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Aufnahmen von
Theo Livestream
in einem eigens
dafür eingerichteten Studio

Gott und den Menschen nah
Schnell möchte ich noch einkaufen. Da werde ich von der Schlange überrascht, die bereits vor dem Laden steht. Im Laden – so
meine Beobachtung – ist eine Dame mit der Verkäuferin im
Gespräch. Ohne Worte merke ich, dass die Kundin sich sehr unschlüssig ist. Die andere Dame hat nun endlich ihre Ware – und
ich denke, jetzt geht es gleich weiter. Aber nein, sie zählt in einer
schier unglaublichen Ruhe den Geldbetrag auf die Theke, anschließend packt sie in aller Gemütlichkeit ein, während draußen
die Schlange länger wird. Ich koche innerlich und habe keine
freundlichen Gedanken. Im Weitergehen reflektiere ich diese
Begebenheit und betroffen kommt mir das Lied des EJW zur
Jahreslosung in den Sinn: Barmherzigkeit heißt Zeit verschenken.
Ein richtig dickes Brett
Das Bibelwort, das uns in diesem Jahr die Sinne schärfen will,
ist aus dem Lukasevangelium: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lk.6,36) Das Wort
„Barmherzig“ kennen wir, benutzen es aber in der Regel kaum.
Möglicherweise erleben wir unsere Welt als „unbarmherzig“, etwa,
wenn wir an Menschen denken, die schwer erkrankt sind und
lange leiden. Ebenso ist unser Miteinander nicht immer von Barmherzigkeit geprägt. In einer Ellenbogengesellschaft zählen die
eignen Interessen mehr, als jemandem in Not zu helfen. Wenn uns
die Jahreslosung einlädt, barmherzig zu sein ist das ein richtig
dickes Brett, das es zu bohren gilt. Barmherzig ist der Mensch, der
ein Herz für die Armen und Elenden hat und dabei nicht bei
einer Empfindung stehen bleibt, sondern tätig wird. Barmherzig
zu sein bedeutet, ich bin innerlich betroffen von dem was mir
begegnet und überlege, was für ein Handeln von mir gefordert
ist. Oder anders ausgedrückt: B-arm-herz-igkeit -der Arm, der
vom Herzen bewegt wird. Im Rahmen einer Fortbildung bin ich
einem Satz des katholischen Theologen Paul M. Zulehner
begegnet: Wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armen auf.
Christliche Gemeinschaft ist also nicht nur Heimat für Menschen,
sondern eine Gemeinschaft, die sich für die Armen verausgabt.
Dabei ist bei den Armen nicht nur an materiell Arme zu denken.
Arm dran ist der Mensch, wenn er hungert, keinen Zugang zu

sauberem Wasser hat, sich auf der Flucht befindet, von Bildung
abgehängt ist oder, wenn er als Kranker und Gefangener keinen
Besuch erhält, wenn ihm mit Intoleranz begegnet wird. Gelebte
Barmherzigkeit ist von zentraler Bedeutung für alle, die sich
von Jesu Art einladen lassen. Gott schenkt uns Barmherzigkeit
und damit die Annahme meiner selbst.
Lebenslange Aufgabe
Barmherzig mit sich selbst zu sein, ist so herausfordernd wie
barmherzig zu anderen zu sein. Innere Antreiber wie: Mach
schneller, das schaffe ich nicht, mach keinen Fehler, das kann
ich nicht, das passiert nur mir… beschreiben die lebenslange
Aufgabe, mit sich selbst barmherzig zu sein. Das Wunderbare
an evangelischer Jugendarbeit ist, dass sie Raum schafft, ein
Angebot macht, indem jede und jeder ganz persönlich erfahren
kann, dass Gott sich zuwendet. In Jesus kommt Gott Schritt
für Schritt in unser Leben – in jedes Leben, das ihn lässt. In den
Berichten des Neuen Testaments macht Jesus konkret, was
bereits über Gott im Alten Testament gesagt wurde: Herr, Herr,
Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer
Gnade und Treue. (2.Mose 34,6). Jesus fordert uns auf unser Verhalten zu ändern, weil wir selbst ja aus der Barmherzigkeit
Gottes leben. Barmherzigkeit wagen kann unter anderem bedeuten: Kindern und Jugendlichen die gute Nachricht von der
Liebe Gottes weiterzugeben oder demjenigen Rat geben, der ihn
braucht, aber auch die Traurigen zu trösten und unangenehme
Menschen in Geduld zu ertragen. Christinnen und Christen sind
Menschen, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
einsetzen und mithelfen, dass die Solidarität nicht auf der
Strecke bleibt. Sie bauen keine Feindbilder
auf und bewegen sich über die Grenzen
ihrer Ursprungsgruppe hinaus, die ihnen
aber trotzdem wichtig bleibt.

