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what‘s up


Konferenzjugendtag + JAT-Meeting
Vom 24.-25. November findet in StuttgartFeuerbach der Konferenzjugendtag statt!
Jugendtag und JAT-Meeting tun sich
zusammen...
Mehr auf den Seiten 22 und 29-30
Verstehst du denn, was du da liesest?
Das Kinder- und Jugendwerk arbeitet
im Moment an dem Thema „Bibel“.
In dieser Ausgabe veröffentlichen
wir einen Artikel, der sich mit dem
richtigen Verständnis der Bibel
befasst.
Mehr auf den Seiten 3 und 4-13
Mit dem KJW unter die Erde
Hansi Hoyer, Gebhard
Böhringer und Jörg
Hammer laden ein
zu Touren unter
die Erde.
S. 27 und 46

KJW Süd
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
fon 0711/86 00 68-0
fax 0711/86 00 68-8
kjwsued@emk-jugend.de
www.kjwsued.de

„Die Bibel
entdecken“

Evangelisch-methodistische Kirche

update
Die Bibel entdecken
Die Bibel - ein alter Schinken

Siggi Reissing ist
Leiter des Kinder- und
Jugendwerkes
und liebt alte und
frische Schinken

Die Bibel ist nun mal ein alter Schinken. Da ist nicht dran zu rütteln.
Sie ist auch nicht etwa für Kinder
oder Jugendliche geschrieben, sondern für Erwachsene. Kinder und
Jugendliche haben es da schwer.
Und außerdem ist sie für Menschen
ohne Handy, ohne Auto und ohne
Fernsehen geschrieben, sprich: für
Menschen aus einer ganz anderen
Zeit.
Lohnt es sich da überhaupt noch,
dieses Buch zu lesen? Oder bräuchte
dieses uralte Buch nicht dringend
mal ein Update? Wir verstehen ja
kaum noch, was da steht. Und unsere Sprache spricht sie auch nicht.
Warum ist die Bibel trotzdem so
wichtig?

Christ sein ohne Bibel geht nicht. Es
kann sich keiner Christ nennen, der
oder die die Bibel ablehnt. Alles,
was du von Gott hörst oder selbst
sagst, muss irgendwie mit der Bibel
übereinstimmen. Sie ist dein Maßstab für alles, was über Gott gesagt
werden kann. Warum ist das so?
Was hat die Bibel Besonderes an
sich, dass wir sie so wichtig nehmen?
Die Bibel halten wir deshalb für so
wichtig und einzigartig, weil Gott
sich durch das, was dort geschrieben steht, seinen Menschen gezeigt hat und bis heute zeigt. Gott
braucht ja auch ein Sprachrohr, um
uns etwas zu sagen. So, wie wir
eine Anzeige in der Zeitung aufgeben, wenn wir etwas öffentlich machen wollen, so gebraucht Gott die
Bibel, um sich in der Welt öffentlich
zu machen. Die Bibel ist gewissermaßen Gottes Zeitung für seine
Menschen. Wenn wir nicht alle miteinander akzeptieren würden, dass
die Bibel für unseren Glauben die
Richtschnur ist, dann könnte am
Ende jeder von Gott sagen, was ihm
oder ihr gerade einfällt.
Gottes Wort oder nur
Menschenwort?

Immer wieder wird die Frage gestellt: Ist die Bibel eigentlich Gottes
Wort, oder ist das, was wir dort lesen, nur Menschenwort?
Die Bibel wurde zunächst einmal
von Menschen geschrieben. Menschen haben ihre Erfahrungen mit
Gott zu Papier gebracht. Dabei sind
die Vorstellungen und Einsichten
der damaligen Zeit mit eingeflos2

sen. Und 600 Jahre vor Christi Geburt dachte man eben, dass der
Himmel eine feste Glasscheibe sei,
die einige Fenster habe, aus denen es dann regnen konnte. Dennoch haben die Menschen zu allen
Zeiten immer wieder erfahren, dass
Gott durch die Worte der Bibel zu
ihnen spricht. Wenn du einen Bibeltext liest und dabei den Eindruck
gewinnst, Gott wolle dir damit etwas sagen, dann darfst du darauf
vertrauen, dass Gottes Wort an dich
ergangen ist. Gott redet durch das,
was die Menschen aufgeschrieben
haben, bis heute zu uns. Und wenn
es geschieht, dass wir von der Bibel
wirklich angesprochen und berührt
werden, dann sind diese Worte
zum Wort Gottes für uns geworden.
Die Bibel ist also Gottes Wort in
menschlichen Worten. Menschliche
Worte können fehlerhaft sein, auch
die Worte der Bibel. Aber das Wort
Gottes, das aus diesen Worten zu
uns sprechen kann, ist es nicht. Du
darfst wirklich damit rechnen, dass
der allmächtige und ewige Gott zu
dir spricht, wenn du in der Bibel
liest.
Die ganze Bibel in sieben Sätzen

Sicherlich bist du auch schon auf
Bibelstellen gestoßen, die du nicht
verstehst. Andere Bibelstellen
scheinen sich zu widersprechen
oder widersprechen sich tatsächlich. Was tun wir mit solchen Texten?
An dieser Stelle ist es wichtig, dass
wir uns immer wieder klar machen,
was denn das Wichtigste an der Bibel ist. Wir fragen: Was ist denn eigentlich die zentrale Botschaft der
Bibel? Was will die Bibel uns denn
insgesamt sagen?
Ich will versuchen, die Bibel mal in
sieben Sätzen zusammenzufassen:
(1) Gott liebt die Welt und damit
auch jeden einzelnen Menschen,
denn er hat alles erschaffen,
was es gibt.
(2) Gott teilt sich den Menschen
mit, er spricht zu uns, er möchte, dass wir Vertrauen zu ihm
fassen und mit ihm leben.
(3) Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, durch
seinen Tod am Kreuz und seine
Auferstehung von den Toten

(4)

(5)

(6)

(7)

können jetzt alle Menschen
wissen und erfahren, wie sehr
Gott die Menschen liebt und wie
umfassend seine Vergebung ist.
Jesus zeigt uns, dass Gott vorbehaltlos auf uns Menschen zugeht und uns so annimmt, wie
wir sind, ohne Vorleistungen,
wir müssen und können uns die
Liebe Gottes nicht selbst verdienen.
Für uns Menschen kommt es darauf an, dass wir zu dieser Liebe
Gottes ein Ja finden, dass wir
unser Leben an Gott ausrichten
und mit ihm leben; nur so können wir Teil haben am ewigen
Leben, das Gott uns verheißen
hat, und das auch mit dem Tod
nicht endet.
Jesus hat aber auch gezeigt,
dass er von Menschen, die die
Liebe Gottes erfahren haben,
erwartet, dass sie ebenso vorbehaltlos und liebevoll auf andere Menschen zugehen und
ihnen so die Liebe Gottes weitergeben.
Gott hat uns verheißen, dass er
unser Leben zu Recht bringen
will, jetzt, in diesem Leben, und
auch nach unserem Tode, so
dass wir als vollkommene Menschen, ohne jede Schuld und
ohne jegliches Gebrechen bei
Gott sein werden.

Wenn du das erst mal verstanden
hast, dann ist das Wichtigste schon
geschafft. Und wenn du auf Bibelstellen stößt, von denen du den
Eindruck hast, die passen nicht zu
diesen sieben Sätzen oder sie widersprechen ihnen gar, dann darfst
du diese Texte durchaus auch mal
auf die Seite legen. Denn von diesem Zentrum der Bibel aus können wir die ganze Bibel lesen und
verstehen. Wenn wir das tun, dann
werden wir immer wieder feststellen, dass die Bibel tatsächlich Texte
enthält, über die wir sagen müssen: Eigentlich passen sie schlecht
zu dem, was wir als die zentrale
Botschaft der Bibel herausgefunden haben. Aber von diesen sieben
Sätzen aus können wir dann alle
Bibeltexte lesen und beurteilen. Sie
gelten! Dem, was dort gesagt ist,
können wir unser ganzes Vertrauen
schenken.
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»Alexander von Wascinsiki«
Alexander v. Wascinski
ist unser neuer
Referent für missionarische Jugendarbeit.
Er ist gerade erst in
Stuttgart eingezogen,
blickt aber schon sehr
zuversichtlich drein,
oder?

Zur Person
Wie viele Jahre hast du auf dem
Buckel?
Mittlerweile 33
Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als dein Alter?
Immer noch deutlich größer …
so 7 ½ Nummern.

Wer ist deine Lieblingsgestalt
in der Bibel?
Der Esel (Matth. 21,5)
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Eigentlich alle Menschen, die sich
für die Freiheit ihrer Mitmenschen
eingesetzt haben …

Es müsste klappen (können)

Welt
Bist du irgendwo außerhalb
von Kirche aktiv? Wenn ja,
wo?
Traurigerweise zur Zeit nicht
selbst aktiv …

Worin siehst du deine
Stärken?
Bin ein ziemlich organisierter Mensch und würde
mal behaupten, dass ich
andere Menschen ganz gut
für neue Ideen begeistern
kann, auf lockere Art, aber
auch in tiefer gehenden Gesprächen.

Was wünschst du dir für die
Welt, in der wir leben?
Mut und Kraft mit dem umzugehen, was in Zukunft an
Veränderungen auf uns zukommen wird.

Wo deine Schwächen?
Ich bin von vielen Dingen begeistert und setze
mich gerne für vieles ein.
Das führt dazu, dass mir
gelegentlich die Zeit und
manchmal auch die Kraft
ausgeht.
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Wofür könnte die Abkürzung EmK
noch stehen?

Wie erlebst du die „heutige
Jugend“?
Gar nicht. Ich erlebe nur
Jugendliche, die so unterschiedlich sind, wie alle Menschen und das Leben selbst.

Wobei entspannst du dich
am besten?
Auf meinem Cross-Trainer bei einer
netten Doku im Fernsehen oder in
der Sauna.

Deine Lieblings-Musik(-gruppe)
Zur Zeit alles Richtung Soul-JazzLoungemusik (z.B. Kenn Ross, Soulounge, Till Brönner usw.)

Hast du Träume?
Ja! Eine ganze Reihe davon haben
mit einem großen Land auf der anderen Seite des Erdballs zu tun …

Kirche

Lieblinge

Und was am wenigsten?
Die mangelnde Zukunftshoffnung

Wie lautet dein LieblingsBibelvers?
Psalm 63,2
„Gott, du bist mein Gott, den ich
suche.“

Was wünschst du deiner Kirche?
Das sie sich mal wieder klar wird,
was ihre eigentliche Botschaft für
die Menschen ist.

Was gefällt dir an der EmK
am besten?
Kurze Wege, persönliche Kontakte

Welchen Film hast du als letztes im
Kino gesehen und mit wem?
„Zusammen ist man weniger allein“
mit Audrey Tautou ;) (und vor allem
mit Steffi, meiner Frau)

Laut John Wesley sollen ChristInnen
ja nicht nur die Bibel lesen welches Buch liest du gerade außer
ihr?
„Der Weltensammler“ von Ilija Trojanow.

Welche drei Gegenstände (nicht
Personen) würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Tagebuch, Stift, eine gemütliche
Decke.

T H E M A »Ve rste hst du de nn, was du da liesest?«

von Siggi Reissing

T H EM A »Verstehst du denn, was du da liesest?«
Gedanken zum richtigen Verständnis der Bibel, von Siggi Reissing
2. Zur Entstehung und Überlieferung biblischer Texte

1. Worum geht’s?
Seit Jahren, vielleicht schon immer,
wird die Frage gestellt und diskutiert, wie denn die Bibel zu verstehen sei. Dabei ist die Bibel doch nur
ein Buch unter vielen Büchern. Oder
doch nicht? Genau das ist die Frage, über die hier nachgedacht werden soll. Was ist das für ein Buch,
die Bibel? Die einen sagen: Die Bibel ist kein „Buch unter Büchern“,
sie ist ein einzigartiges Buch, denn
sie ist Gottes Wort. Ist sie das? Und
wenn ja, was bedeutet das denn eigentlich? Wie ist das zu verstehen?
Die anderen sagen: Die Bibel ist
ein Buch wie jedes andere. Menschen haben sie geschrieben. Sie
hat gleich viel Bedeutung wie jedes
andere Buch auch.
Sicher ist, dass die Frage, ob die Bibel nun Gottes Wort sei oder nicht,
entscheidend ist für unser Verständnis der Bibel. Damit wird auch schon
deutlich, was der Begriff „Bibelverständnis“ überhaupt meint. Wir fragen an dieser
Stelle nicht
danach, wie
die einzelnen Texte
der
Bibel
zu verstehen
sind.
Wir fragen
danach,
wie
denn
die
Bibel
als ganze zu
bewerten ist, was für eine Qualität
die biblischen Texte insgesamt haben. Was sind das für Texte, für Geschichten, die wir da vor uns haben?
Wie sind sie entstanden? Hat Gott
sie selbst verfasst? Sind sie deshalb
unbedingte Autorität für uns, oder
sind sie von Menschen geschrieben
und somit gleich zu behandeln wie
alle außerbiblischen Texte auch?

Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass auch die Texte der
Bibel im Verlauf der Geschichte
entstanden sind. Die Bibel ist nicht
so, wie wir sie
heute vor uns
haben, vom
Himmel gefallen. Sie wurde auch nicht
einfach von
einem Menschen
aufgeschrieben.
Sie ist über
Jahrtausende
entstanden.
Viele Menschen
waren an der Entstehung der Bibel
beteiligt. Unzählige Autoren und
Autorinnen haben daran mitgeschrieben.
Die Bibel ist, wie wir wissen, in zwei
große Teile aufgeteilt: In das Alte
und in das Neue Testament. Das Alte
Testament ist das Heilige Buch der
Juden, das Neue Testament berichtet von Jesus Christus und bildet für
die Christen zusammen mit dem Alten Testament die christliche Bibel.

ein Männchen und ein Weibchen in
seine Arche zu sammeln, um sie vor
der drohenden Sintflut zu bewahren
(1. Mose 6, 19). Daneben kursierte
eine andere Version, nach der von
allen reinen Tieren 7 Exemplare in
die Arche aufgenommen werden
sollten (1. Mose 7, 2). Beide Geschichten wurden
zusammengeführt und
aufgeschrieben. Ebenso
verhält es sich bei der
Geschichte vom Durchzug des Volkes Israel
durch das Schilfmeer.
Wir lesen einerseits, dass
das Meer durch einen
starken Wind zurückgedrängt wurde, dass also
gewissermaßen
eine
gewaltige Ebbe eintrat, so
dass die Israeliten trockenen Fußes
durch das Meer ziehen konnten (2.
Mose 14, 21). Andererseits lesen wir,
dass das Wasser den Menschen zur
Rechten und zur Linken stand, dass
Gott also das Wasser geteilt habe
und eine Art nach oben offenem
Tunnel geschaffen hätte. Auch hier
kommen verschiedene Erzähltraditionen zusammen.

Die Bibel ist
nicht so, wie wir
sie heute vor uns
haben, vom Himmel gefallen.

2.1 Das Alte Testament
Die ältesten Texte
des Alten Testaments
sind über 3000 Jahre
alt. Viele dieser alten
Geschichten wurden
Jahrhunderte
lang
mündlich
weitererzählt, bis sie dann
endlich aufgeschrieben wurden. Schon
in der Zeit der mündlichen Überlieferung haben sie sich immer wieder verändert.
Darum gibt es auch an vielen Stellen
verschiedene Versionen derselben
Geschichte. Oft sind dann auch verschiedene Fassungen zu einer Geschichte zusammengefasst worden.
Als Beispiel kann uns hier die Geschichte von der Sintflut dienen (1.
Mose 6-9). Ganz offensichtlich gab
es eine Version dieser Geschichte,
nach der Noah von Gott dazu beauftragt wurde, von jeder Tierart

Hat Gott die Bibel
geschrieben, oder
wurde sie von Menschen verfasst?

Siggi Reissing, hier in
Österreich, liest auch
im Urlaub gerne und
fleißig die Bibel.
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Beachtlich ist, dass die Menschen,
die diese Texte zusammen geführt
haben, lieber solche Widersprüche in Kauf nahmen, als einen
der Texte ganz
zu streichen. Die
Achtung vor den
überlieferten Geschichten war so
groß, dass alles
bewahrt werden
sollte.
Das hat zur Folge, dass wir die
Bibel in der uns
heute vorliegenden Form auch nicht
als widerspruchsfrei bezeichnen
können. Spannungen im Text lassen
sich durch die dargelegte Überlieferungsgeschichte aber erklären und
in vielen Fällen auch theologisch
auswerten. Die Schreiber und Erzähler hatten für ihre jeweiligen
Versionen auch theologische Gründe, die eine Auslegung herausarbeiten und für uns heute fruchtbar
machen muss.

Widersprüche wurden in Kauf genommen, es durfte
nichts gestrichen
werden.

3.07/14. Oktober 2007
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Das Neue Testament

Vorweg: Für die Schreiber des Neuen Testaments waren die Schriften
des Alten Testaments die heilige Schrift, ihre
Bibel. Kein neutestamentlicher
Autor schrieb seine Texte in dem
Bewusstsein, an
der Bibel mit zu
schreiben. Keiner
dachte bei sich:
Jetzt schreibe ich
ein Stück „Heilige
Schrift“. Viele neutestamentliche
Autoren geben Auskunft über sich
und über ihre Schreibabsicht. So lesen wir bei Paulus an verschiedenen
Stellen, warum er einen Brief an die
jeweilige Gemeinde schreibt. Lukas,
der Verfasser des Lukasevangeliums
und der Apostelgeschichte, erklärt
zu Anfang seines Evangeliums, was
er tut und zu welchem Zweck: Er hat
alles von Anfang an sorgfältig erkundet, um die Geschichte von Jesus
und seiner ersten Gemeinde seinem
Freund Theophilus
zu schreiben, damit dieser einen
sicheren Grund
für seinen Glauben hat (Lukas 1,
1-4).
Zur
„Heiligen
Schrift“ wurden
die Texte des
Neuen Testaments
also nicht dadurch, dass ihre Schreiber diesen Anspruch erhoben hätten,
sondern dadurch, dass sie in vielen
Gemeinden immer wieder gelesen
wurden, dass sie weitergegeben
wurden, weil man sie für so wichtig
hielt. So wurde etwa der Brief des
Paulus an die Philipper nicht gelesen und dann zu den Akten gelegt
oder gar weggeworfen, er wurde
wieder und wieder gelesen. Er wurde vervielfältigt und an andere Gemeinden weitergegeben. Er wurde
in der ganzen Christenheit zum Segen, führte Menschen zum Glauben,
stärkte den Glauben und ermutigte
die Christen, beharrlich an ihrem
Glauben festzuhalten. Ähnlich verhielt es sich mit allen anderen neutestamentlichen Schriften. So entstand neben den Schriften der jüdischen Bibel (Altes Testament) eine
Sammlung von Schriften, die nur die
Christen, nicht aber die Juden als
heilige Schriften anerkannten. Sie
nannten diese Schriftensammlung

Kein neutestamentlicher Autor dachte
bei sich: „Jetzt schreibe ich ein Stück
Heilige Schrift.“

das Neue Testament,
aus der jüdischen Bibel wurde das „Alte
Testament“.
Das
Neue Testament ist
die Heilige Schrift
des Neuen Bundes,
den Gott in seinem
Sohn Jesus Christus
mit allen Völkern,
mit allen Menschen
der Welt geschlossen hat.

