2

Inhaltsverzeichnis

04 | Grußwort

14 |

60+ Freizeit

20 | Camissio Camp2Go

04

Grußwort

06

Upload springt

07

Mein Lieblingslied

08

Ehemaligentreffen

10

Gemeindeforum

12

Sommerfest

13

Bula 2022

14

60+ Freizeit Forggenhof

17

Gedanken zu Pfingsten

18

Termine

20

Camissio Camp2Go

22

Adiona - Teens - Musical 77

25

Pfadfinderwochenende

28

FSJ Elena Pförtsch

30

Angela Apel

32

Gemeindefamilie

34

Geburtstage

25 | Pfadfinderwochende

3

Besiegte Angst

In dem Kinderbuch „Unter dem
Schirm“ von Heidi Schilling geht Roby mit ihrem Vater immer auf
Schatzsuche in der Bibel. Das heißt,
die beiden setzen sich gemeinsam
hin und blättern, bis sie an eine Stelle kommen, die sie fasziniert oder
gerade in ihre Situation passt. Ich
fand das immer total cool, mit so
einer Haltung ans Bibellesen ranzugehen, dass man jedes Mal neu
überrascht und gefesselt werden
kann. Seit ich dieses Buch das erste
Mal gelesen habe, versuche ich
auch immer, wenn ich Bibel lese, die
Augen offen zu halten. So habe ich
schon viele Stellen gefunden, die
4

ganz besonders für mich wurden.
Ich glaube, die meisten Bibelleser*innen werden dieses Gefühl
kennen, wenn man so einen „AhaMoment“ hat. Als ich vor kurzem
durch meine Bibel blätterte, bin ich
mal wieder auf so eine Stelle gestoßen. Ich habe Psalm 56, ein Lied Davids, gefunden. Er trägt, zumindest
in meiner Bibelübersetzung, den
Titel: „Besiegte Angst“. Seit ziemlich
genau zwei Jahren, habe ich oft
Angst wegen allem Möglichen. Ich
glaube, jeder von uns hat immer
wieder Angst. Angst vor Einsamkeit, vor Menschen, vor Krankheit,
vor Krieg und vielem mehr. Es gibt

Momente, in denen ich total gut mit
meiner Angst umgehen kann, und
dann wieder welche, in denen es
richtig schwer ist. Als ich auf die Bibelstelle gestoßen bin, war es gerade eher nicht so leicht. In solchen
Zeiten bete ich „Gott ich brauche
deine Hilfe.“ oder „Nimm diese
Angst weg.“ Als ich dann in meiner
Bibel die Worte „Besiegte Angst“
gelesen habe, wusste ich sofort,
dass ich einen Schatz für mich entdeckt habe. In Vers 4 steht: „Doch
gerade dann, wenn ich Angst habe,
will ich mich dir anvertrauen.“ Mein
erster Gedanke war: „Cool, alles
richtig gemacht“. Und das stimmt ja
auch. Ich muss keine krassen Aktionen starten, wenn ich Angst habe,
sondern ich kann Gott einfach davon erzählen. Und ich darf ihn bitten, dass er meine Angst wegnimmt! Das heißt zwar nicht, dass
meine Angst sofort verschwindet,
denn vielleicht ist sie in dem Moment auch richtig und wichtig. Aber
ich darf mutig um dieses Wunder
beten und Gott die Angst
„anvertrauen“.
Dieses
Wort
„anvertrauen“ ist herausfordernd.
Es ist schwer, Ängste loszulassen,
loszuwerden. Aber ich weiß, dass es
ein guter Weg ist, weil Gott es gut
mit mir meint.
Der zweite Vers, der mich anspricht, ist Vers 5: „Ich lobe Gott für

