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Impuls 

Für diese Ausgabe gibt uns Julius 
Lohse aus Ravensburg einen Impuls 
dazu, wer uns einen Wert gibt und 
wie wichtig es ist, sich seinen eige-
nen Wert stets bewusst zu machen. 
 
Ich war letztens in der Linse in Weingarten. 
Dort war so 'ne Art christlicher Filmabend. 
Gezeigt wurde unter anderem der Film „To 
Save A Life“. Der Film handelt von einem 
beliebten Schüler, dessen bisheriges Leben 
in Frage gestellt wird, als ein ehemaliger 
Freund von ihm Selbstmord begeht. Außer-
dem beschäftigt der Film sich mit der Frage, 
was ein Einzelner tun würde, um ein Leben 
zu retten. 
 
Ich hatte den Film bereits vor ein paar Jah-
ren gesehen und um mal ein wenig zu spoi-
lern: Schaut ihn euch auf Englisch an, er 
wurde nämlich richtig schlecht synchroni-
siert. Trotz schlechter Synchronisierung  
blieb mir eine Szene im Kopf. Wahrschein-
lich weil sie auf unser Leben passt wie die 
Faust auf's Auge. 

 

In der Szene holt sich der Prediger drei 
Jungs und macht mit ihnen so eine Art Wett-
trinken. Wer als Erster 'ne Dose Limo geleert 
hat, bekommt 20 Dollar. Allerdings unter 
folgenden Bedingungen: Sie mussten sich ei-
ne Socke ausziehen, diese über die Limodose 
stülpen und dann wurde besagtes Erfri-
schungsgetränk dem Nachbarn gegeben. Die 
Jungs waren cool und haben mitgemacht. 
Als die Dosen dann durch die stinkigen So-
cken fertig ausgetrunken waren, sagte der 
Prediger: „Okay. Wir haben gesehen, was ihr 
alle für 20 Dollar tun würdet. Aber hättet ihr 
das Gleiche auch für 5 Cent getan?“ 
 
Dieses Frage regt mich sehr zum Nachden-
ken an, da sie auf unsere Gesellschaft sehr 
gut übertragbar ist. Wir geben Menschen in 
unserem Umfeld einen Wert. Manche sind 
relativ billig und andere unbezahlbar. Daran 
merke ich persönlich, dass wir ganz oft ein-
fach nur oberflächlich denken. 
 
Unser Wert wird nicht durch andere Men-
schen bestimmt, auch wenn wir manchmal 
das Gefühl haben. Aber soviel nur...solltet 

ihr öfters einmal dieses Ge-
fühl haben: Steht auf und 
geht. Kein Mensch dieser 
Welt darf sich anmaßen, 
über den Wert eines ande-
ren zu bestimmen. Diese 
Aufgabe übernehmt für eu-
ren eigenen Selbstwert ein-
zig und allein ihr zusammen 
mit Gott. 
Mir persönlich ist es jeden-
falls absolut wichtig, dass 
Gott mich lieb hat. Seid 
aufmerksam und öffnet 
nicht zu schnell eure Schub-
laden. Ich hoffe, dass ihr 
etwas für euch mitnehmen 
könnt und ihr euch den Film 
mal anschaut. 
 
Gottes fetten Segen! 
 

Julius Lohse 

© S. Hofschlaeger / pixelio.de  
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde des ejw, 
 
„Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
– dieser Satz aus dem Prophetenbuch Hese-
kiel wird uns durch dieses Jahr begleiten 
und hat uns auch auf der BAK-Klausur immer 
wieder ins Nachdenken gebracht: 
 Was ist neu geworden bei uns im ejw 

während unserer Zeit als BAK? 
 Was soll neu werden? 
 Was be“geistert“ uns, wofür wollen wir 

uns einsetzen? 
 Wo wird Gottes Geist spürbar bei uns 

im ejw? 

Es tat gut, einmal bewusst auf das zu schau-
en, was schon geworden ist. Es ist vieles in 
Bewegung gekommen oder geblieben, man-
ches hat sich verändert – das neue Lager, die 
Homepage, regelmäßige Mitarbeitertreffen, 
Brunch für junge Erwachsene, ehrenamtlich 
geleitete Sommerfreizeiten… um nur einige 
ganz aktuelle Beispiele zu nennen. Es ist toll 
zu erleben, wie sehr sich junge und auch 
nicht mehr ganz junge Menschen einsetzen 
mit ihren Begabungen, ihrer Zeit und Kraft 
und dadurch etwas erlebbar machen vom 
Reich Gottes hier auf Erden. Dafür möchte 
ich an dieser Stelle allen haupt– und ehren-
amtlichen Mitarbeitenden ganz herzlich dan-
ken. Es begeistert mich, Teil dieser Gemein-
schaft zu sein! Und ich freue mich, wenn 

viele diese Erfahrung teilen – in Jugos, auf 
Freizeiten, beim Brunchen, Kirchentagsfahr-
ten, im Emmauskurs, beim Mitarbeitertref-
fen, auf den neu gestalteten Konficamps  
oder im Hauskreis – Möglichkeiten gibt es 
viele... 
 

