Buon anno a tutti! - Frohes neues Jahr alle zusammen!
Es wird höchste Zeit, dass wir euch nicht nur Neujahrsgrüße senden, sondern auch ein Update,
was sich bei uns in den letzten Monaten getan hat.
Gemeinsam im geistlichen Dienst, unterwegs mit der Jugend und auch in unserem eigenen
Leben, stellen wir eins immer wieder fest: Glaube ist erklärungsbedürftig. Ihn zu erklären kann
wahren Glauben wecken oder festigen. Eine spannende Geschichte darüber lässt sich nachlesen
in Apg.8,26ff. Dies war auch mein (Simons) Predigttext zum Absolvierungsgottesdienst 2 "meiner"
PreTeens (="vor-Teenager-Alter"). Mit Benny und Nathalie durfte ich seit 2,5 Jahren biblischen
Unterricht machen. Diese Zeit war eine "Jüngerschaftszeit", in der wir gemeinsam mit Jesus
unterwegs waren - die PreTeens und ich selbst durften dabei viel lernen (quer durch die Bibel, mit
vielen Glaubenslektionen - ein Glaubensgrundkurs). Ich staune und freue mich enorm, was Gott in
jedem Einzelnen von ihnen gewirkt hat! Jetzt kommen sie zur Jugend, wo ich sie weiter begleiten
darf. Es macht Freude, mit Jesus im Team, junge Leute zu prägen!
Gemeinsam mit der Jugend begannen wir das
Schuljahr mit Eph.2,10:
"Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen."
Mit dem Fokus, dass GOTT es ist, der vorbereitet, was
wir anpacken sollen und uns befähigt, dies zu tun,
wuchs bei den Jugendlichen auch selbst der Wunsch,
die Jüngeren mit hineinzunehmen, besser
kennenzulernen und für sie Vorbild zu sein.
Dass Gott im Hintergrund vieles vorbereitet, durften wir in praktischen Fragen rund um den Einzug
erleben, durch neue Kontakte zu Nachbarn und Einheimischen, besonders durch die Mitarbeit bei
den Pfadfindern in Naturns.
Dass wir hier so aufgenommen und integriert werden, tut uns gut und ist eine echte
Gebetserhörung. Einige der Mitarbeiter sind in unserem Alter und wir freuen uns über so
manchen, der neugierig fragt, woher wir kommen und was wir glauben. Was den Südtiroler Dialekt
betrifft, sind wir manchmal etwas herausgefordert, aber dankbar, dass wir so einen neuen Einblick
in die Kultur bekommen können. Vergangene Woche durften wir beim Winterlager die
Besinnungen (kurze Andachten) mitgestalten und die Kinder etwas besser kennenlernen. Im
Herbst waren wir vor allem bei den einzelnen Gruppenstunden und Aktivitäten wie dem Verteilen
des "Friedenslichts von Betlehem" und einer gemeinsamen Adventsbesinnung mit den Eltern
dabei. Während ich (Michi) bei den "Wölflingen", den Jüngsten, dabei bin, bringt Simon seine
Gaben bei den etwas älteren Jungpfadfindern (10-13 Jahre) ein.

Fotos: wir bei unserer Aufnahmeprüfung
und Gruppe; Adventsbesinnung
(Besuch bei den selbst gebauten
"Wegkrippeen" in Lebensgröße);
Adventsbasteln in der kath. Pfarrei

Zu den Pfadfindern sind wir über die Mitarbeit bei "VIVIT - Forum für Bildung und Begegnung"
gestoßen. Dieser Name wird euch in Zukunft noch öfters begegnen, deshalb hier eine kurze
Erklärung: "VIVIT" ist ein Verein, den wir im Herbst mitgründen durften, der zum Ziel hat
übergemeindlich, überkonfessionell und interkulturell mit dem erlebbaren Jesus vertraut zu
machen. "Vivit" (lat. "Er lebt") deutet auf Jesus Christus hin. Weil wir es mit einem lebendigen
Jesus zu tun haben, der gesagt hat: "Ich lebe und ihr sollt auch leben", sind wir als Christen
beauftragt diesen Jesus zu kennen und zu bekennen.
Mit diesem Jesus ist echt was los! Wir erleben eine Vielzahl an bestehenden und entstehenden
Möglichkeiten glaubensfördernd Menschen prägen zu dürfen!
Ein Beispiel: Wie ihr über die „PreTeens-Absolvierung“ lesen konntet durfte ich bereits 2,5 Jahre
freikirchlichen biblischen Unterricht halten. Durch die Firmungsreform im Land könnte nun die
Möglichkeit entstehen gewisse Lektionen für katholische Firmlinge zu halten. Wir könnten Themen
anbieten und von Pfarreien eingeladen werden, diese dann zu halten. Eine geniale Möglichkeit mit
Jesus vertraut zu machen!
Daniel wird es auch sein, der bei der Ostertagung predigt und uns den Herzschlag von VIVIT
(Jesus lebt!) verdeutlichen wird. Wir gestalten diese Tagung ebenfalls mit und laden euch
herzlich ein, Ostern mit uns zu feiern!
Weitere Infos bekommt ihr bei uns oder im Internet: https://ostertagungmeran.jimdo.com/
Fotos: Vereinsgründung im
September 2018; Daniel
Schulte wird vom Radiosender
"Grüne Welle" über VIVIT und
seine aktuellen Projekte
interviewt

Simon hat nun auch das Studium erfolgreich abgeschlossen! Im
Herbst diesen Jahres bekommt auch er in Korntal den "B.A. in
Theologie und Kultur" überreicht. Danke für alles Mitbeten und
Ermutigen. :)
"Lebenslanges Lernen" ist dadurch nicht abgeschlossen, doch kann
er sich jetzt ganz auf die Jugend, und die Mitarbeit bei VIVIT
konzentrieren.
GEBETSANLIEGEN:
Dank:
...für ein gutes Ankommen und (Wieder)-Einfinden in Südtirol
...für tolle Nachbarn und Kontakte im Ort durch die Pfadfinder und darüber hinaus
...für unsere Wohnung, die nicht nur für uns, sondern auch für viele andere (Besucher, Jugend,
Pfadfinder, Nachbarn, "Auszeit-Suchende" & "Rede-Bedürftige") Segen sein soll
...für Simons Studienabschluss !
...für die Möglichkeit, in einer christl. Buchhandlung des ERF Südtirol in Meran in Teilzeit
mitarbeiten zu können (Michi)
...für Gottes Wirken und Vorangehen im Hinblick auf VIVIT und dass wir miterleben dürfen, wie ER
Neues entstehen lässt
...für viele Ideen, Projekte, offene Türen, eine motivierte Jugend!
Bitte:
...für unsere Jahresplanung: Weisheit, wann und in welchem Rahmen wir ein Sommerprogramm
für Kinder anbieten können
...für die Entwicklungen rund um's neue Firmungskonzept in Südtirol: dass sich Türen öffnen, auch
hier mitzuwirken und Jugendlichen Jesus lieb machen zu können
...für anstehende Projekte wie eine Freizeit für Studenten ("Basecamp") & die Ostertagung
...für Fokus statt Aktionismus im Hinblick auf verschiedene Veranstaltungen
...für "den ganz normalen Wahnsinn", Alltag und die Pflege von bedeutungsvollen Beziehungen
trotz aller Termine
Herzlichen Dank für eure Verbundenheit! Michi & Simon
Michaela & Simon Urschitz
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