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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt … 
Schon wieder Advent. Krass, wie schnell die Zeit wieder vergangen ist. Und dann müssen ja noch 
Weihnachtsplätzchen gebacken, die Wohnung hergerichtet und Geschenke besorgt werden, bis dann, für 

alle überraschend, auf einmal am 24.12. Heilig Abend ist 😊. Grade deshalb ist es vielleicht umso wichtiger, 
sich Zeit zu nehmen, für eine kleine Geschichte: 
Ein Mann erfuhr, dass Gott ihn heute besuchen wollte. „Zu mir?" schrie er. Er rannte durch sein ganzes Haus 
und begutachtete jedes Zimmer, vom Keller bis zum Dachboden. In so einem Saustall konnte man Gott doch 
nicht empfangen. Alles schmutzig, kein Platz zum Ausruhen. Alles voller Gerümpel. Keine Luft zum Atmen. 
Er riss die Fenster und Türen auf: „Brüder, Freunde", schrie er, „helft mir aufräumen irgendeiner, aber 
schnell!" Dann begann er sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe 
gekommen war. Wenigstens einer. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und 
verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu 
putzen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. „Das schaffen wir nie!" schnaufte der 
Mann. „Das schaffen wir!" sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, 
gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. „So", sagte der Mann, jetzt kann er kommen, mein Besuch. 
Jetzt kann Gott kommen. Wo er nur bleibt?" „Aber ich bin ja da!" sagte der andere und setzte sich an den 
Tisch. „Komm und iss mit mir!" 
Ich mag diese Geschichte. Immer wieder neu macht sie mir deutlich: Es geht nicht darum, dass ich alles 
fein säuberlich hergerichtet habe, damit der König kommen kann. Es geht darum, dass ich meine 
Herzenstür aufmache und Gott einlasse. Er kennt diese Welt (und mein Leben) doch längst schon durch 
und durch. All das Schöne, aber auch das Hässliche. Er kommt. „Dein König, ein Gerechter und ein Helfer 
- er kommt zu dir.“ (Sacharja 9,9b).  
Da gefällt mir diese Vorstellung erst recht, dass wir, Jesus und ich gemeinsam, den Müll und den Dreck 
meines Lebens, der sich über viele Jahre angesammelt hat, ausräumen, verbrennen und mein Lebenshaus 
wieder sauber machen. Und wenn wir fertig sind, dann setzen wir uns gemeinsam an den Tisch, bei einem 
guten kühlen Bier oder einem Glas Wein und einem guten Vesper. Geschafft aber befreit.  
Das ist für mich Advent. Da geschieht für mich Weihnachten. 
Eine gesegnete Adventszeit- und Weihnachtszeit, Dir, und Gottes Segen auch fürs neue Jahr. 

Matthias Hammer (Jugendpfarrer)  

  

In diesem Rundbrief erfahrt ihr mehr über die Aktionen der letzten Monate … 

… Jungbläser-Wochenende … Secret Places 

… Christival … Escape Room on tour 

… KonfiCamp … Trainee-Programm 

… Kindererlebnistage Gerabronn … Delegiertenversammlung 

… JuGo Muswiese … Mitgliederversammlung Förderverein 

… und natürlich ein Ausblick auf kommende Veranstaltungen! 
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Jungbläser-Wochenende  
„Am Freitag dem 20. Mai sind wir Jungbläser nacheinander in der Jugendherberge in Creglingen angekommen.  
Nach dem Abendessen haben wir uns dann zu einer ersten Musik- und Kennenlerneinheit getroffen und bis 
spät am Abend musiziert. Danach sind wir zum gemütlichen Teil übergegangen und haben uns im Bistro direkt 
nebenan zu einer tollen Andacht getroffen und eine Runde UNO gespielt, bei der wir alle viel Spaß hatten. … 
Am nächsten Morgen wurden wir von Simon und Claudia durch lautes aber schönes Posaunenspiel geweckt. 
Nach Morgen-Andacht und Frühstück hatten wir eine erste Probe. Wir haben unter anderem den beliebten 
Song von Andreas Bourani "Auf uns" spielen gelernt. Als wir dann alle warm gespielt waren, wurde in kleinen 
Gruppen weitergeübt (u.a. die Lieder "Über den Wolken", "Lummerlandlied" und "Kumbaya my Lord").  
Den späten Vormittag verbrachten wir mit Instrumentenpflege. 
Viele gingen - unter Anleitung - mit ihrem Instrument duschen, 
bevor sie es ausgiebig polierten und fetteten.  
Da wir die gemeinsame Zeit nicht nur zum Musizieren nutzen 
wollten, gingen wir an diesem Nachmittag in den Wald und ließen 
uns von Jutta den Wald ein Stückchen näherbringen. … 
Am Abend bekamen wir Besuch von den etwas älteren 
Jungbläsern. Nach ein bisschen gemeinsamen Sport griffen wir 
wieder zu den Instrumenten und spielten verschiedenste Lieder.  
Als es dann dunkel war, starteten wir eine kleine Wanderung in den Wald - mit Andacht. Anschließend trafen 
wir uns zum Highlight des Tages wieder im Bistro. … 
Am nächsten Morgen wurde - nach Morgenandacht und Frühstück - gemeinsam ein Gottesdienst vorbereitet 
und gefeiert. Anschließend probten wir nochmal kurz unsere Musikstücke für den Auftritt vor den Eltern und 
Bekannten am Nachmittag. Bald nach dem Mittagessen war es so weit: Wir spielten unser letztes Konzert dieser 
Jungbläserfreizeit. Danach war es dann endgültig vorbei.“ 

