
 

An-Gedacht 

Der Wonnemonat Mai zeigt sich bisher von seiner schönen Seite: Sommerliche Temperaturen, blühende Wiesen, 

grüne Bäume, die ersten Erdbeeren… Wären da nicht noch die letzten Prüfungen, Tests, Arbeiten, Präsentationen 

und Aufträge, die noch vor den Pfingstferien erledigt werden müssen… Ich weiß von einigen von euch, dass ihr zur 

Zeit viel um die Ohren habt - Termine in der Schule, im Ehrenamt, Vorbereitungen für Jungschar und Freizeit, All-

tag,… Aber warum machen wir uns eigentlich immer so einen Stress? In den Ferien schaffen wir es meist, den 

Stresspegel wieder runterzuschrauben, aber warum gelingt uns das nicht auch so? Vor den Ferien ist das Stressle-

vel ja meist nochmal besonders hoch...  

Ich möchte dich jetzt - und wirklich JETZT - einladen, eine Pause zu machen und den Stress mal beiseite zu schie-

ben. Vielleicht hast du auch ein Lieblingslied, das du gerne hörst, um abzuschalten. Eines meiner „zur Ruhe 

komm“- Lieder, bei dem ich mir bewusst machen darf, dass ich mit allen meinen Sorgen, Problemchen und meinem 

Stress nicht alleine bin, möchte ich dir heute mitgeben. Es heißt „Stars“ und stammt von der amerikanischen Band 

„Skillet“. Hör es dir an und genieß bewusst ein paar Minuten Auszeit (Das Bild ist mit einem Video verlinkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DU sprachst ein Wort und das Leben begann, sagtest Ozeanen, wo sie beginnen und enden sollen. 

Du setztest Zeit und Raum in Bewegung und immer noch kommst DU und rufst mich beim Namen. 

So wie DU die aufgewühlte See beruhigen kannst, kannst DU den Sturm in mir beruhigen. 

So wie DU die Sterne an ihrem Platz hältst, genauso hältst DU mein Herz. 

DEINE Liebe hat meinen Namen gerufen! Was habe ich zu befürchten? 

DU bist der EINE, der die Sterne hält.“ 
 

Nachgefragt 

bei Ina Bossert: 

Ina, stell dich doch mal kurz vor! 

Ich heiße Ina Bossert, bin 19 Jahre alt und komme aus Eberdingen. Im Moment mache ich die 

Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. 
 

Du engagierst dich ehrenamtlich auch in der Jugendarbeit. Was machst du? 

Ich mache Jungschar und alle paar Monate ein Mädelsfrühstück. Ab Mai bin ich noch in einem Teenkreis als Mitar-

beiterin dabei. 
 

Was gefällt dir besonders an der Jungschararbeit? 

Die unterschiedlichen Wege, über die man die Mädels erreichen kann - Singen, Beten, Spielen, Reden usw. 
 

Was war dein Highlight in der Jungschar - als Jungscharlerin und als Mitarbeiterin? 

Als Jungscharlerin waren es die Übernachtungen und natürlich das Zeltlager. Als Mitarbeiter finde ich es immer 

cool, wenn die Mädels von sich aus spannende Fragen stellen und wir so interessante Gespräche haben, bei de-

nen ich noch was von den Mädels lernen kann :) 
 

Im Sommer bist du auch beim Zeltlager dabei. Was kannst du dazu sagen, für wen ist das Zeltlager, was 
macht man da und warum sollte man als Kind unbedingt bei einem Zeltlager dabei gewesen sein? 

Das Zeltlager ist für Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse. Wir werden dort coole Anspiele sehen, zusammen in den 

Hobby-Gruppen kreativ werden, einige Spiele im Freien spielen (z.B. Capture the Flag) und natürlich Stockbrot am 

Lagerfeuer machen :) Es lohnt sich für die Kids dabei zu sein, weil sie sonst all das und die coole Gemeinschaft 

untereinander verpassen würden. 
 