das, was er versprochen hat: Ihm
vertraue ich und fürchte mich
nicht.“ Die erste Frage, die mir in
den Kopf kam, war: „Ja, was hat mir
Gott eigentlich versprochen?“ Im
neuen Testament sagt Jesus ganz
oft zu seinen Jüngern „Habt keine
Angst.“ oder „Fürchtet euch nicht.“
Und warum? In Matthäus 28, 20
steht: „Ihr dürft sicher sein: Ich bin
immer bei euch, bis das Ende dieser
Welt gekommen ist!“ Weil Jesus da
ist, brauchen wir keine Angst zu haben. Denn Jesus ist doch mächtiger
als jede Angst, ja sogar stärker als
der Tod! Es ist menschlich, sich Sorgen zu machen, Angst vor dem
Krieg in der Ukraine zu haben, bei
dem kein Ende in Sicht ist. Ich fühle
mich hilflos. So vielen Menschen auf
der Welt geht es schlecht. Was
kann ich bloß tun? Ich habe Angst
davor, was mit dieser Welt passiert
und wie böse manche Menschen
sein können. Aber noch wichtiger:
Jesus ist größer als all das. Ich kann
ihm vertrauen, wenn ich selber
nicht mehr weiß, wo mir der Kopf
steht. Er ist da. Darauf will ich
schauen. Auf Ihn will ich schauen.
Und darum versuche ich, in meiner
Angst auf Jesus zu sehen, der sie
besiegt hat, denn ich vertraue auf
Ihn, der auch meine Angst besiegen
kann.
Lena Axmann
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Welche Lieder haben mich in der
Corona-Pandemie begleitet? Welche Lieder haben meinen Glauben
gestärkt und mir Hoffnung und Mut
vermittelt? Zu diesem Themenkomplex feiern wir am 19. Juni einen besonderen Gottesdienst.
Bis zum 15. Mai wurden Lieder eingereicht. Viele davon werden in diesem Gottesdienst gesungen, und

Leute berichten von ihren Erfahrungen mit den Liedern. Eine klassische
Predigt wird es an diesem Sonntag
nicht geben. Der Gottesdienst lebt
von den persönlichen Berichten und
Erfahrungen.
Freut Euch schon einmal auf dieses
Highlight im Juni.
Jochen Schmidt
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Ehemaligentreffen
Ehemaligentreffen. – Das klingt ein
bisschen wie „Klassentreffen“. Und
es ist auch so etwas Ähnliches.
Denn es geht um Leute, die sich
teils über 30 oder 35 Jahre nicht
mehr gesehen haben.
Die Jahre von 1978 bis 1992 waren
die Gründungs- und Aufbaujahre
der FeG Würzburg. Als junger Pastor hatte ich das Vorrecht, von
1981 bis 1992 zusammen mit meiner Frau Ruth diese spannende Zeit
mitzuerleben und ein Stückchen
auch mit zu gestalten und zu prägen. Es war eine spannende Zeit.
Viele, die heute in der „Spätlese“
Gemeinschaft pflegen und sich mit
den Themen von heute beschäftigen, waren damals jung und hatten
Kinder im Baby- und Schulalter.
Und viele andere erlebten ihre Studentenzeit in Würzburg und fanden
es spannend, in so einer neuen Gemeinde mitzuarbeiten. Der Kreis
junger Erwachsener war ein Kreis
von Studierenden und jungen Berufstätigen, und das Kaminzimmer
in der Frankfurter Straße bleibt al8

len unvergessen. Manche haben in
der Zeit Partner und Ehepartner
gefunden, manche haben geheiratet, aber leben längst ganz woanders, irgendwo in Deutschland oder
darüber hinaus. Auf meinen vielen
Reisen als Leiter der Inland-Mission
quer durch Deutschland habe ich
manchmal Leute wiedergetroffen,
die in dieser Zeit in Würzburg gelebt haben, und es waren immer
sehr interessante Begegnungen.
Und bei Jubiläen oder anderen Gelegenheiten in der FeG Würzburg
ging es in Gesprächen oft auch um
die Frage: „Was macht eigentlich
der oder der oder die und die? - Und
weißt Du noch in der Frankfurter
Straße“? So kam die Frage auf:
Könnte man nicht mal ein Ehemaligentreffen machen und alle einladen, die in diesen Jahren zur Gemeinde gehört haben? Schließlich
entstand eine Einladeliste mit 215
Namen von Ehemaligen und ihren
Partner/innen. Das Echo war von
Anfang an groß und viele freuten
sich sehr auf das Wiedersehen. 125