Soweit die Auszüge aus dem Original-Bericht einiger Teilnehmenden.  
 Wer ein solches Wochenende selber mal miterleben will, ist herzlich eingeladen.  

Die nächste Jungbläserfreizeit findet vom 10.-12.02.2023 im Haus der Musik in Brettheim statt.  
Jutta Giersberg 

 
Christival 

Im Mai waren wir für 5 Tage zu Gast in Erfurt auf dem Christival. 
13.000 Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Messegelände 
und in der ganzen Stadt unterwegs und mittendrin die Gruppe aus 
unserem Bezirk. Auf dem Rücken ein blauer Beutel, bedruckt mit 
gelbstrahlender Schrift „Ich glaube. Wir feiern. Das Leben.“ Dazu die 
vielen fragenden Blicke von Erfurtern: „Was ist denn hier los? So 
viele junge Menschen, die sich hier aufgrund ihres gemeinsamen 
Glaubens an Jesus Christus treffen, um ihn gemeinsam zu feiern?“ 
Action und Spaß hatten in diesen Tagen genauso ihren Platz wie 
tiefgehende Erlebnisse und Gespräche.  
Kreativ und abwechslungsreich gestaltete Xplore-Bibeleinheiten 

einmal quer durch den Philipperbrief, gefolgt von Riesenradfahren, EscapeBUS, einem eindrücklichen Besuch 
im Stasi-Gefängnis, Erlebnissen von anderen Christen lauschen, Eintauchen in die Gegenwart Gottes, über 
kontroverse Themen diskutieren und vielen anderen Angeboten am Nachmittag. Nach all dem Action eine 
Austauschzeit in der Kleingruppe und abends mit den O'Bros abgehen, mit Bülent Ceylan lachen und mit 
mehreren tausend anderer junger Menschen gemeinsam in einer Messehalle Gott preisen. Eine bunte 
Mischung und echt für jeden was dabei, so haben es auch die Teilnehmenden aus Hohenlohe erlebt. Bist du 
nächstes Mal mit deinem Jugendkreis oder anderen Freunden auch am Start? 
Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein und genauso auch andere mithinzunehmen! Über die Grenzen von 
Hohenlohe hinauszuschauen, Christen aus ganz Deutschland und der Welt kennenzulernen, von ihren 
individuellen Erfahrungen im Leben mit Jesus Christus zu hören, selbst im Glauben zu wachsen, gestärkt 
zurückzukommen und hier zu Hause durchzustarten.  
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Bis zum nächsten Christival 2028 ist es leider noch ein bisschen hin, aber auch bis dahin gibt es viele andere 
geniale Großveranstaltungen. So z.B. die JUMIKO (Jugendmissionskonferenz) am 08. Januar 2023 in Stuttgart 
oder das nächste Pfingstjugendtreffen in Aidlingen. Bist du dabei? 

