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„Grußwort für das Jahr 2011“
Liebe Jugend,
liebe Freunde,
auch für das Jahr
2011 ist es mir ein
Anliegen, euch von
Herzen ein vom
Herrn gesegnetes,
mit innerer Freude und auch mit
persönlichen Glaubenserfahrungen erfülltes neues Jahr zu
wünschen!
Gerade in der Jugendzeit ist
man ja sehr gespannt darauf,
was Neues, Schönes und
Erlebnisreiches auf einen zukommen mag; sicher habt auch
ihr viele Pläne, Hoffnungen und
Erwartungen. Oft bete ich
darum, dass diese für euch in
Erfüllung gehen mögen, wenn
– ja
wenn! – dies für euch gut ist.
Legt vertrauensvoll euer Leben
in die Hand unseres
himmlischen Vaters. Er weiß,
was für euch gut ist, er kennt
eure Zukunft und wird euch so
führen, dass ihr im Nachschauen erkennt: Der Herr hat alles
wohl gemacht!
Über allen Hoffnungen stehe in
uns allen als Kindern Gottes die
frohe Erwartung der
Wiederkunft Jesu Christi. Wir
brauchen nicht befürchten,
dass uns – bei allen Plänen und
Erwartungen – dadurch etwas
„entgehen“ würde! Der Tag des
Herrn wird alles Denkbare
und Wünschbare endlos überragen!
Ein besonderes „Highlight“ ist
der erste mehrtägige Jugendtag 2011 in München, den wir
auch alle zusammen feiern werden. Natürlich freue auch ich
mich darauf von Herzen, schon
lange war es ein „stiller Plan“
von mir, in diesem Kreis und in
dieser Konstellation
zusammensein zu können.
Möge der Herr uns auch an diesem Tag besonders im Glauben
stärken und mögen wir dann
den Schwung aus diesem Erleben mit in künftige Tage
nehmen! Aber auch auf die
„kleinen Begegnungen“ mit
euch in den Gemeinden und
„am
Rande“ freue ich mich sehr.
Herzliche und liebe Grüße,
Euer Michel Ehrich

für die neuapostolische Jugend
est
der beiden Reutlinger Bezirke Süd und West
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Neujahr kein Gottesdienst

So

9.30 Uhr Gottesdienst

in den
Gemeinden

Mo
Di
Mi

20 Uhr Gottesdienst

Do

Heilige drei Könige kein Gottesdienst

in den
Gemeinden

Fr

19 Uhr Stunde der Kirchenmusik
19 Uhr Redaktionssitzung

Metzingen
RT-Süd

19.45 Uhr Orchesterprobe

RT-Süd

15 Uhr Mutscheln
für Kinder, Jugendliche, Senioren und alle interessierten Geschwister

RT-West

20 Uhr Jugendchorprobe

RT-Süd

9.30 Uhr Jugendgottesdienst

RT-West

20 Uhr Zentrale Jugendzusammenkunft

RT-Süd
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für beide Bezirke zusammen

Di
Mi
Do
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19.45 Uhr Orchesterprobe

RT-West

Sa
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Den Jugendgottesdienst im Januar wird unser Apostel
für den gesamten Apostelbezirk Nürtingen in RT-West halten.
Jugendchor und Orchester werden den Gottesdienst umrahmen.

Aus den Bezirken
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Jugend aktiv // Weihnachtsmarkt Reutlingen

