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Liebe Jugend,

Jesus. Quelle. Läuft. - Nur ein Motto?

Der „kleine“ und doch auch „große“ Jugendtag - war das

nur der 15. Juli 2018? Wie sind wir in den Tag

hineingegangen? Was haben wir erlebt? Wo stehen wir

heute?

Gerne gebe ich Euch dazu meine Empfindungen wieder:

Ich war zunächst „nur“ als Teilnehmer geplant, aber

„plötzlich“ war ich mittendrin in den umfangreichen

Vorbereitungsaktivitäten. Ganz ehrlich, das hat nicht immer nur Spaß gemacht.

Aber dann kam er „endlich“: Euer (Jugend-)Tag!

Unwillkürlich habe ich mich mit den zehn Jugendtagen verbunden, die ich selbst als

Jugendlicher erlebt habe. Alle waren sie glaubensstärkend und

gemeinschaftsfördernd zugleich. So wie auch 2018. Aber da war noch mehr:

• Ihr - versammelt zur Einstimmung am Neckar

• Ihr – mit der Drohne dokumentiert: „Hier bin ich!“

• Ihr – mit Euren wertvollen Beiträgen in Wort und Musik

• Ihr – mit Eurem gelebten Glauben im 21. Jahrhundert

Seitdem lässt mich dieser Tag samt seinem Motto nicht mehr los. Als

Freudenbringer und Trostspender - auch in stürmischen Tagen. Und genau das

wünsche ich Euch allen von Herzen:

Dass Ihr immer wieder neu erlebt, dass Jesus Quelle ist und bleibt. Die nie versiegt

und immer läuft – zu Eurer Freude, als Euer Beistand und Gnadenbringer.

Ganz „zufällig“ habe ich dieser Tage ein Bild gesehen. Darauf stand: „NAK läuft“. In

einer Gemeinde hatten sich Laufwillige für einen guten Zweck zum Stadtlauf

angemeldet und dieses doppeldeutige Motto gewählt. Übertragen auf Euch möge

das auch gelten: NAK, Deine und meine Kirche, möge laufen „wie geschmiert“: mit

Eurer Treue zu Christus, Eurem Einsatz und Euch als Zukunftsgestalter – mittendrin

statt nur dabei . Ist das nicht eine schöne Fortsetzung von

Jesus. Quelle.Läuft.?

Glaubwürdiges Wollen und gutes Gelingen dazu!

Herzliche Grüße,

Euer Michael Bayer

GRUßWORT
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Jesus.Quelle.Läuft.

Unter diesem Motto stand der

diesjährige kleine Jugendtag, der am

15.Juli 2018 in Nürtingen stattfand. Mit

dabei waren die Bezirke Esslingen-

Degerloch, Kirchheim-Göppingen und

Reutlingen. Der Leitartikel unserer

Sommerausgabe soll diesen

wunderbaren Tag noch einmal in

unsere Erinnerung rufen und uns für

das neue Schuljahr/Semester/…

stärken.

Der Tag begann bei bestem Wetter mit

einem gemeinsamen Frühstück auf

einer Brücke über dem Neckar. Es war

ein unglaublich umfangreiches Angebot

an Leckereien: vom Rührei über

Früchtemüsli bis zu Waffeln und den

„Frühstücksklassikern“ wie Nutellabrot

und Kaffee war alles dabei .

Auf der Brücke waren große Blätter und

Eddings bereitgestellt. Hier gab es die

Möglichkeit, seine Wünsche auf das

Blatt zu notieren und dem Fluss zu

übergeben. Gar nicht so einfach, seine

Wünsche auf ein Blatt zu reduzieren.

Wünsche ich mir etwas ganz

bestimmtes? Oder wünsche ich mir

eher allgemeine Dinge, wie zum Beispiel

Gesundheit, in meinem Leben?

KLEINER JUGENDTAG NÜRTINGEN
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Der nachfolgende Programmpunkt

sollte uns bereits auf den IJT 2019

einstimmen, der unter dem Motto „Hier

bin ich“ steht.

Alle Teilnehmer bildeten gemeinsam

auf einer großen Grünfläche das Wort

„H I E R!“

Um das ganze auch festzuhalten,

wurden wir von einer Drohne

fotografiert.