Es können heute keine weiteren
Schriften mehr zur
Bibel hinzu kommen.

2.3 Zur Entstehung des sog.
„Biblischen Kanons“
Die Frage, welche Schriften denn
nun in die Bibel aufgenommen werden sollten und welche nicht, war
über lange Zeit offen. Denn neben
den Schriften, die wir heute in unserer Bibel finden, gab es noch zahlreiche weitere Schriften, die in den
Gemeinden gelesen wurden.
Im 1. Jahrhundert nach Christus wurde von jüdischer Seite aus der sog.
Kanon des Alten Testaments festgelegt. Unter „Kanon“ verstehen wir
die Liste der biblischen Bücher. Nach
der Zerstörung des Tempels waren die jüdischen
Geistlichen
gezwungen, einen
solchen
Kanon
festzulegen, da es
nun keine Instanz
mehr gab, die im
Bedarfsfall entscheiden konnte,
welche Schriften
denn nun
als
verbindliches Wort Gottes gelten
sollten. Hätte man diesen Kanon
nicht festgelegt, so hätten verschiedene Glaubensrichtungen ihre jeweils eigene Fassung der jüdischen
Bibel gehabt. Das hätte wohl bedeutet, dass die jüdische Religion
in verschiedene Unterreligionen
zerfallen wäre. Eine Verständigung
wäre kaum noch möglich gewesen.
Durch die Festlegung des Kanons
aber konnte man alle Glaubensrichtungen auf diese Auswahl biblischer
Schriften verpflichten.

Unter „Kanon“
verstehen wir die
Liste der
biblischen Bücher.

Reste des aktiken
Philippi. Als Paulus an
die Philipper schrieb,
waren die Gebäude
sicherlich noch in
einem etwas besseren
Zustand
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Durch die
Festlegung
des neutestamentlichen Kanons wurde
hier Einhalt
geboten.
Was
sich
„Christliche
G e m e i n d e“
nennen wollte, war auf diese Auswahl der Schriften verpflichtet.
Auf diese Weise entstand unsere
heutige Bibel. Die Römisch-katholische Kirche hat dennoch einen
etwas anderen Kanon als die Evangelischen Kirchen. Was in protestantischen Kirchen als „Apokryphe
Schriften“ bezeichnet wird, gehört
in der Katholischen Kirche zum biblischen Kanon.
Der biblische Kanon ist seit dieser
Zeit abgeschlossen. Es können keine weiteren biblischen Schriften
mehr hinzu kommen. Dass das so
ist hat seinen guten Grund. Seine
beste Begründung hat die Abgeschlossenheit des Kanons darin,
dass die ausgewählten Schriften in
einer Zeit entstanden sind, in der
noch Augenzeugen der Jesusgeschichte gelebt haben. Die zeitliche
Nähe der Schriften zu der Zeit Jesu
ist also entscheidend. Alle Schriften
die später entstanden sind oder die
heute entstehen, sind deswegen
nicht wertlos oder weniger inspiriert. Sie können ebenso Glauben
vermitteln und Christen ermutigen. Sie sind aber deswegen nicht
so zeitlos gültig wie die biblischen
Schriften, weil ihnen die Autorität
der Augenzeugen fehlt.

Der neutestamentliche Kanon wurde
im Jahr 367 nach Christus festgelegt.
Auch hier drohte die Gefahr, dass
verschiedene christliche Glaubensrichtungen ihren eigenen Kanon
festlegten und so die christliche
Kirche gespalten würde. Es gab in
dieser Zeit beispielsweise Gemeinden, die das gesamte Alte Testament ablehnten und nur noch die
Paulus-Briefe gelten lassen wollten.

2.4 Die Überlieferung der
biblischen Texte
Zwischen der Zeit der Abfassung
der Schriften und der heutigen Zeit
liegen 2000 oder gar 3000 Jahre. In
dieser Zeit mussten die biblischen
Texte immer wieder neu abgeschrieben und an die folgenden Generationen weitergegeben werden. Dabei
wurden die Bibeltexte absichtlich
oder auch unabsichtlich immer
wieder verändert. Es schlichen sich
Schreibfehler ein. Texte wurden
beim Abschreiben verändert, weil
sie nicht der eigenen theologischen
Überzeugung entsprachen. Es stellt
sich deshalb bis heute die Frage:
Welcher Bibeltext ist denn eigentlich der ursprüngliche? Was haben
Paulus oder Lukas denn nun wirklich
geschrieben, was ist spätere Verän-

T H E M A »Ve rste hst du de nn, was du da liesest?«

derung?
Da es kein
Original
eines Paulusbr iefes
oder einer
anderen
Schrift gibt,
versuchen
die
Wissenschaf tler, die ältesten
Abschriften der biblischen Texte zu
finden. Dabei stellen sie immer wieder fest, dass es viele verschiedene
Versionen unserer Bibeltexte gibt.
Es ist eine schwierige wissenschaftliche Aufgabe, hinter den vielen
Abschriften der Bibel die ursprünglichen Fassungen zu finden.
Wir können aber heute davon ausgehen, dass wir einen sehr zuverlässigen Bibeltext zur Verfügung
haben, der dann in die jeweiligen
heutigen Sprachen übersetzt werden muss. Auch das ist nicht ganz
einfach, weil die hebräische Sprache, in der das Alte Testament verfasst ist, und auch das Griechisch
des Neuen Testaments oftmals sehr
verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten zulassen. Es ist uns deshalb
nicht möglich, eine heutige Übersetzung einfach so als inspiriertes
Gotteswort zu verstehen, da die
Übersetzer die Texte bei ihrer Arbeit immer schon interpretieren und
auslegen müssen, um sie überhaupt
übersetzen zu können.

grundsätzlich gleich
sein. Die Liebe und
die Vergebung Gottes
gilt allen Menschen
in gleicher Weise.
Gott ist für alle Menschen derselbe, auch
dann, wenn sie ihn
verschieden begreifen und sich die Gottesvorstellungen der
Menschen unterscheiden
mögen. Gott ist derselbe für alle
Menschen
Die Bibel nun ist dasjenige Buch, in
dem von dieser Offenbarung geredet, in dem sie bezeugt wird. Das,
was wir über Gott wissen, können
wir nur aus der Bibel wissen. An ihr
muss sich alle Offenbarung messen,
denn sie bezeugt Jesus Christus als
den Sohn Gottes.
Natürlich wurde sie von Menschen
geschrieben, und Menschen sind
unvollkommen und fehlerhaft. Die
vollkommene Offenbarung Gottes
geschah in Jesus Christus. Dessen
Zeugen sind schon wieder mögliche
Fehlerquellen. Es muss deshalb darum gehen, in der Bibel zu erkunden, wer Jesus Christus war und was
er uns über Gott sagt. Aber es muss
eben in der Bibel geforscht werden,
und nicht einfach irgendwo.
Darum gilt: Die Bibel hat für alle
Christen Autorität, an dem, was
sie von Jesus Christus und von Gott
erzählt, misst sich alle Gotteserfahrung.

3. Warum die Bibel für alle
Christen Autorität besitzt

4. Verschiedene Modelle heutigen
Schriftverständnisses

Christ sein ohne Bibel geht nicht. Es
kann sich keiner Christ nennen, der
oder die die Bibel ablehnt. Alle Gotteserkenntnis muss sich immer an
der Bibel messen lassen. Erkenntnisse, die der Bibel widersprechen
oder sie auf den Kopf stellen, sind
deshalb abzulehnen.

4.1 Die Bibel ist Gottes Wort
- Das fundamentalistische Schriftverständnis

Welchen Wortlaut
hatten die biblischen
Texte eigentlich
ursprünglich?

Das hat vor allem zwei Gründe:
1. Gott spricht zu den Menschen.
Wäre das nicht so, dann wüssten die
Menschen nichts von Gott
2. Gott hat
sich
allen
Menschen in
Jesus Christus ein für
alle mal offenbart. Der
Inhalt dieser
Offenbarung
muss für alle
Menschen

Eine nach wie vor verbreitete Auffassung geht davon aus, dass die
Bibel Wort für Wort den Menschen
von Gott diktiert wurde. Man nennt
diese Auffassung die „Inspirationslehre“. Die Menschen waren so vom
Heiligen Geist erfüllt, dass sie Wort
für Wort aufschreiben konnten, was
Gott ihnen eingab. Wenn dem so ist,
dann ist die Bibel in sich
völlig widerspruchsfrei,
alles, was drin steht,
ist Wort für Wort so zu
halten. Die Schöpfung
ist dann in sechs Tagen
entstanden (1, Mose 1),
Frauen dürfen keine
Hosen tragen und sich
die Haare nicht schneiden und in der Gemein-

Es kann sich keiner Christ nennen,
der oder die die
Bibel ablehnt.

von Siggi Reissing

de nicht reden (1. Kor. 14,34).
Dieses Bibelverständnis hat mehrere Schwierigkeiten:
		
1. Die Unkenntnis des genauen
Wortlautes der biblischen Texte
Es scheint wenig hilfreich, von einer wörtlichen Inspiration zu reden,
wenn der ursprüngliche Wortlaut
der Texte nicht eindeutig zu klären
ist.
2. Widersprüche in den biblischen
Texten
Dass die Bibel nicht widerspruchsfrei ist wurde schon erläutert. An
vielen Stellen passen die Aussagen
der Texte nicht wirklich zueinander.
Als Beispiele können hierbei dienen:
a) Die unterschiedlichen Schöpfungsberichte, die beim besten
Willen nicht zu harmonisieren sind
(auch wenn das immer wieder behauptet wird). So spricht der erste
(jüngere) Schöpfungsbericht davon, dass am Anfang nur Wasser
war, der zweite
hingegen davon,
dass am Anfang
kein Wasser war,
sondern nur Wüste.
b) Die Geschichte von der Sintflut. So heißt es
in 1. Mose 4,22:
„Zilla gebar auch,
nämlich den TubalKain; von dem sind hergekommen
alle Eisenschmiede.“ Das ist deshalb
so unmöglich, weil die Bibel 2 Kapitel später davon berichtet, dass die
gesamte Menschheit bei der Sintflut
ertrunken ist, also auch alle Nachkommen Zillas.
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Es scheint wenig hilfreich, von einer wörtlichen Inspiration zu
reden, wenn der ursprüngliche Wortlaut
der Texte unklar ist.

3. Der Zwang zur Harmonisierung
und der Verlust der jeweiligen theologischen Schwerpunkte der Texte
Wer an die wörtliche Inspiration
glaubt, der oder die ist gezwungen,
alle Aussagen der Bibel zu harmonisieren und Widersprüche auszumerzen. Das bedeutet fast unweigerlich, dass der Bibelauslegung
die verschiedenen theologischen
Schwerpunkte verloren gehen. Oftmals haben Bibeltexte widersprüchliche Aussagen, weil sie verschiedene theologische Schwerpunkte
setzen wollen. Diese Schwerpunkte
gilt es herauszuarbeiten und für
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uns fruchtbar zu machen. Wer aber
alles harmonisiert, der wird solche
Schwerpunkte gar nicht erst finden.
4.2 Die Bibel ist Menschenwort
-das säkulare Schriftverständnis
Das säkulare Schriftverständnis
geht davon aus, dass alle biblischen
Texte von Menschen geschrieben
wurden und dass ihnen darüber hinaus keine Bedeutung zukommt. Bibeltexte sind wie alle anderen Texte
auch zu interpretieren und in ihrem
geschichtlichen Kontext zu sehen.
Sie unterliegen genau denselben
Regeln wie alle anderen Texte auch.
Mit Gottes Wort haben sie nichts zu
tun.
Dieses Bibelverständnis ist
für Menschen,
die sich zu
keinem Gott
bekennen und
die Existenz
Gottes bestreiten, selbstverständlich. Für
Christen reicht
es aber in keinem
Falle aus, um die Bibel wirklich verstehen und als Grundlage des Glauben annehmen zu können.

Das säkulare Bibelverständnis kann nicht
Grundlage des Glaubens an Gott sein.

4.3 Die Bibel ist nur in Teilen
Gottes Wort, der Rest ist
Menschenwort - Das selektive
Schriftverständnis
Das selektive Schriftverständnis
finden wir heute vor allem in der
sogenannten „Heilsgeschichtlichen
Theologie“. Die Befürworter dieses
Schriftverständnisses gehen davon aus, dass Teile der Bibel nur
den Juden gelten, andere Teile nur
den Christen. Für die Christen, das
himmlische Gottesvolk, sind die
Schriften für die Juden, das irdische
Gottesvolk, unwichtig und bedeutungslos. Anerkannt werden eigentlich nur die Paulusbriefe. Das Alte
Testament und die Evangelien gehören nicht zu den für die Christen
verbindlichen Schriften.
Gegen dieses Schriftverständnis ist
einzuwenden, dass es die biblischen
Texte gegen deren eigene Absicht
liest. Nirgendwo ist davon die Rede,
dass nur Teile des Neuen Testaments
für die Christen Bedeutung haben.
Die Bibel will als Ganze ernst genommen und gelesen werden. Menschen, die so denken, akzeptieren
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den biblischen Kanon nicht und stellen
sich deshalb eigentlich auch außerhalb
der christlichen Gemeinde, die sich auf
das gesamte Neue
Testament beruft.
Überdies ist es sehr
willkürlich,
einige
Schriften des Neuen Testaments
für bedeutungslos zu halten und
andere nicht. Es gibt hierfür keine
einleuchtenden Kriterien, welche
Schriften denn nun gelten sollen
und welche nicht. Es ist nicht ganz
zu bestreiten, dass am Ende eben
diejenigen Schriften nicht akzeptiert
werden, die der eigenen Überzeugung widersprechen.

Auf diese Art und
Weise (Historischkritische Methode)
wird versucht, den
Text zu verstehen.
Ziel ist es herauszufinden, was der
Autor oder die Autorin ursprünglich
mit diesem Text sagen wollte. Oft erscheinen die Texte
durch diese Herangehensweise dann
unter einem ganz anderen Licht.
Der erste Schöpfungsbericht beispielsweise lässt erkennen, dass er
das babylonische Weltbild zur Zeit
des babylonischen Exils beschreibt.
Er beschreibt das, was die Menschen damals über die Entstehung
und den Aufbau der Welt dachten
und nicht, wie es denn wirklich gewesen ist. So, wie die Welt dort beschrieben wird (oben Wasser, dann
eine Glaskuppel, der Himmel, unten
wieder Wasser und Land…), haben
die Babylonier sich die Welt vorgestellt. Und damit auch die in Babylonien gefangen gehaltenen jüdischen
Priester, die den ersten Schöpfungsbericht geschrieben haben.
Entscheidend aber ist, wie dieses
Weltbild beschrieben wird und wo
die Unterschiede zur Anschauung
der Babylonier liegen. Die jüdischen
Autoren wollten klar machen:
• Es war Gott, der Gott der Väter,
der Gott des Jüdischen Volkes,
der die Welt erschaffen hat.
• Sonne, Mond und Sterne sind
keine Götter, wie die Babylonier
glaubten, sondern einfach nur
kleine Lampen, die der allmächtige Gott an den Himmel gesetzt
hat.
• Die Welt ist so, wie sie ist, gut,
denn der barmherzige Gott hat
sie gemacht.
• Die Menschen sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und haben
darum besondere Würde. Diese Würde haben alle Menschen,
nicht nur die Babylonier, nicht
nur die Juden. Alle Menschen
sind in gleicher Weite zum Gegenüber Gottes bestimmt.
Es wird hier also nicht vorrangig danach gefragt, ob die Bibel die Vorgänge der Entstehung der Welt richtig beschreibt, ob alles genau so gewesen ist, sondern danach, was der
Text über Gott und seine Schöpfung
aussagen will. Und seine Wahrheit
und Gültigkeit liegt genau in diesen
Aussagen über Gott, und nicht darin, dass historische Vorgänge richtig beschrieben werden.
Es kommt nicht darauf an, ob die
Welt nun in sechs Tagen oder in

Die Bibel will als
Ganze Ernst genommen werden.

4.4 In der Bibel begegnet uns
Gottes Wort im Menschenwort
- Das kerygmatische Bibelverständnis
Das kerygmatische Bibelverständnis geht zunächst einmal davon
aus, dass die Bibel von Menschen
geschrieben wurde, die ihre Gotteserfahrungen an andere weitergeben wollten. Die Texte sind in
einer bestimmten Zeit entstanden
und müssen deshalb auch historisch
betrachtet werden. Sie sind aus der
jeweiligen Zeit heraus zu verstehen.
Ohne die zeitgeschichtliche Situation zu kennen, sind sie heute teilweise kaum mehr verständlich. Es
wird gefragt
• nach dem ursprünglichen Wortlaut des Textes. Hierzu werden
alle alten Handschriften verglichen, die wahrscheinlichste
Fassung wird bevorzugt.
• nach den wahrscheinlichen Verfassern der Texte (oft nicht eindeutig klärbar)
• nach dem historischen Ort der
Texte
• nach dem geographischen Ort
der Texte
• nach dem liturgischen Ort der
Texte im Gottesdienst oder im
Privatbereich
• nach der Form des Textes (ist es
ein Lied, ein Tempelgebet, ein
Stück Gottesdienstliturgie, ein
Brief, ein Gleichnis etc.)
• nach der Tradition, in der diese
Texte entstanden sind (priesterliche Tradition, weisheitliche Tradition, heilsgeschichtliche Tradition etc.)
• nach der Herkunft der Texte oder
Geschichten
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sechs Milliarden
Jahren
ent standen ist,
es kommt
darauf
an, dass
mir in der
Schöpfung der
allmächtige Gott begegnet, der als mein Schöpfer einen
Anspruch auf mich und mein Leben
hat. Es kommt darauf an, dass ich
zu seinem Gegenüber und damit zur
Gemeinschaft mit ihm bestimmt bin.
Gefragt wird also nach dem Verkündigungsinhalt der Texte, nach ihrem
„Kerygma“, wie die Theologen sagen. Die Texte wollen mich persönlich ansprechen, herausfordern, zur
Entscheidung führen. Es begegnet
uns in ihnen ein letzter Anspruch,
der unsere ganze Existenz betrifft.
So ist am Ende beides ineinander,
Gotteswort und Menschenwort. Im
Menschenwort begegnet uns der
allmächtige Gott, in dem, was Menschen über ihre Gotteserfahrungen
zu Papier gebracht haben, redet Gott
zu uns, damals und heute.
„Zeitbedingtes und Letztgültiges
durchdringen sich, vielleicht auf der
ganzen Breite des biblischen Kanons.