Ulrike Schüttler 

 
Konficamp  

„accepted!“ - unter diesem Motto kamen 174 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem 
ganzen Kirchenbezirk Blaufelden im Juli in Hengstfeld zusammen. Das Motto hätte auch 
„Challenge accepted“ sein können, denn in diesem Jahr war vieles eine Challenge. Nach 2 
Jahren Zwangs-Pause freuten sich nicht nur die ca. 80 Mitarbeitenden auf ein gemeinsames 
Konfi-Camp. Innerhalb von 2 Tagen konnten sich die Konfirmanden/innen als Gruppe, aber 
auch als große Gemeinschaft innerhalb des Kirchenbezirk kennenlernen. Die gemeinsame 
Zeit wurde genutzt, um Bibelstellen rund 
um das Thema „accepted“ zu erarbeiten, 
Spiele zu spielen, Lieder zu singen und 
verschiedene Workshops 
auszuprobieren. Auch in diesem Jahr 

verzauberte Mister Joy am Samstag Abend alle Jugendlichen 
mit seiner Show. Zum Abschluss kamen am Sonntag alle 
Teilnehmenden zum gemeinsamen Gottesdienst zusammen. 
Danach hieß es wieder: Zelte abbauen und 
zusammenpacken. Nach Abnahme der Arbeiten konnte im 
Anschluss der Weg nach Hause angetreten werden. 

 Auf Wiedersehen in Hengstfeld 2023 (21.-23. Juli)!  
Andreas Richter  

 
Kindererlebnistage in Gerabronn mit Unterstützung durch das ejw Blaufelden 
45 Kinder und 21 Mitarbeitende trafen sich an 5 Tagen zu den Kindererlebnistagen in Gerabronn.  
Das Motto der gemeinsamen Zeit war: „Keine halben Sachen“ - in Anlehnung an den Disney-Film Onward. Er 
stellte in der Woche die Grundlage und zugleich die Verknüpfungspunkte zu den Themen und Texten aus der 
Bibel dar:  

 Sehnsucht (nach Gott) 

 Die Bibel - Schatzkarte im Leben 

 Glaube, obwohl du nicht siehst!  

 Gott ist da - schon immer! 
Gemeinsam hatten alle Teilnehmenden viel Freude beim Singen, Spielen und diversen Workshops. Highlight 
des Wandertages war für alle die Rückfahrt mit „Krimhild“ – dem eigens von den Kindern nach der Vorlage des 
Films gestalteten „Autos“.  

Ebenfalls passend zum Film wurden 
alle Anwesenden an einem 
Nachmittag durch die Show einer 
echten Zauberkünstlerin verzaubert. 
Liebevoll und reichhaltig wurden alle 
während der gesamten Zeit durch das 
tolle Küchenteam versorgt. 
Das krönende Ende fanden die 
Kindererlebnistage beim alljährlichen 

Abschlussfest mit Gottesdienst, zu dem Eltern und Freunde eingeladen waren. Die Kinder konnten hier ihren 
Familien stolz präsentieren, was sie die Woche über gemeinsam erlebt haben. 

Jutta Giersberg 
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Muswiesen-JuGo am 09.10.2022 
Jugendgottesdienst in einem Gebäude, dessen Ursprünge bis 
ins 14. Jahrhundert zurück reichen …? 
Mit einer Band, die sich als Projekt versteht und Lieder mit 
musikalischem Tiefgang gestaltet …? Und das alles, während 
draußen die Massen DAS Hohenloher Event des Jahres feiern!? 
Ist eine solche Veranstaltung der Gegensätze überhaupt 
denkbar?  
Klar … der Muswiesen-JuGo! 
Die Michaelskirche als „Ort des Geschehens“ war der sehr gut 
gefüllte Treffpunkt für viele Jugendliche.  
Gemeinsam mit der Band „LUX Kollektiv“ und dem ejw-Projektreferenten Tobi Wörner, der in Württemberg 
neue Kircheninitiativen scoutet, wurde rund um das Thema „accepted“ gerockt und gefeiert. Alle Anwesenden 
konnten sich dabei davon überzeugen, dass Gottesbegegnungen ganz alltagsnah und am Puls der Zeit möglich 
sind.  
Während des „GoDi‘s mit Konzertcharakter“ wurde u.a. die neue Jugendreferentin des Kirchenbezirks 
vorgestellt. Nach dem Abschiedssegen wurden alle zurück in das Getümmel der Muswiese entsendet. Dabei 
dürften viele der Jugendliche mehr oder weniger bewusst erkannt haben: Feiern auf der Muswiese und in einem 
Jugendgottesdienst schließen sich gegenseitig nicht aus.  

