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SPUREN
Wohin gelangen eigentlich Menschen, die deinen 
Spuren folgen? Hast du dir das schon mal überlegt? 
In den Stress, in die Langeweile, in das Vergnügen, in 
das Selbstmitleid, in die Umgebung von Geschwätz 
und vielleicht sogar einer Lüge?
Wohin kommen Menschen oder kamen Menschen, 
die dir heute nachgegangen sind? 
In die Ehrlichkeit, in das Leben, Hoffen und 
Vertrauen, in die Treue und Verlässlichkeit? In die 
Freude und Gelassenheit, in den Ernst und die 
Sorgfalt, in die Liebe und Zartheit, in die Klarheit und 
Eindeutigkeit,  auf den Weg des Gebetes und 
Gottvertrauens? 

In Galater 5, 22+23 lesen wir, dass der Geist Gottes 
als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen lässt, 
nämlich: Liebe, Freude und Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und 
Selbstbeherrschung. 
Ja, diese Früchte würde ich gerne bei uns wachsen 
sehen und auch gerne weitergeben. Nicht nur in der 
Advents- und Weihnachtszeit. Nein das ganze Jahr 
über. Ein ganzes Leben lang. 

Ich  hoffe, dass Gott auch uns Menschen schickt, 
deren Spur wir nachgehen können und die uns auf 
ihren Weg mitnehmen. Die uns Anstoß und 
Ermutigung sind, die uns mal herausreißen aus der 
Lethargie oder uns zurechtrücken, wenn wir zu 
umtriebig sind. Menschen die es gut mit uns meinen, 
mit all unseren Fehlern und unserer Schwachheit. 
Menschen die uns aus der Geschäftigkeit des Alltags 
herausholen, wenn wir es alleine nicht schaffen, 
damit wir uns ganz bewusste Pausen gönnen, 
innehalten  und die Momente auskosten, die sich 
auch in der Adventszeit bieten:

• Den lecker duftenden Bratapfel genießen.
• Sich an der schönen Weihnachtsdeko mit Zapfen 

und grünen Zweigen erfreuen.
• Die brennenden Kerzen als Zeichen der Hoffnung 

sehen.

Ich wünsche uns Erfahrungen und Begegnungen mit 
Menschen, die uns immer wieder das Gebet und die 
Nähe Gottes schmackhaft machen. Menschen die 
uns von der Liebe Gottes erzählen und sie leben.
Auch die Weisen in der Weihnachtsgeschichte sind 
vor über 2000 Jahren einer Spur gefolgt – der helle 
Stern am Himmel hat sie ins Land Palästina geführt. 
Ganz beharrl ich sind sie, ungeachtet al ler 
Hindernisse, dieser Spur gefolgt. Entgegen der 
Meinung der Gelehrten und Pharisäer waren sie auf 
dem Weg, haben sie gesucht und schließlich 
gefunden - trotz aller Schwierigkeiten. Das kleine 
Kind in der Futterkrippe in Bethlehem, armselig in 
Windeln gewickelt, der Boden dreckig, das Wetter 
unwirtlich kalt. Doch der schlichte Raum hell 
erleuchtet, mit Wärme durchflutet, von Freude und 
Seligkeit erfüllt  – Friede, Stille und Geborgenheit 
machten sich breit. Der Aufbruch war richtig. Dieser 
Lichtspur zu folgen hat sich gelohnt. Die Weisen 
haben den Ort ihrer Sehnsucht gefunden, ihr Ziel 
erreicht. 

Neue Lichtspuren 
legen und 
bewährten 
Lichtspuren 
nachfolgen, das 
wünsch ich uns 
allen in dieser 
Advents- und 
Weihnachtszeit. 
Und weit darüber 
hinaus. 

Eure Petra 
Böttinger



WILLKOMMEN  

AN BORD

Verschiedene Schiffe sind auf dem Meer 
unterwegs.  
Sie sind in Größe und Form sehr unterschiedlich. 
Sie bestimmen und halten selbstständig ihren Kurs, 
haben sehr verschiedene Besatzungsmitglieder, 
unterschiedliche Aufträge, Zielgruppen und 
Ausdrucksformen – ABER: sie verstehen sich als 
Teil einer großen Flotte. 

Eine Flotte hat eine gemeinsame 
Fahrtrichtung.  
Die Choy Fahrtrichtung ist „Gottes Liebe Ausdruck 
zu geben in unserer Welt.“ Unser Kompass, der 
uns navigiert, sind unsere drei Beziehungen: Wir 
lieben Gott. Wir lieben einander. Wir lieben die 
Welt. 
Seit den Sommerferien segeln folgende Schiffchen 
in der Choy Flotte:

Das JUGENDHAUS in Ostelsheim, mittwochs und 
freitags wöchentlich geöffnet, im Schnitt 18-20 
Besucher.
SCHULE, TOP SE Praktikumsmöglichkeit
KONFISPECIALS, gemeinsam Singen, 
Bibelpartnergruppen leiten, Besuche von 
Konfigruppen im Choy und von uns in den Gruppen
KONTAKTARBEIT in Stammheim, Althengstett und 
Gechingen, unsere zwei FSJ Stellen wollen eine 
Beziehungsbrücke zwischen Ortsgemeinde und 
Jugendkirche sein.
TRAINEE, Jugendleiterschulung, die in Kooperation 
mit den Kirchengemeinden Gechingen, Althengstett 
und Ostelsheim, sowie dem Jugendhaus Ostelsheim 
und der Jugendkirche Choy durchgeführt wird.
OIKOS, junge Mütter Treff in Althengstett, junge 
Erwachsene Treff, Nähcafé Miss Rosi, gemeinsame 
Gottesdienste in Althengstett, Morgenandacht in 
Stammheim, Sonntagstreff für junge Familien in 
Stammheim.