Was wollte der
Autor eines
biblischen Textes
ursprünglich
sagen?

Es wird nach dem
Verkündigungsinhalt des biblischen
Textes gefragt.
Gotteswort und Menschenwort sind
gleichsam ineinander verflochten.
Zunächst ist die Bibel rein historisch,
als menschliches Schrifttum seiner
jeweiligen Zeit, zu betrachten. Dabei
müssen wir indessen stets auch darauf gefasst sein, dass uns bei dieser historischen Arbeit plötzlich ein
letzter Anspruch begegnet, der sich
an uns dann als der Anspruch Gottes
erweisen wird.“ (Heinrich Ott, „Die
Antwort des Glaubens“, S. 42)
Dieses Verständnis wird den biblischen Texten am besten gerecht.
Es nimmt ernst, dass es Menschen
waren, die die Bibel geschrieben
haben. Es nimmt ernst, dass Gott
durch die Bibel zu Wort kommt und
dass die Bibel in diesem Sinne Wort
Gottes ist. Es macht die Texte ver-

ständlich und lässt sie in unsere Lebenssituation hinein
sprechen. Die Bibel ist in
diesem Sinne Autorität für
alle Christen und begegnet
uns als Gottes Anspruch und
Zuspruch für unser Leben.
5. Die Bibel mit der Bibel
auslegen - Auf der Suche
nach der Mitte der Schrift

Wer die Bibel in der angesprochenen
Art und Weise liest und auslegt (und
wohl auch derjenige, der das nicht
tut) stellt fest, dass die Bibel oft
sehr unterschiedliche Aussagen zu
denselben Fragen macht. Manche
Texte scheinen wie aus einer anderen Welt zu sein (Frauen müssen
Kopfbedeckungen tragen und dürfen in der Gemeinde nichts sagen,
Beschneidungs- und Reinheitsvorschriften etc.) und
sagen uns heute
kaum mehr etwas.
Andere Bibelstellen scheinen sich
zu widersprechen
oder widersprechen sich tatsächlich.

von Siggi Reissing

punkt unseres Glaubens an: Bei Jesus Christus. Er ist die vollkommene
Offenbarung Gottes. In ihm und
nur in ihm wurde deutlich, wer und
wie Gott ist, wie er handelt, wie er
zu den Menschen steht, was er mit
seiner Welt und mit jedem einzelnen
Menschen vor hat. An Jesus Christus
muss sich alles messen, was wir
über Gott reden.
Was aber nun hat Christus uns über
Gott offenbart? Um das herauszufinden müssen wir zwei Dinge miteinander sehen: 1. Seine Worte und
Taten. 2. Sein Geschick, sein Tod am
Kreuz und seine Auferweckung.
5.1 Die Mitte der Schrift, die zentralen Aussagen des Neuen Testaments.
1. Die Worte und Taten Jesu
Das Neue Testament schildert uns
Jesus als einen Menschen, der im
Einklang mit Gott, seinem
Vater gelebt hat. Er
hat Menschen zu sich
gerufen, ihnen das
Reich Gottes zugesprochen, sie gesund
gemacht und sie der
Liebe und Vergebung
Gottes vergewissert.
Er hat ohne Ansehen
der Person die Menschen
angenommen
und dann auch in Dienst genommen.
Dabei war es ihm nie unwichtig, wie
die Menschen leben, was sie tun,
wie sie miteinander umgehen. Der
unbedingten Liebe und Vergebung
durch Gott entsprach für ihn die
gleichfalls unbedingte Zuwendung
der Menschen zueinander. Auch von
seinen Jüngern erwartete er, dass sie ohne
Ansehen der Person
auf die Menschen zugehen und ihnen das
Reich Gottes zusprechen. Wo Menschen
sich weigerten, das zu
tun, konnte Jesus sehr
unwirsch und kompromisslos reagieren (vgl.
die Tempelreinigung).
Allen Forderungen voran
aber geht bei Jesus die Rede vom
gütigen und barmherzigen Vater im
Himmel, der seine Menschen liebt.

In Gebhards revidierter Lutherbibel
lautet die Mitte der
Schrift:
„Unsere Väter in
Ägypten wollten deine
Wunder nicht verstehen. Sie gedachten
nicht an deine große
Güte und waren ungehorsam am Meer, am
Schilfmeer.
(Psalm 106,7)
Gebhard Böhringer
ist eher mathematisch
begabt und sucht die
Mitte der Schrift auf
seine Weise. Bei 1208
Seiten findet er sie
genau auf Seite 604
unten bis Seite
605 oben.
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Was tun, wenn
Bibeltexte sich
gegenseitig
widersprechen?

Beispiel:
„So halten wir nun
dafür, dass der Mensch gerecht wird
ohne des Gesetzes Werke, allein
durch den Glauben“, Römer 3, 28
„So seht ihr nun, dass der Mensch
durch Werke gerecht wird und nicht
durch Glauben allein“,
Jakobus 2, 24
Diese beiden Bibelstellen widersprechen sich im Wortlaut. Sie behaupten ganz genau das Gegenteil.
Was nun? In welchem Text begegnet mir Gottes Anspruch? An dieser
Stelle kommen wir nur weiter, wenn
wir beim Auslegen einzelner Bibelstellen immer die Bibel als Ganze im
Blick behalten. Wir fragen: Worum
geht es in der Bibel? Was sind die
zentralen Aussagen über Gott und
über Jesus Christus? Welche Aussagen stehen im Mittelpunkt? Wir sind
also auf der Suche nach der Mitte der
Schrift. Von solch einer Mitte ausgehend werden alle Bibelstellen beurteilt. Und es stellt sich heraus, dass
diese Mitte der Schrift verschiedene
biblische Aussagen relativiert.

Wie aber kommen wir zu dieser
Mitte der Schrift, zu den biblischen
Zentralaussagen?
Am besten fangen wir beim Mittel-

An Jesus Christus
muss sich alles
messen, was wir
über Gott reden.

2. Das Geschick Jesu
Jesus war andererseits auch so kompromisslos mit sich selbst, dass er
seine Überzeugung und seinen Auftrag auch dann nicht aufgab, als seine Situation lebensbedrohlich wurde. Er starb für seine Überzeugung,
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Jesus hat ohne Ansehen der Person
die Menschen angenommen.
er starb für seinen Vater, er starb für
die Menschen. So kompromisslos ist
die Liebe Gottes, dass sie sich lieber
töten lässt, als sich selbst aufzugeben. So offenbart Christus uns den
Vater im Himmel, nämlich als die
Liebe selbst, die um die Menschen
wirbt und sie in seine Gemeinschaft
einlädt, die aber nie zwingt. Der gekreuzigte Christus offenbart uns den
Vater im Himmel als einen Gott, der
auf jegliche Gewalt verzichtet und
seine Menschen in jeder Lebenssituation begleitet und versteht. Die
Auferweckung Jesu bestätigt für
uns, dass das, was Christus über
Gott geredet und offenbart hat, richtig ist und für alle Menschen gilt.
Die Auferstehung
offenbart uns
Christus als den
Sohn Gottes.
Paulus denkt
diese grundlegende Offenbarung theologisch weiter
und entwickelt
daraus seine Theologie von der
Rechtfertigung des Sünders allein
aus Gnade. Sein Gedankengang ist
der folgende:
Wenn Christus als Gesetzloser starb,
dann kann das Gesetz selbst den
Menschen nicht selig machen. Wenn
Christus vom Gesetz verflucht wurde, dann kommt das Heil nicht durch
das Gesetz. Also ist der Mensch von
Gott gerechtfertigt ohne „die Werke
des Gesetzes“. Wie aber dann? Wie
kann der Mensch Gott angenehm
sein, wenn nicht dadurch, dass er
seinen Willen tut? Entscheidend für
Paulus ist an dieser Stelle das Kreuz
Christi. Christus stirbt für die Sünder. Er stirbt für diejenigen, die ihn
umbringen, er stirbt für diejenigen,
die sich das durch gute Werke auf
keinen Fall verdient haben können.
Es ist darum allein die Gnade Gottes,
die den Menschen selig macht. Darum kann er schreiben: „So halten
wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke,
allein durch den Glauben“, Römer 3,
28. Es ist allein Gottes Gnade und
Barmherzigkeit, die den Menschen

Die Auferstehung
offenbart uns Christus
als den Sohn Gottes.
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die Gemeinschaft mit Gott schenkt.
Alles, was der Mensch tun muss, um
diese Gnade zu erfahren, ist an die
Liebe und Güte Gottes zu glauben.
Dabei ist der Glaube des Menschen
kein Werk, das er bringen muss. Es
wäre falsch zu sagen: „Wer nicht
glaubt, dem gilt die Gnade Gottes
nicht.“ Der Glaube ist kein zu bringendes Werk, sondern vielmehr der
menschliche Akt, in dem sich die
Annahme und die Rechtfertigung
vollzieht. Nur wer glaubt kann aus
der Vergebung heraus leben. Wer
nicht glaubt, dem ist zwar vergeben,
aber er oder sie weiß nichts davon
und kann die Befreiung durch Gott
deshalb auch nicht erfahren. In Römer 5, 18 lesen wir: „Wie nun durch
die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen
ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen
die Rechtfertigung gekommen, die
zum Leben führt“. Das bedeutet: Geschehen ist die Rechtfertigung, die
Vergebung, die Versöhnung für alle
Menschen, vollziehen aber kann sie
sich für einen Menschen nur dann,
wenn er diese Versöhnung auch im
Glauben bejahen kann.
Von dieser Mitte ausgehend können
dann die verschiedenen biblischen
Texte beurteilt werden. Von daher
müssen dann eventuell auch biblische Aussagen relativiert oder
abgelehnt werden, wenn sie dem,
was oben angeführt wurde,
klar
widersprechen.

können wir dieser Aussage nicht zustimmen. Sie widerspricht dem, was
Jesus gesagt, gelebt und erlitten hat,
und sie widerspricht auch dem, was
Paulus über die Rechtfertigung des
Sünders sagt.
In dieser Weise ist es unsere Aufgabe, die Bibel mit der Bibel selbst
auszulegen, die Bibel ist für ihre
Glaubwürdigkeit ihr eigenes Kriterium, das gefunden und eingesetzt
werden muss.
Wenn wir in dieser Weise die beiden Bibelstellen oben (Römer 3, 28
und Jakobus 2, 24) betrachten, dann
kommen wir zu dem Schluss, dass
natürlich Paulus hier zuzustimmen
ist. Die Worte, die Taten und das
Geschick Jesu zeigen uns, dass Gott
die Menschen vorbehaltlos annimmt
und dass kein Mensch
dazu in der Lage ist,
sich das Wohlwollen
Gottes durch gute
Werke zu verdienen.
Er muss das auch
nicht, denn Christus
vergibt den Sündern,
er vergibt sogar denen, die ihn töten. Es
ist andererseits aber
auch Jakobus zuzustimmen. Denn Jesus
lässt keinen Zweifel
daran, dass er von denen, die zu Gott gehören, erwartet,
dass die Guten Werke quasi wie von
selbst kommen. „Nicht diejenigen,
die sagen „Herr, Herr“, werden in
das Himmelreich kommen, sondern
diejenigen, die den Willen meines
Vaters im Himmel tun.“ (Matthäus 7,
21), so sagt Jesus. Von der Mitte der
Schrift aus betrachtet können die
beiden Bibelstellen eigentlich für
Menschen, die an Christus glauben,
gar nicht in Widerspruch zueinander
geraten, da Gottes Gnade bei denen,
die sich darauf einlassen, immer die
guten Werke bewirkt.

Von der Mitte der
Schrift ausgehend
können die biblischen Texte ausgelegt werden.

Ein Beispiel
hierfür ist Hebräer 6, 4-5:
„Denn es ist
unmöglich,
die, die einmal erleuchtet
worden sind…
und dann doch
abgefallen sind,
wieder zu erneuern zur Buße, da
sie für sich selbst den Sohn Gottes
abermals kreuzigen und zum Spott
machen.“
Der Hebräerbrief greift hier eine
Tradition auf, die es Christen, die
schwach geworden und wieder vom
Glauben abgefallen waren, verwehrte, erneut Buße zu tun und wieder
zur Gemeinde zurückzukommen.
Wer einmal abgefallen ist, der bleibt
hiernach für alle Zeiten draußen
aus der Gemeinschaft mit Gott. Von
der Mitte der Schrift aus betrachtet
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6. Die Bibel heute verstehen
- Das hermeneutische Problem
6.1 Ein fremdes Buch - Zur Notwendigkeit historisch-kritischen
Arbeitens
Da wir es bei der Bibel mit uralten
Texten zu tun haben, müssen wir
versuchen, die Schriften aus ihrer
jeweiligen Zeit heraus zu verstehen. Wir müssen wissen, wer sie
geschrieben hat, warum sie geschrieben wurden, in welcher Zeit
sie entstanden sind, was die historischen Anspielungen bedeuten. Historisches Arbeiten ist unabdingbar,
wenn wir die Bibel ernst nehmen
wollen. „Historisch kritisch“ bedeutet hierbei aber nicht, dass die Bibel
hier kritisiert werden soll. „Kritisch“
bedeutet, dass ein historisches Urteil über den Text gefällt werden
soll: „Warum wurde er geschrieben
und was wollte sein Verfasser damit
aussagen?“ Wer meint, auf dieses
historische Urteil verzichten zu können, wird unweigerlich die heutigen
Fragen und Probleme in die Texte
hineintragen und sie darum kaum
so verstehen, wie sie ursprünglich
verstanden werden wollten. Das eigene, zeitbedingte Vorverständnis
wird nur allzu leicht zum scheinbar
richtigen Verständnis der Texte.
Viele Texte werden uns dadurch zunächst einmal fremd. Die Welt, aus
der sie stammen, ist uns fremd. Vielleicht hatten
wir bevor wir
uns intensiv
mit
ihnen
auseinander setzten
ein anderes
Verständnis,
auch
dann
werden die
Texte
zunächst zu uns
fremden Texten. Aber das
sollte uns nicht
davon abhalten, uns in dieser Art
und Weise mit ihnen zu beschäftigen. Es sind die fremden Worte,
die uns herausfordern. Und auch
das Wort Gottes, das an uns ergeht,
ist oft ein fremdes Wort, ein ungewohntes Wort, mit dem wir lernen
müssen umzugehen. Es zeigt sich,
dass die uns zunächst fremd gewordenen Texte dennoch immer wieder
zu Texten werden, die uns danach
umso wichtiger werden, in denen
wir uns neu einfinden können und
die uns dann sogar besonders nahe
kommen können.

An der historisch-kritischen Auseinandersetzung mit den biblischen
Texten führt darum kein Weg vorbei.
6.2 Ein brandaktuelles Buch
- Die Notwendigkeit der Übertragung in die heutige Zeit
Die Texte der Bibel sind zwischen
3000 und 2000 Jahre alt. Das ist
ein Problem. Menschen, die heute
die Bibel lesen, wissen in der Regel
nichts über die Zeit, über die Menschen, über die Welt der biblischen
Texte. Vieles ist den Menschen heute
fremd geworden. Viele Traditionen,
die hinter den Bibeltexten stehen,
sind heute nicht mehr bekannt. Die
Texte müssen deshalb in aller Regel
erst einmal in die heutige Zeit übertragen werden, damit sie zu den
Menschen sprechen können.
Beispiel: Das Problem der Sündenvergebung und des Sühnegedankens
Die Menschen des Alten Testaments
und die Menschen zur Zeit Jesu waren fest davon überzeugt, dass jede
menschliche Untat unweigerlich eine
negative Folge für sie haben werde.
Wer etwas Schlechtes tut, dem ergeht es schlecht. Wer sündigt, der
wird heimgesucht, und zwar nicht
irgendwann beim Jüngsten Gericht,
sondern jetzt schon. Das Problem der
Sündenvergebung war
also damals viel konkreter als heute. Die
Menschen fürchteten
sich nicht etwa davor,
dass sie nach ihrem
Tod zur Rechenschaft
gezogen werden. Sie
fürchteten sich davor, dass ihnen jetzt,
heute oder morgen,
Unheil widerfahren
würde. Darum gab es
die Versöhnungsfeste.
Wem vergeben war, der
wusste, mir wird kein Unheil widerfahren. Die dahinter steckende Vorstellung war die, dass eine Untat unweigerlich Unheil nach sich ziehen
würde. Wer einen Menschen tötete,
dem drohte der Tod, unabhängig
davon, ob er als Mörder nun gefasst
wurde oder nicht. Man nennt das in
der alttestamentlichen Theologie
den sogenannten „Tun-ErgehenZusammenhang“. Jedem Menschen
ergeht es danach so, wie er es durch
seine Taten verdient hat.
An diese Stelle knüpft die paulinische Lehre von der stellvertre-

Das eigene Vorverständnis wird leicht
zum scheinbar richtigen Verständnis
der Texte.

von Siggi Reissing

tenden Sühne an. Diese besagt,
dass das Unheil, das uns aufgrund
unserer schlechten Taten blüht, auf
Christus abgelenkt wird und wir somit verschont bleiben. Die schlimmen Folgen, die unsere Sünden
unweigerlich nach sich ziehen, kommen zwar, da ist nichts zu machen,
aber sie treffen Christus, nicht uns.
Für Menschen der
damaligen
Zeit
war diese Vorstellung einleuchtend.
Menschen
heute
allerdings wissen,
dass bei Leibe nicht
jedem das widerfährt, was er oder
sie verdient. Dem
Sühnegedanken fehlt in der heutigen Zeit der gedankliche Hintergrund. Viele Menschen können deshalb nichts mehr damit anfangen.
Es müssen an dieser Stelle neue Interpretationen von Sühne und Sündenvergebung gefunden werden. So
zum Beispiel diejenige, dass der Tod
Jesus nicht als Sühneopfer, sondern
besser als Offenbarung von Gottes
vergebender Liebe verstanden wird,
die denen vergibt, die Gott ablehnen
und seinen Sohn töten. „So sehr hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben
haben“, Joh. 3,16. Damit gibt der Tod
Jesu nicht mehr Antwort auf die Frage der antiken Menschen, wie das
in Gang gesetzte Unheil von ihnen
auf einen Sündenbock abgelenkt
werden könnte, sondern auf die moderne Frage, wie Gott zu uns Menschen steht, zu unseren Fehlern,
zu unserer Unvollkommenheit. Und
die Antwort lautet: Gott vergibt den
Menschen, unabhängig davon, wie
gut und vollkommen sie sind.
Natürlich ist die Frage, wie Gott zu
unseren Fehlern steht, eine Frage
moderner Christen, nicht aber moderner Menschen insgesamt. Was
der Tod Jesu zu heutigen Menschen
zu sagen hat, die nicht an Gott glauben, ist nochmals neu zu beschreiben.
Genauso verhält es sich mit vielen
anderen biblischen Texten auch.
Sie müssen in die heutige Zeit hinein übertragen werden, um zu den
Menschen zu sprechen.
Man bezeichnet die Frage der Übertragung von Texten in die heutige
Zeit als die sogennante „hermeneutische Frage“.