Jürgen Kehrberger
Vorsitzender EJW-Förderverein

» Aus dem Förderverein
Freizeiten
3. – 10. Juli 2021
Berge, Bibel und Bewegung

Silserhof | Christa & Rainer Kiess;
Christine & Hans König
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/27094
28. August – 4. September 2021
Wandern und Mountainbiken
an Orten der Kraft | Silserhof
Adelheid Huonker-Wagner,
Gerhard Wagner, Klaus Riexinger
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/27096
8. – 18. August 2021
Unterwegs im Harz | Kloster Drübeck
Wolfgang Fauth, Ernst Fuhr, Hermann
Schrag, Reinhold Sander, Rainer Kiess
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/27095

Teil einer
Fördergemeinschaft
Strukturell und pandemiebedingt gehen
die Kirchensteuern zurück. Einsparungen
sind dadurch auch im EJW unumgänglich.
Damit das EJW mit seinen Arbeitsbereichen die Jugendarbeit in den Orten und
Bezirken weiterhin tatkräftig unterstützen kann, braucht es deshalb einen starken Förderverein.
Uns allen ist bewusst, dass wir die Jugendarbeit auf verschiedene Weise unterstützen können. Wir können sie durch unser
Gebet begleiten. Wir können Botschafterin oder Fürsprecher für die Jugendarbeit vor Ort zu sein, dies ist ebenfalls
eine Hilfe. Wir können die Jugendarbeit
durch eine Geldspende unterstützen.

25. – 28. Oktober 2021
Herbsttage in Unterjoch |
Bergheim Unterjoch
Wilfried Gollmer, Harald Klingler
Infos und Anmeldung
» www.ejw-reisen.de/29097
Bitte beachten: Änderungen möglich.
Aktuelle Informationen immer unter
» www.ejw-reisen.de

Spendeziel erreicht
Im Förderverein haben wir für das Jahr 2020
unverhofft deutlich mehr Spenden als
in den vergangenen Jahren bekommen.
In den zurückliegenden Jahren lag unser
Spendenziel bei rund 100.000 €, die wir
dank Ihren Spenden und Mitgliedsbeiträgen auch erhalten haben. Mit diesen Spenden unterstützen wir die Sportarbeit
und die Jugendevangelisation.
Im Jahr 2020 haben wir uns dann zum Ziel
gesetzt, zusätzlich das neue Projekt
„Initiative Junge-Erwachsenen-Gemeinden“,
das von Tobi Wörner geleitet wird, zu
finanzieren. Entsprechend erhöhte sich
unser Spendenziel von 120.000 € auf
148.000 €. Überrascht, voller Freude und
großer Dankbarkeit bin ich darüber, dass
im Jahr 2020 genau 148.000 € an den EJW
Förderverein gespendet wurden. Das ist
doch wunderbar! Danke, dass Sie mit Ihrer
großen Spendenbereitschaft dieses positive Ergebnis möglich gemacht haben.
Herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung. Was uns hier gemeinsam als
Förderinnen und Förderer der Evangelischen Jugendarbeit gelungen ist, ermutigt
uns alle miteinander für das Jahr 2021.
Jürgen Kehrberger