Leute hatten sich angemeldet. Doch
leider musste das lang geplante
Treffen im März 2020 kurzfristig
wegen Corona abgesagt werden.
Aber die Idee war nicht tot.
Nach neuem Überlegen und Planen
wurde der neue Termin auf den
25./26. Juni 2022 festgelegt. Dann
soll es endlich klappen. Geplant ist
an dem Samstag ab 14 Uhr ein bisschen Rückblick auf alte Zeiten und
auf schöne Erinnerungen im Privaten und in der Gemeinde damals –
in Bildern und Erzählungen und Interviews. Aber auch viel Zeit zum
persönlichen Austausch und zur

Gemeinschaft gehört dazu. Für den
Sonntagmorgen hat mich die Gemeinde zum Predigen eingeladen.
Herzlich zum Treffen eingeladen
sind alle, die in jenen Jahren – mehr
oder weniger – eine Beziehung zur
FeG Würzburg hatten. Auch wer
aus irgend einem Grund noch keine
schriftliche Einladung bekommen
hat, ist willkommen und darf sich
gerne anmelden. – Und natürlich
hoffen wir, dass man sich dann endlich wieder einigermaßen frei und
offen
begegnen
und
das
„Klassentreffen“ nach so langer Zeit
feiern kann.
Erhard Michel, Pastor i.R.
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Das GemeindeFORUM

Am 26.04.2022 fand wieder einmal
unser GemeindeForum, auch bekannt als der Gemeinde-Couchtalk,
in unserer Gemeinde statt.
Das GemeindeFORUM nehme ich
immer als sehr bereichernd wahr.
Anders als in der Gemeindeversammlung tauscht man sich hier
über spannende Themen der Gemeinde aus, hört verschiedene Berichte von Menschen, die Spannendes erlebt haben und nimmt die Zukunft der Gemeinde verstärkt in
den Blick. Als ganz besonders habe
ich auch dieses Mal den persönlichen Bericht von Petra Pförtsch
erlebt, der im Rückblick auf das
Hoffnungsfest in einem Interview
mit mir eingebettet war. Von solchen Berichten werde ich ermutigt
und mit Begeisterung angesteckt.
10

Gleichzeitig werde ich aber auch
herausgefordert, meinen Blick zu
weiten. Mitgenommen habe ich mir
daher, dass ER es ist, der tut, und
wir uns entscheiden können, IHM
unseren Beitrag zur Verfügung zu
stellen.
Weitere Themen waren das neue
Sekretariat und der neue Bereich
MDE (Mission, Diakonie und Evangelisation), die neue Predigtreihe
und ein kurzer Bericht aus meinem
letzten halben Jahr hier in der FeG
Würzburg. All diese Punkte lassen
einen kleinen Blick auf die Zukunft
zu und wecken eine Vorfreude in
mir auf das, was Gott mit uns als
Gemeinde vorhat. Lassen wir uns
gemeinsam von IHM überraschen!
Beatrice Apel

Wir wollen wieder miteinander ins
Gespräch kommen, uns austauschen und uns begegnen. Was liegt
da näher, als zusammen zu essen?!

Das Gemeindeforum findet am
Dienstag, den 5.Juli, von 19 Uhr bis
ca. 21 Uhr in den Räumen der FeG
Würzburg statt.

Wir starten mit einem MitbringBuffet, das durch eure Speisen ganz
bunt und vielfältig wird. Danach
möchten wir über interessante Themen sprechen, die uns als Gemeinde beschäftigen.

Wir freuen uns, wenn viele mit dabei sein können.
Viele Grüße
Jan-Carsten Krämer
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Wir feiern! – das Leben, das Zusammenunterwegssein, den Sommer und vor allen Dingen einen
Gott, der in allem wirkt.
Am 24.Juli ist es soweit und unser
Sommerfest steigt nach dem Gottesdienst. Kurz vor den Sommerferien treffen wir uns in unserem
gemütlichen
Gemeinde-Garten
zum Essen, Trinken, Plaudern,
Spielen – kurz um eine ganz entspannte Zeit miteinander zu erleben.
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Geplant ist ein Grillfest mit
Würstchen und Mitbring-Buffet,
das durch euren Essensbeitrag
reich und bunt wird. Gerne könnt
ihr dazu selbst einen Salat oder
Kuchen mitbringen.
Eingeladen ist dazu natürlich jeder, der Lust hat mitzufeiern. Wir
freuen uns auf euch!
Viele Grüße
Jan-Carsten Krämer

BULA 2022
Hast DU Lust auf Abenteuer?
Komm zum Bundeslager der Pfadfinderschaft der FeG und lass uns
Freundschaft erleben.
Vom 29.7. – 8.8.2022 findet im
schönen Westerwald in Westernohe unser großes Bundeslager statt.
Wir vertiefen Freundschaften und
machen das auch zum Thema, wir
kochen auf offenem Feuer, haben
internationale Begegnungen, eine
Rovernacht, einen Fackellauf, ein
Big Dinner und ganz viel Zeit für
Abenteuer.

