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Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese 

schweigen werden, so werden die Steine schreien.  
Lukas 19,40 
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 Gedanken zum Monatsspruch 

„Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen 

werden, so werden die Steine schreien.“ 

 
 

Was werden sie denn schreien, die Stei-

ne? Und wer sind die, die hier schwei-

gen, obwohl sie eigentlich reden sollten?  

Mit diesem Wort beantwortet Jesus im 

Lukasevangelium einen Vorwurf der 

Pharisäer, die sich darüber aufregen, 

dass die Jünger Kleider vor dem auf 

einem Esel reitenden Jesus ausbreiten 

und ihn mit Worten aus Psalm 118 als 

Herrn und König preisen. „Gelobt sei, 

der da kommt, der König, in dem Namen 

des Herrn! Friede sei im Himmel und 

Ehre in der Höhe!“ Mit diesen Worten 

huldigt die Menge seiner Anhänger dem 

nach Jerusalem ziehenden Jesus. Sie 

begrüßen ihn am Fuße des Ölbergs als 

den verheißenen Friedenskönig, der 

Gottes gnädige Herrschaft aufrichten 

wird und deshalb nicht auf einem Streit-

ross, sondern demütig auf einem Esel 

Richtung Jerusalem reitet. 

 

Die Pharisäer, die diese Szene miterle-

ben, wollen Jesus dazu bringen, dass er 

seine Jünger zurechtweist. Aber Jesus 

antwortet ihnen: „Ich sage euch: Wenn 

diese schweigen werden, so werden die 

Steine schreien.“ Eine mehr als deutliche 

Zurückweisung ihres Einspruchs und 

eine direkte Unterstützung der von den 

Jüngern vorgetragenen Botschaft. Der, 

der hier kommt, ist wirklich der von Gott 

gesandte König des Friedens. 

 

Aufmerksame Leserinnen und Leser des 

Lukasevangeliums werden sich an dieser 

Stelle an frühere Stellen des Evangeli-

ums erinnern. Hatten nicht bereits die 

Engel in der Weihnachtsnacht den Hir-

ten auf dem Feld die Geburt des Hei-

lands verkündet, „welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids“ und dies 

mit dem Lobpreis bekräftigt: „Ehre sei 

Gott in der Höhe und Friede auf Erden 

bei den Menschen seines Wohlgefal-

lens.“? Hatte nicht bereits Johannes der 

Täufer angekündigt, dass Gott dem 

Abraham aus Steinen Kinder erwecken 

könnte, wenn die Menschen seine Bot-

schaft nicht annehmen? 
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Die Botschaft, dass Jesus der Friedens-

könig, der von Gott gesandte Heiland 

der Welt ist, die lässt sich nicht unter-

drücken. Diese gute Nachricht kann 

niemand aufhalten, weil Gott zur Not die 

Steine diese Botschaft hinausschreien 

lassen wird. Es geht um zu viel, als dass 

der Lobpreis Jesu unterbleiben könnte. 

Entscheidend ist nicht der Weg, sondern 

dass diese Botschaft ihre Adressaten 

erreicht. Und wenn es am Ende die un-

belebte Natur hinausschreien muss: 

„Gelobt sei, der da kommt, der König, in 

dem Namen des Herrn!“ 

 

 

Prof. Dr. Ralf Dziewas, Professor für 

Diakoniewissenschaft und Sozialtheolo-

gie an der Theologischen Hochschule 

Elstal (Fachhochschule) 
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 Mitgliedsbeitrag = Spende  

 

Nach den letzten Bescheiden des Finanzamts können unsere Mitglieder den Mit-

gliedsbeitrag des Jugendwerks bei ihrer Einkommensteuererklärung als Spende 

geltend machen. 

Dazu wurden in den vergangenen Jahren Spendenbescheinigungen gedruckt und 

zusammen mit den Jahresberichtsheften verteilt. 

Nachdem nun dieses Jahr so manches etwas anders abläuft und auch die Jahresbe-

richtshefte später gedruckt und verteilt werden sollen, haben der Vorstand und ich 

überlegt, wie wir es dieses Jahr mit den Spendenbescheinigungen machen. 

Nach einigen Überlegungen haben wir beschlossen, dass ab diesem Jahr keine ge-

druckten Spendenbescheinigungen mehr erstellt und verteilt werden sollen. Das 

spart nicht nur einiges an Arbeit, sondern auch Papier und Energie. 

Für die Anrechnung bei der Einkommensteuer ändert sich dadurch nichts. Für 

Spenden unter 200 EUR und damit auch für die Mitgliedsbeiträge des Jugendwerks 

kann für die Einkommensteuererklärung der vereinfachte Spendennachweis ge-

nutzt werden. Dazu ist für die Steuererklärung der Bareinzahlungsbeleg oder die 

Buchungsbestätigung der Bank (Kontoauszug) ausreichend. 