Als Förderverein haben wir uns zum Ziel
gesetzt, Personalstellen im EJW mit
mehr als 100.000 € pro Jahr zu fördern.
Dies wird aber nicht ohne Sie als Spenderinnen und Spender gelingen. Darüber
hinaus würden wir im Förderverein gerne
neue Mitglieder begrüßen. Mit einer
Mitgliedschaft wird deutlich: ich gehöre
dazu, ich finde Jugendarbeit wichtig.
Wenn ich bei unterschiedlichen Begegnungen Menschen auf den Förderverein
anspreche, begegnet mir immer wieder:
O, ja, ich wollte eigentlich schon lange
Mitglied werden. Die Jubiläen, die in diesem Jahr gefeiert werden könnten doch
ein Anlass sein, im EJW-Förderverein
Mitglied zu werden. Herzliche Einladung!
Eine Mitgliedschaft im EJW-Förderverein ist daher ein starkes Zeichen für alle,
die sich in der Jugendarbeit Tag für Tag
kreativ und innovativ engagieren. Auf der
Homepage des Fördervereins finden
sich dazu alle wichtigen Informationen.
Ein Flyer kann im EJW ebenfalls angefordert werden.
Kontakt: katja.zehnle@ejwue.de
Telefon 0711 9781-212
Weitere Informationen
» www.ejw-foerderverein.de

UNSER IMPULS
ZUM JUBILÄUMSJAHR

Geberlaune
Großzügige Menschen verändern die Welt
und Teilen macht ganz. Diese Erfahrungen können auch junge Menschen machen.
Eine der Kernfragen wird dabei sein, wie
können wir bei einer der nachfolgenden
Generationen eine Kultur des Gebens
und der Großzügikeit etablieren.
Mit einem fünfjährigen Projekt wollen wir
junge Menschen gewinnen, in Geberlaune
zu kommen. An fünf Erprobungsorten
gründen wir dazu Aktivgruppen, die sich
damit auseinandersetzen, wie wir mit
Zeit, Geld und Besitz umgehen – und wie
wir dieses teilen können. Außerdem starten die Gruppen Spendenaktionen, erproben ein Erlebnisseminar „Unterwegs zur
Großzügigkeit“ und schlagen auch eine
Brücke zu Fördervereinen vor Ort. Ein
Projektteam auf Landesebene unterstützt
und organisiert das gemeinsame Lernen.
Die gewonnenen Erfahrungen werden multipliziert. Eine neue Kultur der Großzügigkeit unter jungen Menschen soll entstehen.

Sie finden die Idee prima? Dann hoffen
wir nun, dass Sie in Geberlaune sind.
Wenn Sie Interesse haben, stellen wir
Ihnen dieses innovative Projekt auch
gerne individuell vor.
Kontakt: eberhard.fuhr@ejwue.de

SONNTAG, 7. MÄRZ 2021, 17 UHR
Jubiläums-Gottesdienst als Livestream
aus dem Bernhäuser Forst
Feiern Sie zuhause mit.
Zugang unter:
» www.ejw-feiert.de/online-gottesdienst