Biblische Texte
müssen in die
heutige Zeit übertragen werden.
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6.4 Wie Methodisten die Bibel
lesen - Über Schrift, Tradition,
Erfahrung und Vernunft
Eine besondere Herangehensweise
an biblische Texte finden wir bei
John Wesley. Für ihn sind für das
richtige Verständnis des Glaubens
vier Dinge gleichzeitig wichtig: Die
Schrift, die Tradition, die Erfahrung
und die Vernunft.
Die Schrift:
Die Schrift steht für ihn an erster
Stelle. Wer etwas über Gott und
über Jesus Christus
erfahren will, der
muss die Schrift
befragen.

Zum richtigen Verständnis des Glaubens
sind wichtig:
Die Schrift, die Tradition, die Erfahrung,
die Vernunft.

Die Tradition:
Daneben ist ihm
aber auch wichtig, danach zu
fragen, was die
Tradition zu verschiedenen Fragen und zu den
jeweiligen Bibelstellen zu sagen
hat. Was haben die
„Väter“ über die Texte gedacht, wie
haben sie sie verstanden? Was wird
in der Kirche gelehrt und warum?

Die Erfahrung:
Typisch methodistisch ist es, dass
die eigenen Erfahrungen mit Gott
und mit der Bibel ernst genommen
werden sollen. Stimmt das, was
ich denke, mit meinen Erfahrungen
überein? Wie können mir meine Erfahrungen zum richtigen Verständnis der Bibel helfen? Ich selbst bin
darum wichtig, wenn es um Bibelauslegung und um die Inhalte des
Glaubens geht.
Die Vernunft:
Schließlich spielt auch die Vernunft
bei der Auslegung der Bibel und des
Glaubens eine wichtige Rolle. Wenn
mir eine bestimmte Auslegung oder
ein bestimmter Glaubenssatz unvernünftig erscheint, dann darf ich das
ernst nehmen. Wenn verschiedene
Glaubensaussagen sich widersprechen, dann darf ich „protestieren“.
Ich muss nicht sagen: „Das verstehe ich halt nicht, das muss man halt
glauben“, ich darf weiter nachdenken und erwarten, dass das, was
man mir über die Bibel und über
den Glauben sagt, „vernünftig“ und
ohne Widersprüche ist.
Weißes und Schwarzes
Feuer ergänzen sich
beim Bibellesen.
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Alle vier Dimensionen dürfen wir
deshalb gleichzeitig bedenken: Die

Bibel, die Tradition, die Erfahrung
und die Vernunft. Das ist wichtig,
denn es bewahrt uns davor, dass wir
meinen, die Bibel müsse Wort für
Wort geglaubt werden, auch gegen
alle Erfahrung und gegen alle Vernunft. Es bewahrt uns ebenfalls davor, dass wir meinen, das eine oder
andere sei vernünftig und die Bibel
könne nicht Recht haben. Es kritisieren und hinterfragen sich immer
alle vier Dimensionen. Und alles
zusammen genommen kann ich mir
mein Urteil über die Bibeltexte und
über meinen Glauben bilden.
6.5 Als Mensch die Bibel lesen
- Von Gefühlen, von „Schwarzem
und Weißem Feuer“
Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit allem, was zu
unserem Menschsein gehört. Und zu
uns gehören eben auch unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, all das,
was unser Leben geprägt hat und
was es ausmacht. So ist es manchmal auch gut, einfach zu sehen, was
ein Bibeltext in uns auslöst, welche
Gefühle er anspricht, was er in uns
anklingen lässt: Geborgenheit, Gelassenheit, Wut, Angst, Ärger, Zuversicht…
Verschiedentlich wurde in diesem
Zusammenhang vom weißen und
vom
schwarzen
Feuer
gesprochen.
Mit dem „Schwarzen Feuer“ meinen wir das, was
ich im Zusammenhang mit der
B ibel auslegung
geschrieben habe.
Das
Schwarze
Feuer ist das, was
wir erkennen können, wenn wir die
Bibel verantwortungsvoll auslegen,
wenn wir fragen, was die Autoren
gemeint haben, was denn wirklich
da steht.
Mit dem „Weißen Feuer“ meinen wir
das, was ein Text unabhängig aller
Auslegung und allen Fragens in uns
auslöst, was er mit uns macht, wo er
uns mit unseren Gefühlen und mit
unserer Geschichte abholt und wohin er uns führt.
Es kann durchaus vorkommen, dass
ein Text mich auf der Gefühlsebene in eine ganz andere Richtung
führt als auf der Ebene der genauen
Schriftauslegung.
Beispiel: Die Stillung des Sturmes
Mk. 4, 35-41:

„Und am Abend desselben Tages
sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren.
Und sie ließen das Volk gehen und
nahmen ihn mit, wie er im Boot war,
und es waren noch andere Boote
bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen
schlugen in das Boot, sodass das
Boot schon voll wurde. Und er war
hinten im Boot und schlief auf einem
Kissen. Und sie weckten ihn auf und
sprachen zu ihm: Meister, fragst du
nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte
den Wind und sprach zu dem Meer:
Schweig und verstumme! Und der
Wind legte sich und es entstand eine
große Stille. Und er sprach zu ihnen:
Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr
noch keinen Glauben?
Sie aber fürchteten sich sehr und
sprachen untereinander: Wer ist
der? Auch Wind und Meer sind ihm
gehorsam!“
Wenn wir diesen Text auslegen und
nach dem „Schwarzen Feuer“ fragen,
dann erkennen wir: Die Geschichte will zum Vertrauen einladen. Sie
will Vertrauen schaffen in den, dem
sogar Wind und Wellen gehorchen.
Wem sollten wir vertrauen wenn
nicht dem, der Gewalt hat über die
Elemente? Wer bei Jesus ist, der darf
sich geborgen fühlen, auch in den
Stürmen des Lebens.
Dennoch
geschieht
es
immer
wieder, dass das
„Weiße Feuer“
dieses Textes
ganz
andere
Dinge auslöst
als Vertrauen
und Glauben.
Gerade in Bibelgesprächen, die mehr Wert auf
die Gefühle und die Erfahrung der
Menschen legen, stehen am Ende
oft Ärger und Unverständnis gegenüber diesem Jesus im Vordergrund,
der hier „faul“ im Boot liegt und die
Jünger alleine arbeiten lässt, dem
alles so egal ist, dass er es sich leistet, zu schlafen, wo andere um ihr
Leben kämpfen.
Diese Gefühle einem Text gegenüber
sind durchaus wichtig und hilfreich.
Sie dürfen nicht unter den Tisch gekehrt werden, denn oft bestimmen
uns unsere Gefühle stärker als unsere Vernunft. Ärger darf auch mal
heraus, darf ausgesprochen werden.
Wichtig ist aber, dass dennoch auf

Das „Schwarze Feuer“ eines Textes ist
das, was der Autor
weitergeben wollte.
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Das „Weiße Feuer“ eines Textes ist
das, was der Text
an Gefühlen und
Erinnerungen in uns
auslöst.
das Schwarze Feuer geachtet wird.
Denn die Bibel ist viel mehr als unsere Gefühle und unser Vorverständnis eines Textes. Es muss immer
wieder beides ineinander fließen,
das schwarze und das weiße Feuer.
Und nicht zuletzt hat die sorgfältige
Suche nach dem Schwarzen Feuer
die Aufgabe, unser Vorverständnis,
unsere Geschichte mit einem Text zu
korrigieren und in das rechte Licht
zu rücken.
Sicherlich geht es den meisten Men-

schen so, dass sie die Bibel „mal so
und mal so“ lesen. Manchmal lesen wir die Losung des Tages und
lassen sie einfach auf uns wirken.
Das „Weiße Feuer“ darf brennen.
Wir machen uns nicht ausführliche
Gedanken über die historische Situation und die Verfasser, und es interessiert uns vielleicht auch nicht,
was der Verfasser ursprünglich mit
seinen Worten sagen wollte.
Aber manchmal wollen wir es vielleicht auch genau wissen. Dann
sollten wir uns die Mühe machen
und die Texte genau anschauen, im
Zusammenhang lesen, Parallelstellen heranziehen und dem Text auf
die Spur zu kommen versuchen. Die
Bibel verdient es, dass wir uns sehr
ausführlich mit ihr auseinander setzen, dass wir sie ernst nehmen.

von Siggi Reissing

auch euer Pastor oder eure Pastorin
gute Bücher, die zu einem tiefer gehenden Verständnis einzelner Texte
beitragen können. Einfach fragen.
Wer sucht, der findet!

Zum Schluss ein Tipp:
Wenn ihr euch mit biblischen Texten
auseinandersetzen wollt, dann ist
es hilfreich, eine Bibel mit Erklärungen zu haben. Und natürlich hat

Immer noch aktuell,
unsere Arbeitshilfe
„multikulti“!
Jetzt bestellen im Kinder- und Jugendwerk!
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In Planung für das nächste Jahr:
Die Bibelbox!
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A RBE I T MI T K I N D ERN
»(mini)K I KO, T O P 26«

Einfach spitze, dass Du da warst!

Tante Karin und Onkel
Jürgen erzählen den
lieben Kinderlein
Geschichten bei der
miniKIKO

Ja, das war eine ganz spannende
Sache, die Geheimsache Ester miteinander zu entdecken. Am Konferenzsonntag, den 24. Juni 2007,
trafen sich in der Kongresshalle 91
Kinder im Alter von 4-6 Jahren, 23
MitarbeiterInnen und ein Detektiv,
um der Geheimsache Ester auf den
Grund zu gehen. Ein spannender
Playmobilfilm über Ester bildete den
Rahmen für eine schöne und erlebnisreiche miniKIKO. Spiellieder, kleine Szenen, kreative Aktionen und
intensive Gruppengespräche halfen
uns, uns dieser so interessanten und
facettenreichen biblischen Gestalt
Ester anzunähern. Wir hatten dabei
alle eine Menge Spaß. Und so zogen
wir am Nachmittag, ganz beseelt
von dem Gedanken: „Nur Mut,
Gott ist da!“, zum gemeinsamen Abschluss mit der Konferenzgemeinde,
in die große Halle ein.
Für uns war es, wie für die Kinder,
ein sehr ermutigender Tag. Von
Herzen möchten wir allen danken,
die mit ihrem Engagement bei den
Vorbereitungen, der Organisation
und der Technik diesen Tag möglich
machten. Ganz besonderer Dank,
auch im Namen der Kinder, gilt na-

türlich allen MitarbeiterInnen in den
Familiengruppen. Eure Spontaneität, euer Einfühlungsvermögen und
eure Liebe schenkten den Kindern
die Sicherheit, die sie brauchten,
um sich auf diesen Tag einzulassen.
Einfach spitze, dass Ihr da wart!
Jürgen Hofmann und Karin Toth
KIKO 2007
„Geheimsache Ester“ lautete das
Thema des diesjährigen KIKO-Tages
am 24. Juni in Böblingen. Die Kids
waren völlig gebannt und gespannt,
wie wir wohl einen KIKO-Tag unter
diesem Motto gestalten würden. Die
Erwartungen wurden bei Weitem
übertroffen. Sowohl der morgendliche Gottesdienst zum Ester-Buch
als auch die Workshop-Zeit – diesmal durch eine Zeitmaschine in
das Jahr 300 vor Christus verrückt
- machten „himmlischen“ Spaß. Das
ist für das Engagement der Kinder
immer ein wichtiges Kriterium, ob
eine Sache denn auch wirklich Spaß
macht. Und das tat dieser Tag. Neben dieser erfreulichen Wirkung bei
allen Beteiligten, waren natürlich
auch noch der geistliche Inhalt des
Esterbuches und das einladende,

bestärkende Gruppenerleben wichtige Bestandteile der KIKO 2007. Als
Geschenk des Tages erhielten alle
309 Kinder und die fast 80 Mitarbeitenden einen eigenen Stempel
„Nur Mut – Gott ist da!“. Mit diesem können sie gestärkt durch den
KIKO-Tag immer wieder „stempeln“,
um sich oder gerade auch anderen
neu Mut zu machen. Zum großen
Finale des Tages zogen die Kinder
von miniKIKO und KIKO in die Konferenzveranstaltung der Erwachsenen in der Sporthalle in Böblingen
ein. Wie in den Vorjahren waren
es bewegende Momente, in denen
über 400 Kinder und weit über 100
Mitarbeitende den Konferenzbesuchern vorgestellt werden konnten.
Neben der Verabschiedung von Pastor Gottfried Liese als altem und
der Begrüßung von Jörg Hammer
als neuem Jungscharsekretär der
Süddeutschen Jährlichen Konferenz
fand ein reich gefüllter, super erlebnisreicher Tag im Plenum des Konferenznachmittages seinen Abschluss.

TOP 26
Jetzt ist es druckfrisch da: „TOP 26
– Lieblingslieder der Kinder“. Das
Liederheft ist in Din A5 Format mit
Spiralbindung erschienen. Der Einführungpreis bis zum 31.10. 2007 beträgt 4,50 €. Ab dem 01.11.2007 kostet das Exemplar 4,80 €. Das „TOP
26“ Liederheft ist bei blessings4you
zu beziehen:
blessings4you
Motorstr. 36
70499 Stuttgart
0711/8300045
Info@blessings4you.de
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SON NTAGSSCHULE

»miniK I KO, Schul ungsangebote«
Ich wünsche euch eine gesegnete
Zeit und grüße euch auch im Namen
von Jürgen Hofmann und Karin Toth
recht herzlich!
Eure Sonntagsschulsekretärin
Birgitta Hetzner

Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Als ich auf dem Rückflug von unserem Urlaub auf unser Flugzeug
wartete, bekam ich folgendes Telefongespräch mit. „Ach Herr M.
schön, dass sie sich wieder melden.
Wieder aus dem Urlaub zurück?.. Ja
ja, jetzt beginnt wieder der Jahresendstress!“
Ich hoffe nicht, dass das auch euer
Gefühl ist, wenn ihr auf die kommenden Wochen und Monate seht.
Vielmehr hoffe ich, dass ihr eine
gute Sommerzeit mit viel Erholung
und Entspannung hattet, Zeit zum
Auftanken und vielleicht auch eine
kleine Auszeit von der Arbeit mit
Kindern!
Natürlich geht es im Herbst wieder
richtig zackig los. Erntedankfest
und auch die ersten Überlegungen
für Weihnachten, Sitzungen und Besprechungen, vielleicht auch schon
planen für das nächste Jahr...
Damit ihr nicht völlig aus der Puste
kommt und die getankten Urlaubsenergien nicht sofort wieder verbraucht sind, hier unser Auftankund Powertipp: Gönnt euch einen
Auftanktag bei einem der Zentralen
Lehrgänge oder eine Intensivkur bei
einem Schulungstag bzw. bei einem
Grundkurs.
Wir würden uns freuen, euch alle
dort begrüßen zu können!

Für absolut Spontanentschlossene Zentraler Lehrgang Württemberg:
Wenn dein Kind dich morgen fragt –
Theologisieren mit Kindern
Fragt doch mal die Kinder in euren
Gruppen: „Was meinst du: Kann
Gott alle Menschen hören, wenn sie
gleichzeitig beten?“
Wer solche Gespräche führt ohne die
Absicht, eine bestimmte Gedankenrichtung zu bevorzugen, der wird
sich wundern über die Vielfalt und
Tiefe der Kinderantworten.
Sehr oft werden Sonntagsschulstunden entwickelt mit dem Gedanken,
dass die Kinder etwas Bestimmtes
lernen oder erkennen sollen. Kinder
wollen aber auch ihre eigenen Gedanken entwickeln können.
Kann man sich in die Theologie hineinspielen? Theologie ist doch ein
ernsthaftes, anstrengendes und mühevolles Nachdenken über Gott und
die Welt. So denken viele!
„Unsere Kinder sind so richtige kleine Theologen! Es ist die helle Freude
mit ihnen zu theologisieren!“ Eine
solche Beobachtung, solche Begeisterung können der Startschuss zum
Theologisieren mit Kindern sein.

Doch kann ein Projekt „Theologisieren mit Kindern“ voraussetzungslos
begonnen werden?
Nach dem großen Zulauf beim Studientag „Godly Play“ haben wir im
Sonntagsschulrat beschlossen, das
geplante Thema für die Zentralen
Lehrgänge: „Gott ist rund“ auf das
nächste Jahr zu verschieben und uns
in diesem Jahr mit den Hintergründen von „Godly Play“ zu beschäftigen.
Dabei wollen wir uns von der Frage leiten lassen: Was heißt es mit
Kindern zu theologisieren? Welche
Bedeutung hat Godly play und die
Theologie der Kindheit für unsere
Sonntagsschularbeit? Natürlich gibt
es neben der Theorie auch wieder
einiges Praktisches für die Sonntagsschularbeit in den verschiedenen Workshops zu erleben.
Theologisieren wird, so hoffen wir,
nicht zum Ende, zum Ergebnis kommen. Nein, es bleibt die Vorfreude
auf die nächste Gedankenreise mit
Wissen, Mutmaßungen und viel
Fantasie und natürlich mit vielen
Begegnungen mit Gott. Dazu wollen
wir Euch für euch und „Eure“ Kinder
an diesen Tagen ermutigen.
Wir wünschen Euch bis dahin viele
gute und neue Entdeckungen bei
den euch anvertrauten Kindern, viel
Neugierde und Offenheit für so viele
kleine Theologinnen und Theologen.