Der Gottesdienst

Als wir uns in der Kirche eingefunden

hatten, wurden wir eingestimmt durch

kurze Impulsbeiträge der jeweiligen

Bezirke. Es wurde deutlich, welche

Bandbreite an Aktivitäten es in den

Bezirken gibt, es waren aber auch sehr

bewegende Beiträge dabei, die auf das

Thema des Gottesdienstes hinführten.

Das Eingangslied war zum Motto des

Jugendtags extra gedichtet worden,

von Jugendlichen und auch unter

anderem von unserem Apostel selbst.

Zur Melodie von „Das sei alle meine

Tage“ wurden diese Verse gesungen.

Johannes 4, 14: „… wer […] von dem
Wasser trinken wird, das ich ihm
gebe, den wird in Ewigkeit nicht
dürsten, sondern das Wasser, das ich
ihm geben werde, das wird in ihm eine
Quelle des Wassers werden, das in
das ewige Leben quillt.“

Unter diesem Wort stand der

Gottesdienst, den Apostel Volker

Kühnle hielt.

Es gab zunächst eine Lesung zu der

Begegnung Jesu mit der Samariterin

am Jakobsbrunnen.

Diese Begebenheit war dann

Ausgangspunkt des Dienens.
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Achten auf Bedürfnisse

Jesus ist vom langen Weg müde,

hungrig und durstig. Er schickt die

Jünger ins Dorf um Essen zu holen. Er

selbst rastet am Brunnen, den Jakob

gegraben hat. Allerdings hat Jesus

nichts, um das Wasser zu schöpfen.

Die Samariterin kommt zum Brunnen,

um für sich – und ihre Familie? –

Wasser zu holen.

Die Begegnung macht deutlich, dass

das Stillen irdischer Bedürfnisse zum

Menschsein gehört – achten wir auf die

Signale unseres Körpers. Ungesunden

Idealen zu folgen und falscher Idole

wegen sich auf ein vermeintliches

Idealgewicht herunter zu hungern, ist

ebenso schöpfungswidrig wie

ungesteuertes In-den-Tag-hinein-leben

oder ungesundes Streben nach Luxus.

Umgang mit dem Fremden

Mit dem Ansprechen der Samariterin

bricht Jesus alle Tradition und Sitte –

es schickt sich für einen frommen

Juden nicht, eine fremde Frau

anzusprechen – und eine Samariterin

(Bild der Fremden und geringer

Geschätzten) schon gar nicht!

Jesus hat keine „Berührungsangst“!

Dass er die Frau nicht „benutzen“ will

ihm zu Diensten zu sein, sondern sich

um ihr ewiges Heil kümmert, macht der

Fortgang des Gesprächs deutlich.

Aus welchen Motiven heraus wenden

wir uns Fremden zu?

Viele Menschen sind ganz

aufgeschlossen, wenn es um den

Urlaub in „exotischen Ländern“ geht –

die Andersartigkeit reizt sie geradezu.

Und selbst zu Hause erfreuen sich viele

an fremdländischer Küche – und sind

froh, dass „Ausländer“ unsere

Müllbeseitigung erledigen …

Wie aber begegne ich dem/der

Fremden, der/die mir „nichts bringt“?

Jesus „benutzt“ die Samariterin nicht,

sondern beschenkt und beglückt sie!
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Irdisches und ewiges Leben

Die Bedeutung der

Bedürfnisbefriedigung im irdischen

Leben wird im Bericht deutlich – aber

noch mehr die Wichtigkeit des sich um

das „Leben nach dem Leben“ zu

sorgen.

Dass diesem Gedanken gerade in der

Jugendzeit nicht unbedingt die größte

Bedeutung beigemessen wird, liegt auf

der Hand. Die Gestaltung der Zukunft

hier im Leben auf Erden ist ja nicht Teil

einer Traumwelt – auch wenn gerade in

der Jugendzeit mancher Traum

geträumt wird und werden darf! Auch

in jungen Jahren muss Leben

verantwortlich gestaltet werden –

keiner will doch “Sozialparasit“ sein.