Pfadfinder sind oder es bald werden
wollen. Melde Dich bei Sandra Blaj
oder Beate Schmidt:
pfadfinder@feg-wuerzburg.de
Beate Schmidt

Herzliche Einladung an alle (ab 10
Jahren), die Jungpfadfinder und
13

60+ Freizeit
Forggenhof 1.-5. Mai 2022

Statt Regen: Sonnenschein! Statt
der erwarteten engen Kammer: ein
modernes helles Zimmer – die Freizeit entpuppte sich als buntes Geschenkpaket für Körper, Seele und
Geist!
Jeden Morgen konnten wir den
herrlichen Ausblick auf die Allgäuer
Berge genießen und beim Geläute
der Kuhglocken langsam wach werden. Zum körperlichen Wohl trugen
auch die schmackhaften und gesunden Mahlzeiten in fröhlicher Ge14

meinschaft, das Schwimmbad und
die Outdoor-Aktivitäten bei. Egal
ob mit Rollator, Walking-Stöcken, e
-Bike oder ganz normal zu Fuß:
Es lockten der Forggen-, Hopfenoder Alpsee. Wer nicht auf die Buchenberg-Alm wandern mochte,
konnte sich mit dem Sessellift bequem „hochbaggern“ lassen und
von dort oben bei einem Cappuccino auf das Voralpenland schauen.
Die Schönheit und Erhabenheit der
Natur, die gewaltigen, noch schneebedeckten Berge, die grünen Wie-

sen voller Löwenzahn lassen uns die
Größe und Erhabenheit Gottes, seine Schönheit und Schöpfermacht
erahnen. Seine Fürsorglichkeit
erlebten wir auch durch das gute
Wetter, obwohl es ganz anders angesagt war.
Ermutigung für Geist und Seele erfuhren wir durch die Vorträge von
Pastor Jochen Schmidt und Pastor
Friedrich Zahn, die sich wunderbar
ergänzten.
Das Thema „Weitergehen“ fordert
uns insofern heraus, weil wir doch
alle im Ruhestand sind und uns gerne ausruhen und entspannen möchten. Aber trotzdem dürfen wir un-

ser Ziel nicht aus den Augen verlieren: „Ich lasse alles hinter mir und
sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich
halte geradewegs auf das Ziel zu,
um den Siegespreis zu gewinnen.
Dieser Preis ist das ewige Leben, zu
dem Gott mich durch Christus berufen hat.“ Phil. 3,13b-14.
Dabei lautet aber die Devise:
„Zuerst hören, dann gehen!“ Um
nicht einfach planlos unterwegs zu
sein bedeutet es, zuerst zu horchen,
dann zu gehorchen. Ein gutes Beispiel für jemanden, der trotz widrigster und beklagenswertester äußerer Umstände seinem Auftrag
treu blieb, ist der Prophet Jeremia.
Er lässt sich durch nichts von seiner