Auch Hansi Hoyer
theologisiert gerne
mit Kindern.
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Im Namen des Sonntagsschulrates
Birgitta Hetzner und Karin Toth

An dieser Stelle wollen wir euch allen auch recht herzlich danken für
euren Einsatz und Engagement in
der Arbeit mit Kindern. Es ist eine
Arbeit, die nicht nur in unserer Gesellschaft oft nicht wirklich hoch
geschätzt wird. Gerade deshalb
danken wir euch allen. Kinder sind
nicht nur die Zukunft unserer Gesellschaft und Gemeinden – Kinder
sind Gesellschaft und Gemeinde!
Euer Einsatz in diesem Bereich ist
unendlich wichtig für die Gemeinde,
für die Kirche und für die Gesellschaft. DANKE!
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ist die Entwicklung nun anders gelaufen, so dass wir uns entschlossen
haben, aus der redaktionellen Verantwortung von „Miteinander Gott
entdecken“ auszusteigen. Natürlich
könnt ihr die Arbeitshilfe weiter beziehen, auch wenn die EmK selbst
nicht mehr mitarbeitet.
Statistik 2007:

Zentraler Lehrgang Württemberg
Datum: 27. Oktober 2007
Referentinnen: Birgitta Hetzner und
Karin Toth
Ort: EmK Freudenstadt
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Unkostenbeitrag: 5,00 €
Kinderbetreuung wird angeboten

Karin Toth.
Unkostenbeitrag: 10,00 €

Schulungen Frühjahr 2008

Achtung, Ostern ist nächstes Jahr
sehr früh! Deshalb hier schon der
Termin für den Grundkurs

Auch in diesem Frühjahr bieten wir
wieder drei intensive Schulungen
auf überregionaler Ebene an, allerdings in diesem Jahr nur eintägig.
Aber vielleicht ist das ja auch eine
Chance für all die, denen ein Wochenende zu lang bzw. zu teuer ist!
Thematisch werden wir uns bei diesen Schulungen mit dem Religionspädagogischen Ansatz „Godly Play“
beschäftigen. Dieser Studientag ist
für alle gedacht, die einmal genauer
wissen wollen, was sich hinter Godly
Play versteckt, aber auch für die, die
schon mit diesem Ansatz arbeiten.
Wir werden eine Godly Play Einheit
erleben und dann in verschiedenen
Interessensgruppen unter anderem
Erfahrungen austauschen, eine neue
Geschichte erarbeiten, den theologischen und pädagogischen Ansatz
von Godly Play kennenlernen.
Godly Play Studientage
Datum: 26. 01.2008
Ort: EmK Friedrichsdorf
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Referentinnen: Birgitta Hetzner und
Karin Toth.
Unkostenbeitrag: 10,00 €

Bild rechts: Ein Tatoo
für Birgitta, oder doch
für Robert?
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Datum: 23.02.2008
Ort: EmK Ulm-Erlöserkirche
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Referentinnen: Birgitta Hetzner und

Datum: 08.03.2008
Ort: EmK Bruchsal
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Referentinnen: Birgitta Hetzner und
Karin Toth.
Unkostenbeitrag: 10,00 €

Grundkurs für Gruppenleiterinnen
und Gruppenleiter
Datum: 24. – 30.03.2008
Ort: Beilstein, Haus der
Kinderkirche
Thema: Alles was man wissen muss,
um eine Gruppe zu leiten!
Von Zeitschriften:
Zum Jahreswechsel wird sich bei
„Miteinander Gott entdecken“
vieles ändern. Aus der Vierteljahreszeitschrift wird ein Jahrbuch.
Dabei wird es sich zukünftig am
Plan für den Kindergottesdienst des
Gesamtverbandes für Kindergottesdienst in der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) orientieren.
Wir haben im ZentralkonferenzKinderwerk unserer Kirche sehr
lange und ausführlich über diese
Entwicklung diskutiert und beraten.
Schließlich haben wir ja mit Bibelgeschichten schon ein sehr gutes
eigenkirchliches Material, das sich
an einem Textplan orientiert. Gerne hätten wir „Miteinander Gott
entdecken“ als themenorientierte
Reihe, die von der Vereinigung der
Evangelischen Freikirchen herausgegeben wird, weitergeführt. Leider

Zum Ende des Jahres gibt es auch
dieses Jahr wieder die „allseits
beliebten“ Statistikbögen des Kinderwerkes. Ich möchte euch alle
herzlich bitten, diese Bögen schnell
und genau auszufüllen. Wir sind auf
diese Form der Rückmeldungen von
euch angewiesen.
Gerne nehmen wir Impulse und
Rückmeldungen für die Arbeit mit
Kindern auf wie zum Beispiel Vorschläge für Schulungsthemen… Und
auch nur so können euch wichtige
Informationen über die Regionalleiterinnen und Regionalleiter schnell
und gut erreichen. Außerdem können die Statistikbögen euch helfen,
euren Bericht für die Bezirkskonferenz bzw. im Ausschuss christliche
Erziehung zu formulieren. Vielen
Dank für eure Mitarbeit an dieser
Stelle!
Birgitta Hetzner
Kontaktadressen:
Für Anregungen, bei Problemen in
eurer Arbeit, bei Fragen oder Informationsbedarf über unsere Veranstaltungen könnt ihr euch an folgende Personen wenden:
Eure Regionalleiterinnen
Die Sonntagsschulsekretärin:
Birgitta Hetzner
Karlstr. 33
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 678872
E-Mail: birgitta.hetzner@emk.de
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Der stellvertretende
Sonntagsschulsekretär:
Jürgen Hofmann
Schwarze-Breite-Str. 3
73760 Ostfildern (- Nellingen)
Tel.: 0711 3481730
Fax: 0711 3471784
E-Mail: jürgen.hofmann@emk.de
Die Referentin für
Religionspädagogik:
Karin Toth
Spulerstr. 31
73329 Kuchen
Tel.: 07331 981127
E-Mail: karin.toth@emk.de
Kleine mal ganz groß!
Herzliche Einladung an alle, die mitten drin in der Gemeindearbeit mit
Kindern stehen und alle, die einfach
mal hineinschnuppern wollen.

Diesmal wollen wir unsern Blick auf
die Bedürfnisse und Möglichkeiten
der 2-6 Jährigen konzentrieren.
Gemeinsam wollen wir überlegen,
was die Kleinen brauchen, womit
wir sie berühren und abholen und
wie wir sie auch über längere Zeit
bei der Stange halten können.
Wir werden uns Zeit zum Erfahrungsaustausch nehmen und aus
all unseren Ideen einen möglichen
Stundenablauf erarbeiten.
Dieses Angebot kann in gekürzter
Form als Abendreferat (ca. 1,5 St)
oder als interaktive Schulung (ca. 3
Std.) als Nachmittagveranstaltung
gebucht werden.
Godly Play in der Sonntagsschule –
Ein neues, religionspädagogisches
Konzept stellt sich vor.

Herzliche Einladung an alle, die mal
etwas ganz Neues entdecken wollen.
Die „Theologie der Kindheit“, nach
Godly Play, wird uns an die Wurzeln
dieses Ansatzes bringen und uns
zur Auseinandersetzung einladen.
Selbstverständlich gibt es an diesem
Abend auch die Möglichkeit die Besonderheit des Godly Play Materials
kennen zu lernen.
Dieses Angebot kann als Abendreferat (ca. 2 St.) aber auch als Schulungsnachmittag (ca. 3 St.), oder als
Einführungstag (ca. 30-40 Teilnehmende) gebucht werden.
Wer einen Samstagnachmittag oder
einen Abend bucht, kann mich dann
gerne sonntags in den Kindergottesdienst einladen um dort Godly Play
gemeinsam mit den Kindern hautnah zu erleben.

Karin Toth ist unsere
Religionspädagogin
und versteht sich
blendend mit kleinen
und großen Kindern.
In Sachen „Godly play“
ist sie inzwischen
Expertin!
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Grundkurs Gruppenarbeit 2008
Nachdem der Grundkurs Gruppenarbeit auch in diesem Jahr wieder ein
voller Erfolg war, gibt es ihn 2008
wieder in bewährter Art und Weise
in der Woche nach Ostern. Mitarbeiter in Sonntagsschule, Jungschar,
Teeny- und Jugendarbeit sind zum
Grundkurs herzlich eingeladen. Es
geht um das Erlernen von Gruppenleitung, um das Üben und Probieren
im Bereich „Andachten erstellen und
halten“… es geht um Spiele, Lieder,
Methoden der Gruppenarbeit, und
vieles mehr.

Mit der JuLeiCa erhält man Vergünstigungen bei Eintritten z.B. in
Schwimmbäder, Museen, Zoos, Freizeitparks. Auch beim Einkaufen von
Materialien für die Gruppenarbeit
erhält man gelegentlich Rabatte.

Nähere Infos zur JuLeiCa gibt es im
Kinder- und Jugendwerk Süd.
Termin: 24.-30.03.2008
Ort: Haus der Kinderkirche im
Schloss Beilstein

Mit der Teilnahme an zwei Grundkursen, ist es möglich, die JuLeiCa
im Kinder- und Jugendwerk zu beantragen. Zusätzlich muss man vor
seinem Antrag für die JuLeiCa einen
kleinen Erste-Hilfe-Kurs (max. zwei
Jahre vom Termin der Antragsstellung abweichend) besuchen. Die
Bescheinigung darüber muss dem
Antrag beigelegt werden. Die JuLeiCa ist eine Bescheinigung darüber,
dass man ehrenamtlich für eine Einrichtung tätig ist.
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»Hoppl a, Jörg ist da, I nfos, Jungschar-I nput«

Der Neue ist der Hammer…!

Der Neue ist der
Hammer, die „Alte“
(natürlich in
Wirklichkeit blutjunge
und frisch Verheiratete) aber auch!
Uli Jourdan ist stellvertretende Jungscharsekretärin.

Aus unserer Rubrik
„Gut geklont“:
„Freddy Schenk“ alias
Jörg Hammer studiert
seinen neuen Fall.
Achtung:
Grandiose neue Angebote in KJW on tour
von Jörg Hammer:
Höhlentour, Schneeschuhwanderung...
Infos S. 45-46
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Darf ich mich vorstellen? „Mein
Name ist Hammer. Jörg Hammer.“ So
tönte es 007-mäßig an der letzten
Konferenz über die Lautsprecher.
Geflügelte Worte mit meinem Namen
darin kommen häufiger vor. Doch
keine Sorge: Ich bin keiner, der mit
dem Holzhammer daher kommt. Ich
reise eher mit leichtem Gepäck, gefüllt mit meinen Erfahrungen, Ideen
und Impulsen. Momentan bin ich
dabei, mich in die neuen Aufgaben
als Jungscharsekretär einzuarbeiten. Da kommt mir sicherlich meine
Vergangenheit als Jungscharmitarbeiter, Pfadfinder und Jugendsekretär zugute.
Übrigens bin ich ein echter Remstäler, nicht nur was den Inhalt des
Weinglases angeht. Ich bin in
Waiblingen aufgewachsen und habe
dort auch die ach so liebe Schulzeit
erlebt. Dann habe ich in Erlangen,
Tübingen und Reutlingen Theologie
studiert und war nach fünfjähriger
Dienstzeit auf dem Bezirk Ludwigsburg ebenfalls fünf Jahre leitender
Pastor in Weissach, überall mit dem
Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit.
Wenn Ihr mich besuchen wollt,
müsst Ihr nach Stuttgart fahren,
besser gesagt in den Giebel, direkt
hinter das BBZ in die Mittenfeldstraße. Dort wohne ich nun seid ein paar
Wochen mit meiner Familie. Meine
Frau Irene unterrichtet Querflöte an

der Musikschule Köngen/Wendlingen. Außerdem ist sie in verschiedenen Orchestern, Ensembles und
bei Kammerkonzerten aktiv. Und
dann sind da noch unsere beiden
Jungs, meine größten Kritiker, was
die Arbeit mit Kindern angeht. Wenn
die Dinge „suboptimal“ laufen, können sie am besten Auskunft geben.
Maximilian („Max“) wird im Oktober
7 Jahre alt und ist im Sommer in die
Schule gekommen. Florian („Flo“)
geht mit seinen 5 Jahren noch ein
Jahr in den Kindergarten.
Was mir gerade am meisten am Herzen liegt: Euch Kids und Mitarbeiter/
innen kennenzulernen! Vielleicht
ja bei einem Gottesdienst in Eurer
Gemeinde? Oder bei einer Schulung
in Eurer Region? Oder…? Jedenfalls
freue ich mich darüber, wenn Ihr
Euch mit Euren Anliegen, Problemen
und Wünschen an mich wendet!
Ich bin gespannt auf eine tolle und
kreative Arbeit mit Euch und im
Jungscharrat, und ich grüße Euch
alle ganz herzlich – einfach so – und
für alle Scouts - mit einem herzlichen „Gut Pfad“!
Euer Jörg
Arbeitshilfe Hoppla
Frischer Wind weht über die Arbeitshilfenlandschaft. Die nächste
Ausgabe der Hoppla kündigt sich
mit einem neuen Layout an. Sie
wird anders aussehen und noch

praxisgerechter sein. Der Redaktionskreis aus allen drei Konferenzen
arbeitet auf Hochtouren. Wichtig ist
vor allem, dass wir einen Pool von
MitarbeiterInnen bilden können, die
gute Beiträge liefern. Jörg Hammer
und Hansi Hoyer freuen sich auf
Eure Ideen. Bitte meldet Euch!!
Wer noch keine Hoppla hat (geht eigentlich gar nicht): Jede im KJW gemeldete Jungschargruppe bekommt
ein Exemplar kostenlos. Vorteilhaft
ist auf jeden Fall ein Privatabo zum
Preis von 7,50 € pro Jahr (2 Ausgaben). Jetzt ist der richtige Zeitpunkt,
um mit dem neuen Layout zu starten. Bis dahin könnt Ihr sämtliche
Ausgaben aus den vergangenen
Hopplajahrgängen erwerben. Wir
haben noch vieles vorrätig. Ruft einfach im KJW an!
Statistik 2007
Zum Ende des Jahres gibt’s wie gehabt die super beliebten Statistikbögen des Kinderwerkes. Bitte füllt
diese wieder schnell und genau aus.
Falls nichts bei Euch ankommt, dann
hat Euer Pastor verpennt… Unsere
Arbeit hängt von dieser Form der
Rückmeldungen ab. Außerdem können die Statistikbögen Euch helfen,
Euren Bericht an die Bezirkskonferenz zu formulieren. Vielen Dank für
Eure Mitarbeit an dieser Stelle!
Schulungsangebote
Nachdem der Jungschr INPUT mit
den beiden Varianten „de luxe“ und
„compact“ gestartet ist, steht im
Jungscharrat die Auswertung und
Neuplanung an. Auf jeden Fall wird’s
ihn im kommenden Jahr wieder geben, den Jungschar INPUT. Dann mit
dem Thema „Jungschar und Bibel“.
Die neuen Termine und Orte findet
Ihr in der nächsten Update.
Für den Grundkurs, der auch 2008 in
der Woche nach Ostern in Beilstein
stattfinden wird, empfehlen wir eine
frühzeitige Anmeldung. Er ist inzwischen der Renner!
Weitere Schulungsangebote könnt
Ihr im Rahmen von “KJW on tour“
buchen, oder fragt einfach bei Eurem
Jungscharsekretär nach. Der kommt
gerne zu Euch mit jedem Thema, das
für Euch dran ist!
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Sola 2007
Vom 28.07-11.08. fand das traditionelle Jungschar Sommerlager,
dieses Jahr in Jägersburg, statt. Oder
anders gesagt: Eine große Gruppe
von ‚Wikindern’ also recht jungen
Wikingern fiel in die SmørebrødBucht ein um sich dort bei Sonne,
Meer und wilden Geschichten zu
erholen. Mit der Sonne hatten wir
leichte Probleme, als Meer konnte
die Mitte unseres Zeltplatzes gegen
Ende des Lagers schon eher definiert werden.
Wir erlebten, gemeinsam mit Hägar, Helga, Honi, Hamlet und Sven
Glückspilz viele Abenteuer. Es musste ein großes Schiff gebaut werden,
um damit gemeinsam auf Raubzüge
gehen zu können, wir übten uns in
der Kunst des Stockkampfes und
bemalten unsere Wikingerschilde.
Aber manchmal wird auch Wikingern der ganze Kampf zu viel und
dann gingen wir eben ins Schwimmbad, machten einen Draisinenausflug oder genehmigten uns einen
gemütlichen Brunch-Vormittag. Ein
von Hägar geraubter Mönch war für
unser geistliches Wohl zuständig
und versorgte uns mit biblischen
Geschichten.
Inzwischen sind alle Wikinger wieder zu Hause, aber wir sind uns einig: Sola, das knallt total!
… und natürlich ist der „Heiße
Draht“ wichtiger denn je!
Wir sind ganz für Euch da und freuen
uns, wenn Ihr uns Eure Anregungen,
Kritik, Wünsche oder Sonstiges rund
um die Jungschar zukommen lasst.
Gerne stehen wir mit Rat und Tat für
Eure Jungscharanliegen (und natürlich darüber hinaus) zur Verfügung.
Jörg Hammer
Jungscharsekretär
Mittenfeldstraße 68
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/27307001
E-Mail: jhammer@emk-jugend.de
Ulrike Jourdan
Stellvertretende Jungscharsekretärin
Moltkestr. 3
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/300197
E-Mail: ulrike.jourdan@emk.de
Hansi Hoyer
Referent für Pädagogik/Erlebnispädagogik
Giebelstr. 16

Das Sommerlager 2007
- ein riesen Erlebnis
für alle, die dabei
waren!

70499 Stuttgart
Tel.: 0711/8600684
E-Mail: hmhoyer@emk-jugend.de
Neues von den WesleyScouts
WesleyScouts auf der Konferenz
Am Konferenz-Sonntag waren wir
als WesleyScouts doppelt im Einsatz.
Unser erster Einsatzort war die Halle des Konferenzsonntags in Böblingen selber. Die Stämme Nürnberg
und Kaiserslautern informierten
über die Arbeit der WesleyScouts
in der Jungschar der EmK. Es gab
viele interessante Gespräche. Zum
einen von Interessierten, die gerne
mehr Pfadfinderelemente in ihre
Jungschar mit einbringen oder sogar
einen eigenen WesleyScouts Stamm
gründen wollen. Zum anderen aber
auch viele Gespräche mit “alten”
Jungscharlern bzw. Pfadfindern aus
der EmK. Die EmK hat eine bereits
fast 80jährige Tradition an Pfadfindern. Im Jahr 1928 formierten sich in
Marbach, Mannheim und Heidelberg
methodistische Pfadfindergruppen.
Kurz darauf auch in Ulm, Ludwigsburg und Calw. Leider kam es bereits 1934 durch die Nationalsozialisten zur Auflösung dieser Stämme.
Wenn jemand von euch noch Bilder,
Berichte oder ähnliches hat, würde
mich das sehr interessieren...
Der andere Einsatzort der Scouts
war natürlich die Kiko. Dort konnten
viele eins unserer Spiele mal ausprobieren: Scoutsball. Beides hat
uns großen Spaß gemacht und gerne erzählen wir euch mehr über die
WesleyScouts. Meldet euch, wenn
ihr mehr wissen wollt.