Bei wem kann man sich anmelden? 

Bei mir :) In der Uhlandstraße 23 in 71735 Eberdingen. 
   

News! 

Vom 12.-17.August findet das Jungschar-Zeltlager der evangelischen Jugend Eberdingen auf dem 

CVJM Gelände in Perouse statt! 

Eingeladen sind alle Kinder, die in die 1.-7. Klasse gehen. 

Auf dem Programm stehen Spiele, Geschichten von Gott, Lagerfeuer, Sin-

gen, Beten und viel Spaß. 

Die Kosten für Verpflegung, Übernachtung und Programm betragen 90€.  

Ein großes Team an Mitarbeitenden sorgt dafür, dass die Kinder rundum gut 

versorgt werden. Simone wird dieses Jahr auch mit dabei sein :-) . 

Infos und Anmeldung findet ihr unter: http://evje.de/fileadmin/user_upload/

zeltlager/ZL_2018_A4.pdf. 

 

Macht bitte Werbung in euren Jungscharen und ladet die Kinder dazu 

ein! 

Ein Zeltlager ist wirklich ein tolles Erlebnis für Kinder! 
 

Mitarbeit 

Für die Sommerferien kann Simone noch Unterstützung brauchen: Am 05.09. findet für Aurich und Roßwag, 

am 07.09. für Hochdorf und Riet je ein Sommerferienprogramm statt. Für die Aktion in Aurich und Roßwag ist 

eine Wanderung nach Nussdorf mit anschließendem Theaterbesuch geplant, für Hochdorf und Riet wollen wir 

einen Spielenachmittag im Pfarrgarten machen. Hast du Interesse, mitzumachen? Dann melde dich einfach bei 

Simone! 

 

Betet für eure Jungscharen und Aktionen - als Gottes Bodenpersonal brauchen wir seinen Segen und seine 

Unterstützung! 
 

Tipps 

Bibellesen mit der Gruppe 

Kennt ihr das—ihr wollt den Kindern die Bibel näher bringen, aber euch fehlen Ideen, wie man das möglichst 

kindgerecht, kreativ und ansprechend vermitteln kann? Ich möchte euch hier ein paar Tipps geben und Bücher 

vorstellen, die euch helfen können: 

 Für kleinere Kinder bieten sich Bibeln mit Bildern an. Ein Klassiker ist z.B. das „große Bibel-Bilderbuch“, 

gemalt von Kees de Kort. Bei der großen Ausgabe sind im Anhang „Hilfen zum Verständnis“ zu den ein-

zelnen Geschichten. Es gibt aber auch andere bebilderte Bibeln, die ihr beim Erzählen der Geschichten 

den Kindern zeigen könnt. 

 Es gibt sogar Comic-Bibeln! Wie in einem Asterix -Heft werden die biblischen Geschichten spannend 

erzählt. Es gibt ganze Reihen von Comic-Bibeln: https://www.die-bibel.de/shop/bibeln-fuer-kinder-und-

jugendliche/bibel-comics/ 

 Gut und anschaulich geschrieben für ältere Kinder, die sich selbst mit der Bibel beschäftigen wollen, sind 

die Bibelübersetzungen „Gute Nachricht“ oder „Hoffnung für Alle“. 

 Geschichten aus der Perspektive eines Raben, der vieles mit Jesus erlebt hat und darüber in kindgerech-

ter Sprache berichtet, sind auch eine schöne Methode, um mit Kindern über Erzählungen aus der Bibel 

ins Gespräch zu kommen. Geschichten von Rudi gibt es immer wieder im Jungscharleiter oder gesam-

melt im Buch „Rudi Rabowski packt aus“: https://www.ejw-buch.de/shop/rudi-rabowski-packt-aus.html 

 „41 Methoden zum Bibellesen mit Gruppen“ ist ein kleines, praktisches und mit ca. 5€ günstiges Büch-

lein, in dem verschiedenste Methoden vorgestellt werden. Hier finden viele Ideen und Vorschläge, wie mit 

einer Gruppe ein Bibeltext gelesen werden kann. (Wer sich das Buch mal ansehen will, kann sich bei 

Simone melden!) 

