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aus dem 
Bezirk NOVA feiert neue Räume
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Eure Termine und Artikel drucken 
wir (unter redak tionellem Vorbe-
halt) gerne ab. Schickt sie an 
kirchner@ejw-nuertingen.de

Die hotline bestellen oder abbe-
stellen kannst du per Mail od.  
Telefon (siehe Impressum)

Über alle Rückmeldungen, Kritik 
und Anregungen freuen wir uns!

Die hotline soll heiß bleiben!

Aktuelle Termine 
aus dem Bezirksjugendwerk findest du 
immer unter www.ejbn.de

Gebetsanliegen
        Danke … 
• Für segensreiche Freizeiten 
• Für das geniale Konfi-Camp
• Für eine neu Renovierte NOVA
• Für alle Hauptamtlichen, Sachbear-

beiterinnen und BAK- Mitglieder
• Für Regen und Sonne
• Für unsere Familien
• Für alle ehrenamtliche Mitarbeiter in 

den Gemeinden
• Für unsere Pfarrerinnen und Pfarrer

Bitte betet für …
• Für Frieden in der Welt
• Für den neu gewählten BAK
• Für die Kirchenwahlen
• Für unsere Jahresplanung 2020 im ejbn
• Für das Team im ejbn, für ein gutes 

 Miteinander
• Für unsere Gemeinden im Bezirk
• Für neue Aufbrüche

„Wisst ihr nicht: 
Wem ihr euch zu Knechten macht,  
um ihm zu gehorchen, 
dessen Knechte seid ihr 
und müsst ihm gehorsam sein, 

es sei der Sünde 
zum Tode 
oder dem Gehorsam 
zur Gerechtigkeit.“

Römer 6 Vers 16   
(Lutherüber setzung 1984)

„ Ihr wisst doch: 
Wem ihr euch als Sklaven 
unterstellt, 
dem müsst ihr dienen. 

Entweder ihr wählt die Sünde; 
dann werdet ihr sterben. 
Oder ihr wählt den Gehorsam; 
dann werdet ihr vor dem Gericht 
 Gottes bestehen können“
Römer 6 Vers 16  
(Die Gute Nachricht)

„Überlegt doch einmal: 
Wenn ihr euch jemand unterstellt 
und bereit seid, ihm zu g ehorchen,  
seid ihr damit seine Sklaven;  
ihr seid Sklaven dessen, dem ihr 
gehorcht:  
Entweder ihr wählt die Sünde 
und damit den Tod, 
oder ihr wählt den Gehorsam 
Gott gegenüber und damit die 
Gerechtigkeit.“
Römer 6 Vers 16  
(Neue Genfer Übersetzung)

In letzter Zeit beschäftigt mich intensiv Römer 6, 
1-23 und somit auch der Vers 16. Ich habe zum 
besseren Verständnis mal den Vers 16 in unter-
schiedlichen Übersetzungen abgedruckt. 

Manchmal geht es uns so, dass wir eine Wahl 
haben, manchmal ist es aber auch so, dass wir 
keine Wahl haben und Dinge einfach so auf uns 
zukommen. Worin besteht in Vers 16 die Wahl, 
die wir haben?

Sie besteht doch darin, dass ich mich ent-
scheiden muss, wem ich mich unterstelle 
oder von wem ich mich dominieren lasse. Im 
ersten Moment hört sich das Ganze eher 
schwierig an – schwieriger, als es meiner Mei-
nung nach ist. Wem gehorche ich, von wem las-
se ich mich bestimmen?
Es ist unsere alleinige Entscheidung, welchen 
Weg wir gehen wollen. Wohin der Weg geht, 
sehen wir meist erst dann, wenn wir auf dem 
Weg oder schon im Ziel sind. Das Gute ist, wir 
haben einen Gott, der uns auf gute Wege führen 
möchte. Und nicht nur, dass er uns führen 
möchte, Gott geht auch mit uns und lässt uns 
nicht allein. Sich für ihn und den Weg mit ihm zu 
entscheiden lohnt, sich auf jeden Fall, er meint 
es gut mit uns.

Was ist Deine Wahl?

Dein Jochen

  :  evangelisches jugendwerk 
bezirk nürtingen

November 2019 - März 2020

Deborah Schnizler
Ehrenamtlicher Mitarbeiter

Wie bist du damals zum 
Jugendwerk gekommen?
Ganz am Anfang über 
den Erlebnistag Jung-
schar. Ich war dort im-
mer als Jungscharmit-
arbeiterin aus Kohl-
berg dabei. Dann habe 
ich den Grund- und 
Aufbaukurs beim 
ejbn gemacht. Später 
dann über die Som-
merfreizeiten in 
Sardinien, Südfran-
kreich etc.