Forum christlicher Pfadfinder
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Ausgehend von Gesprächen aus
der Arbeitsgemeinschaft Jungschar
und Pfadfinder der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen hatten
sich am 1. September Vertreter von
verschiedenen evangelischen Pfadfinderbünden in der Zionskirche
der EmK in Stuttgart getroffen. Anwesend waren Vertreter der Baptistischen Pfadfinder (BPS), Royal
Ranger (RR), Kings Scouts (KS) und
der WesleyScouts (WS). Wir haben
ein “Forum christlicher Pfadfinder”
FCP gegründet. Als Vorsitzender
wurde Gerd Ersfeld (RR) gewählt.
Seine Zeit als Bundesvorstand bei
den RR geht zu Ende und ich bin gespannt, was ihm alles einfallen wird.
Als Stellvertreter haben wir Rainer
Böhnlein (BPS) und als Schriftführer
Jörg Paudtke (BPS) gewählt.
Unsere Ziele sind, gemeinsam ein
Zeugnis für Jesus Christus nicht nur
unter den Pfadfindern zu sein, vonDie „Wesley-Scouts“
bein Scoutsball.
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einander zu lernen, irgendwann gemeinsame Aktionen durchzuführen
und gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit
zu betreiben. Ich freu mich und ich
denke, dass wir als kleiner Bund von
dieser Zusammenarbeit nur profitieren können!
Homepage der WesleyScouts
Seit einigen Monaten ist nun auch
unsere neue Homepage online. Dort
kann man sich die ersten Infos über
die WesleyScouts holen oder sich
im Forum anmelden: www.wesleyscouts.org. Dort findet ihr z.B. auch
ein Verzeichnis aller Stämme. Schaut
doch mal, ob vielleicht sogar einer in
eurer Nähe ist...
Termine
18.-23. Oktober 2007 SupScousTrainingsCamp SSTC
Mittlerweile sind wir auch dabei,
eigene Schulungen für Mitarbeiter
anzubieten. Eingeladen sind alle
Scouts, die 12 Jahre oder älter sind
und in ihrem Stamm schon die Stufe

des Beobachters erreicht haben. Das
SSTC ist zweiteilig gegliedert: Der erste Teil findet in der Kirche in Altersbach (Thüringen) statt. Dort geht es
zunächst um Grundsätzliches, wie 1.
Hilfe, Struktur der WesleyScouts und
Pfadfindertechniken allgemein. Der
2. Teil besteht dann aus einem Hajk
auf dem Rennsteig.
Infos direkt bei Falko Freitag, Stralsund: 03831/286639 oder
falko.kathrin@freenet.de.
18.-26. März 2008 Bundecamp der
WesleyScouts in Neufrankenroda,
Thüringen
Über Ostern 2008 soll bereits das dritte Bundescamp der
WesleyScouts stattfinden. Eingeladen sind alle Stämme und Sippen
der WesleyScouts, aber auch Jungschargruppen mit ihren Leitern, die
sich f ü r die Arbeit der Pfadfinder
interessieren. Unser Camp wird auf
dem Gelände der Familienkommunität Siloah stattfinden. Geschlafen
wird (soweit möglich) in Kohten und

Jurten, die die Gruppen selber mitbringen sollten, aber auch andere
Zelte sind möglich. Wenn es zu kalt
wird, gibt es die Möglichkeit, in einer Scheune zu übernachten.
Thematisch werden wir uns mit Tod
und Auferstehung Jesu beschäftigen. Aufgrund der unterschiedlichen
Ferienregelungen der Bundesländer
besteht das Camp aus drei Modulen:
Auftakt: Dienstag 18. März 2008 bis
Karfreitag 21. März 2008 abends
Kernzeit: Karfreitag 21. März 2008
abends bis Ostermontag 24. März
2008 mittags
Ausklang: Ostermontag 24. März
2008 mittags bis Mittwoch 26. März
2008 mittags
So könnt Ihr mit Eurer Gruppe je
nach Möglichkeit anreisen. Während der Kernzeit wird das Thema
behandelt, im Auftakt und Ausklang
stehen vor allem Workshops und das
Erlernen von Pfadfindertechniken im
Vordergrund.
Hägar

FRE I ZE I T EN

»Reiter freizeit , inte grat ive Freizeit ,
URL AUB 20 08«
Reiterfreizeit 2007
Bonanza-Ranch Katzweiler
„Jeeha“…schallte es – zumindest
gedanklich – immer wieder über
die Wiesen und Felder, wenn die
rund 20 Kids auf der Reiterfreizeit
Auf der Bonanzaranch
bei Hansis Reiterfreizeit. Die gibt‘s im
nächsten Jahr übrigens
wieder!
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vom 25.8.-1.9.07 über die pfälzer
Pisten galoppierten. Doch ganz so
wild ging es nicht immer zu: Unter
Einsatz professioneller Reitlehrer
wurden die Kinder-Gruppen von ca.
7 Reiterinnen und Reitern in ihrem
Hobby, dem Reiten, geschult. Was

zunächst in der Reithalle trainiert
wurde, konnte im Laufe der Woche
im freien Gelände angewandt werden. Mit dem Vorbereiten, dem Reiten und Abtrensen der Pferde war
der Vormittag im Flug vorbei. Um
die Mittagszeit rief die BonanzaKüche zum gemeinsamen Essen und
Genießen. Die Nachmittage waren
mit knackigen Bau- und Bastelworkshops, Geländespielen, Pferdekutschenfahrt und einem Indianertag
unter erlebnispädagogisch kompetenter Anleitung gefüllt. Neben dem
vom Schreiner vorbereiteten Pfeil
und Bogen konnten die Kids „Indianer- und Cowboyzubehör“ aus Leder, Perlen, und vielem mehr selbst
herstellen. Inhaltlich lernten die
Freizeitteilnehmer einen der ganz
großen Reiter der Bibel kennen: Vom
Saulus zum Paulus… Eines hofften
natürlich alle Beteiligten inständig,
dass sie einen anderen Abgang vom
Pferd beibehalten konnten als Saulus vor Damaskus. Und so verhielt es
sich auch: Dadurch, dass die Kinder
und Mitarbeiter im Heu und im Indianer-Tippi übernachteten, gab es
lediglich ein paar Schnakenstiche,
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seit einigen Wochen in den Gemeinden. Schaut euch um auf den Büchertischen oder fragt euren Pastor/
eure Pastorin danach. Handzettel
können auch bei Tilmann Sticher
(tilmann.sticher@emk.de) nachbestellt werden.
URLAUB 2008
Der neue Freizeitweiser ist im Moment in Produktion und wird Anfang November in die Gemeinden
verschickt. Auch in diesem Jahr wird
er wieder eine Fülle interessanter
Freizeit-Angebote enthalten. Bitte
darauf achten und auch hier gegebenenfalls noch mal nachfragen.

die aber nur kurz vor der Herstellung genervt haben.
Es war das erste mal, dass diese
Reiterfreizeit unter der Mitarbeit
von Christina Kuhn (Pfullingen),
Andrea Zahn-Hoyer (Gerlingen) und
Hansi Hoyer, Referent und Pastor im
Kinder- und Jugendwerk angeboten
worden ist. Doch die bestechenden
Erfahrungen – damit sind nicht die
Schnaken gemeint – im ersten Jahr
drängen nach der Fortsetzung im
Jahr 2008. Und diese wird garantiert wieder auf der Bonanza-Ranch
in Katzweiler stattfinden.
Hans Martin Hoyer
Integrative Kinderfreizeit auf dem
Pfeifferhof
Für 10. – 16.05.08 MitarbeiterInnen
gesucht
Für jugendliche Verhältnisse hat
es schon eine lange Tradition: wir
suchen für unsere abwechslungsreiche, lustige, naturnahe und liebevolle integrative Kinderfreizeit
wieder MitarbeiterInnen, die sich in
der Leitung oder in der Betreuung
eines behinderten Kindes einsetzen
(so wie z. B. Michael unser letzter
Zivi im KJW, oder Katharina, Ramona
bzw. Katja im Rahmen ihres Praktikums zur Ausbildung als Erzieherin,
vgl. Bilder oben).
Natürlich könnt ihr auch ganz ohne
beruflichen Hintergrund und völlig
freiwillig für sieben Tage während
der Pfingstferien etwas „Gutes tun“
und umsonst und draußen, aber
auch drinnen bzw. mit Pferden
kurzweilige Tage verbringen und
das Leuchten in den Kinderaugen

genießen. Die Teilnahme für diese
Personengruppe ist kostenlos, eure
Fahrtkosten werden ersetzt.
Unser Ziel ist es, die gegenseitigen
Ängste zwischen behinderten und
nichtbehinderten Kindern abzubauen und sie zu einer unternehmungslustigen Gruppe zusammen
zu führen. Die Betreuungspersonen
und das Team treffen sich vorher ein
mal, um auszumachen, wer welchem
Kind über die Runden hilft.
Am Ende seid ihr zwar vielleicht
platt, aber dafür erfüllt und glücklich über euer gutes Werk.

3 Kinderfreizeiten des Kinder- und
Jugendwerks 2008
Auch im Jahr 2008 werden Mitarbeiter des Kinder- und Jugendwerks
wieder drei Kinderfreizeiten anbieten.
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12.5.-17.5.2008:
Kinderfreizeit Laichingen,
Siggi Reissing und Team
10.-16.5.2008
Integrative Kinderfreizeit auf dem
Pfeifferhof, Gebhard Böhringer und
Team

Winterfreizeiten 2007/2008

17.-24.8.2008
Reiterfreizeit auf der Bonanzaranch,
Hansi Hoyer und Team.

Das Skiplakat und die Handzettel für
die Winterfreizeiten 2007/2008 sind

Die jeweiligen Ausschreiben findet
ihr im neuen Freizeitweiser.
Bei der Reiterfreizeit
auf der BonanzaRanch wird bei weitem
nicht nur geritten. Mit
Hansi Hoyer, unserem
Erlebnispädagogen,
kann man auch noch
ganz andere tolle
Dinge erleben!
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JUGEN D »Event s, Ju gendrat , Ale x«
Mal was anderes - der Konferenzjugendabend 2007 in Böblingen!
Worauf du einen lassen kannst.
Der Konferenzjugendabend, es war
ein Abend, an dem man Spaß hatte, Gemeinschaft genießen, Gott
erleben konnte, an dem man auch
Abschied nahm. Aber bitte alles der
Reihe nach.
Am Samstag den 23. Juni trafen sich
ca. 300 Jugendliche in der AlbertSchweitzer Realschule in Böblingen.
Es gehört schon zur Tradition, dass
sich die Jugend am Abend vor der
jährlichen süddeutschen Konferenz
trifft und diese Stunden zusammen
verbringt.
Um 19:30 begann das Programm in
der Aula der Schule.
Tilmann Sticher begrüßte die Massen und übergab an die Band. Lukas
Kappaun sprach noch einige kurze
Worte vorweg und lud die Jugendlichen ein, sich auf die Musik einzulassen und über die Lieder auch einen Zugang zu Gott zu finden. Dieses
Angebot wurde angenommen und
es war ein beeindruckendes Gefühl
zu spüren, wie so viele junge Menschen Gott ganz nahe waren. Mit
Liedern wie „All I need is you“ oder
„May the Lord send angels“ und
vielen mehr gelang es der Band, das
Publikum zu begeistern.
Der Abend stand unter dem Thema,
worauf du dich verlassen kannst.
Katharina Sautter musste nun die
richtigen Worte finden, 300 Jugendlichen klar zu machen warum
Unsere Band beim
Jugendabend in
Böblingen. Ein gelungener Abend mit
Lobpreis, ansprechender Predigt und
vielen tollen Leuten.
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sie sich auf Gott verlassen können.
Und sie fand sie. Ein jeder, der ihr
zuhörte, fragte sich erneut: Kann ich
mich auf Gott verlassen? Verlasse
ich mich zurzeit auf Gott? Welche
Rolle spielt Gott in meinem Leben?
Und damit niemand vergisst, dass
man sich auf Gott verlassen kann,
konnte sich anschließend jeder einen „geliebt“ Anstecker abholen
und behalten.
Nun war es aber auch schon an der
Zeit, gewisse Leute zu verabschieden und ihnen „danke“ zu sagen.
Siggi Reissing musste nun einige
seiner tapferen Mitarbeiter verabschieden. Markus Jung als Referent
für missionarische Jugendarbeit,
Tilmann Sticher als Jugendsekretär,
Bärbel Sticher als Sachbearbeiterin,
Katharina Sautter als Teeniesekretärin und Jörg Hammer als stellvertretender Jugendsekretär, sie alle
beenden ihren Dienst.
Die Jugendlichen dankten einem
jeden von ihnen und zeigten dies
durch einen frenetischen Applaus.
Doch überall, wo was zu Ende geht,
beginnt auch etwas Neues. So wurden auch gleich die neuen Mitarbeiter des Kinder- und Jungendwerks
vorgestellt. Katharina Sautter bleibt
dem KJW erhalten und wird neue Jugendsekretärin. Jörg Hammer ebenfalls, er wird neuer Jungscharsekretär. Alex von Wascinski ist der neue
Mann an Bord. Er wird die Nachfolge von Markus Jung als Referent für
missionarische Jugendarbeit antreten.
Weitere Lieder der Band führten nun
auch zum Ende des Programms des

Jugendabends. Jetzt gab es noch die
Möglichkeit, sich mit Snacks und
Getränken zu stärken. Man setzte
sich noch zusammen und genoss die
Gemeinschaft.
Dann war es auch schon an der Zeit
sich aufzumachen zur Sporthalle,
wo man die Nacht gemeinsam verbrachte. Am nächsten Morgen ging
es dann weiter mit dem Konferenzsonntag.
Alle Jugendlichen werden sich schon
jetzt auf ein Widersehen am Konferenzjugendtag im November freuen.
Joachim Braunschuh (noch brandneues Mitglied im Jugendrat!)
Wie im Himmel…
Nicht dass wir alle so blau sein werden, wie der Himmel blau ist (zumindest glaube ich daran, dass er
hinter den Wolken hier in Stuttgart
blau ist… auch wenn wir ihn hier nur
grau erleben)… sondern weil dieses
Jugendtreffen ein Vorgeschmack auf
das sein soll, was wir alle im Himmel
mal erleben werden…
Im Himmel ischs schee… da trifft
man ne Menge Leute – welche, die
man kennt und super gerne mag
und welche, die man erst noch kennen lernen kann – was das ganze
ziemlich spannend macht…
Im Himmel ischs schee… da trifft
man persönlich auf Gott, der uns allen was zu sagen hat...
Im Himmel ischs schee… da trifft
man die Band, die noch ohne Namen ist, doch bei uns schon ein Begriff ist …
Im Himmel ischs schee… da trifft
man sich auch mal in kleineren
Gruppen…
Im Himmel ischs schee… da trifft
man sich mit Leuten, um ganz andere zu einem gemeinsamen Gottesdienst einzuladen…
Im Himmel ischs schee… da trifft
man die eigene Kreativität und Spiritualität in Workshops…
Im Himmel ischs schee… da trifft
man sich in Nachtcafés…
Im Himmel ischs schee… da trifft
man auf eine Party, weil wir Grund
zu feiern haben, und das nicht nur,
weil JAT Geburtstag hat und 40 Jahre
alt wird…
Im Himmel ischs schee… da trifft
man sich diesen Herbst!
Am: 24 und 25. November in Stuttgart-Feuerbach in der Stadthalle!
(weiter Seite 25)
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Beginn am Samstag in der Früh…
also am Morgen.
Wir trennen uns am Sonntag nach
dem Mittagessen! Noch Fragen?
Dann schaut in den Flyer, der auf
den Seiten 29-30 abgedruckt ist,
oder stellt sie uns, indem ihr eine
Email schreibt oder anruft!!!
Und was dann noch zu tun ist? ANMELDEN, ANMELDEN, ANMELDEN!
Und feiern!

Der „Neue“ im Kinderund Jugendwerk ist
eigentlich ein alter
Hase. Er kennt sich
schon bestens aus, bevor er richtig loslegen
kann in der Geschäftsstelle.
Seit Jahren kennen
wir ihn von JAT, aus
der Jungschar, Referat
Jungen und Männer...

Das geht im Jugendrat…
Hallo ihr da draußen – ein neues
update ist da und damit auch neuste Informationen aus dem Jugendrat (obwohl wir zugegebenermaßen
über den Sommer auch eher gechillt
haben…).
Im Moment sind wir voll dabei, mit
der JAT-Spurgruppe zusammen den
ultimativen Konferenzjugend“tag“
vorzubreiten, der ja dieses Mal über
zwei Tage gehen wird! Wir freuen
uns darüber, dass bisher alles echt
ganz klasse klappt mit den Vorbereitungen! Ach übrigens: Der Titel
lautet: Wie im Himmel… aber dazu
habt ihr ja sicher schon den Artikel
gelesen, der hier auch im update
steht!!!!
Und sonst? Wir sind dabei, ein
Schulungskonzept für den Bereich
Teenager und Jugend zu überlegen,
das dann nächstes Jahr an den Start
gehen soll – also kleinere, kompaktere Schulungsangebote, die den
Grundkurs Gruppenarbeit (der ja bekanntlich die beste, kompetenteste
Grundlage bildet und immer in der
Woche nach Ostern stattfindet) ergänzen. Weitere Infos folgen, sobald
wir einen konkreten Plan haben.
Von einigen Seiten hab ich gehört,
dass es schon mal spannend ist, zu
wissen, welche Leute denn eigentlich im Jugendrat mitarbeiten – in
der letzten Ausgabe hab ich ja schon
ein paar unserer Neuen namentlich
erwähnt – dieses Mal wollte ich
euch mal die Zusammensetzung des
Jugendrats, die Beauftragungen und
Ämter, aufzeigen.
Jugendsekretärin und damit Vorsitzende des Jugendrats: Katharina
Sautter
Referent für missionarische Jugendarbeit: Alexander von Wascinski
Teenagersekretär/in: wir sind dringend auf der Suche nach jemanden!
Könnt ihr uns weiterhelfen?

Stellvertretende/r Jugendsekretär/
in: die KJW Vollversammlung wird
demnächst wählen…
Regionalleiter und -leiterinnen aus
den verschiedenen Regionen

heftig am Suchen nach Leuten wie
Euch! Doch dazu im nächsten update
mehr! Soviel mal aus dem Jugendrat! Wir sehen uns bei „Wie im Himmel“, oder?!
Bis dann – Eure Katharina

Sachkundige Personen, die uns in
ihrer Kompetenz unterstützen z.Bsp.
in Sachen Band und Musik und so…

Herzlich willkommen an Bord,
lieber Alex!

