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Ich glaube
Es ist schon lange her, dass ich zum ersten Mal den Satz gesprochen habe: „Ich glaube!“. In einer kleinen Gruppe, in der wir
uns immer wieder trafen, um gemeinsam die Bergpredigt zu lesen
und zu durchdenken, wurden wir gebeten aufzuschreiben, was
wir glauben. Hier habe ich zum ersten Mal für mich formuliert, was
ich glaube und es in der Gruppe auch ausgesprochen. Ein bewegender Moment für mich damals. Wenn wir sagen: „Ich
glaube!“, vertrauen wir der Botschaft, die Jesus Christus verkündet. Wir sagen nicht nur JA, sondern leben existentiell das
JA-Wort, das Gott in Jesus Christus gesprochen hat. Wir sind
dabei nicht allein. Vor uns haben andere dies ebenso gesagt. Der
Evangelist Markus berichtet vom Vater eines kranken Kindes,
wie er im Gespräch mit Jesus sagt: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Beim Betrachten des Bibelworts wird unser Blick auf
die Jüngerschar, also auf die Gemeinde gelenkt. Eine Gemeinde,
die in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt steht. Die Not der
Gemeinde ist, im Unterschied zu ihrem Meister Jesus Christus,
ihre Vollmachtslosigkeit, die in ihrem Unglauben begründet ist.
Und sie konnten es nicht
Genau das spüren wir. Gerade in den letzten Jahren spüren wir
deutlich jenes „Und sie konnten es nicht!“ Wie schwer ist es
geworden, für die anstehenden Aufgaben Mitarbeitende zu finden. Gemeinde neu auszurichten. Neue Formen von Gemeinde wachsen zu lassen. Ideen, wie es gehen könnte, gibt es wie
Sand am Meer, auch im EJW und im EJW-Förderverein. Am
Ende steht öfter als uns lieb ist ein: „Und sie konnten es nicht!“ Was
wir nicht können, was uns nicht gelingt, der beklagenswerte
Zustand der Gemeinde oder Jugendarbeit, das könnte einen
Schatten auf Gott selbst werfen – kann er, Gott, am Ende nicht?
Unserem „Und sie konnten es nicht!“ steht einer gegenüber,
Jesus selbst. Er steht auf Gottes Seite und leidet an unserem
Unglauben oder besser an unserem Halbglauben. Der Vater
spricht uns ja aus dem Herzen, wenn er sagt – „wenn du
irgend kannst.“ Viele meiner Fürbittgebete sind von dieser Haltung geprägt. Gerade der Satz Jesu, den er zum Vater spricht:
„Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt“, lässt mich am
Fürbittgebet festhalten.

Glaube und Unglaube selten in Reinform
Wer es wagt zu sagen „Ich glaube“ – wie das auf den Freizeiten
des EJW zigfach geschieht – der muss im gleichen Atemzug
sagen, dass er das nur kann, weil er darauf traut, dass Gott ihm
immer neu zum Glauben hilft – also gar nicht ich, sondern
letztlich Gott. Im Wissen um den eigenen Unglauben wird das
Geschenk des Glaubens richtig groß. Es ist ja gerade der Alltag,
der das Glauben schwer macht. Da geschieht vielleicht etwas,
was uns zweifeln lässt. Oder wir vergessen einfach unseren
Glauben. In der Auseinandersetzung mit Jesus schreit der Vater
seine Enttäuschung und seine Hoffnung, sein Vertrauen und
seine Skepsis, seine Verzweiflung und seine Liebe hinaus. Dieser
Vater ermuntert auch uns, es in unseren schweren Zeiten ihm
gleich zu tun. Glaube und Unglaube kommen selten in Reinform
vor. Da ist der Wunsch, Gott vertrauen zu können, und auf der
anderen Seite gehören die Zweifel und Skepsis dazu. Wir glauben
an Jesus Christus und dann mischen sich Zweifel dazwischen.
Das gehört zu einem lebendigen Glauben. Gottvertrauen ist manchmal ziemlich angefochten. Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die von sich sagen: Ich glaube gar nicht ausdrücklich und
habe doch eine Sehnsucht nach einem göttlichen Geheimnis.
Dann gilt es, diese Bitte auszusprechen: Ich glaube; hilf meinem
Unglauben.
Ob es sich um Unglauben, Halbglaube oder ohnmächtigen Glauben bei uns selbst oder in der Gemeinde handelt – Jesus
begegnet unseren Glaubensfassetten mit seinem souveränen
Erbarmen. Nachfolge gibt es nicht aus unserer eigenen
frommen Kraft, sondern einzig aus Gottes Tat.