» Aus dem EJW
Thema „Freiheit“
im Mittelpunkt

Selbstständig im Auftrag der Landeskirche –
eine Platzanweisung, die lebendig hält!
Eine lebendige Geschichte
Ein Blick in die Geschichte des EJW hilft
zu verstehen, was die evangelische Jugendarbeit in Württemberg zu dem gemacht
hat, was sie heute ist. Und zugleich ist es
berührend zu sehen, wie viele Menschen
entscheidende Impulse für ihren Glauben
und ihr Leben durch die evangelische
Jugendarbeit erhalten haben. Der Blick
zurück macht dankbar und demütig zugleich. Dankbar, weil etwas zu spüren ist
von der Segensgeschichte Gottes und
demütig, weil es immer darauf ankommt,
dass Jesus Christus etwas aus dem macht,
was oft auch bruchstückhaft und unvollkommen ist. Die Geschichte des EJW ist
eine Geschichte, zu der Glück und Segen
und auch Schmerzliches gehört.
Und darum feiern wir nicht uns selbst,
sondern wir freuen uns daran, was
durch die Gnade Gottes und den hohen
Einsatz vieler Ehren- und Hauptamtlicher
in 50 - 75 - 100 Jahren entstanden ist.
Die sogenannte „Schwaben-Formel“ steht
für die lebendige Geschichte der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg. Am
12. Dezember 1946 wurde die Neuordnung der Evangelischen Jugendarbeit im
Amtsblatt der Landeskirche veröffentlicht.
Evangelisches Jungmännerwerk und
Evangelisches Mädchenwerk sollten „der
jungen Generation das Evangelium von
Jesus Christus … bezeugen“. Und dies sollte …selbständig im Auftrag der Landeskirche“ geschehen.
Die Entstehung des Evangelischen Jugendwerks reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Zugleich liegt der Ursprung des einzigartigen Profils der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg in den 1930er
Jahren. Um der Gleichschaltung und
Auflösung freier christlicher Jugendvereine
zu entgehen, wurden diese in die landeskirchliche Arbeit integriert. Leiter dieser
„Evangelischen Jugendstelle“ war der spätere Landesjugendpfarrer Dr. Manfred
Müller. Die „Platzanweisung“ des „selbständig im Auftrag“ (D. Theo Sorg)
von 1946 war die Initialzündung für eine

dynamische Entwicklung einer Jugendarbeit mit der für Württemberg so typischen Balance einer engen Bindung zur
Kirche und gleichzeitigen Freiheit der
Jugendarbeit. 1971 fusionierten Mädchenwerk und Jungmännerwerk zum EJW.

Eine Grundstruktur der Freiheit
Der frühere Leiter des Jungmännerwerks
und spätere Landesbischof Theo Sorg
hat das Verhältnis von verfasster Kirche
und freiem Werk mit einem etwas gewagten Vergleich beschrieben: Ist die Institution Kirche ein großer Tanker, so „müssten die freien Werke und Gruppen, wenn
sie sich recht verstehen und angemessene
Strukturen haben, kleinen und beweglichen Schnellboote zu vergleichen sein…“.
Um Jugendarbeit lebendig gestalten zu
können, braucht es dynamische Strukturen und Entscheidungsabläufe und eine
Freiheit des Denkens. „Selbstständig im
Auftrag“ beschreibt keine Gegensätze,
sondern ein Miteinander in Balance. Oder
um es mit Worten von D. Hans von Keler,
Landesbischof a.D. und Leiter des Mädchenwerks 1957 - 1963, zu sagen: „Die
württembergische Formel, freies Werk im
Raum der Kirche‘ zeigt ein Lebenselement
unserer Landeskirche an: Konsens und
nicht Konfrontation“.
2021 wollen wir gemeinsam feiern, dass
wir im EJW gemeinsam.einzigartig.
bewegt unterwegs sind.
In der einzigartigen Form des „Selbstständig im Auftrag“ und bewegt durch das
Vertrauen auf Jesus Christus wollen wir
uns gemeinsam dafür einsetzen, dass
junge Menschen und Menschen aller Generationen im Glauben ermutigt werden.
Und wir wünschen uns, dass davon ein positiver Impuls ausgeht: Hinein in Kirche,
Gesellschaft und eine weltweite Partnerschaft. Und wir hoffen, dass evangelische
Jugendarbeit in Württemberg so immer
das ist, was sie auch in vergangenen Zeiten ausgezeichnet hat: Lebendig!
Cornelius Kuttler, Leiter des EJW

Am 24. Januar 2021 begann die 5. Staffel
von „Theo Livestream“, dieses Mal im
Talk-Format. Damit möchte das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW)
und der CVJM Württemberg junge Menschen für theologische Themen begeistern. In diesem Jahr stand das Thema
„Freiheit“ im Mittelpunkt, das in Zeiten von Corona viele Menschen auf ganz
unterschiedliche Weise beschäftigt.
„Freiheit ist ein zentrales Thema des christlichen Glaubens. Mit Theo Livestream
möchten wir dazu einen Raum für den
Diskurs und für die persönlichen Fragen junger Erwachsener schaffen.“ So
erläutert Cornelius Kuttler, der Leiter
des EJW, das Konzept. Die drei Folgen
wurden sonntags live über den YouTube-Kanal des EJW aus einem eigens
dafür vorbereiteten kleinen Studio in
Hochdorf (Kreis Esslingen) übertragen.

