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500 Jahre sind zum
Projekte
Aktionen und
ubiläum 2017
Reformationsj
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Kurzbeschreibung
Im nächsten Jahr wird groß gefeiert – und wir
sind dabei! Der Deutsche EC-Verband startet
die Jugendlounge „NEBENAN“ in Wittenberg.
Das coole daran ist, dass ihr als Jugendarbeit
euch beteiligen könnt und so ein Teil des Megageburtstages werden könnt.
Darüber hinaus haben wir als neuer Kooperationspartner der ChurchNight ein Sonderheft
mit Stundenentwürfen herausgegeben. So kann
deine Jugendarbeit ein Teil der Reformationsgeschichte werden.

„Nebenan“ – unsere EC-Jugendlounge in Wittenberg
500 Jahre sind ein stolzes Alter. Dinge, die 500 Jahre alt sind, schauen wir uns in der Regel im Museum
an. Sie sind leblos, rustikal und oft langweilig. 2017
werden wir einen 500-jährigen Geburtstag feiern,
auf den das alles nicht zutrifft. 500 Jahre Reformation – alles andere als leblos, rustikal und schon gar
nicht langweilig. Die Auswirkungen sind bis heute
sehr vielfältig. Das Entstehen einer gemeinsamen
deutschen Sprache. Glaubensgrundsätze, die nicht
von Angst, Druck oder einer Obrigkeit bestimmt sind,
sondern von Gottes Gnade und seinem liebevollen
Blick auf uns Menschen. Die Reformation hat viel
verändert und deshalb lohnt es sich, diesen Geburtstag so richtig groß zu feiern.
In Wittenberg werden 2017 verschiedene Aktionen und Events stattfinden. Es werden sehr
viele Gäste erwartet. Zwischen Mai und Septem-
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ber kommen sehr viele Jugendliche zu den Konficamps. Neben einer großen Weltausstellung, verschiedenen Aktionen rund um Luther und vielem
mehr, werden wir uns als EC mit der Jugendlounge
„Nebenan“ beteiligen. Das Besondere daran ist,
dass sie auch nach dem Jahr 2017 in Wittenberg
als offenes Jugendcafé bestehen bleibt.
Ganz bewusst wollen wir im Jubiläumsjahr das an
Kinder und Jugendliche weitergeben, was Luther
selbst so bewegt hat – Gottes Gnade, die er durch
Jesus ganz deutlich gemacht hat. Durch verschiedene Seminare, Workshops, Schulunterricht, Konzerte, open Stage, Events und dem offenen Cafébetrieb, der viel Zeit für Begegnung bietet, sollen
die Besucher unseren genialen Gott kennenlernen.
Ab 1. September 2016 geht es los!
Jetzt bist du gefragt! Besonders im Jahr 2017
braucht das Team um Maike Fiedelak mit ihren
zwei BFDlern deine Unterstützung. Allein oder
als Gruppe. Das kann die „einfache“ Mitarbeit im
Café sein oder das Unterstützen bei Workshops,
Jugendwochen oder Events. Dein Tag könnte
zum Beispiel so aussehen: Morgens nach dem
Frühstück geht‘s los ins „Nebenan“. Dort wird der
Raum für eine Schulunterrichtsstunde umgestellt.
Gegen 10 Uhr treffen die Schüler ein, gemeinsam
mit Maike gestaltest du eine kreative Unterrichtsstunde zum Thema Gnade. Den Rest des Vormittags bist du im Bistrobetrieb eingeteilt. Dann geht
es erst mal ab zum Mittagessen. Für den Nachmittag haben sich zwei Konfigruppen angemeldet, die
den Erlebnisparcours zu den vier solas mitmachen
wollen. Nach vielen tollen Gesprächen und Eindrücken hast du dir den freien Abend verdient und
kannst den „Nebenan“-Poetryslam genießen.
Habe ich dein Interesse geweckt, ein oder mehrere Tage mitzuhelfen, dass junge Leute etwas über
unseren Glauben erleben und lernen können?
Dann melde dich bei Andy (andreas.mueller@ecjugend.de). Gemeinsam kann ein passender Zeit-
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punkt und die Art der Mithilfe abgesprochen
werden. Wir freuen uns, wenn die vielen Jugendlichen, die 2017 mit ihren Konfi- und Gemeindegruppen nach Wittenberg kommen, und die Wittenberger in unserer Lounge etwas von unserem
genialen Herrn und Retter mitbekommen würden.
Hilf mit!
ChurchNight
Die Halloween-Welle machte den Protestanten
Beine. Sie forderte gerade Evangelische auf, den
31.10. nicht nur kleinen und großen Gespenstern zu überlassen, sondern zu der eigentlichen
Bedeutung zurückzukehren. Der Jugendverband
„Entschieden für Christus“ (EC) ist seit Ende des
vergangenen Jahres neuer Kooperationspartner
der ChurchNight-Kampagne. Im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 sollen Jugendarbeiten
spannende, kreative und frische Ideen zur Feier
des Reformationstages bekommen. Extra dafür
haben wir ein Sonderheft mit zwei mal vier Stundenentwürfen für die Jungschar, Teen- und Jugendarbeit erstellt. Jeder Themeneinheit liegt ein
Bibeltext zugrunde, der erklärt wird und dessen
Bedeutung für heute und für die jeweilige Zielgruppe deutlich macht. Die Arbeitshilfen findest
du unter www.ec.de als Download. Gegen eine
Spende kannst du das Heft beim Deutschen ECVerband bestellen.
Wir als Deutscher EC-Verband fänden es super,
wenn eure ChurchNight ihren Teil dazu beitragen
würde, dass Kinder und Jugendliche am und um
den 31. Oktober nicht von kleinen oder großen
Geistern geprägt werden, sondern von diesem
genialen und liebevollen Gott.
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