 Rock at church next year: 08.10.2023! – you are welcome! 
Jutta Giersberg 

 
Secret Places  
Secret Places, ist mittlerweile ein fester Bestandteil im ejw Kalender. Meist erfolgt die Einladung und Werbung 
kurzfristig, da es sich einfach oft nicht früher sicher sagen lässt, wo wir zu Gast sein können. Dennoch möchten 
wir versuchen im nächsten Jahr die Termine wieder früher bekannt zu geben. Bewährt hat es sich einen "Block" 
im Juni und einen zweiten im November zu veranstalten.  
Im Juni durften wir in diesem Jahr in die Gewächshäuser der Gärtnerei Rüdenauer in Blaufelden schauen.  
Beim zweiten Treffen haben wir uns beim Familienbetrieb „Probst Fensterbau“ die Schritte vom Kantholz zum 
fertigen Fenster angesehen.  
Im November durften wir am ersten Abend etwas über die Arbeit der Bibelschule Kirchberg und der Geschichte 
der Villa, (Hauptgebäude der Bibelschule) hören.  
Zum letzten Termin 2022 trafen wir uns in Windisch-Bockenfeld bei „ReiseService Vogt“. Dort durften wir viel 
über ihre Arbeit erfahren und den Abend bei Musik der Blaufelder Alpträume, leckere Verpflegung und einer 
Andacht von Pfarrer Marcus Götz ausklingen lassen.  

 Für weitere Informationen und  
 Bilder von Secret Places-Aktionen  
 dürft ihr gern auf der Homepage  
 vorbeischauen.  
 www.secretplaces-blf.de 
 

Klaus Herrmann 

 
  

http://www.secretplaces-blf.de/
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„On tour“ mit dem Escape Room  
Der Escape Room im Wohnwagen des ejw war im Herbst zu ein paar Einsätzen unterwegs.  
Zunächst konnten sich die jugendlichen Besucher des Herbstmarktes in Langenburg zum Tag der 
Deutschen Einheit von ihren Fähigkeiten als Spürnasen überzeugen.  
In der ChurchNight am 31.10. suchten und kombinierten Jugendliche aus Lendsiedel und 
Umgebung in kleinen Gruppen unter erschwerten Bedingungen. Kälte und Dunkelheit haben den 

Spaß beim Lösen der verschie-
denen Aufgaben aber nur unwesentlich 
eingeschränkt. Die Anwesenden konnten sich 
im Anschluss bei Lagerfeuer und heißen 
Punsch wärmen.  

 Wer den Escape Room 2023 mit Jugendlichen seiner Gemeinde mit testen will …? 
Einfach im ejw melden.  

Jutta Giersberg 
 

Trainee-Programm  
Das Trainee-Programm vom ejw-Blaufelden findet in diesem Jahr in sehr kleinem 
Rahmen statt. Trotz großer Postkarten-Werbe-Aktion (es wurden die 
Konfirmierten des Kirchenbezirks der Jahrgänge 2021 und 2022 angeschrieben) 
kamen leider nur sehr wenige Interessierte zum Info-Abend.  
Zwei sehr motivierte Jugendliche sollten nicht enttäuscht werden und erfreuen 

sich jetzt in unregelmäßigen Abständen an einem abgespeckten, eigens auf sie zugeschnittenen und von ihnen 
ausgewähltem Themen-Programm.  

 Für 2023 ist eine Neuauflage vom Trainee-Programm geplant …  
Jutta Giersberg 

 

Delegiertenversammlung im Herbst 2022 
Eine Pflichtveranstaltung vom ejw sind die zwei Delegiertenversammlungen 
(DV) im Jahr. Die letzte DV hat am 18.11.22 in Gaggstatt stattgefunden. Hierzu 
werden alle Delegierte und Jugendbeauftragte eingeladen. Bei der DV werden 
verschiedene Dinge, welche die Arbeit des ejw im Kirchenbezirk Blaufelden 
betreffen, anhand einer veröffentlichten Tagesordnung besprochen und 
beschlossen. Die DV startet immer mit einer Andacht - diesmal von Pfarrer 
Hoene. Im Anschluss gab es einen Bericht von der Arbeit der 
Bezirksjugendreferentin Jutta Giersberg. Um bestens informiert zu sein, darf 
ein Ausblick auf kommende Veranstaltungen des ejw‘s nicht fehlen. Diesmal stand der Beschluss unserer neuen 
Bezirksrahmenordnung auf dem Programm, worüber wir vor dem Beschluss fleißig diskutiert haben. Schön ist 
der Austausch, unter den Gemeinden, in den Pausen und im Anschluss bei Snacks und Getränken. Außerdem 
freut es uns als BAK, die ehrenamtlichen Mitarbeiter aus den Gemeinden zu treffen. 

