
   

 

  
  

 

   

Schenken ist Liebe zum Anfassen 
So habe ich es in einer Werbeanzeige vor einigen Tagen gelesen und dieser Satz taucht seitdem 
immer mal wieder in meinem Kopf auf. Natürlich ging es demjenigen der diese Werbeanzeige 

geschaltet hat darum, mich zum Kauf von Geschenken anzustiften, um jemand anderem dann 
meine Liebe in einem Päckchen zu überreichen. Das wird mit Sicherheit auch in diesem Jahr nicht 
nur in meiner Welt passieren, dass Menschen selbst beschenkt werden und andere beschenken. 
Gut so! Der Grund warum dieser Satz bei mir hängenblieb, ist aber ein anderer. Er ist, wie ich 
finde, eine treffende Formulierung des Weihnachtsgeschehens. Gott will kein fernes „Etwas“ sein, 
sondern er sucht die Nähe zu uns Menschen. Aus diesem Grund wurde er Mensch und mit Jesus 
kam die Liebe Gottes zum Anfassen auf und in die Welt. 

 
Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt 
sandte, damit wir durch ihn leben können. Die Einzigartigkeit an dieser Liebe ist: Nicht 
wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt.  

(1. Joh 4, 9 &10a) 
 

Weihnachten ist Gottes Liebe zum Anfassen, er kommt uns ganz nah. Er existiert nicht auf einer 
Meta-Ebene sondern will Teil unseres Lebens sein, als Freudeschenker, Heimatgeber, 

Glücklichmacher, Schuldvergeber, Friedensbringer, Worteinhalter, Liebesspender und noch viel 
mehr.  

 
Weihnachten ist Gottes Liebe zum Anfassen. Ich wünsche mir, dass dieses Geschenk Gottes unser 
Leben bereichert und, dass dieser Gedanke uns anstiftet, durch unser Denken, Reden und Handeln 
etwas von Gottes Liebe in dieser Welt sichtbar werden zu lassen.  
In diesem Sinne wünsche ich euch, auch im Namen aller Mitarbeitenden des Jugendpfarramtes, 

eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr. 
 
Für das Team des Jugendpfarramtes  
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Jump In am 3. Advent 

12. Dezember 2020, 18 Uhr 

Lutherkirche am Stadtpark 

 

>> übermorgen<<  

... das klingt nach Vertrösten und 

nach Durchhalteparolen: 

„Übermorgen ist alles vorbei, da 

müssen wir jetzt eben durch!“ 
 

Aber es ist viel mehr: Weihnachten steht vor 
der Tür. Und die Adventszeit ist gefüllt mit 

Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Erst eins, 

dann zwei, dann drei dann vier, dann...Gott 
kommt ... erst übermorgen?  

Herzliche Einladung zum Jump In am 3. Advent 
in der Lutherkirche am Stadtpark. Wir feiern 

mit Einhaltung der Hygieneregeln wieder 
gemeinsam Jugendgottesdienst und freuen uns 

darauf. 
Wir freuen uns auf euch!  

 
Ruth Ditthardt für den Arbeitskreis 

JumpIn 
 

... mehr auf www.jupfbo.de 
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Veranstaltungen im Jahr 2021 
 
Die Haltung mit der wir in ein neues Jahr gehen, 
ist wohl am ehesten mit „strategischer Geduld“ 
zu beschreiben. Wir planen, wohl wissend auf 

dem Erfahrungshintergrund des vergangenen 
Jahres, dass wir veränderungsbereit sein 
müssen.  

Mit dieser Veränderungsbereitschaft und mit 
dem Willen Neues zu entdecken haben wir ein 
Jahresprogramm aufgelegt aus dem deutlich 
wir, dass Evangelische Kinder- und Jugendarbeit 
in Bochum auch im kommenden Jahr stattfinden 
wird.  

    

Bewährtes findet sich darin genauso, wie neue Formate, und in beidem zeigt sich der kreative und 
fantasievolle Gestaltungwille der Verantwortlichen. In wenigen Tagen werden die Printversionen 
des Freizeitprospektes und des Jahresprogramms vorliegen und können im Jugendpfarramt 
angefordert werden. Selbstverständlich werden auch einige Exemplare in die Gemeinden 
verschickt bzw. verteilt. Darüber hinaus stehen natürlich zeitgleich entsprechende Webversionen 
von beidem auf unserer Homepage zum Download bereit. 