Wer darum weiß, der weiß um seinen
eigenen Unglauben. Er bleibt völlig
auf Gott angewiesen. Wir bleiben also
Betende und Bittende.

Ihr / Euer Jürgen Kehrberger
Vorsitzender EJW-Förderverein

» Aus dem Förderverein
Der Jugendarbeit
ein PLUS schenken

Spendenziel für das
Jahr 2019 erreicht

Freizeiten

Die Jugendarbeit des Evangelischen Jugendwerks kann auf verschiedene
Weise unterstützt werden. Sie können die
Jugendarbeit beispielsweise durch Ihr
Gebet begleiten. Botschafterin oder Fürsprecher für die Jugendarbeit vor Ort zu sein,
ist ebenfalls eine Hilfe. Durch eine einmalige oder regelmäßige Spende helfen
Sie mit, dass die unten genannten Personalstellen mitfinanziert werden. Wenn Sie
ihre Bücher bei buch+musik einkaufen,
unterstützen sie ebenfalls die Jugendarbeit. Als ein PLUS der Unterstützung
empfinde ich die Mitgliedschaft im
EJW-Förderverein. Durch eine Mitgliedschaft
wird deutlich: ich gehöre dazu, ich finde
Jugendarbeit wichtig. Wenn ich bei unterschiedlichen Begegnungen Menschen
auf den Förderverein anspreche, begegnet
mir immer wieder: „Oh ja, ich wollte
eigentlich schon lange Mitglied werden.“

Es war eine gute Nachricht, als Geschäftsführer Friedemann Berner mir Mitte
Januar mitteilte, dass wir mit einer Spendensumme von 120.000 Euro unser
angestrebtes Spendenziel erreicht haben
und mit dieser großartigen Summe das
Ergebnis aus dem Vorjahr noch steigern
konnten. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil wir in den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 einen deutlich
rückläufigen Spendeneingang zu verzeichnen hatten. Danke, dass Sie mit Ihrer
großen Spendenbereitschaft dieses positive Ergebnis möglich gemacht haben.
Herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung. In der genannten Spendensumme sind Mitgliedsbeiträge in Höhe
von 19.000 Euro enthalten. Mit den
Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanzieren wir im EJW beispielsweise die
Stelle von Lukas Ulmer im Eichenkreuz
Sport mit und wir beteiligen uns an
der Stelle für Jugendevangelisation, die
Maximilian Mohnfeld innehat.
			
Jürgen Kehrberger

Adelheid Huonker-Wagner,
Klaus Riexinger, Gerhard Wagner
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/25198

Arbeitseinsatz im
Bergheim Unterjoch
Mitglied werden
Ich freue mich, wenn Sie eine Mitgliedschaft
im Förderverein realisieren oder mithelfen, auch in diesem Jahr neue Mitglieder zu
gewinnen. Auf der Homepage des Fördervereins finden sich dazu alle wichtigen Informationen. Ein Flyer kann im EJW ebenfalls angefordert werden.
			
Jürgen Kehrberger
Infos unter:
» www.ejw-foerderverein.de

Vom 19. bis 24. April 2020 findet im Bergheim Unterjoch ein Baueinsatz statt. In diesem Jahr steht die Sanierung von Fensterläden und einiger Duschen an, der Nordbalkon braucht einen neuen Belag und viele
Wände einen neuen Anstrich. Wenn das
Wetter es zulässt, sollen Bäume und Sträucher geschnitten werden. Der diesjährige
Baueinsatz startet mit einer Gemeinschaftsaktion im Raum Kempten am 19. April um
13.00 Uhr. Neben „Allroundern“ werden die
entsprechenden Fachleute gebraucht. Jede
und jeder, der bereit ist, mit anderen gemeinsam anzupacken, ist willkommen.
Nähere Informationen gibt es bei
Ruth und Ernst Fuhr,
Telefon 0711 704844.
Die Anmeldung
bitte direkt an

Termin vormerken
Schon heute laden wir ganz herzlich
zur Mitgliederversammlung des
EJW-Fördervereins ein. Sie findet am
20. September 2020 um 14.00 Uhr
im Bernhäuser Forst statt.