Wenn es nach Glühwein riecht, ist Weihnachten nicht mehr weit
Wie in den vergangenen Jahren hatte
sich die Jugend wieder dazu entschieden, Passanten auf dem Weihnachtsmarkt in Reutlingen mit frischen Waffeln,
Punsch, Glühwein und - zum ersten Mal
- mit gegrillten, Roten Würsten zu verwöhnen. Da wir dieses Jahr unser Angebot ausgeweitet hatten, gab es zuerst
kleine Platzprobleme, die sich aber kurzfristig durch das Ergattern eines zweiten
Standes auﬂösten. So konnte der Verkauf am Samstagmorgen beginnen.
Die ersten Jugendlichen, die noch mit
der morgendlichen Trägheit zu kämpfen
hatten, trafen schon vor 10:30 Uhr auf
dem Weihnachtsmarkt ein. Sie mussten
zunächst die Stände aufbauen, die warmen Getränke zubereiten und alles für
den kommenden Einsatz vorbereiten.
Dann begannen die einzelnen Schichten, welche meist von 3-4 Jugendlichen
bewältigt wurden. Nur der Stand, bei
dem man die etwas deftigere Mahlzeit
genießen konnte, wurde fast dauerhaft
von zwei sehr engagierten Jugendlichen
und mit Hilfe von unserem Bezirksevangelisten Christian besetzt. Doch auch
die Arbeit der Jugend wird nicht von Problemen und Unfällen verschont. So gab
es zum Beispiel Ärger mit versagenden
Waffeleisen und fehlendem Strom, den
wir für das Warmhalten der Getränke
und das Zubereiten der Waffeln benötigten. Nachdem die Probleme überwunden waren nahm der Tag erfolgreich
und, trotz ödem Wetter, fröhlich seinen
Lauf. Die letzte Gruppe baute dann mit
Unterstützung von einigen anderen Jugendlichen nach ihrer Schicht um ca.
20:30 Uhr die Stände rasch ab. Alles
in allem war es ein schöner und erfolgreicher Tag, an dem die Jugend genau
so viel Spaß hatte wie die, die sie durch
ihre Arbeit mit schönen Weihnachtsgefühlen beglücken konnten.
(Christoph Wagner)
Jugend aktiv // Weihnachtsfeier der Jugend in Pfullingen

Feierlustige im Weihnachtsfieber
Endlich ist es soweit. Die alljährliche
Weihnachtsfeier für die Jugend stand
vor der Tür. Um 19:00 Uhr ﬁel der Startschuss für das gemütliche Zusammensein in unserer Kirche in Pfullingen.
Natürlich durfte auch eine leckere Umrahmung nicht fehlen. Es gab nicht
nur gegrillte Würstchen und Fleisch,
sondern auch Punsch, Glühwein und
Christstollen.
Der Abend wurde vor allem durch Konversation, Tischfußball und andere
Spiele geprägt. Als es sich dann aber
herumgesprochen hatte, dass in Kürze
einige Fotos von Ausﬂügen wie der Konﬁrmandenfreizeit 2010, der Landesgartenschau, Jugendgottesdiensten usw.
gezeigt würden, versammelten sich fast
alle im kleinen Saal in Pfullingen. Nach
viel Gelächter und Staunen über manche Bilder, ging der Abend dann langsam zu Ende. Es war wirklich ein gelungenes Beisammensein. Gerne möchten
wir uns auf diesem Weg beim Verpﬂegungsteam und den Organisatoren des
Abends bedanken.
(Dominik Siller)
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Jugend aktiv // Winterwanderung auf der Alb

Schneeengel, kalte Füße und ganz viel Spaß!
Am Montag den 27. Dezember 2010
hatten sich ein paar Jugendliche spontan zu einer kleinen Schneewanderung
verabredet. Treffpunkt war um 13 Uhr
am Parkplatz der Kirche in ReutlingenSüd. 8 Wanderlustige, größtenteils mit
Schneehose, Skijacke und passendem
Schuhwerk gerüstet, hatten sich eingefunden und so machten wir uns, zunächst noch mit dem Auto, auf den Weg
auf die Alb, wo eine weitere Jugendliche
abgeholt wurde.
An einem kleinen Parkplatz, nahe der
Stuhlsteige zwischen Genkingen und
Pfullingen, stellten wir unsere Fahrzeuge
ab und machten uns querfeldein auf den
Weg. Unser erstes Ziel war die Nebelhöhle, wo wir nach ca. anderthalb Kilometern schon auf eine wärmende Tasse
Tee hofften. Verständlicherweise hatte
die Gaststätte jedoch über die Wintermonate geschlossen und so blieb uns
nichts anderes übrig, als auf dem zugeschneiten Spielplatz neben der Gaststätte beim Herumtollen auf den vereisten
Klettergerüsten die Gliedmaßen wieder
etwas aufzuwärmen.
Danach ging es weiter zu dem nächsten
Ziel, das wir uns gesetzt hatten, dem
Lichtenstein. Auf einem spärlich geräumten Feldweg kamen wir etwas schneller
voran. Nach weiteren zwei bis drei Kilometern Fußmarsch, hatten wir unser Ziel
dann auch endlich vor Augen... aber viel
zu klein, da zu weit weg!
In Anbetracht der fortschreitenden Zeit,
beschlossen wir, den Lichtenstein links
liegen zu lassen und ihn ein anderes Mal
zu besuchen. So versuchten wir, uns
nun abermals durch den Tiefschnee den
kürzesten Weg zum Parkplatz zurück zu
bahnen. Nachdem wir uns eine Dreiviertelstunde wie die Lemminge durch den
Schnee gegraben hatten, kamen wir in
der Nähe eines Schlittenhanges heraus
- an dem wir schon eine Stunde zuvor
vorbei gegangen waren und auf der
Straße vermutlich nur eine Viertelstunde gebraucht hätten. Etwas demotiviert
und mit mittlerweile recht kalten Füßen,
froh über die zusätzlich verbrannten Kalorien, wanderten wir weiter.
Der Magen ﬁng bei dem einen oder anderen nun doch zu knurren an und so