15

Liebe und Leidenschaft für Gott abhalten.
Auch Elia wollte alles hinwerfen
und nur noch sterben. Aber Gott ist
so gnädig, dass er ihn in seiner Erschöpfungsdepression
liebevoll
versorgen lässt. Elia darf dann Gott
ganz anders kennenlernen und ihm
nach seinem Wüstenweg ganz neu
begegnen. Er bekommt dann eine
neue Perspektive, darf sich zurücknehmen und einen Nachfolger segnen.
Zu dieser Thematik passte auch
sehr gut der Film „Die zwei Päpste“,
den wir an unserem Kinoabend (mit
Limo und Popcorn!) gemeinsam anschauen durften. Benedikt und der
spätere Papst
Franziskus treffen sich in Rom und
nach vielen Auseinandersetzungen
dürfen sie sich gegenseitig Vergebung ihrer Schuld zusprechen, lassen das Alte hinter sich und sind
dann offen für neue Wege, der eine,
um zu emeritieren und der andere
um sich zum Papst wählen zu las-
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sen.
Sichtbares Zeichen für uns, die wir
auf dem Weg sind, waren lauter
kleine Schlüsselanhänger-Chucks,
die auf dem Boden in einer Spur
zum Kreuz „liefen“. Nach dem Abschluss-Abendmahl durften wir einen zur Erinnerung mitnehmen. Bei
der Abendgestaltung durch Beate
Schmidt, das gemeinsame LebensLiedersingen, das Kinderfoto-Raten
lernten sich die Nürnberger und
Würzburger immer mehr kennen
und die Gemeinschaft wurde immer
selbstverständlicher. Für viele war
es bestimmt nicht die letzte Freizeit
auf dem Forggenhof…
Ein großes herzliches Dankeschön
gilt unseren Pastoren Jochen
Schmidt und Friedrich Zahn und
allen, die sie tatkräftig unterstützt
haben!
Will und Beatrix Bruckhaus
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Bild: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Juni 2022
Mi
Do
Fr

01.
02.
03.
04.

10:00
19:00
16:00
18:30
15:00

Eltern-Kind-Treff
Gehörlosenbibelkreis
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)
Upload-Gottesdienst (Preteens)

Sa
So

05.

10:00

Mi

08.

09:00

Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Pastor Jochen Schmidt
Sonderkollekte: Theol. Hochschule Ewersbach
Online-Gebet

So

12.

10:00

Do

16.

19:00

So

19.

10:00

Mi
Fr

22.
24.

10:00
16:00
18:30

So

26.

10:00

Mi

29.

10:00
14:30
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Gottesdienst
Predigt: Manuel Schmitt
Gehörlosenbibelkreis
Gottesdienst
Predigt: Pastor Jochen Schmidt
Eltern-Kind-Treff
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)
Gottesdienst
Predigt: Erhard Michel
Eltern-Kind-Treff
Spätlese – Thema: Hinfallen, aufstehen,
Krone richten (Ulrike Dosch)

Juli 2022
Fr

01.

16:00
18:30

Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)

So

03.

10:00

Di
Mi
Do
Fr

05.
06.
07.
08.

20:00
10:00
19:00
16:00
18:30

Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Pastor Jochen Schmidt
Sonderkollekte: Inland-Mission
Gemeindeforum mit gemeinsamem Essen
Eltern-Kind-Treff
Gehörlosenbibelkreis
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)

So

10.

10:00

Mi

13.

Fr

15.

09:00
10:00
16:00
18:30

So

17.

10:00

Mi
Do
Fr

20.
21.
22.

10:00
19:00
16:00
18:30

So

24.

10:00

Mi

27.

Fr

29.

10:00
14:30
16:00
18:30

So

31.

10:00

Taufgottesdienst, Predigt: Pastor Jochen Schmidt
Aktionssonntag
Online-Gebet
Eltern-Kind-Treff
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)
Gottesdienst
Predigt: Pastor Jan-Carsten Krämer
Eltern-Kind-Treff
Gehörlosenbibelkreis
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)
Gottesdienst
Predigt: Pastor Jochen Schmidt
Eltern-Kind-Treff
Spätlese – Überraschungsgast
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)
Gottesdienst
Predigt: Pastor Jan-Carsten Krämer
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CAMISSIO CAMP2GO –
Abenteuerferien in Würzburg

5 Tage Spaß ohne Ende, Hüpfburgen, Wasserrutsche, actionreiche
Spiele und energiegeladene Bühnenshows – das und vieles mehr
erwartet Kinder von 6-12 Jahren
bei CAMISSIO CAMP2GO in Würzburg.
Vom 01.08. bis zum 05.08.22 wird
das mobile Sommertagescamp in
der FeG Würzburg zu Gast sein. Neben Spaß und guter Laune werden
den Kindern christliche Werte wie
Liebe, Respekt, Vergebung und
Hoffnung vermittelt und Wertschätzung entgegengebracht. Außerdem entdecken die Kinder
durch die verschiedenen Aktivitäten ihre Begabungen, erweitern ih-

re Sozialkompetenzen und stärken
ihr Selbstbewusstsein.
Die Mitarbeiter von CAMISSIO
CAMP2GO werden speziell für die
Sommercamps geschult und dabei
u.a. auf einen gesunden und ermutigenden Umgang mit Kindern vorbereitet.
Nähere Infos über CAMISSIO und
die Online-Anmeldung gibt es unter:
www.camissio.de/WUERZBURG
Wir freuen uns auf EUCH!
Beatrice Apel
21