Jugenddelegierte, die sich dem Jugendrat angeschlossen haben.
Der Leiter des Kinder- und Jugendwerks, der uns beratend zur Seite
steht… und die
Referentinnen und Referenten, die
zu uns kommen dürfen (und jedem
anderen Rat)…
So…. das wars…
Vor allem im Bereich „Regionalbeauftragte“ sind wir nach wie vor
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Jetzt ist es also soweit – der PC läuft,
die Box dröhnt und der Drucker rattert – unsere Kaffeemaschine freut
sich über neue Kundschaft und wir
freuen uns über den „Neuen“ im
Büro hinten rechts! Herzlich willkommen, lieber Alex! Nicht nur wir
im Jugendwerk freuen uns über dich
– auch der Jugendrat freut sich sehr
darüber, dass du ihn jetzt ergänzen
und bereichern wirst! Für deine neue
Beauftragung wünschen wir dir von
ganzem Herzen Gottes Segen – wir
sehen uns auf der Herbstsitzung!

T EEN AGER

»Teenagersekret är/in gesucht !«
Verzweifelt gesucht – Begeisterte
Teenagerfans!!
Du hast Lust und willst…
… für und mit Teenagern arbeiten –
und das auch überregional!?
… gemeinsam mit dem und im
Jugendrat die Teenagerarbeit
in unserer Süddeutschen Jährlichen Konferenz gestalten?
… Gottesdienste, Events, Schulungen für Teenager mit dem
Jugendrat und den Teenagern

organisieren und durchführen?
… Kontakt zu den Teenagergruppen
und Mitarbeitenden haben…
... dir überlegen, wie wir unsere
Arbeit im Teenagerbereich noch
besser verknüpfen und voneinander profitieren können (auch
in Zusammenarbeit mit dem
Kirchlichen Unterricht)?
… selbstständig inhaltlich arbeiten
und bei Themenschwerpunkten
mitarbeiten und entscheiden?
… wie wir einen besonderes Au-
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Nacht-Geschichte am Lagerfeuer
begonnen. Auch das Mittagessen
wurde etwas anders serviert, erst
der Salat, dann der Käse, die Soße
und zuletzt die Nudeln. Am selben
Tag versuchten alle Länder gemeinsam Team XY zu stellen, die versuchen wollten, ihr Unwesen auf dem
Schachen zu treiben.
Das Beste, meiner Meinung nach,
waren die abendlichen Veranstaltungen im Großen Zelt. Die MegaBand (im Teenszelt) war einfach
HAMMER!! Und vor allem mit Major
Tom rockten alle zusammen im Zelt.
Aber mehr noch, die ganze Woche
war einfach genial, man lernte tolle
Leute kennen, hörte tolle Andachten
über Gott und SEINE Welt. Und ich
hoffe, ich sehe viele alte und neue
Gesichter auf dem nächsten MegaCamp 2009
Deborah Gerloff, 16 Jahre
genmerk auf die Teenager und
ihre Anliegen haben…
Du kannst…
… dir vorstellen, für die Teenager
in unserer und um unserer Kirche was zu bewegen?
… dir vorstellen, dich ehrenamtlich
bzw. nebenamtlich für Teenager
einzusetzen?
… dir vorstellen, im und mit dem
Jugendrat und den anderen
Menschen, die im Kinder- und
Jugendwerk hauptamtlich ihren
Dienst tun, eng im Team zusammenzuarbeiten?
… dir vorstellen, auch in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz
und darüber hinaus die Teenagerarbeit zu vertreten…
Du musst...
... Glied der Evangelisch-methodistischen Kirche sein
... einiges an Zeit mitbringen
Dann bist du bei uns genau richtig!
denn wir suchen ab sofort eine/n
Teenagersekretär/in!

Der Stuhl des Königs
Minos von Kreta.
Kreta galt bis zum
Sommer als die Wiege
Europas. Seit dem
MegaCamp 2007 ist es
der Schachen auf der
Schwäbischen Alb.

Um noch weitere Informationen zu
bekommen, Fragen oder aber auch
Antworten loszuwerden, bitte melden im Kinder- und Jugendwerk,
Katharina Sautter
Tel.: 0711/8600680
E-Mail: KSautter@emk-jugend.de
Wir freuen uns über deine Nachricht!!
MegaCamp 2007
Vom 29. Juli bis zum 05. August, trafen sich 250 Teilnehmer/innen im
Alter von 8-17 Jahren und ca. 80 Mit-

26

arbeiter/innen auf dem Schachen,
um die coolste Woche des ganzen
Jahres zusammen zu verbringen.
Bei der Anmeldung wurden die Teilnehmer/innen in eines der 5 Länder
eingeteilt. Es gab: Irrland, Schottland, Schweiz, Schweden und Sizilien.
Nachdem nach und nach alle Teilnehmer/innen angekommen waren und in ihren Ländern von den
jeweiligen Leitern und Leiterinnen
begrüßt worden waren, hat das MegaCamp offiziell mit einem hammercoolen Gottesdienst begonnen.
Danach wurden auch die letzten Eltern nach Hause entlassen. Abends
gab es in den einzelnen Ländern
Zeit sich kennen zu lernen.
Die ganze Woche verlief eigentlich
immer nach dem gleichen Ablauf:
Aufstehen, Morgenandacht (in den
einzelnen Ländern), Aufbauen des
Europaplatzes bzw. den Europaplatz
beleben. Danach gab es Essen. Dann
war wieder verschiedenes Nachmittagsprogramm dran. Abendessen
gab es zum Schluss. Und nach dem
Essen gab es zuerst das Kids- und
dann das Teenszelt.
Doch jetzt mal langsam für die, die
nicht wissen, was MegaCamp ist. Der
Marktplatz wurde von allen Ländern
gemeinsam aus Holz aufgebaut.
Danach lebte man in dieser Stadt
und es gab z. B. eine Pizzeria, eine
Getränkebar, u.v.m. Bezahlt wurde
mit Scheuros und Schents (Original
Schachenwährung).
Natürlich gab es auch andere Aktionen wie z.B. einen Sporttag (am
Mittwoch) oder einen verdrehten
Tag am Donnerstag. Da wurde mit
dem Abendessen und der Gute-

Teeniekonferenz 2007
Teeniekonferenz und „Wilder Süden“ - was soll das eigentlich sein?
Und was sollen eigentlich Teenies
auf einer Konferenz?
Die Pastoren der Evangelisch-methodistischen Kirche kommen jedes Jahr zusammen, um über die
einzelnen Bestandteile dieser zu
debattieren. Am Ende dieser Konferenzwoche steht dann ein großer
Abschlussgottesdienst, an dem die
vorgenommenen Änderungen veröffentlicht werden. Parallel zu diesem Gottesdienst für Erwachsene,
findet in einer anderen Räumlichkeit
der fetzige Teeniegottesdienst statt.
Dieser wird auch Teeniekonferenz
(Teeko) genannt und war dieses Jahr
am 24. Juni in Böblingen.
Im Mittelpunk der diesjährigen Teeko stand, die Verbindung zu Gott,

T E E N A G E R »Te e niese kret är/in, Me gaCamp, W il de r Sü de n«

auch wenn Freunde oder andere
Dinge einem vorerst wichtiger erscheinen. „Please hold the line!“ mit
Anspielen und Aktionen, in denen
die angereisten Teens selbst mitmachen durften, entstand eine gute
Atmosphäre. Eine weitere Seltenheit
in diesm Godi war, dass kein in die
Jahre gekommener Pastor, sondern
ein Teeny die Predigt vorbereitet
und auch gehalten hat.
Nur - was hat jetzt die Teeniekonferenz mit dem „Wilden Süden“ zu
tun?
Ganz einfach. Die Teens vom „WildenSüden“ haben die Teeko vorbereitet. Der „WildeSüden“ ist ein
Angebot der Evangelisch-methodistischen Kirche in Ammerbuch, die
in regelmäßigen Abständen Wochenenden organisiert. Dort wird
dann gemeinsam gelacht, gespielt,
über die Bibel geredet und vieles
mehr. In der Freizeit kann man mit
anderen reden und so vielleicht
auch über den eigenen Jugendkreis
hinaus Kontakte knüpfen oder neue
Freunde finden und gleichzeitig in
entspannter Atmosphäre Gott näher
kommen. Für all diejenigen, die keinen Bezug zur Kirche haben: Unbedingt trotzdem kommen!!!
Simon Schroth, 16 Jahre

Der nächste WilderSüden…
Für Teens ab 12 Jahren. 14.-16.
Dezember 2007 in Entringen.
Die Zeit heilt alle Wunder?!
Wunder gibt es jede Menge. Gerade
auch in der Bibel. Jesus heilt Blinde, Kranke und lässt Tote auferstehen. Auch seine Jünger vollbringen
in GOTTES Namen wahre Wunder.
Aber was machen wir? Nehmen wir
uns Zeit dafür? Wie oft lesen wir
darüber hinweg. Wir wundern uns
nicht mehr. Schade eigentlich. Jeder erlebt Tag für Tag wunderbares.
Nehmen wir uns dafür Zeit?
Mitzubringen: Bibel, Schreibzeug,
Isomatte, Schlafsack, Sportzeug,
gute & schlechte Klamotten, Übernachtungsset,…
Kosten: Frühbucherpreis 15,15 Euro,
bar zu bezahlen. Für alle, die sich zu
spät einchecken: 20,20 Euro
Das WilderSüden-Wochenende startet am Freitag um 18.18 Uhr in Entringen und geht bis Sonntag 14.14
Uhr.
Anmeldung bitte bis spätestens
07.12. 2007 an
Christel Kolb
Tel.: 07073/4718
E-Mail: chRISIKOlb@gmx.de
Moni Meingassner
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REFER AT ERLEBN I SPÄ DAGOGI K
»Höhlentour Sommer 20 07«
Höhlentour Sommer 2007
Das Fortbildungsteam des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) 2007
machte eine „Tiefgangserfahrung“
der besonderen Güte. Am 28. Juli
2007 führten Gebhard Böhringer,
Referent für Freiwillige Soziale
Dienste und Hansi Hoyer, Referent
für Pädagogik, die Teilnehmergruppe in die Tiefen der „GustavJakobs-Höhle“ in Grabenstetten
(Baden-Württemberg). In mehr oder
weniger reibungs- und verschmutzungsfesten Klamotten traten die
FSJ-ler zur Höhlentour an. Nach
einigen Vorübungen zur Sicherheit,
zum gegenseitigen Vertrauen und
Einführungen zum Verhalten in einer Höhle, ging es dann zur jeweils
dreistündigen Höhlentour los. Ausgerüstet mit Helmen und Lampen
des Kinder- und Jugendwerkes fuhren die FSJ-ler mit ihren Höhlenführern in die Gustav-Jakobs-Höhle
ein. Es war ein fremdartiges, unbe-

kanntes aber äußerst reizvolles und
tolles Empfinden, das die Höhle mit
ihren vielen Geheimnissen und Winkeln vermittelte. Die je dreistündige
Aufenthaltszeit in der Höhle war viel
zu kurz Es war eine „Tiefgangserfahrung“ der besonderen Klasse,
die Gustav-Jakobs-Höhle, eine unbeleuchtete und äußerst reizvolle
Schwäbische-Alb-Höhle zu erkun-

den. Der nächste Höhlen-Event ist
bereits für die FSJ-Gruppe 2007/08
geplant. Darüber hinaus können
weitere
Höhlen-Veranstaltungen
beim Kinder- und Jugendwerk Süd
angefragt und verabredet werden.
Es gibt sicher an die 2000 Höhlen
auf der Schwäbischen Alb…also, packen wirs an – Glück auf!!!
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»Pl ät ze beset z t , I nfos«
gendfreiwilligendiensten und sieht
vor allem eine mögliche Erweiterung
auf 24 Monate und eine Ableistung
mit Unterbrechungen vor. Problematisch an dem Referentenentwurf
erscheint den Trägern, dass von dem
Qualitätsbegriff FSJ und FÖJ abgewichen werden soll. Eine Flexibilisierung des FSJ/FÖJ durch mögliche
Unterbrechungen werden Träger
und Einrichtungen wohl kaum Raum
geben. Insofern ist die Möglichkeit
evtl. zwar vorhanden, ob sie in der
Praxis eine Rolle spielen wird, muss
sich zeigen. Schwierig erscheint uns
auch die Verlängerung auf zwei Jahre. Dann fände ein noch größerer
Verdrängungswettbewerb statt, da
die Träger schon jetzt eine große
Anzahl der Bewerber/innen nicht
unterbringen können. So fordern
die Träger zuerst finanzielle Mittel
für die Schaffung weiterer Plätze,
um möglichst vielen jungen Erwachsenen die Teilnahme am Freiwilligendienst zu ermöglichen.

FSJ-Plätze alle besetzt – nächste
Möglichkeit ab Herbst 2008
Im August und September gab es
noch eine richtige Rally bei der
Besetzung von Einsatzstellen. Aber
es ist wieder einmal geschafft: Die
diakonischen Einrichtungen und
die Kirchengemeinden können aufatmen und mit den Freiwilligen
zusammen an die Arbeit gehen.
Seminare fanden ebenfalls schon
statt und ich bin gespannt, was die
jungen Leute mit ihrem Einsatz, mit
ihrem Engagement, ihrem Mut, ihrer
jugendlichen Frische und ihren unkonventionellen Ideen bewegen und
welche Erfahrungen sie sammeln.
Ab sofort nehmen wir auch wieder
Bewerbungen für Herbst 2008 entgegen und führen erste Gespräche
mit Interessierten.
Neue Entwicklungen bei den Freiwilligendiensten
Die Bundesregierung bereitet zurzeit ein neues Gesetz vor, das die
beiden Freiwilligendienste FSJ und
FÖJ zusammenführt und in einzelnen Punkten neu regelt. Es nennt
sich „Gesetz zur Förderung von Ju28

Weltwärts – ein neues Programm
für Auslandseinsätze
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ)
will ab 2008 einen mit öffentlichen
Mitteln des Ministeriums geförderten Freiwilligendienst in Entwicklungsländern einführen. Er
soll einen „effizienten Beitrag zur
entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit im Sinne
des ‚Globalen Lernens’ und zur
Nachwuchsförderung im entwicklungspolitischen Berufsfeld“ leisten.
„Neben den Sprachkenntnissen und
den entwicklungspolitischen Fachthemen, werden die Freiwilligen
wichtige Kompetenzen der interkulturellen Kommunikation, der
sozio-kulturellen Kooperation und
sozialen Verantwortung erwerben,
die in einer zunehmend globalisierten Bildungs- und Arbeitswelt von
großem Wert sind.“ (Aus der Veröffentlichung des BMZ vom 01.08.07).
Weitere Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen für die Freiwilligen finden sich unter:
www.weltwaerts.de.
Wir werden dieses interessante und
spannende Programm im Auge behalten und über mögliche Träger
bzw. Einsatzstellen berichten.

N EUER Z I V I

»Ma x imilian Bühler ist da!«
Seid 17.9. haben wir einen neuen Zivi in der Geschäftsstelle. Max
Bühler heißt unser Neuer.
Max, wir freuen uns auf
gemeinsame neun Monate und hoffen, dass es
dir Spaß macht, mit uns
zu arbeiten. Wir brauchen dich dringend, das
haben wir gemerkt, als
wir einige Monate ohne
Zivi auskommen mussten.
Wir freuen uns sehr, dass
du da bist. Es warten
viele Aufgaben auf dich:
Konferenzjugendtag im
November, Kinderfreizeit mit behinderten und
nichtbehinderten
Kindern, KIKO, Jugendabend,
Konferenzsonntag...
Und natürlich erwarten
dich auch weniger an-

strengende Dinge wie Kaffeetrinken, Betriebsausflug...
Herzlich willkommen!
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»Ale x , Einsät ze, I nfos«

persönlich – kurz – vorab – neu
Hallo Ihr alle ...
Seit zwei Wochen erreicht Ihr im
Büro des Referenten für missionarische Jugendarbeit im Kinder- und
Jugendwerk mich, Alex von Wascinski (siehe Interview). Nachdem
Markus Jung elf Jahre lang diese
Aufgabe hatte, darf ich – als sein
Nachfolger – mich jetzt ganz auf
JAT und alles, was sonst mit missionarischer Jugendarbeit zu tun hat,
konzentrieren. Wenn Ihr Fragen
und Anregungen habt oder Infos
braucht, dann ruft mich einfach an
(0711 8600686) oder schickt mir eine
E-Mail (avwascinski@emk-jugend.
de). Ich freue mich sehr auf die
Zusammenarbeit und viele Begegnungen mit Euch.
Euer Alex

JAT im Herbst 2007
JAT geht in den Herbst. Und es wird
ein heißer Herbst mit drei Einsätzen,
die schon seit einiger Zeit alle ausgebucht sind – auch die Wartelisten
für alle drei Einsätze sind voll. Die
Orte der diesjährigen Herbsteinsätze unter dem Oberthema „Hier spielt
die Musik“ sind Waiblingen, München (Erlöserkirche) und Tuttlingen.
Wenn Ihr sehen wollt, was genau
bei den einzelnen Einsätzen läuft,
dann schaut auf der JAT-Homepage
nach (www.jat-online.de). Dort findet Ihr die Themen und Uhrzeiten
der jeweiligen Abende.

JAT nach wie vor eine super Sache
ist, die viele Menschen in unserer
Kirche und darüber hinaus geprägt
hat, ist das ein echter Grund zu feiern. Und genau das tun wir: Am 24.
und 25. November 2007 in Stuttgart-Feuerbach – im Rahmen des
Konferenzjugendtags. Alle näheren
Informationen findet ihr hier in der
update auf Seite 29-30 und auf der
Homepage des Kinder- und Jugendwerks (www.kjwsued.de). Also, haltet Euch den Termin unbedingt frei
und meldet Euch so bald wie möglich an.

