Das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden
(Sören Kierkegaard)

Die Entwicklungen und die Bewegungen in unserem Leben setzen wir immer erst hinterher, also
rückwärts, zu einem großen Ganzen zusammen. Oft erkennen wir erst mit etwas Abstand ob wir
kluge oder weniger hilfreiche Entscheidungen getroffen haben. Natürlich versuchen wir an jeder
Weggabelung, uns bewusst in die Richtung eines ganz bestimmten Zieles zu bewegen. Doch erst
später erkennen wir, ob das auch so geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Rückwärts
verstehen und vorwärts leben, ist im Moment auch das bestimmende Thema im Jugendpfarramt.
Wir fragen uns:


Wo steht die Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Bochum?



Warum sind wir gerade da wo wir jetzt sind, welche Entscheidungen haben dazu geführt
und wie bewerten wir diese?



Welche Mittel und Fähigkeiten haben wir zur Hand und wie sinnvoll werden sie eingesetzt?

Der Blick zurück, das Verstehen, hilft unser Denken und Handeln auf die Zukunft auszurichten. Wenn
wir ehrliche Antworten auf die Fragen haben die sich uns stellen, können wir daraus Selbstvertrauen
schöpfen und unsere Gedanken ausrichten in eine selbstbestimmte und zielorientierte Zukunft.
Beides, rückwärts verstehen und vorwärts leben, ist unbedingt notwendig, aber als Christen ist
dies allerdings nur ein Teil unserer Wirklichkeit. Gott will bei all unserem Denken und Handeln
einbezogen werden, er will mitdenken und auch mitreden.
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; Ich will dich mit
meinen Augen leiten.

Ps 32,8

Wo auch immer ihr seid, wünsche ich euch offene Augen, einen kritischen Blick auf das was war
und was euch umgibt und vor allem kluge Entscheidungen. Bleibt bewahrt, gesund und gesegnet.
Herzliche Grüße
Für das Team des Jugendpfarramtes
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Vorschau
Wichtige Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus
Vom

13.

bis

15

Klausurwochenende
synodalen

November
des

neu

findet

das

konstituierten

Jugendfachausschusses

statt.

Am 14. November kommen die Jugendpresbyter mit dazu, fast alle Bochumer Gemeinden
sind

mit

an

Bord

und

das

spricht

für

Gestaltungswillen und Beteiligungsbereit-schaft.
Dieser 14. November ist die Auftaktveranstaltung für den Kreativprozess im Rahmen der
neuen Konzeptentwicklung der Evangelischen
Jugend

Bochum.

Nachdem wir uns fast 6 Monate Zeit genommen haben Informationen zu sammeln und eine
Bestandsaufnahme durchzuführen, gehen wir jetzt daran die zukünftigen Handlungsfelder der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zu bestimmen und zu beschreiben. Es geht um innovative
Ideen, kluge Netzwerke, eine Ehrenamtsinitiative 2021, identitätsstiftende Orte, das zukünftige
Auftreten der Evangelischen Jugend in Bochum, die Zusammenarbeit von Gemeinden und
Jugendpfarramt und manches mehr.Wir freuen uns auf ein Wochenende voller Inspiration und
Innovation.

Jump In zentral
8. November 2020, 18 Uhr
an oder in der Lutherkirche am Stadtpark
>> LICHT! << …vom Licht Suchen
und Licht Finden
Endlich

ist

es

soweit:

Wir

wollen

wieder

gemeinsam an einem Ort Jump In feiern. Wir
planen bei trockenem Wetter für den Kirchhof
der Lutherkirche am Stadtpark, können aber
auch in die Kirche ausweichen. Also zieht euch
warm an. Mit dabei ist wieder die Band, auch
wenn wir noch nicht singen dürfen. Rainer
Blauth, nun schon seit April der neue Leiter des
evangelischen

Jugendpfarramtes,

wird

den

Impuls mit uns teilen. Wir freuen uns auf euch!
Ruth Ditthardt für den Arbeitskreis JumpIn
mehr Infos auf www.jupfbo.de

NEU
Jump In jetzt auf
Instagram und Facebook
Wir als Jugendpfarramt sind schon seit einiger
Zeit auf Facebook zu finden, seit April dieses
Jahres könnt ihr uns auch auf Instagram folgen.
Ihr findet spannende Innensichten aus unserem
Alltag, erfahrt alle wichtigen Infos und bleibt
immer up to date. Also schnell zu Instagram und
Facebook
Auf

wechseln

Instagram

und

findet

ihr

uns
uns

folgen!
unter

@evjugendbochum und auf Facebook unter
@jupfbo.

NACHWUCHS
Wenn du ein Kind siehst, begegnest
du Gott auf frischer Tat!
(Martin Luther)

In

unserem August

Newsletter hat

Kirstin

Zipproth sich in die Elternzeit verabschiedet.
Nun erreichte uns vor einigen Tagen die freudige
Nachricht, dass Charlotte geboren ist. Wir
freuen uns von Herzen mit, und wünschen
Gesundheit, viel Freude am Familienleben zu
dritt und den Segen des Himmels.

Nachruf Klaus Meischein
Diese Nachricht fällt uns sehr schwer: Klaus
Meischein ist vergangene Woche überraschend
verstorben. Wir trauern mit seiner Familie und
vielen Freundinnen und Freunden um ihn. Er ist
ein Urgestein in der evangelischen Jugend in
Bochum.

Viele

Kirchengemeinde
eingebracht

und

Jahre

hat

Trinitatis
die

er

sich
in

Jugendarbeit

in

der

Riemke
geprägt.

Legendär sind die Abende im Jugendtreff in der
Riemker Straße mit leckerem Essen, Spielen und
vielen Gesprächen. Jedem, der seine Hilfe
brauchte, hat er die Tür geöffnet. Er war der
väterliche Kumpel, der Begleiter durch Dick und
Dünn, der Organisator. Dabei hat er sich neben
seiner beruflichen Tätigkeit nie geschont.
Ganz selbstverständlich war seine Familie immer mit eingebunden. Das gilt auch für sein
Engagement auf Kirchenkreis-Ebene zum Beispiel im Jump In und bei den Jugendtagen. Er war
ein Typ, auf den Verlass war, nicht aus der Ruhe zu bringen, wenn es mal eng wurde, gerade
heraus mit dem Herz am rechten Fleck und einem lebensnahen Gottvertrauen. Sein Tod reißt eine
schmerzhafte Lücke. Seit dem 30. September 2020 kann er nun nicht mehr zupacken,
organisieren, väterlicher Begleiter sein. Wir wissen aber, dass sein Leben vielfach segensreich
weiter wirken wird. Wir wünschen seiner Familie, dass sie nun in der schweren Zeit der Trauer
Gottes Begleitung spürt. Danke Klaus

besuch uns auch auf
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