Jede Flotte braucht einen Hafen.  
Dort kann neue Ladung aufgenommen und Kaputtes 
r e p a r i e r t w e r d e n . A u ß e r d e m k ö n n e n d i e 
Besatzungsmitglieder auftanken, auch damit die 
Mannschaften der Schiffe sich begegnen können. 
Hierzu dient uns das Choy Haus, der Choy 
Gottesdienst, die Choy Kleingruppen, das Choy 
Personal, der Choy AK und das Choy Committee, sie 
sind die Steuerungszentralen der Choy Flotte.

Neuer Choy-Gottesdienst auf dem Weg  
Einen Gottesdienst von Grund auf neu zu entwickeln 
ist keine Kleinigkeit. Viele Dinge und Aspekte müssen 
dabei beachtet und durchdacht werden. 
Wie kann er aussehen, der Jugendgottesdienst der 
Jugendliche heute anspricht? Was ist „ ihr“ 
Gottesdienst mit „ihren“ Themen? Wie oft soll der 
Gottesdienst stattfinden? Wie lang soll er sein? 
Ablauf, Musik, Predigt, geistliche Elemente wie Orte 
für Gebet, aber auch Rahmenelemente wie Licht, 
Raumgestaltung und Technik müssen beachtet 
werden. Wir denken außerdem intensiv darüber nach 
von wo wir Brücken zum Choy-Gottesdienst und ins 
Choy-Haus schlagen können. An allen diesen 
Themen arbeitet unser motiviertes Team seit 
September – engagiert, kreativ und getragen von 
dem echten Wunsch einen Ort zu schaffen, an dem 
junge Menschen Gott begegnen können. Der aktuelle 
Stand der Planung ist, dass wir den neuen 
Gottesdienst im März an den Start bringen, im 
Anschluss an Jesus House vom 19. bis zum 22. 
Februar. Dort wollen wir für den neuen Gottesdienst 
einladen. Bis dahin wird weiterhin an jedem zweiten 
Sonntag im Monat um 18.30 Uhr der Heimathafen-
Gottesdienst im Choy-Haus stattfinden.

Bei aller Kreativität und allem Engagement gibt es 
keine Garantie dafür, dass der neue Gottesdienst 
angenommen wird und Fuß fassen kann. 
Das liegt nicht nur in unserer Hand. Bitte betet, dass 
Gott einen guten Weg mit uns geht und der neue 
Gottesdienst ein Ort der Ermutigung und der 
Gegenwart Gottes für Jugendliche in der Region 
werden kann. 
Im Vertrauen auf Gottes Zusage bei uns zu sein 
gehen wir auf dem Weg dorthin mutig voran.



IMPRESSIONEN AUS DER CHOY FLOTTE

#JUGENDHAUS Tripsdrillausfahrt
#JUGENDHAUS 

Black & White Party

#TRAINEE 
Spielepädagogik

#JUGENDHAUS 
Übernachtung

#TRAINEE 
Wochenende in Breitenberg

#GEMEINSAM MITTAGESSEN
jeden Donnerstag

#WERTSCHÄTZUNGSABEND

#KONFISPECIALS 
Singen mit der Band „Deine Ludder“

#HEIMATHAFEN

#TRAINEE, Europaparkausfahrt

#OIKOS, Winterzauber



NEUES AUS DEM CHOY HAUS

„In unserem FSJ merken wir, dass selbstverantwortliches 
Arbeiten viel Spaß macht. Wir können uns mit unseren 
Gaben einbringen. Das ist toll. Wenn man viel Freude an 
der Arbeit hat, ist die Herausforderung da, dass man mit 
seinen Kräften haushalten lernen muss. Da hilft uns die 
FSJ Anleitung eine gute Balance zwischen Arbeit und 
Freizeit zu finden. Nach 3 Monaten sind wir als Team 
zusammengewachsen. Gemeinsam voneinander und von 
Gott lernen, so dass Jugendarbeit gelingt, das bereitet uns 
sehr viel Freude. Danke für die Möglichkeit hier unser FSJ 
zu machen.“

#BRUDDAL #BENEDIKT #ANIKE

Vielleicht freuen Sie sich mit uns an 
den Aktivitäten der Jugendkirche Choy 

im Jahr 2016?

Vielleicht freuen Sie sich mit uns, 
wenn Jugendliche über sich 

hinauswachsen?

Vielleicht freuen Sie sich, wenn 
Jugendliche Heimat erleben?

Mit Ihrer 

Weihnachtsspende 
für die Choy Jugendarbeit 

investieren Sie in junge Menschen.

Durch die zwei FSJ Stellen haben 
wir dieses Jahr 8000 Euro 

Mehrausgaben. 
Für 2016 brauchen 

wir noch 4000 Euro.

Jugendkirche Choy
IBAN: DE06 6039 0000 0358 6700 04

Vereinigte Volksbank AG 
„Choy Jugendarbeit“

Selbstverständlich erhalten Sie eine 
Zuwendungsbestätigung (bitte Adresse auf der 

Überweisung vermerken).

www.churchofyouth.de

„Wir heißen STAMENKO und 

Anike und wir bewohnen zur Zeit 
die Choy WG. Wer uns gerne 

kennen lernen will, einfach im Choy 
klingeln…“

Stamenko macht eine Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann in 

Heumaden und Anike absolviert ihr 
Freiwilliges Soziales Jahr im Choy.

#WG Wohnzimmer

Seit den Sommerferien 
wurde im Wohnzimmer der 
Choy WG ein neuer Boden 
verlegt. Die Hauswand 
wurde neu verputzt und mit 
dem Choy Logo versehen. 

DANKE an alle 
Unterstützer!

http://www.churchofyouth.de
http://www.churchofyouth.de