Katharina Klöckner, Bergheim Unterjoch,
Tel.: 08324 98202-0,
E-Mail: unterjoch.belegung@ejwue.de
Jürgen Kehrberger

15. – 22. August 2020
Himmelsstark und erdennah – Silserhof

23. August – 2. September 2020
Unterwegs im Harz – Kloster Drübeck
Wolfgang Fauth, Rainer Kiess,
Reinhold Sander, Hermann Schrag
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/25275
3. – 10. Oktober 2020
Berge, Bibel, Bewegung – Silserhof
Hans & Christina König,
Rainer & Christa Kiess
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/25137
26. – 30. Oktober 2020
Herbsttage in Unterjoch –
Bergheim Unterjoch
Wilfried Gollmer, Harald Klingler
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/25279
Kontakt: Jens König
Telefon 0711 9781-320
E-Mail: jens.koenig@ejwue.de

mittendrin
16. Februar 2020
22. März 2020
19. April 2020
10. Mai 2020
17. Mai 2020
7. Juni 2020
		

> Tanzen
> Tanzen
> Tanzen
> Wandern
> Tanzen
> Wandern

Weitere Informationen
» www.ejwue.de/mittendrin

Treff30plus
23. Februar 2020
„Musikalische“ Berg- und Talwanderung im „Unteren Nagoldtal“
29. März 2020 Der Weisse Pfad
26. April 2020 Aichtal mit Besuch
vom Uhlbergturm
31. Mai 2020 Löwenpfad „Höhenrunde“ – Hiltenburg und Albtrauf pur
11. – 14. Juni 2020 Wanderwochenende (Ausschreibung online)
Weitere Informationen
» www.treff30plus.de

» Schwerpunkt

Drei für eins: Jugendevangelisation
Seit Herbst 2018 bilden Christian Bernard
(CVJM Landesverband), Dieter Braun
(Fachlicher Leiter) und Maximilian Mohnfeld
( Jugendevangelisation und Jugendgottesdienste) ein kleines Dreier-Team im EJW-Arbeitsfeld der Jugendevangelisation. Während Dieter
sich im Hintergrund vor allem um Schulungen kümmert, sind Maxi und Christian
unterwegs, um auf ganz unterschiedliche
Weise und mit ganz unterschiedlichen
Evangelisations-Formaten Jugendliche für
den Glauben an Jesus Christus zu gewinnen. Hier zwei Erfahrungsberichte von Maxi
und Christian, die deutlich machen, wie
Formate der Jugendevangelisation aktuell
im EJW aussehen:
MovieTime –
Jugendevangelisation im Kino-Format
Streamingdienste wie Netflix, Apple TV+ und
Amazon Prime machen es deutlich: Filme
und Serien sind aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken. Während das klassische Fernsehen als Leitmedium der Gesellschaft über Jahre hinweg an Strahlkraft
verloren hat, „boomen“ heute Filme und
Serien wie „Stranger Things“ oder „Game
of Thrones“ bei jungen Leuten. Diese Filme und Serien faszinieren. Ihre bewegten Bilder können Menschen stärker in den
Bann ziehen als so manches Wort. Darum
liegt es nahe, sie zu nutzen, um mit ihrer
Hilfe das Evangelium zu jungen Menschen
zu tragen und sie einzuladen, einen ersten
Schritt im Glauben zu machen.
So habe ich im vergangenen Jahr bei mehreren Jugendevangelisationen mit Hilfe
von säkularen Filmen gepredigt. Filme wie
„Wunder“, „Plötzlich Papa“ oder „Der
geilste Tag“ wurden an den Abenden in
Ausschnitten gezeigt. Im Anschluss
ging es darum, einen evangelistischen
Gedanken so zu platzieren, dass nicht
der Film, sondern das Evangelium zum
Leuchten kam.
Das Konzept „MovieTime“ gibt es schon
länger. Aber mir wurde letztes Jahr noch
einmal neu bewusst, wie niederschwellig