Dein bisher schönstes Erlebnis?
Mit dem Jugendwerk waren das definitiv die 
Sommerfreizeiten auf Sardinien. Die  Insel ist 
einfach ein Träumchen und es war immer un-
schlagbar, mit einem genialen Mitarbeiterteam 
und tollen Teilnehmern den Urlaub und die Son-
ne zu genießen. Besonders waren immer die 
Strandgottesdienste, die abends direkt am 
Meer stattfanden und das Kochen zusammen 
mit Volker.

In 20 Jahren – wie sieht dein Leben dann aus?
Ich hoffe meine Familie und ich sind gesund 
und einfach glücklich mit dem Leben das wir 
führen, egal welchen Job ich dann noch habe 
oder wo ich lebe. Ein Haus am Meer wäre für 
mich auch okay 

Die Qual der Wahl am Sonntagmorgen …  Kirche 
oder langes Frühstück?
Kommt immer darauf an, was ich den Abend 
zuvor gemacht habe. Ich liebe es, sonntagmor-
gens mit meiner Familie und meinem Ver-
lobten zu frühstücken, freue mich aber auch 
immer in den Gottesdienst 
zu gehen, da Gemeinde ja 
auch ein Stück Familie sein 
kann  

Mein persönliches Statment 
zur Kirchenwahl:

ProfilDu hast die Wahl

Von wem  
lasse ich mich 
 bestimmen?

CASA NOVA, ein neues Haus. Unter 
diesem Motto hat das ejbn am Wo-
chenende ein Fest anlässlich der 
neuen Räume für die Jugendkirche 
NOVA gefeiert.
Mit Maultaschen-Burgern, Döner, 
Crepes oder Flammkuchen aus dem 

hauseigenen Backofen 
feierten die 

Jugendlichen 
die neuen Räume in der 
Versöhnungskirche in Nürtingen.
Daneben standen zahlreiche At-
traktionen bereit: Hüpfburgen, ein 
Rollstuhl-Parcour und Konzerte.
Alive Worship aus Karlsruhe und 
die NOVA to GO Band brachten am 

Abend die Kirche und Stimmung 
zum beben.

Mit dem Einzug in die neuen Räume 
hat die NOVA nun endlich wieder 
ihr Zuhause gefunden.
Jugendliche und junge Erwachsene 
aus dem ganzen Kirchenbezirk sol-
len dort eine Möglichkeit finden, 
 ihren Glauben zu leben und neue 

Impulse aufzunehmen.
Mit Matthias Weida, 

neuer Pfarrer der NOVA, 
erhält die Jugendkirche 

auch nochmals hauptamt-
liche Untersützung.

„Doch nichts geht ohne 
 euch“, richtet er seine Worte 

an die Jugendlichen und ermu-
tigt, sich in der NOVA zu enga-

gieren oder auch einfach nur zu 
kommen, so wie man ist.

Weitere Informationen und Akti-
onen der NOVA sind online unter 
www.nova-nt.de zu finden.

Matthias Kunz

Es war ein neues Gefühl, zu wissen es 
geht zur DV, Ziel war aber kein Ge-
meindesaal, Gemeindehaus oder ähn-
liches, sondern eine Kirche. DV in einer 
Kirche??? JA, unsere neu renovierte 
NOVA kann das … und es fehlt an 
nichts … Beamer, Leinwand, Bar, Steh-
tische, bequeme Stühle … und alles 
steht bereit, muss nicht lang vorher 
aufgebaut und vorbereitet werden … 
weil es da ist … in unserer NOVA.
Mit gesicherter Beschluss fähigkeit 

gab es im ersten Block inter-
essante 

Einblicke in die 
vielfältige Arbeit 
unserer Jugend-

referenten, Jochen, Sandra, Thomas 
und „Bezirks-Matze“; Rainer Duda 
war es leider nicht möglich dabei zu 
sein. Spannend, wie viel und wo 
überall im Bezirk und im ejbn Auf-
bruch, neue Ideen und Vernetzung 
stattfindet. Bei akut auftretender 
Neugier empfehle ich Kaffee/Tee/
Sonstiges bei einem Gespräch mit 
unseren Hauptamtlichen. Du bist je-
derzeit herzlich eingeladen; alterna-
tiv: www.ejbn.de, Facebook, Insta-
gram, überall ist das ejbn 
 mittlerweile zu finden. 

Zu Beginn der turnus- 
 

gemäßen BAK-Wahl beschloss die DV, 
dass aufgrund der großen Kandi-
daten-Auswahl der BAK von 7 auf 8 
Personen erhöht wird. Herzlich Will-
kommen neuer BAK: Felix Schantor, 
Oliver  Mögle, Ramona Falter,  Johannes 
 Lewedey, Inken Hille,  Tamara Doster, 
Julia Günthner und Michael Dannen-
berg, Nik Steinhilper, Christina Eber-
hardt und Philipp Burghardt. 
Danke Jonathan Rüd, dass du dich 
hast aufstellen lassen! Auch dir 
 Labbes (Daniel Lepple) und euch die 
sich nicht erneut haben aufstellen 
lassen, Benni Schmitz und Sabrina 
Schietinger, gilt ein herzliches Dan-
keschön für euer Engagement. Viele 
Jahre habt ihr die Arbeit im BAK 
 geprägt. 