Christsein bedeutet immer auch

Verantwortung für die Schöpfung und

Mitgestaltung der Gesellschaft in

Frieden und Gerechtigkeit. Christsein

heißt aber auch, den „Himmel im

Herzen und das Herz im Himmel

haben!“

Vom Sehen und Hören zum

Bekennen

Das Gespräch Jesu irritiert die

Samariterin zunächst. Dann aber wird

sie ergriffen von dem Gedanken, dass

er „lebendiges Wasser“ gebe – und sie

merkt, dass es nicht um fließendes

Wasser im Jakobsbrunnen geht, das ihr

das mühsame Wasserschöpfen

ersparen könnte. Sie erkennt vielmehr,

dass es um ihr ewiges Heil geht.

Nach dem Erkennen geht sie ins Dorf

als freudige Bekennerin des Herrn

zurück – sie lädt andere ein, zu ihm zu

gehen! Lasst auch uns von

Sehenden/Hörenden über Erkennende

zu Bekennenden werden!

Jesus.Quelle.Läuft. Treue zu Christus!

– Hier bin ich!

- SB -

Quellen

S. 3 u. 4: SB

S. 5 u. 6: Bericht Volker Kühnle
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JugendSport
in Großbettlingen

am 23. Juni

JugendGD in Bad Urach
am 17. Juni

MeetU in

Reudern am

29. Juni

JugendPlus
in Bad Urach

am 04. Juli
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Kleiner Jugendtag
in Nürtingen am 15. Juli mit

Apostel Volker Kühnle

Beachvolleyball-
Turnier am 29. Juli in

NT-Zizishausen

JugendSport
in Großbettlingen

am 14. Juli

JugendHüttenGaudi
am 27. Oktober in der

Festhalle Aich
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„Ist da jemand?“

Der Hit aus Adel Tawils aktuellem Album
war letztes Jahr 27 Wochen in den
deutschen Charts und schaffte es dort
bis auf Platz 12.

Da das Lied in deutscher Sprache ist,
versteht man recht gut, was Adel Tawil
singt. Aber was bedeutet das
Gesungene?
Was fange ich als Zuhörer damit an?
Gibt es eine religöse Botschaft in
diesem Lied?
Bei der Beantwortung dieser Fragen gab
es Schützenhilfe durch einen
evangelischen Theologen, der einen
offenen Brief an den Sänger
geschrieben hat
(https://www.jesus.de/ist-da-jemand-
ein-offener-brief-an-den-saenger-adel-
tawil/).
Darin schlägt er sogar eine Brücke zur
Weihnachtsbotschaft. Damit erschien
plötzlich auch die (Noch-/Schon-)
weihnachtliche Deko in Reudern
passend.

Im Rahmen des meetU Juni wurden
anschließend weitere Lieder
„betrachtet“.
Zunächst jeweils als Lyric-Video und
dann mittels angeregtem Gespräch über
den (religösen?) Inhalt.

Bei „Tears in Heaven“ von Eric Clapton
war der Inhalt vergleichweise bekannt.
An diesem Abend bekam er eine
besondere Aktualität, da am gleichen
Tag die Beerdingung eines kleinen
Jungen war, der in der Nachbarschaft
der Großbettlinger Gemeinde tragisch
zu Tode kam.

Der sehr emotionale Abend klang bei
gemütlichem Grillen in Reuderns
Kirchengarten aus.

- ThS -
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JUGENDSPORT
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BEACHVOLLEYBALL-TURNIER NT-ZIZISHAUSEN



I MPRESSUM:

DIE REDAKTION:

Sandra Bayer, Großbettlingen

Jochen Brendle, Aichtal

Tobias Brodbeck, Großbettlingen

Elena Gaisser, Neckartenzlingen

Katharina Kromer, Oberboihingen

Tabea Kromer, Metzingen

Sophia Mielich, Aichtal

Anna Schwennig, Grafenberg

Thorsten Strobel, Wolfschlugen

Sophia Wahl, Grafenberg

ANSPRECHPARTNER:

Sandra Bayer

E-M AIL AN DIE J UGEND.MANA:

redaktion@jugend-mana.de

WEB:

www.jugend-mana.de

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT:

Thorsten Strobel

Bachwiesen 5/1

72649 Wolfschlugen

BILDNACHWEISE:

Titel: Pixabay

Seiten 2-6: Michael Bayer

Seite 9: Harald Krichel, Int21Int21

Seite 11: Stefan Plankenhorn

MERKZETTEL

12

„Zufriedenheit
ist das Wasser jener süßen Quelle,

von der ein einziger Tropfen
schon deinen Durst sti llt.

(Gudrun Zydek)