Mit dabei waren Elise Eckardt (Vikarin,
Filderstadt-Bonlanden), Eva Karmrodt
(Lehrerin für Evangelische Religion am
Evangelischen Seminar in Maulbronn),
Johannes Seule (Pfarrer zur Dienstaushilfe
im EJW) und Sebastian Steinbach (Pfarrer
in Calw-Hirsau). (ef)
Alle drei Folgen finden Sie unter:
» www.theo-livestream.de

Freie Stellen
Mit Sorge betrachtet das EJW die aktuellen Zahlen bei der Stellenbesetzung im
Freiwilligendienst. Im Moment liegt erst
für 5 Prozent aller Stellen, die beim EJW
angegliedert sind, eine feste Zusage vor.
Bis zum Starttermin für den neuen Jahrgang im September ist zwar noch Zeit, aber
die Abläufe gestalten sich in diesem Jahr
deutlich schwieriger, da der persönliche
Kontakt zu den jungen Menschen fehlt.
Das EJW arbeitet an einem Konzept für digitale Info- und Bewerbungstreffen, bei
denen sich Interessierte über den Freiwilligendienst im EJW informieren können.
Weitere Informationen:
» www.ejw-freiwilligendienste.de

» Aktuelles
#ejwfeiert
Das Jahr 2021 ist für das EJW ein
Jahr zum Feiern. Dazu gibt es gleich
drei Anlässe.
#gemeinsam: 50 Jahre Evangelisches
Jugendwerk in Württemberg
#einzigartig: 75 Jahre Neuordnung
der Evangelischen Jugendarbeit in
Württemberg
#bewegt: 100 Jahre Eichenkreuz Sport

JUBILÄUMSGOTTESDIENST
Eröffnet wird das Jubiläumsjahr mit
einem Livestream-Gottesdienst
am 7. März 2021 um 17 Uhr aus dem
Bernhäuser Forst.
Mit dabei: Landesbischof Frank O. July,
Sabine Schmalzhaf, Cornelius Kuttler,
Anna Mader, Dieter Braun, Sängerinnen
und Sänger des LAKI-PopChors mit
Band und Bläsern. Wir freuen uns, wenn
wir überall im Land gemeinsam Gottesdienst feiern. Unter Beachtung der aktuellen Coronaregeln könnten sich Personen
im kleinen Kreis zunächst zu einem Nachmittagskaffee im heimischen Wohnzimmer treffen und sich dabei über die Erfahrungen aus der Jugendarbeit auszutauschen, um im Anschluss gemeinsam den
Gottesdienst zu schauen. Es wäre ein starkes Zeichen, wenn es im ganzen Land
vieler solcher Wohnzimmergottesdienste
geben würde. Alle, die sich zum Jubiläumsgottesdienst anmelden, erhalten ein kleines Überraschungspaket. Den Zugang zum
Livestream auf YouTube gibt es unter:
» www.ejw-feiert.de/online-gottesdienst
Ausstellung:
gemeinsam – einzigartig – bewegt
Das ist das EJW seit seinen Anfängen im
Jahr 1946 bis in die heutige Zeit. In Kooperation mit dem Landeskirchlichen Archiv
Stuttgart entsteht zurzeit eine Ausstellung
zur gemeinsam einzigartig bewegten Geschichte des EJW. Ende Juni soll sie in der
Landesstelle eröffnet werden (eventuell
auch digital), ab Herbst voraussichtlich
im Bernhäuser Forst.
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WEITERE BISHER GEPLANTE
VERANSTALTUNGEN
IM JUBILÄUMSJAHR
» 4. JULI 2021
Landesposaunentag in Ulm
» 16. OKTOBER 2021
YOUNIFY
» 17. OKTOBER 2021
Familientag
EJW und CVJM Württemberg
» 21. NOVEMBER 2021
EJW-Fest im Bernhäuser Forst
Noch steht nicht fest, in welcher Form
diese Veranstaltungen stattfinden können.
Aktuelle Informationen
» www.ejw-feiert.de