Für den Überra-
schungs-Effekt 
(sogar mit Sekt) 

sorgte nach kur-
zer Vorstellung un-

ser neuer „NOVA-
Jugendpfarrer“ Matt-

hias Weida. Ansto-

ßen auf NOVA, DV, Gemeinschaft, 
 Jesus … alles einfach …
Dann hat Linda ihre fachmännische 
Unterstützung vorgestellt und an-
geboten, uns nachhaltig und zielfüh-
rend durch den Prozess „Gestaltung 
Organisationsstruktur und Öffent-
lichkeitsarbeit“ zu führen. Nach of-
fener Diskussions- und Fragerunde 
beschloss die DV, dass der BAK ohne 
die vorgestellte Unterstützung das 
Thema Organisationsstruktur und 
Öffentlichkeitsarbeit gestalten soll. 
Ein Dank geht an alle Delegierte und 
Gäste der DV die mit ihrem Dasein, 
den Fragen und Anregungen den 
Abend bereichert haben. Ich wieder-
hole mich gern: 
Da, wo Menschen einander mit of-
fenen Herzen begegnen, Wege ge-
meinsam gehen und sich gegensei-
tig ermutigen und stärken, auf die-
sen Wegen ist Gott selbst ganz nah.
Gott segne unsere Wege. 

Grüße
Eurer Philipp
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mehrerer Generationen vereint in 
Kohlberg.
80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ganz unterschiedlicher Genera-
tionen  hatten  sich am Samstag, 
12.10., in Kohlberg getroffen.

Seit zehn Jahren begleitet die Stif-
tung Wertvoll das EJBN. Neben der 
langfristigen finanziellen Absiche-
rung möchte sie Begleiter der 
Jugend arbeit im Bezirk sein.

Günther Arnold, 
Vorsitzender der 
Stiftung, begrüßte 
die Teilneh-
merinnen und 
Teilnehmer im 
Gemeindehaus. 

Ältester Teil-
nehmer war Heinz 
Schwarz, der vor über 50 Jahren 
des damalige Jungmännerwerk und 
das Mädchenwerk zum Bezirksju-
gendwerk zusammengeführt hatte. 
Eindrücklich berichtete er welche 
Hürden auf dem Weg zu nehmen 

waren und welche Herausforde-
rungen er und seine da-
mals junge Familie anzu-

nehmen hatten.

Zuvor hatte Hermann Hört-
ling (lange Jahre Referent in 

der Landestelle und dann eh-
renamtlich für die Ehemaligen-

arbeit zuständig) in einem Refe-
rat den Stellenwert und positive 

Wirkung heraus gearbeitet, die ei-
ne generationsübergreifende Ar-
beit im Jugendwerk hat.

Eberhard Daferner und Christine 
Hasart waren über lange Jahr zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten 
hauptamtlich im Bezirk tätig. 
 Sie schilderten eindrücklich wie sie 
im Bezirk persönlich aufgenommen 
wurden. 

Das 
dort vorgefundene 
persönliche und geistliche Zusam-
menleben konnten sie als positive 
Lebens- und Glaubenserfahrungen 
in ihr weiteres Leben mitnehmen.

Sieghard Rehm und Tobias Kennt-
ner berichteten über die Anfänge 
der Stiftung Wertvoll vor genau 10 
Jahren. In einer finanziell kritischen 
Phase konnten Sie mit der Stiftung  
die Finanzierung des Jugendwerks 
auf breitere und eigene Füße stel-
len. 

Jochen Rohde warf ein Blitzlicht auf 
die aktuellen Herausforderungen 
und Rahmenbedingungen der Ju-
gendarbeit.  
Philipp Burghardt als aktueller Vor-
sitzender verwies auf die bald an-
stehenden Wahlen und zeigte sich 
erfreut, über die generationsüber-

greifende hohe 
Resonanz der 

Veranstal-
tung.

Danach blieb den 
Teilnehmern bei guter Bewirtung 
noch viel Zeit für intensive Ge-
spräche und Begegnungen. Viele 
gute Erinnerungen und Bilder aus 
einer früheren Zeit tauchten dabei 
auf.

Der Wunsch vieler war, diese Ver-
anstaltung bei passender Gelegen-
heit zu wiederholen.

Jürgen Haußmann

Stiftung Wertvoll und ejbn haben eingeladenejbn

Der neue BAK; hinten: Christina Eberhardt, Michael Dannenberg, Felix Schantor, 
 Johannes  Lewedey, Philipp Burghardt; vorne: Ramona Falter,  Tamara Doster, 
Oliver  Mögle; nicht im Bild sind: Inken Hille, Julia Günthner und Nik Steinhilper.