Manche werden vielleicht in diesem Refor-
mationsjahr den Ostergarten vermissen. Es 
ist uns nicht leicht gefallen, diese Entschei-
dung zu treffen, aber da die Arbeitszeit un-
serer Jugendreferenten und auch die der Eh-
renamtlichen begrenzt ist, können wir nicht 
immer nur neue Dinge zusätzlich anbieten, 
sondern im Gegenzug dafür dann auch etwas 
aus der Jahresplanung streichen. In diesem 
Jahr wird es erstmals in drei Gemeinden des 
Bezirks ChurchNight-Angebote für Jugendli-
che geben. Im nächsten Jahr denken wir 
dann wieder neu nach. Christian Voss ist im 
ersten Quartal dieses Jahres abwesend. An-
sprechpartner für alle Belange sind in dieser 
Zeit Christoph und David. 
 
Momentan bereiten wir uns auf die Delegier-
tenversammlung vor, die im April in Bad 
Waldsee stattfinden wird. Der BAK wird neu 
gewählt, und erfreulicherweise haben schon 
einige „alte BAKler“ ihre Bereitschaft zur 
erneuten Kandidatur und neue Menschen ihr 
Interesse an der Mitarbeit erklärt, sodass wir 
uns wieder auf ein neues Team mit vielen 
Ideen und Kompetenzen freuen können. Ich 
persönlich wünsche mir nach diesem Jahr als 
einzige Vorsitzende, dass beide Vorsitz-
endenämter wieder besetzt werden können 
. 
 
Seien wir gespannt auf dieses neue Jahr! 
 

Betty Weise, Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 
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Zum 500. Jubiläum der Reformation 
findet passender Weise ein Kirchen-
tag statt. Dieses Mal in der Bundes-
hauptstadt Berlin. Auch wir wollen 
mit Euch Jugendlichen an diesem 
einmaligen Erlebnis teilnehmen. 
 
Hi Leute    
Es ist mal wieder soweit: am 24.-28. Mai 
2017 findet der Kirchentag in Berlin statt. 
Die Losung für den Kirchentag 2017 lautet: 
„Du siehst mich“ (1. Mose 16,13). 
 
Starten wird der 36. Kirchentag am Mitt-
wochnachmittag mit drei großen Eröffnungs-
gottesdiensten. Anschließend findet ein bun-
tes Straßenfest, der Abend der Begegnung, 
statt. 
 
Das Programm des Kirchentages beinhaltet 
die großen Schwerpunkte Flucht und Migrati-
on, Zusammenhalt in Deutschland und Euro-
pa, religiöse Pluralität und Reformation. 
Lass dich überraschen!   

Wir werden mit dem Evangelischen Bildungs-
werk Oberschwaben mit dem Bus hochfahren 
und dort in einem Gemeinschaftsquartier 
übernachten, wo es Frühstück gibt. Um die 
anderen Mahlzeiten kümmern wir uns selbst. 
Ihr solltet noch Taschengeld mitnehmen, da-
mit ihr euch etwas zu essen kaufen könnt. 
Wir werden am 24. Mai in Ravensburg um 
6:00 Uhr losfahren und am 28. Mai von Berlin 
aus um 8:00 Uhr zurückfahren und dort den 
Abschlussgottesdienst per Radioübertragung 
mitfeiern. Die Fahrzeit sind ca. 10 Stunden. 
Wichtig ist, dass du über 16 Jahre seid!!! 
Ich nehme mindestens 5 Personen und 
höchstens 15 mit. 
 
Wenn du Lust und Zeit hast und gerne mit-
fahren möchtest, melde dich gerne bei mir 
(fsj@ejw-rv.de). Anmeldeschluss ist am 
Sonntag, den 19.02.2017! 
 
Ich würde mich freuen, wenn du mit 
kommst!   
 

Deine Annika 

 Fahrt zum Kirchentag 2017 

DEKT/Alasdair Jardine 

https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose
mailto:fsj@ejw-rv.de
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Rückblick: Kinderbibeltag Eriskirch 

Auch in diesem Jahr was das ejw 
durch David Scherger wieder beim 
Kinderbibeltag in Eriskirch enga-
giert. Schwerpunkt bildete ein ge-
meinsames Biblisches Rollenspiel 
nach Jeux dramatiques von 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen. Eine Mutter schaut für uns 
zurück: 
 

Achtung: Eisbär im Urlaub in Samaria 
Der diesjährige Kinderbibeltag am 3.12. in 
Eriskirch war gut besucht: 20 Kinder wollten 
etwas zum Thema „Gerechtigkeit“ erfahren. 
Im Mittelpunkt stand der Prophet Amos, 
dem wir uns dieses Mal mit der Methode 
„Jeux dramatiques“ genähert haben. Ge-
spannt lauschten die Kinder der Geschichte 
aus Amos 8 und suchten sich anschließend 
eine Rolle aus, die sie verkörpern wollten: 
eine Sonne, natürlich die Hauptdarsteller 
Amos, die ehrlichen Händler Elim und Nah-