 Im Internet gibt es auch einiges an Material zum Download, z.B. das Jungschar-Werkbuch. Zu einzelnen 

Bibelstellen gibt es Vorüberlegungen, Hinführungsideen, Aktionen, Erzähltexte, Vertiefungsfragen und ein 

Gebet, meistens auch noch Lied– oder Spielvorschläge. http://jungschar.de/material-links/werkbuch/. 
 

 

Termine 

10.05. ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst in Eberdingen auf dem Weissacher Berg, 11:00 Uhr 

13.05. Erntebittgottesdienst Eberdingen, Halle Obstbau Beck im Ampfertal, 10:00 Uhr  

26.05. Adonia Konzert „Herzschlag“, Stadthalle Vaihingen, 18:30 Uhr  

03.06. Erntebittgottesdienst Hochdorf, Hof der Familie Rüdiger Beck, 10:30 Uhr  

10.06. Home Run (ab 14 Jahren - vielleicht eine Mitarbeiter-Aktion?), Hohenhaslach, 11:00Uhr, Infos und 

Anmeldung unter: http://www.ejw-vaihingen.de/jugendliche/#Homerun 

15.06. Anmeldeschluss für das Jungschar-Zeltlager! (http://evje.de/fileadmin/user_upload/zeltlager/

ZL_2018_A4.pdf) 

16.06. Jugendgottesdienst Hohenhaslach, 19:30 Uhr  

24.06. Erntebittgottesdienst Aurich, Biohof Braun, 10:00 Uhr  

30.06. Jugendgottesdienst „FischFabrik“, Iptingen, Infos unter: https://fisch-fabrik.jimdo.com/ 

 

Vom 12.-17.August findet ein Zeltlager auf dem CVJM Gelände in Perouse statt. Ver-

anstalter ist die evangelische Jugend Eberdingen. Eingeladen sind alle Kinder die in die 1.-

7. Klasse gehen. Auf dem Programm stehen Spiele, Geschichten von Gott, Lagerfeuer, 

Singen, Beten und viel Spaß. Die Kosten für Verpflegung, Übernachtung und Programm 

betragen 90€. Infos und Anmeldung findet ihr unter:http://evje.de/fileadmin/user_upload/

zeltlager/ZL_2018_A4.pdf. Ein paar Bilder und weitere Infos findet ihr auch unter: http://

evje.de/projekte/ 
   

 

Autorin:       Simone Jilke, Gemeindediakonin und Jugendreferentin im Distrikt Süd des evang. Kirchenbezirks Vaihingen /Enz  

Adresse:       Ludwigsburger Str. 8, 71665 Vaihingen-Riet 

Festnetz:       07042-1797420 

Mobil und Whatsapp:  0151-70834314 

Instagram:      s_jilke // Simone Jilke 

Mail:        simone.jilke@elkw.de 

Wenn du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schreib mir eine Mail, in der du den Newsletter abbestellst, ich nehme d ich dann aus der 

Verteiler-Liste. 

Es wurden lizenzfreie Bilder von pixabay.de und zur Verfügung gestellte Fotos von Ina Bossert verwendet.  
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Tipps Mitarbeit Nachgefragt An-Gedacht News! Termine 

You spoke a word an life began, told 

oceans where to start an where to end. 

You set in motion time and space, 

But still you come 

and you call to me by name. 

 

If You can calm the raging sea 

You can calm the storm in me. 

If you can hold the stars in place 

You can hold my heart the same. 

 

 

Your love has called my name 

What do I have to fear? 

You‘re the one who holds the stars. 

 

 

 

 

 

 

 

Songwriter: John Cooper / Korey Cooper / Jason Ingram / Seth Mosley  
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