Adonia – Teens –
Musical 77 in der Posthalle
Endlich war es soweit! Nach Monaten der Vorbereitung war der Gründonnerstag endlich da… und wir als
Orga-Team steckten voller Vorfreude, Tatendrang und gespannter
Erwartung.
Doch bevor das Musical am Abend
auf die Bühne gebracht werden
konnte, war noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Hier ein kleiner
Einblick in unseren Tagesablauf …
9 Uhr:
Helfer-Treffen vor der Posthalle...wir beten und legen Gott den
Tag und das Konzert am Abend in

22

seine Hände. Wie gut, dass er der
Herr über dieses Projekt ist!
Und dann ...
• Hänger und Kofferräume mit
jeder Menge Lebensmittel und Küchenutensilien ausladen

• Saal bestuhlen, Bierbänke und
Tische zur Essensausgabe stellen,
aus Bauzäunen und Tüchern Umkleiden herrichten
• Essensausgabe aufbauen, Obst
schnippeln, Kuchen aufschneiden,

Kaffee kochen, Abendessen vorbereiten ... und und und …
Und schließlich kommen sie an:
Fast 80 Teenager, Jugendliche,
Chorleiter, Bandmitglieder, Leiter...
und strömen in die Posthalle :-)
Am Nachmittag noch Vorbereitung
der Bühne durch Adonia, Aufbau
der Technik, Soundcheck, letzte
Proben des Chors, Gebet … die
Spannung steigt. Die Eingangstüre
wird geöffnet und die ersten Gäste
treffen ein: „Bühne frei für Adonia“

23

Was uns in Erinnerung bleibt ist ein
unglaublich bewegender Abend mit
einem tollen Konzert. So viele junge
Menschen zu erleben, die Gottes
Botschaft von Schuld, Gnade und
Vergebung mit Begeisterung und
Ausdrucksstärke an das Publikum
weitergeben, hat uns dankbar gemacht. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass 1300 Menschen alle
Stühle der Posthalle belegt hätten.
Aber wir waren trotzdem glücklich
über jeden Einzelnen der 400 Besucher und hoffen, dass die Geschichte vom unbarmherzigen Schuldner
viele bewegt und Gottes Liebe Herzen erreicht hat.
Der Einsatz hat sich gelohnt und wir
möchten Euch und den Helfern der
ev. Allianz an dieser Stelle nochmal
herzlich DANKE sagen für…
– Eure Kuchen- und Chili - Spenden
– Eure Unterstützung beim Flyer
verteilen und Plakate aufhängen
– Eure Mithilfe bei der Essensausgabe oder der Vorbereitung der
Posthalle
– Eure Spenden
– und Eure Begleitung im Gebet!
Ohne Euch wäre dieses Konzert
nicht möglich gewesen! Wir freuen
uns aufs nächste Jahr, auf die Geschichte von „Hiob“ und auf den
24

Moment, an dem wir wieder rufen
dürfen: „Bühne frei für Adonia!“
Und zum Schluss noch ein paar Gedanken unserer Kinder, die beim
Musical – Camp dabei waren.
Timon: Das Adonia-Musical-Camp
war mega! Tolle Gemeinschaft, coole Konzerte, leckeres Essen, intensive Gebetsgruppen und jede Menge
Spaß!
Samuel: Mir hat besonders das
Gleichnis, um das es im Musical
ging, gefallen und dass die geistlichen Impulse immer darauf aufbauend waren. Allgemein war es mega,
mit so vielen Jugendlichen eine so
tolle Woche zu verbringen.
Valerie: Mir haben die coole Gemeinschaft, der Lobpreis und die
Predigten sehr gut gefallen. Und
ganz besonders die Gebetsgemeinschaften vor den Konzerten.
Noemi: Es ist richtig toll, neue Leute
kennen zu lernen, die Auftritte sind
aber natürlich das Allerbeste.
Josi: Die Adonia Woche war einfach
mega! Es gab viele tolle Momente,
doch die Spannung vor den Auftritten war für mich immer das Aufregendste.
Petra Pförtsch