or, den betrügerischen Händler Simon und 
die arme betrogene Frau Adina. Aber es gab 
auch eine Blume samt Wurzel, Edelsteine, 
einen Schmetterling, Wasser und einen Eis-
bär im Urlaub im warmen Samaria!  
Alle freuten sich über das üppige Verklei-
dungsangebot und spielten in der nächsten 
Runde fröhlich drauf los. Beim anschließen-
den Vertiefungsgespräch wurde geklärt, wer 
was gefühlt hat, wie andere Rollen wahrge-
nommen wurden und natürlich, wer unge-
recht gehandelt hat.  
Dieser Dauerbrenner auch unter Kindern 
wurde auch beim Mittagessen aufgegriffen 
und souverän von den Kindern gelöst: die 
ungleich verteilten Nachtischschokolädchen 
wurden ohne äußeres Zutun unter allen ver-
teilt! Nach dieser Vorarbeit geht es viel-
leicht demnächst auf der Welt gerechter 
zu… 
Vielen Dank allen Helfern, Kuchenspendern 
und natürlich dem Küchenteam! 

Silke Gierling 
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Rückblick: Snowboardfreizeit 

 

Über Silvester führte - wie sollte es 
anders sein - die Boarderfreizeit 
nach Tirol ins Zillertal. Von seinen 
erlebnisreichen Tagen als Green-
horn berichtet David Dietrich. 
 
Sommer, Sonne, Sonnenschein – mittags im  
T-Shirt draußen sitzen, einen Almdudler 
trinken und Kaiserschmarrn essen. Das hört 
sich nach wunderschönen Sommerferien in 
Österreich an, doch HALT, hier geht es nicht 
um irgendeine Sommerfreizeit, sondern um 
die legendäre Boarderfreizeit. Doch nun von 
vorn: Nach einigen Jahren im ejw und etwas 
Überredungskunst war es auch bei mir dieses 
Jahr soweit. Anmeldung für die Boarderfrei-
zeit – abgesendet, auf geht’s Boarden ler-
nen. 
Nach einem Mittag bei Vossi mit dem Aussu-
chen von einem Board und Schuhen zum Lei-
hen ging die Zeit bis zum 26. Dezember 
schneller vorbei als erwartet. Sachen ge-
packt, ins Auto eingeladen und schon ging‘s 
früh morgens los nach Österreich. Doch dort 
angekommen schien es nach allem Anderen 
als Winter. Grüne Wiesen soweit das Auge 
sieht und strahlender Sonnenschein. Allein 
ein paar weise Spuren, die den Berg hinab 
führen, und Menschen, die mit Skiausrüstung 
an der Straße stehen, lassen vermuten, dass 
wir Winter haben.  
Als aller Erstes ging es dann daran, gefühlt 

hunderte von Boards einzuräumen und start-
klar für den nächsten Tag zu machen. Am 
nächsten Morgen war es soweit: Schuhe an-
ziehen, Board packen und los ging’s im über-
füllten Skibus zur Mittelstation und von da 
aus ab nach oben. Nach der Gruppeneintei-
lung konnten die erfahrenen Boarder direkt 
auf die Piste und für uns Greenhorns waren 
erstmal Übungen dran – etwas Theorie, Ge-
wichtverteilung, richtig Hinfallen und und 
und. Einige Zeit später ging es dann den lie-
bevoll genannten „Idiotenhügel“ hinauf. 
Nach kurzer Erklärung schnallten wir unsere 
Füße ein, standen wackelig auf, rutschten 
ein paar Meter und lagen im Schnee. Das, 
was wir davor gelernt und geübt hatten, war 
weg – Gewicht schlecht verteilt, wegge-
rutscht und natürlich voll auf die Knie gefal-
len. Also Aufstehen und weiter geht’s – 
Übung macht ja schließlich den Meister. 
Doch die sechs Pistentage waren nicht das 
einzige Programm der Freizeit. Neben An-
dachten und Bibelarbeiten, einer Fackel-
wanderung an Silvester, einem Filmabend 
(natürlich einem Snowboardvideo, was auch 
sonst) und Weiterem war auch noch genug 
freie Zeit, die zum Lernen, Spielen oder 
Chillen genutzt wurden. 
Trotz manchen Blessuren war die Stimmung 
Hammer und die Tage gingen schneller vor-
bei als erwartet. Kurz gesagt – es war eine 
super Zeit. 

David Dietrich, Aichach 
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Rückblick: KonfiCamp 

Im vergangenen Oktober haben wir 
mit 21 Gemeinden wieder drei 
große Konfirmanden-Indoor-Camps 
im Humboldt-Institut Bad Schussen-
ried veranstaltet. Hier drei Rück-
blicke aus drei verschiedenen 
Perspektiven: 
 
