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Lieber Leser,
auch wenn der Spätsommer noch einmal für gutes Wetter sorgt, ist der Sommer doch schon wieder
vorbei und wir befinden uns im Herbst. Trotzdem fühlt sich manches wie Frühling an: Dinge gehen auf, ich
sehe Leben blühen und Neues entsteht. Dazu gehört beispielsweise das neue Design des Newsletters.
Ich hoffe beim Lesen des Newsletters können auch Sie etwas von diesem „Frühlingsgefühl“ spüren.

Es ist ein tolles Gefühl, wenn
man für über 60 Personen
Plätze im Lighthouse richtet,
und man noch über 30 Stühle
holen muss, damit alle sitzen
können. So ist es beim letzten
Lighthouse geschehen, und wir
vom Lighthouseteam freuen
uns sehr, dass so viele
Menschen Interesse haben
diese Gottesdienste zu erleben
und dabei gestärkt werden.
Noch größer als unsere
Lighthouse - Gottesdienste war
das Festival anlässlich des
Reformationsjubiläums in
Stuttgart. Tausende
Jugendliche, darunter einige
aus Flein konnten ganz
verschiedene Angebote
genießen und kamen
beispielsweise in den Genuss
eines Konzerts der Band
„Glasperlenspiel“.

Im Sommer fuhr ich zum
sogenannten „Beachcamp“
nach Korsika. Das Ziel war es
Jugendlichen die beste Woche
ihres Sommers zu liefern. Bei
Sonnenschein, Strand und
einem tollen Programm ist das
meiner Ansicht nach auch
wirklich gelungen. Es hat mich
sehr bewegt, wie in dieser
Woche Beziehungen entstanden
und vertieft wurden und
Jugendliche Gott ganz neu und
tiefer kennen lernen konnten.
Meine Hoffnung ist, dass
nächstes Jahr noch mehr
Jugendliche aus Flein in den
Genuss dieser Freizeit kommen
werden.
Eine weniger spektakuläre und
dennoch sehr schöne Freizeit
verbrachte ich mit der
„Keksschnabuliergruppe“ in
einem Naturfreundehaus in
Öhringen.

Dort organisierten die
Jugendlichen überwiegend selbst
das Programm und sorgten auch
auf großartige Weise für die
Mahlzeiten. Ich staune immer
wieder neu, wenn Jugendliche
das Potenzial, das sie in sich
tragen, entfalten.
2015 habe ich berufsbegleitend
eine „Aufbauausbildung“
begonnen. Mitte Oktober habe
ich meine Abschlussprüfung
bestanden und werde im
Dezember als Diakon
eingesegnet. Ich bin dankbar
für alles was ich lernen durfte
in dieser Zeit, freue mich aber
auch gleichzeitig, dass diese
zusätzliche auch zeitliche
Belastung durch diverse
Kurswochen etc. weg fällt.

Dabei bin ich auch dankbar,
dass mich der
Kirchengemeinderat dafür
freigestellt und Kosten
übernommen hat. Das ist
keine Selbstverständlichkeit,
und ich habe darin viel
Wertschätzung seitens der
Gemeinde erfahren.
Ansonsten haben die
gewohnten Programme
wieder begonnen. Das
Abenteuerland ist auf eine
gute Weise gestartet,
Jungscharen laufen wieder
an und die bekannten
Gruppen und Kreise
treffen sich wieder. Nach
den Sommerferien habe
ich mich sehr gefreut, viele
der Jugendlichen und
Kinder wieder zu sehen.

In den Herbstferien ist
wieder
Kinderbibelwoche! Von
Donnerstag bis Samstag
(2.11 – 4.11) mit
Abschluss-gottesdienst
am Sonntag dem 5.11 !

Junge Menschen haben eine
Sehnsucht danach Gott zu
erfahren. Dieser Sehnsucht
möchten wir gerecht werden
und veranstalten daher ab
November monatlich
Lobpreisabende in der
Kirche. Dabei wollen wir vor
Gott kommen, zusammen
singen, auftanken und
aufatmen in seiner
Gegenwart. Die
Lobpreisabende werden von
jungen Menschen und mir
veranstaltet, wie beim
Lighthouse sind aber
Menschen jeglichen Alters
herzlich willkommen. Die
ersten zwei Termine werden
Mittwoch der 15.11 und
Donnerstag der 14.12 jeweils
um 20 Uhr sein.

Ich möchte dieses Schuljahr
junge Menschen befähigen,
heilvolle Beziehungen zu
anderen jungen Menschen
entstehen zu lassen. Dazu baue
ich gerade in Kooperation mit
Landesjugendreferent
Christoph Schneider ein
Beziehungsteam in Flein auf.
Mit einem Teil des Teams war
ich ein Wochenende in
Heidelberg bei einem
Trainingswochenende der
amerikanischen Organisation
„Young Life“, das uns sehr
inspiriert und motiviert hat,
hier in Flein die Kinder- und
Jugendarbeit
beziehungsorientiert zu
gestalten.

Gesunde Beziehungen sind ein
Schlüssel für die gesunde
Entwicklung von Jugendlichen.

Vom 31.5 bis 3.6 2018 wird es in
Oberstdorf eine Familienfreizeit
geben! Anmeldungen sind ab
sofort möglich. Ich werde mit
Jugendlichen dort ein Programm
für die Kinder anbieten.

Lighthouse findet am 11.11 und 22.12
statt! Dabei werden wir uns weiter mit
dem Thema „Herzschlag“
beschäftigen. Am 11.11. wird die
Psychologin Sandra Wiese mittags um
14 Uhr einen „Mädelsworkshop“ zum
Thema Identität anbieten und abends
dann für uns predigen.

Wir veranstalten wieder ein
Musical! Am 19.11 findet die
primäre Rollenverteilung
statt, am 26.11 werden die
Rollen endgültig geklärt, und
am 2.12 ist ab 10 Uhr die
erste Probe im Pfarrhaussaal
und in der Kirche.

„Wo ist dein Brunnen, an dem du bei Jesus auftanken kannst?“ Diese Frage stellte Lucy Schanz in ihrer Predigt
im Lighthouse und hat mich sehr inspiriert. Ich gehe nun regelmäßig für mich an einen ruhigen Ort und halte
ein klassisches (manche würden sagen altmodisches) Tagzeitengebet mit Liedern, Psalm, Bibelstelle, Stille und
einem kleinen Impuls. Das hilft mir zu begreifen, dass statt Hektik, Stress und Anforderungen die Liebe, Gnade
und Freiheit Gottes mein Leben bestimmen dürfen, wo ich es einübe.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Herbstzeit! Ihr / Dein Jan Crocoll

Die nächsten Termine, wenn wieder dein
Lighthouse stattfindet!

Das ist Beachcamp: Strand, Sonne,
gemeinsam Spaß haben und Gott kennen
lernen!

Ein kleiner Eindruck der KSG - Freizeit

Tausende Jugendliche beim Reformations –
Festival in Stuttgart!