Spannung – Spiel und ganz viel Spaß –
ein Wochenende voller Überraschungen
Stellt euch vor, ihr ladet groß ein
und viele kommen. Das ist doch eine ganz besondere Wertschätzung.
Wir, die Pfadfinder der Würzburger
Adler, luden die Mitarbeiter der
Stämme und Siedlungen (die Orte,
die eine Pfadfinderarbeit aufbauen)
der Region Süd und die Kinder des
gemeinsamen
Sommer-Lagers
2021 aus den Stämmen Dinkelsbühl
und Kehl ein. Und sie kamen. Die
Spannung stieg. Kommen sie gut
an? Wie viele werden es tatsächlich
sein? Wird das Wetter gut werden?
Am 8.4.22 ab 17.30 Uhr füllte sich
das Gemeindehaus zunehmend.
Und damit jeder gleich Bescheid
wusste mit wem er es zu tun hat,
wurde als erstes die Stammesfahne
in dem jeweiligen Schlaflager aufgehängt. Während draußen aus den
Regentropfen dicke Schneeflocken
wurden, die in Kürze alles zudeckten, genossen wir in unserem großen Gemeindehaus ein leckeres
Abendessen von Chefkoch Johann.
In Pfadi-Manier wurde für das Es-

sen gedankt und sich jedem einen
guten Appetit gewünscht. Über 60
Pfadis wurden satt! Auf Socken (da
wir sonst das Gemeindehaus vermatscht hätten) huschten wir dann
in unsere Zimmer, um unser Nachtlager aufzubauen. Gemeinsam beschlossen wir den Abend anstatt am
Lagerfeuer im Abenteuerland mit
Andacht, Singen und gemeinsamen
Spielen. Sandras Andacht passend
zum Adler in unserem Wappen hob
hervor, dass wie der Adler sich um
seine Jungen kümmert, sich Jesus
um uns kümmert (siehe Bild).
Samstag: Nach einem leckeren
Frühstück luden die Uploader uns
ein, einen gemeinsamen Gottesdienst zu dem Thema Versprechen
zu feiern. Mit ein paar Lobpreisliedern zum Mitbewegen mit Eva Pahl,
Benjamin Knot und Jan-Carsten
blieb keiner mehr auf seinem Stuhl
sitzen. Von Bea in Arbeitsgruppen
eingeteilt erarbeiteten wir dann
anhand von unterschiedlichen Bi25

beltexten was Gott versprochen
hat, wem er es versprochen hat
und ob es schon erfüllt wurde.
Spannende Sache. Sonya Bellinger
griff das Thema nochmal auf und
vertiefte es mit uns, bevor wir in
der Lehmgrubensiedlung nach Mister „X“ suchten. Gerade rechtzeitig
26

vor dem leckeren Mittagessen mit
Chefköchin Claudia fanden wir den
Ominösen. Leider haben sich die
Uploader dann verabschieden
müssen. Es war eine tolle gemeinsame Zeit zusammen. Danke!
Es kommen weitere Pfadis aus Offenbach, Rödermark, Karlsruhe

