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L iebe Jugend,
wenn ich euch mit dem Grußwort für
die Jugend-Info an euch wenden darf,
so will ich das aus tiefer Dankbarkeit
meines Herzens tun.
Zum Einen, weil ich die Hilfe unseres
himmlischen Vaters in den vergangenen Wochen hautnah erleben durfte,
wie er in vielfältiger Weise Wege,
Herzen und Hände gelenkt hat.
Zum Andern, weil ich die Gebete unserer Segensträger, vieler Geschwister und
besonders auch euer Gedenken gespürt
und als sehr wohltuend empfunden
habe. Danken will ich auch für eure lieben Grüße, die mir unser Bezirksältester
in die Klinik übermittelt hat.
Euer grandioser und sehr exzellent vorbereiteter Vortrag und Auftritt vom
Sonntag 14. Juni 2006, den ich per
Telefon miterleben konnte, hat mir das
Stichwort zum heutigen Grußwort gegeben. Und der Engel sprach: Fürchte
dich nicht!
Man wünscht sich in vielen Situationen
solch ein Erleben, dass ein Engel
kommt und uns stärkt, uns die Mutlosigkeit nimmt, uns neue Hoffnung gibt.
Jedem von euch wünsche ich immer
wieder solch eine Begegnung, eben mit
"DEINEM ENGEL".

Aus eurem Vortrag habe ich für mich
mitgenommen: täglich auf die Botschaft von oben zu achten, zu hören,
sie im Herzen zu spüren und danach zu
handeln.
Jedes von euch darf die Gewissheit
haben: ich bin ja NIE alleine!
Wir feiern in diesem Monat auch das
Pfingstfest, so möge das Brausen
(Wirken des Heiligen Geistes vom
Himmel kommend) auch neu wieder
unsere Herzen und Seelen berühren.
Dadurch wird unser Glaube gestärkt
und gefestigt, wir erleben durch ihn viel
Freude.
Der Monat Juni steht ja auch im Zeichen des Wachsens, was im Frühjahr
geblüht hat, entwickelt sich zur Frucht.
Solche Entwicklung schöner Glaubensfrucht möge bei uns allen sichtbar werden, zu unser aller Freude.
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und grüße euch herzlich

Im Überblick
1. Juni
19:45 | Redaktionssitzung
in RT-Süd

4. Juni
10:00 | Pfingsten - Gottesdienst
unseres Stammapostels,
Übertragung aus Kapstadt

11. Juni
9:30 | Probe des Jugendchors
in RT-Süd
10:30 | Jugendgottesdienst
in RT-Süd und
anschließendem Brunch
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20:00 | Örtliche Jugendzusammenkunft

23. Juni
19:45 | Probe des Jugendchors
(Ev. Braun) in RT-West mit den
Bezirken RT-Süd, RT-West,
Nürtingen und Degerloch
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Ein Wochenende – eins im Geist
und Streben! Freitag, 28. April
2006, es ist soweit: zwei Gruppen
machen sich auf den Weg zur
Sonnenmatte in Erpfingen. Das
Probenwochenende der Jugendchöre RT-Süd und RT-West steht
an. Nach und nach tröpfeln die
Teilnehmer ein. Begrüßt werden sie
von einer guten handvoll fleißiger
Helfer, die großzügig LKW's und
Getränke austeilen, sowie von den
Jugendchordirigenten mit angespannter Miene: so viel steht noch
an für das Wochenende! Dass auch
alles klappt, dass die Stimmung
gut ist, die ganze Organisation

klappt, und und und. Am Abend
wird nicht viel Zeit verloren. Die
ersten Probenstunden stehen an!
Nach einem kurzen organisatorischen Teil geht es los. Und spätestens jetzt wird allen klar: da liegt
viel Arbeit vor uns! Aber jeder zieht
mit und nach getaner Arbeit geht
man mit viel Begeisterung in den
ersten Abend. Nachdem die
Inspektionsrunde, trotz Fahrverbot
auf dem Gelände, mit der dicken SKlasse absolviert ist, geht das Fest
natürlich erst richtig los! In zwei,
drei Hütten ist Versammlungsort
und jeder schaut irgendwann übe-

rall mal rein. Es wird viel gelacht
und geredet. Man frischt Bekanntschaften auf oder lernt sich erst so
richtig kennen. Wo man hinsieht
und hinkommt ist gute Stimmung.
Irgendwann kriechen auch die letzten müde in das kuschelige Bett in
ihrer Hütte. Am morgen gibt es
leckeres Frühstück mit frischen
Brötchen. Wieder stehen die Helfer
tatkräftig zur Seite. Gut gestärkt
sind wir spätestens zum Mittagessen alle wieder fit, munter und
zum Singen bereit.... Es wird ein
arbeitsreicher Tag, aber der Erfolg
zeichnet sich ab. In den
Einzelstimmen und in Kleinchören