Das war eine Reise wert – das Indoor-
Konficamp 2016 des ejw Ravensburg! 
Für mich persönlich war es das erste Konfi-
camp, das ich miterlebt habe und das Kon-
zept hat mich beeindruckt:  
3 Jugendreferenten, 1 Jugendpfarrer, 1 
FSJlerin, 46 Mitarbeiter, sowohl welche, die 
die Konfirmation gerade erst hinter sich ha-
ben, als auch solche, die schon seit Jahren 
begeistert dabei sind und zusätzlich 16 Pfar-
rerInnen und andere Begleitpersonen stem-
men die größte Jugendveranstaltung des 
Jahres im Bezirk Ravensburg mit über 130 
Konfirmanden. Die Konfis sollen mal auf eine 
andere Art mit Kirche konfrontiert werden: 
Packende und herausfordernde Impulse ein-
gebettet in aktuelle Worshipsongs mit Lich-
tershow und talentierter Band im Veranstal-
tungsraum, der „Blackbox“, Gott persönlich 
begegnen im Andachtsraum, geistlicher Tief-
gang durch Eintauchen in die Passionsge-
schichte Jesu mithilfe der ganzen Breite der 
Erlebnispädagogik im „Ostergarten“, Wohl-
fühlatmosphäre und Gemeinschaft im 
„SoDa“, der auf die Konfis ausgerichteten 
Chill-Out-Lounge und Feinschmecker-
Vollverpflegung im Humboldt-Institut. Als 
Pfarrersleute einfach mal dabei sein zu kön-
nen, nicht alles selber reißen zu müssen, 
sondern sich einklinken dürfen in ein durch-
dachtes Konzept und zu Hause in den Ge-
meinden daran anknüpfen können, das ist 
grandios.  
Danke für die bewegenden Tage, an die sich 
sicher nicht nur ich, sondern auch unsere 
Konfis noch lange zurückerinnern werden 
und vielleicht auch diese Sache mit Jesus 
nochmal in ganz neuem Licht gesehen wird. 

Julia Kaiser, Vikarin aus Vogt 

„Denn du machst alles neu, Schönheit fällt 
wie der Regen“ – diese Töne klingen aus der 
Blackbox, dem Veranstaltungsraum des Kon-
fiCamp. Und das haben wir uns dieses Jahr 
auch zu Herzen genommen. Unser altes The-
ma „Jesus Christus“ wurde erneuert. Das 
neue Thema: „Was kostet Freiheit?“  
Während der vier Tage wird dieser so breit 
gefächerte Begriff genauer erläutert. Frei-
heit – was ist ein Kleidungsstück, das für 
dich Freiheit symbolisiert? In wie vielen all-
täglichen Wörtern steckt das Wort „frei“? 
Über diese und ähnliche Fragen machten 
sich die Konfis am Anfang gemeindeintern 
Gedanken. Was Freiheitsmissbrauch und da-
mit verbundene Unfreiheiten angeht, das 
durften die Teilnehmer beim Geländespiel 
erfahren.  
Nun sind wir ja eine christliche Gemein-
schaft im ejw. Uns verbindet der Glaube, 
den wir teilen. ABER: Glaube und Freiheit, 
passt das überhaupt zusammen? Im Glauben 
gibt es ja Gebote und Regeln, die man hal-
ten sollte. Auch beim Konficamp gab es Re-
geln für die Teilnehmer. Kann man das ir-
gendwie verbinden; ist es möglich, trotz 
Glauben frei zu sein?  
Ja, ist es! Das hat Vossi in seiner Einheit den 
Konfis erklärt. Zuerst sollten sich die Konfir-
manden ihr eigenes Bild von Glauben und 
von Freiheit definieren. Sie konnten sich ei-
nes aus verschiedenen Beispielbildern aussu-
chen oder sich selbst eines ausdenken. Dann 
interviewte Vossi Mitarbeiter zum ihrem Bild 
von Glaube und Freiheit, um eine genauere 
Erklärung dazu zu haben.  
Bestätigt hat diese These für die Konfirman-
den auch der Ostergarten am Abend, an dem 
in mehreren Räumen die letzten Tage Jesu 
dargestellt werden. Denn durch seinen Tod 
wurden und werden wir frei. 
Durch was bekommen wir die Freiheit, in 
der wir leben? Ist sie zufällig da? Ein Ge-
schenk? Die Einheit von Christoph sagt: Gna-
de und Vergebung Gottes ist das, was uns 
Freiheit bringt. Ein Beweis dafür ist das 
Gleichnis „Vom verlorenen Sohn“ (Lukas 
15,11-31 – für Menschen die das nachlesen 
möchten), anhand derer Christoph den Mit-
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Rückblick: KonfiCamp 

arbeitern und Teilnehmern erklärt, wie die 
Vergebung bei Gott funktioniert.  
Tommy Bright hat uns auf allen drei Camps 
besucht und mit Zaubertricks und inhaltli-
chen Geschichten aus seinem Leben das 
Thema Freiheit nochmal aufgegriffen. Für 
Viele war er ein Highlight, das einen runden 
Abschluss des Camps gemacht hat.  
Aber ganz vorbei war ein Konficamp nach 
diesem besonderen Abend doch noch nicht. 
Denn am letzten Tag feierten wir alle noch 
zusammen Gottesdienst. Hierbei durften die 
Konfirmanden erleben, was es heißt, selbst 
zu predigen und in der Rolle einer biblischen 
Person zu stecken.  
Das Konficamp ist für mich jedes Jahr aufs 
Neue mit neuen Erfahrungen verknüpft. Sei 
es dem Team geschuldet, in dem ich mitar-
beite, die Konfis und was sie für Erfahrungen 
machen oder dieses Jahr auch das neue The-
ma. Freiheit ist ein Thema, das viele von uns 
beschäftigt. Ich für mich kann sagen, dass 
ich auch jetzt noch oft ans Konficamp zu-
rückdenke, über die Andachten und Einhei-
ten nachdenke und merke, dass das, was 
dort gesagt wurde, etwas mit meinem Leben 
zu tun hat.  