 

...mehr auf www.jupfbo.de 
 

  

 

  
  

 
 

 

Hollybook  
mit Paperclips über Gott und 
die Welt reden 

6. Februar 2021 

 
Paperclips oder Storyapp-Filme sind eine 
einfache Methode mit der sich junge Menschen 

mit (biblischen) Texten auseinandersetzen 
können. Mit einfachsten Mitteln (Stift, Papier 

Schere und einem Handy oder Kamera) werden 
Geschichten in Szene gesetzt, aber auch 
Werbung für die nächste Veranstaltung lässt 
sich damit ansprechend gestalten. Dieser 
Workshop ist analog geplant, wird im 
Zweifelsfall aber auch digital durchgeführt und 

bietet genug Zeit die Methode selber zu 
erproben, so dass Jede und Jeder mit einem 
fertigen Film nach Hause gehen wird. 
 
...mehr auf www.jupfbo.de 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   

  

   

   

 

 

RÜCKBLICK 
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Konzepttag am 14. November mit 
herausragender Beteiligung 
 
Sicherlich wäre es in Villigst eine andere 

Atmosphäre und auch ein anderes miteinander 
arbeiten gewesen und das gegenseitige 
Kennenlernen vor allem all derer, die in diesem 
Jahr neu als Jugendpresbyter gewählt wurden, 
wäre auch anders ausgefallen. Ein ganzes 
Wochenende miteinander zu verbringen ist 

natürlich auch anders, als nur ein paar Stunden 
vor einem digitalen Endgerät zu sitzen. 
Trotzdem war es ein guter Tag, das war die 
einhellige Meinung von 26 Teilnehmenden aus 
12 Kirchengemeinden an unserem digitalen 
Konzepttag am 14. November. 

   

 

Gut vorbereitet durch den Jugendfachausschuss und souverän durchgeführt durch das Team des 

Jugendpfarramtes haben wir uns mit zukünftigen Handlungsfeldern der Evangelischen Jugendarbeit 
und konzeptionellen Fragen beschäftigt. Dieser Tag war auch der Start in die zweite Phase der 
Konzeptentwicklung, die bis ins späte Frühjahr 2021 dauern wird. In der Dezembersitzung des 

Jugendfachausschusses werden wir die Ergebnisse sichten, bewerten und den konkreten Fahrplan 
für die nächsten Schritte im neuen Jahr festlegen.  
Darüber hinaus lohnt es sich den 20. Februar im Terminplaner zu reservieren. An diesem Tag wird 
das erste Mitarbeitendenforum der Evangelischen Jugend stattfinden.  

 
Wir schaffen Raum für Begegnung, Austausch, Information, kreatives Denken, für Fragen, Kritik und 
Anregungen. Neben Fragestellungen, die unsere lokale Situation in Bochum betreffen, werden uns 
Impulse von außerhalb unseres Kirchenkreises den Horizont weiten und unser Miteinander 
bereichern.  
Nähere Informationen über den Veranstaltungsort und den zeitlichen Rahmen entnehmt bitte 

unserem Newsletter, dem Terminplaner auf der Website des Jugendpfarramtes sowie den sozialen 
Medien.   

  

 

 

besuch uns auch auf 

 

 

  

   

    

Ev. Jugendpfarramt Bochum, Westring 26 b, 44787 Bochum 
www.jupfbo.de 

martina.kampmann@kk-ekvw.de 
 

Impressum: Der Newsletter wird herausgegeben vom Evangelischen Jugendpfarramt Bochum, 
Westring 26 b, 44787 Bochum, Telefon: +49 234 962904-681, Das Evangelische Jugendpfarramt 
Bochum ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Es wird vertreten durch den Leiter Rainer Blauth. 
Inhaltlich verantwortlich nach § 5 Telemediengesetz (TMG) und § 55 Staatsvertrag über Rundfunk und 
Telemedien (RStV): Rainer Blauth, E-Mail: rainer.blauth@kk-ekvw.de. 
Das Evangelische Jugendpfarramt Bochum ist eine Einrichtung des Evangelischen Kirchenkreises 
Bochum, Haus der Kirche, Westring 26 b, 44787 Bochum. 
Hinweis zum Datenschutz: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich zu dem Zweck des E-

Mail-Newsletter Versand. Ihre Adresse geben wir nicht an Dritte weiter. Hier finden Sie unsere 
Datenschutzerklärung. 
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