dieses Format ist und wie viele Jugendliche sich von ihren christlichen Freuden
zu MovieTime einladen lassen. Und
das ist nachvollziehbar. Denn bei diesem
Format geht es um einen Film und die
evangelistische Zuspitzung am Ende einer
Kurzansprache – nicht mehr und nicht
weniger! Keine tiefgehende Lobpreis- und
Anbetungszeit, keine Liturgie, keine Fürbitte oder Glaubensbekenntnisse. Diese
Dinge haben alle ihre Berechtigung,
aber bei Jugendevangelisationen erlebe
ich, wie abschreckend sie für Menschen
sein können, die mit der christlichen
Szene noch nichts oder wenig zu tun
haben. Bei MovieTime aber haben junge
Menschen ein „JA“ gesagt und einen
ersten, vorsichtigen Schritt im Glauben gewagt. Und darum geht es mir am Ende:
Dass der Film mitsamt Inhalt zur Predigt
wird und Menschen anfangen zu glauben.
(Maximilian Mohnfeld)
Dialog – ein Format, das immer
wieder Fragen aufwirft!
„Christian, wie kann ich mir einen Engel
vorstellen? Und was sind diese „Hürden“
auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte,
wo die Hirten sind? Warum malt Jesus
in den Sand – wie waren die Straßen damals?“ Diese und viele andere Fragen
habe ich schon gestellt bekommen, wenn
ich mit dem Dialog-Format zu jugendevangelistischen Wochen bei einer ChurchNight oder in einem Jugendgottesdienst
unterwegs war. Fragen, die Jugendlichen in
der Auseinandersetzung mit einem biblischen Text einfallen. Fragen, die ehrlich gemeint sind. Fragen, die nach Antworten
suchen und manches Mal vermuten lassen: „Da steckt viel mehr dahinter.“ Es
sind die Fragen, die mir und uns als Evangelisten bei diesem Format einen Raum
eröffnen. Nämlich den Raum, den Zuhörenden auf Augenhöhe zu begegnen,
indem und weil man ehrlich antwortet –
und es sagt, wenn man vielleicht auch
mal keine Antwort hat.

Beim Dialog-Format geht es darum, Hürden
abzubauen und Beteiligung zu ermöglichen.
Gemeinsam mit dem Jugendevangelisten
oder der Jugendevangelistin begibt man
sich auf Entdeckungsreise in einen Bibeltext.
Nachdem man ihn zunächst einfach nur
gehört hat, nimmt man die Bibel selbst in
die Hand und macht seine ganz eigenen
Entdeckungen. Entdeckungen, die man danach für ein paar Minuten mit zwei oder
drei Leuten bespricht, um dann in einem
dafür vorgesehenen Rahmen und Zeitraum
seine Fragen zu stellen, bevor es anschließend eine kurze Verkündigung zum besprochenen Bibeltext gibt.
Weil wir an einem solchen Abend nicht von
Kapiteln und Versen, sondern von Seitenzahlen und Überschriften einer Geschichte
sprechen, ist der Zugang besonders niederschwellig. Ein Format, das ich mir als
Jugendlicher gewünscht hätte, weil die
Person dort vorne auf der Bühne ganz nahbar wird. Ein Format, das junge Menschen
mit auf den Weg in die Geschichte unseres
Gottes nimmt und ihnen ermöglicht, ihn
kennen zu lernen. Ein Format, bei dem die
Bibel, Teilnehmende und die verkündigende
Person in einen ehrlichen Dialog kommen.
(Christian Bernard)
Wir machen weiter
Auch wenn wir in den letzten Jahren immer
wieder neue Formate der Jugendevangelisation entwickelt haben, ist das für uns
kein Grund, uns darauf auszuruhen. Denn
Jugendevangelisation muss in Bewegung
bleiben. Sie muss immer wieder neu erfunden und an die Herausforderungen der
nächsten Generation angepasst werden.
Darum starten wir im Frühjahr 2020 zusammen mit einer örtlichen Jugendarbeit
einen weiteren Entwicklungsversuch. Das
Ziel ist eine neue Jugendevangelisationsform speziell für örtliche Konfirmandengruppen. Damit junge Menschen im EJW
zum Glauben an Jesus finden.

Maximilian Mohnfeld,
Dieter Braun und Christian Bernard
(von links nach rechts)