Falls jemand trotzdem eine gedruckte Spendenbescheinigung brauchet sollte oder 

sonst noch Fragen zu diesem Thema hat - einfach eine Mail an  

 

kasse@ejw-koengen.de   schicken. 

 

 

Klaus Maier, Kassier 
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Danke ! 
 

 

Die Christbaumaktion 2020 / 2021 ist abgeschlossen. Dank Eures außergewöhnlichen 

Einsatzes und Dank großzügiger Spenden konnten wir dieses Jahr unser bestes 

Ergebnis seit Bestehen der Christbaumaktion erzielen. 

 

Gewinn durch Christbaumverkauf:  + 3.301,87 € 

Gewinn durch Christbaumsammlung:  + 5.142,50 € 

(inkl. Sonderspenden)  

Gesamtgewinn:      8.444,37 €  

                       (Stand: 29.01.2021) 

 

Mit dem Gewinn haben wir die beiden folgenden Projekte mit jeweils 4.200,- € un-

terstützt: 

 

Sanierung evangelisches Gemeindehaus (GWH) in Köngen 

und 

´Brot für die Welt´: „Kindern Zukunft schenken“  

(62. Weihnachtsspendenaktion) 

 

Wir blicken an dieser Stelle sehr dankbar auf eine ganz besondere Christbaumaktion 

zurück. Unser Dank richtet sich besonders an alle, die coronabedingt ganz 

besonderen Einsatz geleistet haben und die Aktion nur dadurch möglich gemacht 

haben. Wir hoffen, Ihr seid auch nächstes Jahr wieder dabei! Dann wird hoffentlich 

Vieles wieder einfacher! 

 

 

Euer Team von der Christbaumaktion 
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Das Jubiläumsjahr wird eröffnet mit einem Online-Gottesdienst: 
Sonntag, 7. März 2021 um 17 Uhr 

Live im Internet auf www.ejwtube.de 
 

Ursprünglich sollte dieser Gottesdienst in der Stiftskirche in Stuttgart stattfinden. 
Nun werden wir ihn aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie 
vom Bernhäuser Forst aus digital übertragen. 

Zugleich wünschen wir uns, dass wir uns dennoch begegnen können – anders als 
ursprünglich geplant. Denn evangelische Jugendarbeit lebt immer von Begegnun-
gen und von Beziehung! 

Damit die Begegnung nicht gänzlich ausfällt, haben wir uns im Vorbereitungsteam 
Folgendes überlegt: Je nach aktueller Situation könnte die Möglichkeit bestehen, 
dass Treffen im kleinen Kreis stattfinden können. Unsere Idee ist, dass sich kleine 
Gruppen in „corona-konformer“ Weise privat zum Nachmittagskaffee treffen oder 
je nach aktuellen Rahmenbedingungen auch in Gemeindehäusern oder Räumen des 
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Bezirksjugendwerks. Diese Gruppen können dann gemeinsam die Übertragung des 
Gottesdienstes erleben. 

Wir würden uns freuen, wenn im Vorfeld der Gottesdienstübertragung diese klei-
nen Gruppen einander von ihren Erfahrungen in der Jugendarbeit erzählen und sich 
an diejenigen erinnern, mit denen sie gemeinsam bei Schulungen, Tagungen, auf 
Konventen, bei Freizeiten, Delegiertenversammlungen, in Fachausschüssen, … 
unterwegs waren. 

Dazu möchten wir Ihnen und Euch zwei kleine kostenlose Überraschungspakete 
(u.a. mit einem Kuchen fürs Kaffeetrinken) zuschicken. Zudem wird ein Brief beilie-
gen, der über alles Weitere informiert. Konkret heißt das, dass Sie sich überlegen 
können, ob Sie sich mit einer kleinen Gruppe für den Gottesdienst anmelden möch-
ten. Vielleicht fällt Ihnen ja sofort jemand ein, den oder die sie dafür einladen könn-
ten. Selbstverständlich können Sie sich auch alleine anmelden. 

Bis zum 20.02.2021 benötigen wir die Anmeldung (mit Angabe der Personenzahl), 
damit das Paketrechtzeitig ankommt. Wir hoffen, dass viele sich auf diese Idee 
einlassen können, den Jubiläumsauftakt auf diese Weise mitzufeiern – natürlich 
unter Coronabedingungen. Selbstverständlich kann man sich auch noch später 
anmelden oder auch ohne Anmeldung am Gottesdienst teilnehmen. Um Ihnen ein 
kostenloses Überraschungspaket zukommen zu lassen, benötigen wir jedoch eine 
rechtzeitige Anmeldung! 