Sportjubiläum 100 +
Das Jubiläum „100 Jahre Eichenkreuz Sport“
sollte vom 2. bis 4. Juli 2021 zusammen
mit dem Landesposaunentag in Ulm gefeiert werden. Jetzt haben die Verantwortlichen neu geplant. Aus dem Jubiläumswochenende wird ein Jubiläumsjahr, das nach
den Sommerferien 2021 beginnt und im
August 2022 endet, ganz nach dem Motto
EJW 365 Tage bewegt. Die 100 Jahre unserer Sportbewegung im EJW werden als
Doppelpunkt gefeiert, mit einem wertschätzenden Blick zurück, in den vielen Formaten wie der EichenkreuzLiga, dem Wintersport, den SportCamps, dem KonfiCup
und dem EJW-Laufteam und als Einladung
an alle Orte, sich an den 100Games mit
eigenen Projekten zu beteiligen.

LANDESPOSAUNENTAG
AM 4. JULI 2021
„Jesus Christus herrscht als König“ so lautete die Losung für den Landesposaunentag 1946. Vor 75 Jahren ein denkwürdiger
Landesposaunentag inmitten der zerstörten
Stadt Ulm. Auch der Landesposaunentag
2021 wird vermutlich ein sich einprägendes
Ereignis werden. Die Losung des LAPO
1946 war ein Bekenntnis der Hoffnung inmitten von Not und Zerstörung. Natürlich lässt sich die gegenwärtige Zeit kaum
mit damals vergleichen. Und doch ist die
Corona-Pandemie sicher eine der größten
Herausforderungen seit 1946.

Uns bewegen im Blick auf den LAPO 2021
vor allem zwei Fragen:
• Was ist bis Juli wieder möglich?
• Wo könnte der LAPO bei den vielleicht
bis dahin noch geltenden Abstands- und
Hygieneregeln in Ulm überhaupt stattfinden? Zugleich sind wir uns in einem gewiss:
Auch heute gilt: „Jesus Christus herrscht
als König!“ Wir sind in regem Austausch mit
der Stadt Ulm und dem Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, um Lösungen zu
suchen, denn wir möchten gerne an diesem Tag miteinander feiern. Und das ohne
einander zu gefährden. In allem wollen wir
darauf vertrauen, dass Jesus Christus der
König ist, der alles in seinen Händen hält.
Für das Vorbereitungsteam:
Albrecht Schuler, Landesreferent Posaunenarbeit, Projektleiter Landesposaunentag

EJW bewegt –
seit 100 Jahren als Sportbewegung
Sport, Spiel und Bewegung sind Elemente,
die zu unserer evangelischen Jugendarbeit
einfach dazugehören. In frühen Jahren
sprach man noch von „Leibesübungen“, die
wie andere Formen des Gotteslobes zum
„Angebot“ der „Jünglingsvereine“dazugehörten. 1921 wurde eine Bezeichnung gefunden, die für die Verbindung von „Bewegung“ und „Glauben“ als Synonym steht:
Eichenkreuz.
Diese Namenskombination von „Eiche“
und „Kreuz“ sollte versinnbildlichen, dass
die Sportlerinnen und Sportler hier bei
uns im EJW in ihrem „Tun“ ganzheitlich
wachsen und für ihr Leben Stärkung an
Körper, Geist und Seele erfahren.
Längst ist das Verständnis gewachsen, dass
zwar dieser „Sport“, dieses „Sportverständnis“ im Mittelpunkt steht, aber nicht ausschließlich in einer Sportgruppe stattfinden
muss, sondern überall dort, wo Menschen
sich im EJW miteinander bewegen.
				
Henrik Struve
Landesjugendreferent für Sport

Die aktuellen Termine
für „mittendrin“ und „Treff30Plus“
finden Sie unter:
» www.ejw-foerderverein.de

