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Lieber Leser,
in der Hektik des Alltags und der Arbeit sehe ich häufig Termine, Stress, Herausforderungen. Manchmal
halte ich aber auch inne und merke, wieviel Grund zur Dankbarkeit es gibt. So ging es mir auch beim
Schreiben des Newsletters. Ich bin dankbar, für all die guten Dinge, wo Menschen von Gottes Liebe
berührt und verändert werden und wurden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ich möchte mit etwas
Persönlichem starten: Nach zwei
Jahren Aufbauausbildung habe
ich meine 2. Kirchliche
Dienstprüfung abgelegt und
wurde Anfang Dezember als
Diakon der Ev. Landeskirche
eingesegnet. An dieser Stelle
möchte ich mich noch einmal
besonders beim
Kirchengemeinderat bedanken,
der es mir ermöglicht hat, diese
Ausbildung berufsbegleitend zu
absolvieren.
Wofür schlägt dein Herz? Sandra
Wiese kam aus der Nähe von
Koblenz, um zum Thema
Herzschlag im Lighthouse zu
predigen. Sie ist eine gute
Bekannte von mir, und ich habe
ihr schon oft von Lighthouse
erzählt. Trotzdem war sie
überrascht, was in Flein
gewachsen ist und wie engagiert
und mit welchen Fähigkeiten die
jugendlichen Mitarbeiter bei der
Sache sind. Manchmal bin ich
schon daran gewöhnt, aber es ist
immer wieder ein Grund dankbar
zu sein.

Die Musicalvorbereitungen sind in
den letzten Zügen. In vier Proben
haben die Kinder vom
Abenteuerland mit Verstärkung
von Mitarbeitern eifrig geübt und
geprobt, und wir freuen uns auf die
Aufführung am Heilig Abend um
14.30 Uhr!
Etwas ruhiger als im Lighthouse
aber auch mit Gott im Mittelpunkt
geht es bei unseren
Lobpreisabenden zu. Viele
Jugendliche und auch Erwachsene
haben eine Sehnsucht danach im
Alltag aufzuatmen, zu singen, zu
beten und vor Gott zu kommen –
und das nicht alleine. Daher
veranstalten wir neuerdings die
Lobpreisabende. Wir halten diese
Abende ganz schlicht. Es gibt viele
Lieder, einen Impuls, eine Zeit der
Stille und das Ganze geht circa eine
Stunde. Im neuen Jahr werden
diese wieder stattfinden – fühlen
Sie sich eingeladen!

In den Herbstferien fand unsere
Kinderbibelwoche statt.

Ich freue mich darüber, mit
welchem Einsatz die
Mitarbeiter dabei waren und
dass das Programm bunt war,
Spaß gemacht und den
Kindern einiges über Gott
durch die Geschichten von
Martin Luther vermittelt hat.
Nachdem wir letztes Jahr in
der Keksschnabuliergruppe
Plätzchen gebacken und
verkauft haben und den Erlös
gespendet haben, wollten wir
das dieses Jahr wieder tun.
Über 300 Euro haben wir
dieses Jahr eingenommen und
möchten das Geld dieses Jahr
an die „Südstadtkids“ (ein
Arbeitszweig der Diakonie
Heilbronn) spenden. Ich freue
mich über die Großzügigkeit
der Gemeinde an dieser Stelle,
und dass die Jugendlichen mit
so einem Eifer und Freude für
dieses tolle Projekt gebacken
haben. Danke für alle
Unterstützung, die wir dabei
erfahren haben.

Sie merken, es war wieder einiges
los, und es wird noch mehr
passieren. Bei der Klausur des
Kirchengemeinderats gilt es auf
die Kinder- und Jugendarbeit zu
schauen, was wie Sinn macht,
und wohin die Dinge gehen
sollen. Besonders bei der Arbeit
mit Kindern möchten wir
schauen, wie wir Kindern und
Familien in Flein in der Zukunft
gerecht werden und die
Mitarbeiter besonders im
Abenteuerland entlasten können.
Zu den Events in der Zukunft
gehört natürlich unser
Weihnachtslighthouse, den fast
schon traditionell die
Konfirmanden mitgestalten. Am
22.12. um 18 Uhr wird Dina
Ketzer (ehemals Schanz) zum
Abschluss der Themenreihe
„Herzschlag“ predigen. Im neuen
Jahr startet dann die Themenreihe
„Ist da jemand…?“. Wir wollen uns
mit den Fragen aus dem
gleichnamigen Lied
auseinandersetzen.

Im Januar ist außerdem die
Konfirmandenfreizeit. Wir haben
schon eifrig geplant und sind voller
Vorfreude. Diese Zeit ist immer ein
Highlight für Konfirmanden und
Mitarbeiter. Gerne dürfen Sie dafür
beten, dass die Konfirmanden sich
ansprechen und begeistern lassen.
Es braucht Theologie im 21.
Jahrhundert, aber auch neue
Formen um über diese Themen
zu diskutieren. Daher gibt es das
Projekt „Theo - Livestream“. An
vier Abenden wird ein Livestream
auf youtube übertragen, bei dem
verschiedene theologische Fragen
diskutiert werden. Ich bin dem
CVJM sehr dankbar, dass er dazu
einlädt und die Möglichkeit
schafft, das gemeinsam zu
schauen und anschließend bei
Essen und Trinken darüber zu
diskutieren. Die Termine und
Themen finden Sie auf dem Flyer
im Bilderteil.

Zum Schluss ein besonderes
Highlight, zu dem ich Sie
unbedingt einladen möchte.
Seit ich Simon Becker vor
etwa ca. sechs Jahren live
erleben durfte, träumte ich
davon ihn wieder zu erleben.
Im Januar ist er gemeinsam
mit Daniel Harter auf Tournee
im Süden und wird am 24.1.
in Flein Halt machen und ein
Konzert geben. Mit Piano,
Gitarre und deutschen Liedern
im Gepäck werden Sie von
Höhen und Tiefen und dem
was man mit den Augen nicht
sehen kann, erzählen. Seien
Sie gespannt, bringen Sie Ihre
Freunde mit und kommen Sie
um 19 Uhr ins
Gemeindehaus. Der Eintritt
ist frei!

Was mich beschäftigt
„Beziehungen vor Programm“ ist ein Grundsatz meiner Arbeit. Aber gerade der
Dezember ist voll mit Terminen, Besprechungen, Abenteuerland, Lighthouse,
Musical… Fast jeden Tag hatte ich mindestens einen Termin. Dabei frage ich mich:
Wo bleibt dar Raum für Begegnungen und Gespräche außerhalb der „Events“, die
über Smalltalk hinausgehen? In Portugal gibt es eine „Surferchurch“. Diese Kirche
wurde von drei Ehepaaren gegründet mit der Intention, mit Menschen zu surfen und
mit ihnen Zeit zu verbringen und dabei durch ihr Leben von Jesus zu erzählen. Im
Sommer möchte ich diese Gemeinde besuchen und bin gespannt, wie ich davon
inspiriert werde. Und gleichzeitig möchte ich auch jetzt schon darauf achten, dass wir
kein Programm abspulen, sondern dass wirklich lebensverändernde Begegnungen
in der Kinder- und Jugendarbeit stattfinden.
Liebe Grüße, Ihr Jan Crocoll