Viola Östreicher 
 

Mitgliederversammlung Förderverein  
Direkt vor der Delegiertenversammlung traf sich der „Verein der Freunde und Förderer der evangelischen 
Jugendarbeit im Kirchenbezirk Blaufelden“ zur jährlichen Mitgliederversammlung. 
Nachdem der Vorsitzende Gottfried Gronbach bei seiner Andacht in Bezug auf die Speisung der 5000 dazu 
aufforderte, durchaus auch verrückte Ideen zu fördern und nicht immer gleich zu zweifeln, ging es direkt mit 
dem Bericht des Vorstandes weiter. 
Da im kommenden Jahr für den Kirchenbezirk die Fusion näher rückt und für das Jugendwerk spannende Zeiten 
anstehen, werden auch wir als Förderverein sehen müssen, was die Zeit bringt und inwiefern ein Förderverein 
für den Kirchenbezirk dann noch benötigt wird. Darüber zu spekulieren ist jedoch noch zu früh. Bei der nächsten 
Mitgliederversammlung im Frühjahr wird man möglicherweise schon etwas mehr wissen. 
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Die Kasse und der Vorstand wurden entlastet und wiedergewählt. Klaus Volkmann 
beendet sein Amt aus persönlichen Gründen. Herzlichen Glückwunsch und vielen 
Dank an den Vorstand für seine gute Arbeit! 
Auch wenn nicht klar ist, wie sich die nächsten Jahre gestalten, möchten wir an 
dieser Stelle interessierte Personen recht herzlich einladen sich zu informieren oder 
dem Verein beizutreten. Die entsprechenden Informationen findet ihr auf der 
Homepage des ejw Blaufelden in der Kategorie „Über uns“.  
Förderung der Jugendarbeit ist uns wichtig. Nach mehr als zweieinhalb Jahren 
Pandemie, die die Jugendlichen und die Jugendarbeit geprägt haben, mehr denn je. 

Johanna Leibfarth 
 
 
 

Weihnachts-Jugo in Blaufelden – schon am 23.12.2022  
 

Erste-Hilfe Kurse:  
14.01.2023 in Gerabronn  Bitte bis spätestens 05.01.2023 beim ejw anmelden!  
21.01.2023 in Rot am See Bitte bis spätestens 05.01.2023 beim ejw anmelden! 

 

Jungbläserwochenende  
Vom 10.02. bis 12.02.2023 in Brettheim  –  

Bitte direkt beim ejwBlaufelden anmelden bis spätestens 31.01.2023  
 

Bläserübungen für Landesposaunentag in Ulm (24. u. 25.06.2023) 
10.03.2023 im Evang. Gemeindehaus in Schrozberg  
25.05.2023 in der Liederhalle in Schmalfelden  
 

TANKE  
– das neue Format zum Auftanken für Mitarbeitende der Gemeinden 
START am 19.03.2023 in Schrozberg – nähere Infos folgen!  
 

Skiausfahrt … ist für den 11.02. als Tagesausflug mit dem Bus nach Balderschwang geplant … 
Kosten:  zwischen 68 und 88 €uro  

Voraussetzung:  mind. 20 Teilnehmer bis 11.01.2023 

Anmeldung  ab 18.12.22 auf www.ejw-hall.de/freizeiten  

 
 
Liebe Freunde des Jugendwerks, 
wir wünschen euch und euren Familien eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit. 
Auf dass wir dem Wunder von Weihnachten begegnen … 
 

„Nicht müde werden,  
sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten“  (Hilde Domin)  

Viele weitere, aktuelle Informationen, Bilder und Termine gibt es wie immer auf der Homepage www.ejwblaufelden.de  

Auch für den Rundbrief gilt weiterhin, dass wir euere Beiträge und euer Feedback sehr gerne entgegennehmen.  

Wir freuen uns über eure Nachricht an: redaktion@ejwblaufelden.de  

Kontakt und Impressum:  12/2022 

Evang. Jugendwerk Bezirk Blaufelden  
Hauptstr. 11,  
74572 Blaufelden 
ejw.blaufelden@elkw.de 
Tel.: 07953 / 886-20 
Hd.: 0160 / 99867210 

Verantwortlich für den Inhalt: Viola Östreicher (1. Vorsitzende) 

Redaktionsteam:  

Jutta Giersberg, Susanne Lenkner, Viola Östreicher, Klaus Herrmann 

Kontodaten für Spenden: ejw Blaufelden Bez. Blaufelden 

IBAN: DE 93 6225 0030 0001 4070 80  BIC: SOLADES1SHA  

Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 

 

AUSBLICK: das erwartet uns in nächster Zeit 

Nähere Infos: 

https://ejwblaufelden.de
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