Annika Rist, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin aus Tettnang 

 
Das Konfirmationscamp in Bad Schussen-
ried war echt toll. Als wir in Bad Schussen-
ried angekommen sind, wurden wir sofort 
freundlich empfangen. Unser Gepäck durf-
ten wir abgeben und es wurde auf unsere 
Zimmer gebracht. Im Empfangsbereich wur-
den von David abgeholt und in einen Raum 
gebracht, wo er uns erklärte, wie der erste 
Tag nun ablaufen wird. Danach bekamen wir 
von Vossi Namensschilder mit verschiedenen 
Symbolen wie z.B. einem roten Kreis darauf. 
Wir wurden zu Tischen mit Mitarbeitern ge-
führt, bei denen wir uns in Listen eintragen 
sollten. Mit wem wir ins Zimmer wollten, 
wurde uns selbst überlassen. Die Zimmer sa-
hen echt gut aus. Mein Zimmer war im Erd-
geschoss, womit ich ziemlich Glück hatte, 
da manche Konfis aus anderen Gemeinden  
ziemlich viele Treppen laufen mussten, da-

mit sie in ihr 
Zimmer ka-
men. Nach 
ca. einer 
Stunde trafen 
wir uns in der 
Blackbox. Die 
Blackbox war 
eine Turnhal-
le, die so 
umgebaut 
wurde, dass 
es eine Bühne gab. Die Wände waren 
schwarz verhangen, damit kein Tageslicht 
rein kam. Auf die schwarzen Wände schein-
ten farbige Scheinwerfer, dadurch sah es 
noch cooler aus. Auf der Bühne spielte eine 
Band, die echt gut war. Im Anschluss gab es 
Abendessen, welches echt lecker war. Nach 
dem Abendprogramm hatten wir Freizeit bis 
zu den Gute-Nacht-Runden. Am zweiten Tag 
ging es mit dem Frühstück los und wir spiel-
ten draußen ein Rollenspiel. Am Abend wur-
den uns die Ergebnisse des Rollenspiels ge-
sagt. In der Freizeit konnte man in den 
"Säulensaal" gehen und mit Mitarbeitern re-
den. Am dritten Tag gab es als Programm 
Workshops. Man konnte 2 Workshops wählen 
wie z.B. Fußball spielen, schwimmen, filzen, 
klettern, backen... Ich habe Fußball und 
Schwimmen gewählt. Beide Workshops ha-
ben echt viel Spaß gemacht. Am vierten Tag 
vor dem Mittagessen haben sich alle im Säu-
lensaal zum Gottesdienst getroffen. Wir ha-
ben Briefe an uns selber geschrieben, die 
hoffentlich bald ankommen. Davor sollten 
wir unsere Sachen packen, das Zimmer sau-
ber machen und unsere Taschen in einen 
Raum bringen. Nach dem Essen kamen unse-
re Eltern und haben unser Gepäck ins Auto 
gebracht. Wir haben in der Zeit draußen ei-
nen großen Kreis mit allen Konfis und Mitar-
beitern gebildet. Spätestens da war mir 
klar, dass ich nächstes Jahr helfen werde. 
Das KC war dieses Jahr einer der schönsten 
Zeiten, die ich nicht so schnell vergessen 
werde. 

Nico Böhm, 
Konfirmand der Stadtkirche Ravensburg 



10 

 

Jahresplan 
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Jahresplan 
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Christliche Jugendarbeit in Friedrichshafen 

Der Friedrichshafener Jugendrefe-
rent Raphael Seidlitz macht sich 
Gedanken, warum eine offene und 
aufsuchende christliche Jugendar-
beit mega wichtig ist, wie eine 
Kirche in der Wildnis. 
 
Church in the Wild 
Jay Z und Kanye West brachten zusammen 
den opener Track „No Church in the Wild“ 
raus. Ein Abschnitt des Songs lautet: „Was 
ist ein Mensch für die Masse? Was die Masse 
für den König? Was der König für Gott? Was 
ist Gott für einen Ungläubigen, der an gar 
nichts glaubt?“ Der Mensch, der Gott für sich 
abgeschafft hat und für sich selbst zum Gott 
geworden ist. Dieser Gedanke wird im Song 
als Entwicklungsstufe dargestellt. Der Un-
gläubige steht in dieser Hierarchie ganz 
oben, denn er braucht keinen König und kei-
nen Gott mehr. Niemand kann über ihn be-
stimmen. Lange Zeit war dies nur ein Gedan-
ke, aber heutzutage ist er für viele zur Rea-
lität geworden. 
Wir leben in einer nachchristlichen Zeit, in 
der die Kirche ihren Platz in der Gesellschaft 
verliert. Menschen ohne Religionszugehörig-
keit machen einen Großteil der deutschen 
Bevölkerung aus (ca. 33 %). Unsere Gesell-
schaft verändert sich. Und die Frage stellt 
sich, was wir als Kirche/Gemeinde falsch ge-
macht haben, wodurch wir immer weniger in 
dieser Gesellschaft akzeptiert werden. Viel-
leicht, weil wir zu oft um jeden Preis Recht 
behalten wollen? Weil wir Menschen nicht 
mehr vom Glauben überzeugen können? Weil 
wir uns in unsere Kirchen und Gemeinderäu-
me zurückziehen? Weil vielleicht viele Men-
schen einfach keinen Bock mehr auf uns ha-
ben? 
Eine natürliche Reaktion auf diese Proble-
matik ist, dass wir uns zurückziehen und un-
ter uns in Einheit leben. Das schafft Gemein-
schaft. Wir können uns dann gegenseitig er-
zählen, wie scheiße uns die Welt da draußen 
behandelt. Vielleicht werden wir als Ge-
meinde so überleben. Ich glaube, dass wir 