wird geprobt und geschuftet, bis
die Stimme (fast) nicht mehr will.
Aber schon bei der ersten Gesamtchorprobe am Abend zeigt sich,
dass "Die Himmel erzählen" ein
richtiger Knaller wird und sich die
Anstrengungen gelohnt haben. Die
Freude bei allen Beteiligten ist riesengroß. Das Mittag- und Abendessen wird wieder bestens von
unserem "Catering-Service" gestellt. Das Abendprogramm bietet
noch ein paar "Schmankerl". Die
drei Kleinchöre haben sich jeweils
eine musikalische Überraschung
für die anderen ausgedacht. Die
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die Gemeinschaft ordentlich gepflegt! Jedoch wird insgesamt
etwas verhaltener gefeiert. Sei es
wegen noch vorhanden Resten des
Vorabends oder aber mit der
Voraussicht, am nächsten Morgen
fit für den Jugendgottesdienst zu
sein. Am besagten Morgen schlängelt sich ein langer Autokorso mit
dem Ziel Engstingen durch die
Landschaft. Einen derart großen,
kräftigen und gut eingeschulten
Jugendchor hat es schon länger
nicht mehr in Engstingen gegeben.

einen mischen bei "Wer unter dem
Schirm" eine kleine Ode an ein
Gerstensaft-Getränk bei, die anderen vertonen "Wenn der gute Hirte"
mit Percussion-Instrumente und
einem schaurig-schönen Solo-Part.
Ein besonderes Highlight ist aber
die schwäbische Version von "Eins
im Geist und Streben" (Ällaweil....).
Die Uraufführung muss sogar am
nächsten Tag nach dem Jugendgottesdienst wiederholt werden!
Schließlich endet der Abend wie
schon der vorige: mit "Hüttenzauber". Wieder wird fröhlich in
verschiedenen Hütten gefestet und
Anschließend wird noch mal
geprobt, sich gestärkt und schließlich werden die Hütten gesäubert
und geräumt. Als am Nachmittag
die Teilnehmer nach und nach die
Sonnematte verlassen, gibt es
keine zwei Gruppen mehr. Voller
Begeisterung und Vorfreude kehrt
eine Gruppe, ein Jugendchor und
eine Gemeinschaft von einem tollen und erlebnisreichen Wochenende zurück. An alle Beteiligten ein
herzliches und dickes Dankeschön!

Das Volleyballturnier am 8. April
2006 in Frickenhausen war für viele
eine Jugendveranstaltung, die Abwechslung versprach.
Es ist ja auch eine gute Idee gewesen: zum einen hatten alle aus dem
ganzen Apostelbereich Gelegenheit
daran teilzunehmen – vom Jugendtags-Orchester einmal abgesehen.
Selbst wenn man nur kam zum
Zuschauen konnte man sich doch
mit anderen Jugendlichen und Geschwistern unterhalten und vielleicht
auch neue Kontakte knüpfen. Zum
anderen stand wirklich Sport, Spiel
und Spaß im Vordergrund. Dies
haben auch unsere Bezirksämter
erkannt und ein Team, bestehend
aus unserem Apostel, der immer bei
der Sache war und in jedem Spiel bis
an die Grenzen seiner Leistung gegangen ist, und unseren Bezirksämtern mit weiblicher Begleitung
gegründet. Dieses Team wurde dann
schlicht ZAE genannt. Dies heißt
soviel wie: Zur Allgemeinen Erheiterung. So schlecht haben sie gar
nicht gespielt, obwohl sie in fast
jedem Spiel den Kürzeren gezogen
haben.

Die Teams kamen zahlreich (mindestens 3 pro Bezirk). Der Teamgeist stand aber im Vordergrund.
Wenn ein Team zu wenig Spieler
hatte, holte man einfach welche
aus anderen Bezirken. Danke auch
an die Geschwister, die immer wieder für Stimmung gesorgt haben,
selbst wenn das eigene Team nicht
gespielt hat. So endete der Tag für
jeden glücklich und eigentlich
ohne Verlierer.
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19:45 | Redaktionssitzung in RT-Süd

10:00 | Pfingsten · Gottesdienst unseres Stammapostels, Übertragung aus Kapstadt
Pfingstmontag

9:30 | Probe des Jugendchors in RT-Süd
10:30 | Jugendgottesdienst in RT-Süd und anschließendem Brunch

20:00 | Probe des Projektchors "Listhalle" in RT-West
20:00 | Gottesdienst in allen Gemeinden
Fronleichnam
19:45 | Orchesterprobe in RT-Süd
14-18 | Probe des Jugendtagorchesters in Nürtingen

20:00 | Örtliche Jugendzusammenkunft

19:45 | Probe des Jugendchors (Ev. Braun) in RT-West

mit den Bezirken RT-Süd, RT-West,
Nürtingen und Degerloch

17-19:30 | Probe des Jugendtagorchesters in Sindelfingen (privat PKW)

19:45 | Orchesterprobe in RT-Süd
20:00 | Probe des Projektchors "Listhalle" in RT-Süd

Corina Kugel & Michael Bunda
am 24. Juni 2006
um 14:00 Uhr in Pliezhausen

