team vom
EJW-Freiwilligendienst berät, vermittelt und
begleitet unsere FSJlerinnen und FSJler
durch das ganze Jahr hindurch. Aber über
50 Prozent unserer FSJlerinnen und FSJler
beginnen nur deshalb bei uns, weil sie

von jemandem darauf angesprochen worden sind. Sollte es also junge Menschen
in unsrem Umfeld geben, die noch nicht
wissen, wie es nach dem Schulabschluss
im Herbst weitergeht, ein Freiwilligendienst
in der Jugendarbeit ist eine Riesenchance.
» www.ejw-freiwilligendienst.de

Dieter Braun
Fachlicher Leiter im
Evangelischen
Jugendwerk
in Württemberg
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» Aktuelles
Mach’s gut!
Nach 33 Jahren Dienst in
der Landesstelle des EJW
wurde Helmut Häußler
Anfang Mai in den Ruhestand verabschiedet.
Er hat über all die Jahre
hinweg Evangelische
Jugendarbeit in Württemberg in vielfältiger Weise nachhaltig geprägt. Zu seinen Arbeitsfeldern zählte die
Jungenarbeit, später zusätzlich die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
dann über 18 Jahre hinweg im Werksund Personalbereich die Zuständigkeit für
die hauptamtlichen Jugendreferentinnen
und Jugendreferenten im Land.
Helmut Häußlers beruflicher Weg begann
im Bezirk Waiblingen, als Jugendreferent
des CVJM Winnenden und führte ihn über
das Bezirksjugendwerk Bernhausen 1989
in die EJW Landesstelle. Das sein letzter
offizieller Arbeitstag verblüffender Weise
wieder im Bezirk Waiblingen stattfand, also
genau dort, wo alles begann, hat geradezu symbolischen Charakter. Sein Dienst im
EJW war eine runde Sache.
Wir danken Helmut Häußler für seine
herausragende Arbeit im Ort, im Bezirk
und im Land und wünschen ihm von
Herzen Gottes Segen für die kommenden
Jahre. Wie könnten wir es anders sagen,
als mit dem Motto des Jugendtags 2011,
den er selbst verantwortlich geleitet und
vorbereitet hat: „Mach’s gut!“
(Dieter Braun)

Ein Stück
Kirchengeschichte

Neu in der
Posaunenarbeit

Mit einem festlichen
Konzert in der Ludwigsburger Friedenskirche
wurde am 27. März 2022
Hans-Martin Sauter
als Landesreferent bei
musikplus – Popularmusik im EJW – in den
Ruhestand verabschiedet. Er dirigierte
nochmals den LaKi-PopChor, den er 1990
gegründet und seitdem zum württembergischen Gospelchor geformt hatte.
Cornelius Kuttler, der Leiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW),
dankte ihm für seinen 32-jährigen Dienst
in der Arbeitsstelle mukubi beim Evangelischen Landesjugendpfarramt und danach
im Arbeitsbereich musikplus im EJW und
verlieh ihm die Goldene EJW-Nadel. „Du
warst streitbar und hast nicht klein beigegeben, wenn es um die Sache ging.
Danke, dass du dabei nicht dich und dein
großes Talent gefeiert, sondern alles in die
große Perspektive hineingestellt hast,
dass Menschen Musik erleben, die das Herz
wirklich berührt“, sagte Kuttler vor den
geladenen Gästen.
(Eberhard Fuhr)

Das EJW hat Stefanie Luipold als neue
Projektreferentin im Arbeitsbereich
Posaunen berufen. Ab 1. September 2022
wird sie die Arbeit von Sebastian Harras
weiterführen, der im September 2021
als Landesposaunenwart nach Braunschweig
gewechselt hat. Die Realschullehrerin
für Musik, evangelische Religion und Fremdsprachen, wird die württembergische
Posaunenchorarbeit mit den Schulen und
Musikschulen noch stärker vernetzen.
Die Projektstelle (100 Prozent) ist auf vier
Jahre befristet. Gemeinsam mit den Landesreferentinnen und Landesreferenten für
Posaunenarbeit, KMD Hans-Ulrich Nonnenmann (Landesposaunenwart), Regina
Heise, Brigitte Kurzytza, Michael Püngel und
Albrecht Schuler, wird Stefanie Luipold
die Kooperation von Posaunenchören mit
den beiden Trägern musikalischer Bildung
unterstützen. (Eberhard Fuhr)

Weitere Informationen:
Interview mit Hans-Martin Sauter unter
» www.ejw-news.de

Veranstaltungshinweise
Benefiz-Konzert-Lesung zugunsten des EJW-Projektes GEBERLAUNE

DIETER FALK: BACKSTAGE
Mit Verabschiedung von Eberhard Fuhr
als Landesreferent für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Freitag, 15. Juli 2022, Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Ankommen ab 18.30 Uhr, Beginn 19.15 Uhr
Wir laden Sie herzlich dazu ein.
Anmeldungen bis 1. Juli 2022
E-Mail: mailto:birgit.krumrey@ejwue.de

3. Literarisch-musikalisch-kulinarischer Abend der EJW-Stiftung
Freitag, 11. November 2022, Bernhäuser Forst (Beginn: 18.00 Uhr)
Zu Gast ist Titus Müller, der aus seinem
2. Band „Das zweite Geheimnis“ liest.
Am besten schon jetzt diesen Termin vormerken.

Freizeiten
9. – 16. Juli 2022
Berge, Bibel & Bewegung, Silserhof
Christine & Hans König,
Christa & Rainer Kiess
Infos und Anmeldung
www.ejw-reisen.de/29077
13. – 23. August 2022
Unterwegs im Engadin, Silserhof
Rainer Kiess, Ernst Fuhr,
Reinhold Sander
Infos und Anmeldung
www.ejw-reisen.de/29150
27. August – 3. September 2022
Urlaub in einer Landschaft von Weltklasse
Wandern & Mountainbiken im Engadin,
Silserhof
Adelheid Huonker-Wagner, Klaus Riexinger,
Gerhard Wagner
Infos und Anmeldung
www.ejw-reisen.de/29106
30. September – 8. Oktober 2022
Zu einem neuen Angebot im Herbst
für alle ab 50 Jahre laden wir herzlich ein.
Spirit Mountain – Sils mit allen Sinnen
genießen, Silserhof
Bernd-Ulrich Barner, Jürgen Kehrberger
Infos und Anmeldung
www.ejw-reisen.de/28542
17. – 21. Oktober 2022
Herbsttage in Unterjoch,
Bergheim Unterjoch
Renate & Harald Klingler,
Traudel & Wilfried Gollmer
Infos und Anmeldung
www.ejw-reisen.de/29240