auf diese Art und Weise nicht mehr lang 
überleben werden. 
In der evangelischen Jugendarbeit in Fried-
richshafen versuchen wir deshalb, einen 
neuen Weg zu finden. Hin zu den Jugendli-
chen, raus aus unseren Kirchen und die Men-
schen so anzunehmen, egal ob sie jetzt 
Christ sind oder nicht. Auch Nichtchristen 
kann man annehmen und ihren Lebensstil 
akzeptieren. Es ist nicht alles schlecht da-
ran. Wir müssen nicht versuchen, den ande-
ren zu bekehren. Wir müssen versuchen, ihn 
zu verstehen. Das versuchen wir in Fried-
richshafen unter anderem, indem wir an den 
Schulen, auf öffentlichen Plätzen und beim 
Döner den christlichen Glauben leben.  
Als Christen können wir in den rauesten 
Ecken unserer Gesellschaft zu finden sein. 
An dem Ort in Gemeinschaft leben, an dem 
wir am meisten abgelehnt werden. Eben ei-
ne „Church in the Wild“. 
Hast Du Lust, „in der Wildnis“ mitzuarbei-
ten, dann melde Dich bei mir! 
 

Raphael Seidlitz, 
Jugendreferent in Friedrichshafen 

raphaelseidlitz.gk@gmail.com 
07541-37513029 
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Mitarbeiter auf  dem Weg 

In dieser Ausgabe fragen wir Florian 
Göttle aus Eriskirch: Wie war Dein 
Weg im ejw? 
 
Das ejw kenne ich schon sehr lange, da ich 
früher Teilnehmer bei Events wie dem Jula 
und bei jedem Kinderbibeltag in meiner Kir-
chengemeinde dabei war.  
Ich wurde von meinem Umfeld religiös erzo-
gen und so war eigentlich auch der Weg zu 
einer christlichen Gemeinschaft bereitet – 
von Gott und mit Hilfe meiner Eltern. Als 
Mitarbeiter fand ich meinen Weg zum ejw 
durch das Konficamp und Freizeiten wie die 
Deutschlandreise und die tolle Italienfahrt.  
Aber nun berichte ich Euch noch von mei-
nem Weg: die Konfizeit war für mich eine 
Wendezeit. Ob ich mich überhaupt konfir-
mieren lasse war lange unklar, denn trotz 
meiner religiösen Erziehung zweifelte ich an 
der Existenz von Gott und seinem Sohn. Wa-
rum und wie soll ich an einen Gott glauben, 
obwohl ich ihn doch gar nicht sehen kann? 
Aber die bessere Frage wäre doch eher: Wa-
rum glaube ich nicht an Gott? Er war es, der 
uns Menschen geschaffen hat und er hat sei-
nen Sohn für unsere Sünden geopfert und 
auferstehen lassen! Durch diese Antwort 
meines damaligen Klassenlehrers (selbst Kir-
chengemeinderatsmitglied) und auch durch 
die intensive Konfizeit bei unserer Pfarrerin 
Reinhild Neveling ist Gott für mich immer 
wahrhaftiger geworden und ich habe mich 
entschieden, den Weg mit Gott zu gehen 
und mich konfirmieren zu lassen. In meiner 
Konfizeit waren wir auf dem Konficamp und 
ich war erstaunt wie viele Mitarbeiter sich 
dort engagieren und trotzdem war die Mitar-
beit beim ejw noch kein Thema für mich. 
Erst mit dem Schnupperkurs hat mein Weg 
zum ejw richtig begonnen. 
Im ejw schloss ich neue Freundschaften und 
bekam mehr Selbstvertrauen, denn hier 
durfte ich sein wie ich bin: ein geliebtes 
Kind Gottes. 
Jetzt arbeite ich beim Konficamp, beim 
Walbi, den Kibitagen in Eriskirch und bei Ju-
Go’s mit. Daneben gibt es noch andere klei-