und Darmstadt. Mittlerweile zählen
wir auf über 80 Personen! Bei uns
ging es weiter mit den verschiedensten Workshops. Lilie (das
Zeichen der FeG Pfadis) auf Leder
brennen und ausstanzen; Figuren
schnitzen; Ledersäckchen herstellen; Gefäße aus Milchtüten basteln;
Hochbeet bauen; Schlafmöglichkeit
bauen, nur mit einer Plane ohne
dass sie weg fliegt; Knoten üben.
Der Abend rückt langsam näher
und die Spannung steigt. Die Verspechensfeier. Nur zu besonderen
Anlässen gibt es die Möglichkeit ein
Versprechen abzugeben. Dieses
Versprechen ist je nach Altersgruppe unterschiedlich. Es führen jedoch alle letztendlich auf das letzte
Versprechen hin, welches besagt:
„Im Vertrauen auf Gott verspreche
ich. Ich will auf Gottes Wort hören
und mein Leben danach ausrichten.
Ich will meinen Mitmenschen jederzeit helfen und in der Gemeinschaft
in der ich lebe verantwortungsvoll
handeln. Ich will das Pfadfindergesetz befolgen.“
Nach dem Abendessen ging es los.
Beate gab uns einen kleinen Input
und dann liefen wir mit unseren Fackeln in die Nacht. Nach ein paar
kurzen Stops an denen wir die Pfadfindergesetze vorlasen ging es weiter bis auf den kleinen Sportplatz.
Jetzt war die Zeit für Noah, Mira

und Nicole gekommen, die das Versprechen ablegten und nachdem sie
von Beate und Sandra gesegnet
wurden als Zeichen für das Versprechen das Pfadfinderhalstuch
umgelegt bekamen. Was für ein
Moment. Diesen feierten wir gemeinsam am Lagerfeuer und erst
nachdem der Lagerfeuerrauch auch
das letzte Hemd durchdrang, der
letzte Gitarrist müde war, der Chai
(Tee-Getränk) ausgetrunken war
und der neue Tag schon anbrach
endete die Feier. Ein wenig müde,
aber nicht mit weniger Elan gestalteten wir den Gottesdienst. Jens,
unser Leiter der Region Süd, sprach
bildhaft über unser Wochendthema
Versprechen. Wir anderen unterstützen ihn mit fröhlichem Gesang.
Dann aßen wir noch zusammen
Mittag und verabschiedeten uns, so
dass jeder wieder mit einem spannungs- und erlebnisreichen Wochenende nach Hause fuhr. Ein mega fettes DANKE an Sandra und
Beate für all ihre Gesamtorganisation und die Idee der Einladung.
DANKE auch an die Küchenchefs
Johann und Claudia. Es war richtig
lecker. Und DANKE auch an alle, die
mitgeholfen, mitgedacht, Leckereien gebracht und angepackt haben.
Es war einfach schön. Ein Wochenende voller schöner Überraschungen. Weiterhin Gut Pfad!
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FSJ Elena Pförtsch
Hallo miteinander,
Wie viele von euch wissen, wohne
ich zurzeit in Mannheim und mache
mein
FSJ
beim
Musikmissionarischen Projekt „M3.“
Wir sind bereits seit über einem
halben Jahr hier und haben immer
noch viel Freude an unseren Aufga28

ben und genießen unseren spannenden und abwechslungsreichen
Alltag. Auch in den letzten Wochen
war wieder viel los und unser Terminkalender gut gefüllt.
Mitte April haben wir als FSJ Team
gemeinsam das BASE, eine Jugendleiterschaftsschulung des CVJM
Baden, besucht und mitgestaltet.

Für insgesamt 4 intensive Tage
durften wir uns mit vielen anderen
Teilnehmern gemeinsam neu zum
Thema Jugendarbeit weiterbilden
lassen, haben Workshops besucht,
Gottesdienst gefeiert, Gemeinschaft miteinander und mit Gott
gelebt und genossen. Zusätzlich
haben wir als Band die Tage auch
noch musikalisch umrahmen dürfen.
Mit dem Fokus auf Musik und guter
Gemeinschaft ging es dann 2 Wochen später direkt beim „M3-All
Stars“ Treffen weiter. Für zwei Tage
wurden wir zu Gastgebern für ca.
30 ehemalige M3ler, die für ein Wochenende aus allen Ecken Deutsch-

lands nach Mannheim in den CVJM
gereist kamen. Das Wochenende
über konnten wir beinahe alle
früheren M3 Jahrgänge kennen lernen. Es wurde in den zwei Tagen
viel geredet, gelacht, verschiedenste Geschichten aus den FSJ Jahren
geteilt, miteinander Musik gemacht
und Gottesdienst gefeiert.
Rückblickend können wir auf viele
erlebnisreiche Wochen und Monate
im FSJ schauen und sind sehr gespannt, was die nächste Zeit noch
bringen wird.
Ganz liebe Grüße und Gottes Segen,

Elena
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