» Was mich bewegt
Was uns zusammenhält
Wenn ich auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre blicke, dann
scheint es zunehmend polarisierende Fronten zu geben. Was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Auch im Blick auf
die Kirche frage ich mich: Was ist es, das
uns bei allen unterschiedlichen Meinungen „im Innersten zusammenhält“?
Auch für das EJW ist es meines Erachtens
eine der entscheidenden Fragen: Was
hält uns zusammen in der evangelischen
Jugendarbeit? Diese Frage stellt sich zum
einen strukturell: Was hält Land, Bezirke
und Orte zusammen? Was hält die einzelnen Arbeitsbereiche der Landesstelle
mit ihrer je eigenen Aufgabenstellung
und spezifischen Schwerpunktsetzung
zusammen? Die Frage nach dem Zusammenhalt hat zum anderen auch eine theologisch-inhaltliche Seite: Was verbindet
uns über alle unterschiedlichen theologischen Einstellungen und Frömmigkeitsstile hinweg?
Einheit über nationale und
kulturelle Grenzen hinweg
Der Besuch der „All-staff-Conference“ von
Young Life in den USA Anfang des Jahres
hat mich beeindruckt. Seit 1975 gibt es eine
Partnerschaft zwischen der US-amerikanischen Jugendbewegung Young Life und der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Diese Partnerschaft zeigt sich beispielsweise darin, dass die Beziehungsinitiative im EJW, die von Christoph Schneider geleitet wird, zur Arbeit von Young
Life in Deutschland gehört. Einer der Grundsätze von Young Life ist, dass es in erster
Linie um Menschen und nicht um Programme geht. Ziel ist es, dass junge Menschen
Jesus Christus begegnen und verlässliche
Beziehungen untereinander erleben.
Bei der „All-staff-Conference“ kommen
alle vier Jahre rund 5.500 Mitarbeitende
aus der ganzen Welt zusammen. Neben
manchem anderen hat mich berührt,
dass in diesem Jahr ein Akzent darauf lag,
die Einheit der Jugendorganisation über
alle nationalen und kulturellen Grenzen
hinweg zu betonen. Einer der Prediger,
Tope Koleoso, ein ursprünglich aus Nigeria
stammender Pastor einer großen Londoner Gemeinde, formulierte in seiner Predigt eine eindrückliche Aussage: Es gehe
bei der Einheit von Christen nicht um eine
gemeinsame „culture of nations“, sondern
um eine „culture of the kingdom“. Nicht
eine Vereinheitlichung unterschiedlicher
Nationen im Sinn der einen Kultur ist also

entscheidend, sondern es kommt auf die
besondere Kultur des Königreiches Gottes an. Von der Königsherrschaft Gottes
hat Jesus gesprochen (Mk 1,15). Er hat
Menschen aufgerufen, in diese Herrschaft
Gottes umzukehren. Die Kultur des Königreiches Gottes hat sich von Anfang an
durch zwei Elemente ausgezeichnet:
Die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu
erzählten von der guten Nachricht, die
ihr Leben verändert hat. Dadurch erlebten
andere, dass zerbrochenes Leben geheilt
wird und neu beginnen kann (vgl. Mt 10,5-8).
Die Verkündigung des Evangeliums ist
das eine. Das andere ist die besondere
Atmosphäre der Wertschätzung, die in
diesem Königreich spürbar ist (vgl. Joh 13,35:
„Daran werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“).
Für das EJW und all die unterschiedlichen
Bereiche evangelischer Jugendarbeit wünsche ich mir, dass uns diese „Kultur des
Königsreiches Gottes“ auszeichnet. Da
prägen uns unterschiedliche Traditionen
und uns sind verschiedene Aspekte des
Glaubens an Jesus Christus wichtig – was
uns verbinden kann, ist: Dass wir als
Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu das
Evangelium an junge Menschen weitergeben wollen und dass man uns abspürt,
was unser Leben und unsere Arbeit auszeichnet: Eine besondere Atmosphäre der
Wertschätzung – eine Atmosphäre der
Liebe, um die Worte aus Johannes 13 aufzugreifen. Danke, dass Sie durch Ihre
Gebete, Ihr Interesse und Ihre Unterstützung dazu beitragen, dass wir gemeinsam
als EJW diese besondere Kultur des Königreiches Gottes leben können.

Wenn „Sünde“
bei YouTube zum
Thema wird
Das EJW und der CVJM Württemberg haben wieder junge Leute ab 17 Jahren
eingeladen, über den christlichen Glauben
und theologische Fragen intensiv nachzudenken. Dazu wurde das Online-Format
„Theo Livestream“ weiterentwickelt.
„Die großen Themen des Christseins verständlich erklärt und über eine interaktive Live-Sendung auf YouTube überall
abrufbar – das ist die Idee von Theo
Livestream“, sagt Dieter Braun, Fachlicher
Leiter des EJW. In der diesjährigen Staffel
ging es um die Begriffe Sünde, Segen und
Seele. Gesendet wurde am 19. Januar
2020 sowie an den beiden folgenden Sonntagen zwischen 18.30 Uhr und 19.47 Uhr
live aus dem Zentrum für Medienkompetenz der Uni Tübingen.

Die Beiträge der Fachleute aus der evangelischen Jugendarbeit wurden durch ErklärVideos, Reportagen und Interviews so gestaltet, dass das jeweilige Thema aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet
wurde. Mit diesem Format möchte das
EJW und der CVJM dazu beitragen, dass
sich junge Menschen intensiver mit theologischen Fragen auseinandersetzen und
ihren christlichen Glauben reflektieren.
Die Fragen und Videos der einzelnen Sendungen sind nach der aktuellen Staffel
im Onlinemagazin des Jugendwerks unter
» www.werkfunk.de zu finden.
(Eberhard Fuhr)
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