ne Events, bei denen man mich sieht. 
Am Ende des vergangenen Jahres hatte ich 
die Gelegenheit, eine ganz besondere Reise 
zu unternehmen: 10 Tage Israel-Rundreise 
mit meiner Kirchengemeinde. Dieses Land 
ist eigentlich nicht sehr groß (so groß wie 
Hessen), aber seine Bedeutung gewaltig! Mit 
Elias, unserem jüdischen Reiseleiter aus 
Kressbronn, waren wir in Caesarea, Naza-
reth und am Jordan. Wir wohnten 3 Tage di-
rekt am See Genezareth, waren am Toten 
Meer und natürlich ausgiebig in Jerusalem 
und Bethlehem (Foto). Es war ein wunderba-
res Erlebnis, diese biblischen Orte hautnah 
zu erleben und das Land, in dem Jesus leb-
te, kennenzulernen. Vieles, das ich jetzt in 
der Bibel lese, nehme ich ganz anders wahr. 
Man spürte dort auch durchgängig die Prä-
senz von Gott – einfach atemberaubend. 
Auch das Zusammentreffen von verschiede-
nen Religionen und Kulturen und unser Mit-
tag mit Holocaustüberlebenden waren sehr 
besonders. Diese Reise hat mich auf dem 
Weg mit Gott weiter verändert. 

Florian Göttle (18) aus Eriskirch 
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Rückblick Bezirkskontaktreffen 

Am 8. Dezember besuchte uns nach 
mehreren Jahren wieder eine Dele-
gation aus der Landesstelle des ejw 
aus Stuttgart. 
 
Die beiden Landesreferenten aus dem  
Werks– und Personalbereich Alma Ulmer und 
Helmut Häußler sowie der kommissarische 
Leiter der EJW-Landesstelle Jürgen Kehrber-
ger machten sich auf den weiten Weg zu uns 

ins Oberschwäbische, um einmal einen tiefe-
ren Einblick in unsere Arbeit vor Ort zu be-
kommen. Im Laufe des Tages haben die drei 
Kollegen in zahlreichen Gesprächen und Be-
gegnungen die vielen unterschiedlichen Fa-
cetten unserer Aufgabenbereiche aufmerk-
sam wahrgenommen und Impulse gegeben. 
Der lange Tage endete am Abend mit einer 
gemeinsamen BAK-Sitzung im Matthäusge-
meindehaus. 

David Scherger, Jugendreferent 

Impressionen KonfiCamp 2016 
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Sommerfreizeiten 
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Posaunenarbeit 

In diesem Jahr des 500. Gedenken 
an das Reformationsjubiläums lädt 
die Posaunenarbeit mit der Gesamt-
kirchengemeinde Friedrichshafen 
zu einem „Lutherschiff“ mit vielen 
Bläsern auf den Bodensee ein. 
 
Er hat schon eine kleine Tradition, der ober-
schwäbische Posaunentag auf der Fähre Eu-
regia. Seit 2001 wird er von der Posaunenar-
beit des ejw Ravensburg gemeinsam mit ei-
nem Landesreferenten für Posaunenarbeit 
vom EJW aus Stuttgart veranstaltet. Die Po-
saunenbläser kommen aus Friedrichshafen, 
dem Kirchenbezirk Ravensburg und ganz 
Oberschwaben. Alle 4 Jahre laden wir zu ei-
nem Wochenende nach Friedrichshafen ein, 
immer mit verschiedenen Höhepunkten. Es 
war schon Besuch aus Kamerun dabei und 
2013 war der Posaunentag gemeinsam mit 
dem Gustav-Adolf-Fest, das war dann noch-
mals etwas Besonderes - mit Gästen aus der 
Welt gemeinsam feiern! 
In diesem Jahr ist es eine gemeinsame Akti-
on zum Lutherjahr mit verschiedenen Ge-
meinden aus der Seeregion. Seit 2005 hält 
Prälatin Gabriele Wulz die Festpredigt und 
Landesreferent Michael Püngel ist für das 
Musikalische verantwortlich. 

Wir möchten recht herzlich am Sonntag 2. 
Juli von 10-13 Uhr zu einem unvergesslichen 
Festgottesdienst an einem besonderen Ort, 
unter freiem Himmel auf dem schönen Bo-
densee einladen, um auf dem „Lutherschiff“ 
dabei sowie mit Luther und Musik auf dem 
Bodensee unterwegs zu sein. Für Kinder gibt 
es einen Kindergottesdienst mit einem bun-
ten Programm unter dem Motto „Wir bauen 
uns Luthers Welt“. Genauere Infos dazu gibt 
es bei den Friedrichshafenern Pfarrämtern. 
Anmelden können Sie sich über die EJW-
Landesstelle in Stuttgart: www.ejwue.de/
posaunen 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
Dienstag 21. März 19.30 Uhr - 
Bezirksprobe mit Michael Püngel im 
Johannes-Gemeindehaus in Ravensburg. 
Er wird uns auch die neue Bläsermusik 2017 
vorstellen. Davor treffen sich bereits um 
18.00 Uhr die Chorleiter und interessierte 
Bläserinnen und Bläsern aus den Chören. 
Herzliche Einladung dazu! 

Roswitha Scheck  
 
Kontakt: Bezirksposaunenwartin Roswitha 
Scheck 
Telefon: 07504-9718299 
E-Mail: roswitha_scheck@web.de 
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Förderverein 

Liebe Freunde, 
 
dieses Jahr haben wir wieder mit einem 
Wintertag in Tunau begonnen. In kleiner 
Runde haben wir einen schönen Nachmittag 
am warmen Feuer verbracht. 
 