 

 
Anmeldung: 
Die Anmeldungen erbitten wir unter www.ejw-bildung.de/27525.  
Katja Zehnle im Sekretariat des Leiters des EJW (Tel.: 0711 9781-212) 
steht gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir überall in Württemberg und auch darüber 
hinaus gemeinsam am 07.03.2021 Gottesdienst feiern. 
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Info- und Bewerbungstreffen 

 

Jetzt auch Online möglich! 

Wir stellen die Info- und Bewer-
bungstreffen des EJW Freiwilligen-
dienst bis voraussichtlich April 2021 
auf Online-Angebote um.  

Die Treffen dauern maximal 2 Stunden und richten sich an Personen, die Interesse 
an einem FSJ oder BFD im EJW haben.  

Du überlegst, ein FSJ oder einen BFD zu machen, brauchst aber noch mehr Infos 
dazu? 
Du kannst dir einen Freiwlligendienst im EJW vorstellen und willst mal hören, was 
es da für Stellen gibt? Du willst generell mal wissen, was es mit dem Freiwilligen-
dienst auf sich hat und ob das was für dich sein könnte?  

Dann sind diese Treffen für dich genau das RICHTIGE!  

Die Termine:  

• 13. Februar 2021, 10 bis 12 Uhr 
• 16. Februar 2021, 15 bis 17 Uhr 
• 5. März 2021, 16 bis 18 Uhr 
• 13. März, 10 bis 12 Uhr 

Bitte per Mail anmelden: freiwilligendienst@ejwue.de  
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CHRISTIVAL22 gewinnt prominente  
Unterstützung  

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übernimmt die Schirm-
herrschaft für das CHRISTIVAL22 

Erfurt (CHRISTIVAL). Wolfgang 
Schäuble wird Schirmherr des 
CHRISTIVAL22. Der Bundestagsp-
räsident begrüßt, dass der Jugend-
kongress CHRISTIVAL22 ein Zeichen 
für Gemeinschaft und gelebten 
Glauben setzt. In einem Grußwort 
teilte Schäuble mit: 
„Der Verein CHRISTIVAL vermittelt 
seit 1976 die Gewissheit, als Christ 
nicht allein zu sein. Die Treffen sind sichtbare Zeichen für ein gelebtes Chris-
tentum in unserer zunehmend pluralen und säkularen Welt. [...] auch in Zukunft 
braucht es Begegnungen im Zeichen von Glaube, Liebe und Hoffnung.“  

Neben dem Schirmherrn unterstützen weitere Personen aus Politik, Kirche und 
Gesellschaft als Kuratorinnen und Kuratoren das CHRISTIVAL vom 25. - 29. Mai 2022. 
Unter ihnen zum Beispiel der Vorsitzende der Tafel Deutschland e.V., Jochen Brühl, 
der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein (SPD), der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strohm und der Generalsekretär 
der Evangelischen Allianz in Deutschland, Reinhardt Schink.  

Projektleiter Chris Pahl freut sich über die prominente Unterstützung: „Es ermutigt 
uns, dass wir so viel Zuspruch für unsere Veranstaltung bekommen. Dies zeigt auch 
eine Wertschätzung für die christliche Jugendarbeit allgemein, die gerade in dieser 
Krise vielen jungen Menschen Halt gibt“.  

Bei der Veranstaltung vom 25. - 29. Mai 2022 werden in der BUGA2021-Stadt Erfurt 
12.000 Teilnehmende im Alter von 14 bis 24 Jahren aus ganz Deutschland und da-
rüber hinaus erwartet. Thematisch wird der Philipperbrief, ein Buch aus dem Neuen 
Testament der Bibel, im Mittelpunkt stehen. Das CHRISTIVAL wird im Jahr 2022 zum 
siebten Mal stattfinden. Die erste Veranstaltung wurde 1976 in Essen erstmalig 
durchgeführt, das letzte CHRISTIVAL fand 2016 in Karlsruhe statt. Über 70 Werke 
und Organisationen verschiedener Konfessionen und Denominationen sind Träger 
des CHRISTIVAL.       Weitere Informationen unter www.christival.de 
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 Die Gruppen im ejw 
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 Auszug aus unserer Satzung 

§2 Aufgaben 
2.1 Das Besondere der evang. Jugendarbeit besteht in Ihrem Verkündigungsauf-

trag. Dieser hat seinen Grund und Inhalt im Werk und Leben des geschichtlichen 

Jesus von Nazareth und in seiner Auferweckung durch Gott. Dadurch ist für das 

Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. die dauernde Verpflichtung gegeben, jun-

ge Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und zur Bewährung 

dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen 

 

 

 

 

R e d a k t i o n s s c h l u s s  
ist immer der 15. jeden Monats. Bitte beachten! 
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 Terminkalender 

 

 

7. 

Sonntag 

#ejwfeiert   www.ejwtube.de 

 
 

 
 

27. 

Samstag 
Kinderbrunch ??? 

31 

Mittwoch 

Abgabe Plätzlestermine 
Ausschuss 
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