waren wir recht glücklich darüber, dass
zwei unserer Mitwanderer wenigstens
mit Bonbons und kleinen Schokoladenwürfeln ausgerüstet waren. Um 17 Uhr
erreichten wir alle wieder den Parkplatz
und stiegen, nach dem obligatorischen
Schneeengel zum Schluss, über und
über mit Schnee bedeckt, bibbernd in
unsere Autos und fuhren zurück in die
Stadt, wo wir uns bei Tee, heißer Schokolade und einem ausgiebigen und guten Essen erst einmal wieder aufwärmen
mussten.
Nachdem alle, die ihr Auto an der SüdKirche stehen haben lassen, mit Müh
und Not und unter großer Kraftanstrengung endlich aus dem Parkplatz geschoben worden waren, machten wir auf der
Heimfahrt noch einen kleinen Abstecher
nach Gönningen, wo am Ortsausgang
alljährlich in der Weihnachtszeit in einem
Garten ein illustres Lichtspektakel zu
bestaunen ist.
Alles in allem war es ein echt schöner
Tag, das Einzige, was gefehlt hat, warst
du! Nächstes Mal nehmen wir dich einfach auch mit!
(Katrin Sippel)
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Wort vom Jugendgottesdienst im Dezember

Lukas 9
Vers 2,3

„Und siehe, da war ein Mann mit Namen
Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und
war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen,
wer er wäre, und konnte es nicht wegen der
Menge; denn er war klein von Gestalt.“

Jahresprogramm
2011
Januar
Juni

• 24.01: Jugendabend für beide Bezirke
in RT-Süd mit Vorstellung des neuen
Jugendkonzeptes RT (20 Uhr)

• 25.06. - 26.06: Jugendtag in München

Februar

• Aktion Herzensache „Jugend hilft“

März

• Spenden-Marathon

April

• Jugend-GD mit Göppingen
• Zwei-Tages-Ausﬂug nach Verdun mit
Übernachtung

• 04.02 - 06.02: Konﬁrmandenfreizeit
• 11.03. - 13.03: Skifreizeit in Flims
Laax (nähere Infos in der FebruarAusgabe)
• 01.04. - 03.04: Chor-Freizeit auf der
Sonnenmatte

Mai

• Jugendgottesdienst mit dem Schwerpunkt: „Mit wem wurdest du konﬁrmiert?...“
• Autoputzaktion

Juli

September
Oktober

November

• Fußball-Turnier

Dezember

• Weihnachtsmarkt
• Weihnachtsfeier

Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein frohes und gesegnetes Jahr

2011

Forum Fasanenhof
Infos zu den Aktivitäten sowie den jeweils
aktuellen Monatsplan findet Ihr wie immer
im Internet unter:

www.forum-fasanenhof.de
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Bilder online
http://Bilder.SüdWest-Info.de
Anmerkung: Die Darstellung bzw. der Aufruf
von URLs mit Umlauten hängt von der aktuell
benutzten Browserversion ab.
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