Jetzt blicken wir wieder gespannt ins neue 
Jahr. Neben dem ejw haben sich schon eini-
ge andere Gruppen angemeldet. Aber es gibt 
noch genügend freie Tage für weitere Bele-
gungen und Freizeiten. 

 
 
 
 
 

Damit zum Start der Freizeiten alles in gu-
tem Zustand ist und die Zelte aufgebaut sind 
gibt es dieses Jahr wieder Aktionen: 
 
Im März und April muss der Zaun dringend 
erneuert werden. Die genauen Termine wer-
den noch bekannt gegeben oder bei Stefan 
oder bei mir anfragen. 
 
Fr. 05. Mai 14:00 Uhr – Sa. 06. Mai 16:00 
Uhr —> Baueinsatz mit Zeltaufbau  
 
Dieses Jahr findet am Samstag kein Jugend-
gottesdienst und kein Konzert statt. Wir la-
den aber nach dem Baueinsatz zum gemütli-
chen Beisammensein am Lagerfeuer und zum 
Übernachten ein. Grillsachen bringt jeder 
mit, was er möchte. 
 
So. 07. Mai Tunautag 
ein genauer Ablauf wird noch bekannt gege-
ben. Von 0 bis 100 Jahre sind wieder alle 
herzlich eingeladen: Familien, Großeltern 
mit und ohne Enkel, Jugendliche, Freunde, 
Mitarbeiter, Ehemalige Mitarbeiter, Gäste, 
Erwachsene, Rentner. Einfach alle, die mit 
uns einen schönen Tag in Tunau verbringen 
möchten. 
 
Für das kommende Jahr erbitten wir Gottes 
Segen und Bewahrung für alle Freizeiten und 
Aktionen, die in Tunau stattfinden 
 

Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender 
 
Kontakt: 
Stefan Huber 
E-Mail: info@tunau.de 
 
Dietmar Abrell 
Telefon: 07504-915878 
E-Mail: dietmar@abrell.de 
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Termine 

Datum Beginn Veranstaltung Ort 

10.-12.02. 18:00 
Junge Erwachsenen-

Wochenende 
Meckenbeuren 

11.02. 11:00 Kinderbibeltag Wälde-Winterbach 

24.-26.02. 17:30 Schnupperkurs 
Erlöserkirche, 

Friedrichshafen 

03.-05.03. 18:00 Mitarbeiterkongress 
Dobelmühle, 

Aulendorf 

11.03. 15:00 Poetry Slam Wangen 

25.03. 19:00 Jugendgottesdienst Bad Waldsee 

07.04. 18:00 Delegiertenversammlung Bad Waldsee 

21.-23.04. 15:30 Kinderbibeltage Bad Waldsee 

24.04. 18:00 Ökumenischer Prüfungssegen 
St. Jodok, 
Ravensburg 

05.05. 14:00 Baueinsatz Tunau 

06.05. 10:00 Zeltaufbau Tunau 

07.05.  Tunautag Tunau 

  
Februar 

Abwesenheit der Jugendreferenten 
 

Vossi bis 6. April 
Christoph vom 13.-20. Februar und vom 6.-24. März 

David vom 10.-17. April 

Arbeitskreise, wie z.B. Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit 
 

Bei Interesse bitte die Jugendreferenten fragen! 

  
März 

  
April 

  
Mai 
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Kontakt 

David Scherger 
zuständig für Jungscharar-
beit, Schulungen und Öf-
fentlichkeitsarbeit im Kir-
chenbezirk. (Allgäu) 

 

 0751-56077-11 
 

scherger@ejw-rv.de 
 
0176-30126778 
 

Bürozeit: Fr von 10-13 Uhr 

Christoph Spörl 
zuständig für die Junge 
Erwachsenenarbeit, Band-
arbeit und Schulungen im 
Kirchenbezirk. (Seeregion) 

 

 0751-56077-13 
 
spoerl@ejw-rv.de 
 
0176-30126633 

 
Bürozeit: Do von 10-16:30 Uhr  

Vossi (Christian Voss)  
zuständig für Teenie-
arbeit, Schulungen und 
Erlebnispädagogik im Kir-
chenbezirk. (Schussental) 

 

 0751-56077-12 
 

voss@ejw-rv.de 
 
 0176-30126993 

 
Bürozeit: Mi von 12-17 Uhr 

Anita Wirthensohn 
Sekretariat, Anmeldun-
gen, Versicherungen, Zu-
schüsse 

 

 0751-56077-14 
 
sekretariat@ 
ejw-rv.de 

 
Bürozeit: Mo-Do von 

         10-12 Uhr 
 

Monika Amann 
Verwaltungsangestellte 

 

 0751-56077-15 
 
amann@ejw-rv.de 

 
 

Betty Weise 
Vorsitzende 

 
weise@ejw-rv.de 

Annika Schwarzen-
bacher 
Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) 

 

 0751-56077-0 
 
fsj@ejw-rv.de 

 

Ralf Brennecke 
Bezirksjugendpfarrer 
Finkenweg 8 
88267 Vogt 

 

07529-1782 
 
ralf.brennecke@ 
elkw.de  

mailto:ralf.brennecke@elkw.de
mailto:ralf.brennecke@elkw.de
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