JAT 2008 und Kreativ-Wochenende
Es ist zwar noch ein paar Tage hin,
aber die Vorbereitungen für JAT
2008 laufen auf vollen Touren. Beim
Planungstag wurden die Themen
für die Einsätze im Jahr 2008 festgelegt:
Das Oberthema ist „I Wanna Be“.
Die jeweiligen Unterthemen sind:
I wanna be in the light (Gotteserfahrung und Gottesbegegnung)
I wanna be loved by you (Liebe zwischen zwei Menschen)
I wanna be a dreamer (Träume, die
das Leben und die Gesellschaft verändern)
I wanna be fearless (Angst und Wege
heraus)
I wanna be by your side (Nachfolge
im Glauben)
I wanna be somebody (Selbsterfahrung und Selbstwertgefühl)

Vom 11. bis 13. Januar 2008 findet
das Kreativ-Wochenende im BBZ
in Stuttgart-Giebel statt. Dort werden die inhaltlichen Ausarbeitungen
der einzelnen Themen vorgestellt.
Im Anschluss an die Themenvorstellungen werden jeweils Ideen
entwickelt, wie die Themen in den
Workshops kreativ umgesetzt werden können. Die Sammlung der Ausarbeitungen und Workshop-Ideen
werden nach dem Wochenende in
der JAT-Arbeitshilfe für 2008 gesammelt. Die Teilnahme am KreativWochenende hat das absolute Plus,
dass alle die dabei sind, inhaltlich
schon richtig gut auf die Einsätze im
Jahr 2008 vorbereitet sind. UND das
Kreativ-Wochenende ist nicht nur
Arbeit, sondern auch ein klasse Ort,
um denen zu begegnen, die an den
verschiedenen Orten bei JAT mitmachen und JAT zu dem machen, was
es ist: Eine Möglichkeit für Teens,
Jugendliche und junge Erwachsene, sich intensiv mit dem eigenen
Glauben auseinander zu setzten,
neue Erfahrungen mit Gott (und der
Welt) zu machen und vielen kreativen Menschen zu begegnen. Also
meldet Euch zum Kreativ-Wochenende an ... ab sofort, per mail: avwascinski@emk-jugend.de oder per
Telefon: 0711/8600686 ... und am
besten schnell, denn die Plätze sind
begrenzt.

Wenn so viele kreative Leute so kreativ
zusammen sind, dann
geht es auch beim
Kreativwochenende so
kreativ zu.
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Nochmal die Daten in Kürze:
JAT Kreativ-Wochenende
Zeit: 11. bis 13.1.2008
Ort: Bildungs- und Begegnungszentrum (BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16
Kosten: 0,00€ (!)
Verfügbare Plätze: 20

JAT Jubiläum
Es ist kaum zu glauben, aber JAT
wird dieses Jahr 40 ...
Begonnen hat alles mit der Aktion
JMM (Junge Menschen Missionieren). Das war vor vierzig (!) Jahren.
Vor zehn Jahren wurde aus JMM JAT
(Jugend Aktions Tage). Und weil
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»Außenstel le Heidel berg«
Bruchsal:
Ulrike Jourdan als stellvertretende
Jungscharsekretärin.
Stuttgart:
Die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle und der Jungscharsekretär.
Siggi Reissing
Hoffest Heidelberg 2007
Zum letzten Hoffest in Heidelberg,
am 15.07.2007, waren um die 70 Gäste der Einladung des Kinder- und
Jugendwerkes gefolgt. Nicht nur,
dass im Rahmen dieses Festes et-

Außenstelle wurde aufgelöst
Nachdem mit Tilmann und Bärbel
Sticher die beiden letzten Hauptamtlichen in der Außenstelle ihre
Arbeit beendet haben, musste diese
nun geschlossen werden. Anlässlich des letzten Hoffestes am 15. Juli
haben wir uns von diesem für die
Jugendarbeit wichtigen Haus verabschiedet. Viele gute Erinnerungen
an das Haus und die Arbeit dort bleiben, und es mischt sich eine große
Portion Bedauern in diesen Akt der
Auflösung. Wir hoffen sehr, dass wir
die Arbeit des Kinder- und Jugendwerkes von den anderen Orten aus
ebenso gut und effektiv gestalten
können, wie das von Heidelberg aus
der Fall war.
Wir sind dankbar für all die Arbeit,
die von Heidelberg aus getan werden konnte und danken auch nochmals allen, die dort für die Kinderund Jugendarbeit unserer Kirche
gearbeitet haben. Vor allem natürlich Tilmann und Bärbel Sticher, die
die Außenstelle bis zuletzt zu einem
wichtigen Zentrum unserer Arbeit
gemacht haben. Wir werden die beiden und auch die Außenstelle sehr
vermissen!
Im Moment arbeiten die Hauptamtlichen des Kinder- und Jugendwerks
von den folgenden Orten aus:
Kuchen (Göppingen):
Karin Toth als Referentin für Religionspädagogik.
Heilbronn:
Birgitta Hetzner als Sonntagsschulsekretärin.
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liche Mitarbeiter ihren Abschied
feierten (Bärbel Sticher, Tilmann
Sticher, Freu Rehe, Gottfried Liese
und Markus Jung), so wurde auch die
„Location“ des Kinder- und Jugendwerks Heidelberg zum letzten Mal
in Fest- und Glamour-Atmosphäre
versetzt. Leckere Flammkuchen und
bunte Salate gaben dem Hoffest
den kulinarischen Kick. Musik von
„Werner Dannemann und Daniela
Epple“, einem begnadeten Musikerund Gesangsduo krönten den Festabend mit rhythmischen, wohligen
Klängen. Es war ein heißer Abend,
an dem das Thermometer runde
35°C zum allgemeinen Wohlergehen
der Festgäste beisteuerte…Mit dem
Ausklang dieses Abends ging auch
die „Hoffest-Tradition“ des Kinderund Jugendwerkes in Heidelberg zu
Ende.
Hansi Hoyer

V ERWA LT UNG

»L andesju gendpl an BW«

Landesjugendplan 2008
(Baden Württemberg)
Wer 2008 Maßnahmen und/ oder
Beschaffungen plant und dafür Zuschüsse aus dem LJP in Anspruch
nehmen möchte, wird gebeten seine
Anträge bis spätestens 25. Januar
2008 an mich (Adresse s.u.) zu senden.
Die Formulare und Richtlinien (Arbeitshilfe) des Landesjugendplan
können im Internet herunter geladen werden. Und zwar unter:
http://www.jugendarbeitsnetz.de/
arbeitshilfen/arbeitshilfen.php
Ausgenommen sind Anträge zur
Förderung von Kindern aus finanziell schwächer gestellten Familien
(Termin vier Wochen vor Beginn der
Maßnahmen).
Für folgende Maßnahmen können
Zuschüsse beantragt werden, die
zur Förderung der Jugenderholung
und Jugendbildung dienen
• Förderung von Kindern aus finanziell schwächer gestellten
Familien
• Jugenderholungsmaßnahmen
mit behinderten Teilnehmer/
innen
• Pädagogische Betreuer/innen
bei Freizeiten

•

•

Jugendgruppenleiter/innenLehrgänge, darunter fallen
auch Schulungen, die auf Regions- und Bezirksebene im
Sonntagsschul-, Jungschar- und
Jugendbereich stattfinden
Seminare der außerschulischen
Jugendbildung (politische, soziale, sportliche, ökologische,
technologische und musischkulturellen Jugendbildung)

V E R W A LT U N G / H E R Z L I C H E N D A N K

•

•
•
•
•
•

Praktische Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung
(politische, soziale, sportliche,
musisch-kulturelle, ökologische
und technologische Jugendbildung)
Gedenkstättenfahrten
Kulturpflege im ländlichen
Raum
Bildungsmaßnahmen zur Drogenbekämpfung
Mädchenbildungsarbeit
Gesellschaftliche Eingliederung

junger Zuwanderer, Aussiedler
und Flüchtlinge
Beschaffungen
Großzelte, Zeltmaterial, Zeltreparaturen
Öffentliche Zuschüsse können auch
auf Stadt- und Kreisebene für pädagogisches Arbeits-material usw.
beantragt werden. Bitte informiert
euch rechtzeitig bei den Stadt- und
Kreisjugendringen.

Bei fehlenden Unterlagen, Fragen
oder bei Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung.
Anfragen betreffend LJP, etc.:
Tanja Hogenacker
Kinder- und Jugendwerk
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel. 0711/ 860068-1
E-Mail: thogenacker@emk-jugend.de

Wenn Tanja ihre
Zuschussanträge
nicht rechtzeitig bekommt, dann kann sie
manchmal ganz schön
komisch gucken, wie
man sieht.

H ER ZL ICH EN DA N K
Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Kinder- und Jugendwerk, in den Gemeinden und
überall in unserer Kirche, wo ihr für die Kinder
und Jugendlichen arbeitet.
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Wir möchten euch als Kinder- und Jugendwerk
ganz herzlich danken für eure Arbeit im vergangenen Jahr. Wir wissen und wissen es zu
schätzen, wie sehr ihr euch einsetzt, wieviel
Zeit und Kraft ihr einsetzt, um Kindern und
Jugendlichen das Evangelium nahezubringen.
Wir wissen auch, wie schwierig das heute oft
ist und hoffen, euch so gut wie möglich unterstützt zu haben.
Herzlichen Dank für eure Arbeit, und - auch wenn
es früh kommt, schon mal frohe Weihnachten
und ein gesegnetes neues Jahr. Wenn ihr Fragen habt oder unsere Hilfe braucht, dann ruft
uns einfach an, wir sind für euch da und helfen
euch gerne, wo immer wir können.

3.07/14. Oktober 2007

„KINDER- UND JUGENDWERK ON TOUR...“
34

K J W O N T OUR

»Das gesamte Angebot 2007«
Neben den vom Kinder- und Jugendwerk regelmäßig durchgeführten Kursen, Seminaren, JATEinsätzen, Kinderbibelwochen, Lehrgängen und vielem mehr gibt es hier noch ein besonderes
Service-Angebot aus den Fachreferaten: Aktuelle Themen samt Kontaktadressen, über die ihr
eine Referentin oder einen Referenten für euer Jugendkreisprogramm oder für einen Gemeindeabend bekommen könnt. Welches der folgenden Themen wolltet ihr schon immer mal anpacken?

Neu - Neu - Neu - Neu - Neu - Neu - Neu Neu
„Verstehst Du, was du da liesest?
Gedanken zum richtigen Verständnis der Bibel
Inhalt:

Was ist die Bibel für ein Buch? Wie ist sie zu verstehen? Ist sie Gottes Wort? Ist sie
Menschenwort? Stimmt alles, was in der Bibel steht, oder kann die Bibel auch irren? Was
bedeutet die Bibel für uns Christen? Geht Christsein auch ohne Bibel?
Zielgruppe: Jugendgruppen, Interessierte, Erwachsene, Hauskreise
Dauer:
ca. 2 Stunden
Referent:
Siggi Reissing
sreissing@emk-jugend.de

Godly Play in der Sonntagsschule
Inhalt:

Ein neues, religionspädagogisches Konzept stellt sich vor.
Herzliche Einladung an alle, die mal etwas ganz Neues entdecken wollen. Die „Theologie
der Kindheit“, nach Godly Play, wird uns an die Wurzeln dieses Ansatzes bringen und uns
zur Auseinandersetzung einladen. Selbstverständlich gibt es an diesem Abend auch die
Möglichkeit die Besonderheit des Godly Play Materials kennen zu lernen.
Zielgruppe: Mitarbeiter und Mitrbeiterinnen in der Sonntagsschule. Wer einen Samstagnachmittag
oder einen Abend bucht, kann mich dann gerne sonntags in den Kindergottesdienst einladen, um dort Godly Play gemeinsam mit den Kindern hautnah zu erleben.
Dauer:
Dieses Angebot kann als Abendreferat (ca. 2 St.) aber auch als Schulungsnachmittag (ca.
3 St.), oder als Einführungstag (ca. 30-40 Teilnehmende) gebucht werden.
Referentin: Karin Toth, karin.toth@emk.de

Kleine mal ganz groß!
Inhalt:

Herzliche Einladung an alle, die mitten drin in der Gemeindearbeit mit Kindern stehen
und alle, die einfach mal hineinschnuppern wollen. Diesmal wollen wir unsern Blick auf
die Bedürfnisse und Möglichkeiten der 2-6 Jährigen konzentrieren.
Gemeinsam wollen wir überlegen, was die Kleinen brauchen, womit wir sie berühren
und abholen und wie wir sie auch über längere Zeit bei der Stange halten können.
Wir werden uns Zeit zum Erfahrungsaustausch nehmen und aus all unseren Ideen einen
möglichen Stundenablauf erarbeiten.
Zielgruppe: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Arbeit mit kleinen Kindern (2-6 Jahre)
Dauer:
Dieses Angebot kann in gekürzter Form als Abendreferat (ca. 1,5 St) oder als interaktive
Schulung (ca. 3 Std.) als Nachmittagveranstaltung gebucht werden.
Referentin: Karin Toth, karin.toth@emk.de

Arbeit mit Kindern, religiöse Erziehung
„Singen ist doooof!?“
Wie können wir Kinder (wieder) begeistern zu singen? Singen theoretisch und ganz praktisch:
Eine große Kiste mit vielen Informationen, Hilfen und natürlich Liedern.
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de
Inhalt:
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Inhalt:

Die Bibel – nur ein altes Buch? Mit frischen Liedern und tollen Ideen wecken wir die Inhalte und
Geschichten der Bibel und bringen sie in die Kindergruppe in den Gottesdienst.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Kinderarbeit und Interessierte der Gemeinde.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

„Halleluja - tum si funi!“
Inhalt

Wir beschäftigen uns mit Musik und Liedern mit einer anderen Sprache und die für uns vielleicht
fremd klingen und kommen so anderen Kulturen und ihren Bewohnern auf die Spur. Wie können
wir in Liedern Brücken zu unseren Nachbarn schlagen?
Dauer:
Abend oder Nachmittag
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Kinderarbeit und Interessierte in der Gemeinde. (teilweise mit Kindern
zusammen).
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Bewegungslieder für und mit Kindern
Inhalt:

Singen, Bewegung, Fantasie und viel Spaß – das sind Bewegungslieder! Warum immer nur still
sitzen beim Singen? Wir lernen viele Lieder kennen, experimentieren mit Bewegungen und haben
viel Spaß.
Dauer:
Ein Nachmittag und ein Bewegungslieder-Gottesdienst.
Zielgruppe: Kinder, Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Interessierte in der Gemeinde.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Wie denken Kinder über Gott?
Inhalt:
Gottesvorstellungen von Kindern in den verschiedenen Entwicklungsphasen
Dauer:
2 Stunden
Referenten: Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Passion/Ostern in der Kindergruppe
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Für viele Mitarbeitende stellt die Passions- und Osterzeit ein Problem dar: Wie soll man mit
den Kindern darüber reden? Überfordern wir die Kinder nicht mit dem Thema? Ein Abend für
Mitarbeitende und Interessierte.
Nach Absprache
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Wie sag ich‘s meinem Kinde?
Inhalt:
Mit Kindern von Gott reden, mit Kindern singen, mit Kindern beten
Dauer:
2 Stunden
Referenten: Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Kinder begegnen dem Tod
Inhalt:

Wie erleben Kinder den Tod? Wie denken sie über den Tod? Kann man mit ihnen
über den Tod reden? Sind sie damit überfordert?
Dauer:
2 Stunden
Referenten: Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Wenn Kinder lügen ...
Inhalt:
Dauer:
Referent:
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Referat über die moralischen Fähigkeiten von Kindern, über ihr Verständnis von
Wahrheit und über den Umgang mit Kindern, die lügen ...
2 Stunden
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de
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Lieder rund um die Bibel
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Erziehung von Kindern in schwierigen Entwicklungsphasen
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Wie verhalten wir uns als Eltern und kirchliche MitarbeiterInnen, wenn Kinder in schwierigen
Entwicklungsphasen sind? Das Referat beschäftigt sich mit dem Säuglingsalter, der
„Autonomiephase“ (Trotzalter) und der Pubertät.
2 Stunden
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Oh du schöne Weihnachtszeit ...
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Volkstümliche Gebräuche, Märchen, Geschichten und Fabeln verstellen den Blick auf das
„Eigentliche“ des Weihnachtsfestes. Wie kann man angemessen mit Kindern Advent und
Weihnachten zwischen Knecht Rupprecht und Christkindelmarkt erleben?
2 Stunden
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Gottesbilder in Kinderliedern
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Referat und Übungen zu bekannten und unbekannten Kinderliedern. Was machen wir mit ihnen,
was machen sie mit uns? Singen um jeden Preis?
1-2 Stunden (je nach Gegebenheit)
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Mit Kindern die Bibel erleben
Inhalt:

Kinder können Interesse an biblischen Texten bekommen. Sie machen die Erfahrung, dass sie
selber mit ihren Gedanken, Gefühlen, Träumen und Erlebnissen in den biblischen Geschichten
vorkommen. Anregungen, Methoden und Modelle für eine ganzheitliche, aktive Begegnung mit
der Bibel.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mitarbeitende im Bereich „Arbeit mit Kindern“
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Menschenskinder – Kids, Knirpse, Gören und Gottes Lieblinge
Inhalt:

Was bedeutet überhaupt „Kind-Sein“? Wie leben Kinder heute? Wie begegnet Jesus Kindern? Und
wie können Kinder und Erwachsene gemeinsam leben?
Bedenkenswertes für Gemeinden, Mitarbeitende oder Gemeindevorstände, die Kinder
wahrnehmen und ernst nehmen (wollen).
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Kids im Medienrausch
Inhalt:

Kinder und Erwachsene leben in einer Medienwelt. Fernsehen und Computer faszinieren die
Kinder. Eltern blicken mit Sorge auf manches Medienverhalten ihrer Sprösslinge. Gefahren und
Chancen der Medien werden aufgezeigt. Hilfen zur Medienkompetenz, zum selbstbewussten und
eigenverantwortlichen Umgang mit Bildschirmmedien werden angeboten.
Dauer:
Nach Absprache
Zielgruppe: Mitarbeitende im Bereich „Arbeit mit Kindern“ und Interessierte
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Cyberkids
Inhalt:

Kids am Computer, Gefahr oder Chance?
Viele Kinder und Jugendliche sitzen oft am Computer. Ist das OK? Welche Gefahren gibt es? Sind
Ballerspiele, Ego-Shooter und Kriegsspiele gefährlich, oder machen Erwachsene sich unnötig
Sorgen? Viele Eltern und auch MitarbeiterInnen in den Gemeinden sind verwirrt. Ein Vortrag mit
Präsentationen und vielen Tipps für Eltern und MitarbeiterInnen.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Eltern, MitarbeiterInnen, Interessierte
Referent:
Siggi Reissing, 0711/8600683, SReissing@emk-jugend.de
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Inhalt

Chaos in der Jungschargruppe, Störenfriede, aggressive Kids oder auch nur der ganz normale
Jungscharwahnsinn ... Muss das sein? Erklärungen, Strategien und Tipps für das Überleben im
Jungschar-Dschungel bringt der auch schon mal genervte Jungscharsekretär.
Dauer:
1-2 Stunden
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Jungschar
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Arbeit mit Kindern, Jungschar, Musik, Methoden
Andachten in der Jungschar
Inhalt:

Was wollen wir den Kindern weitersagen vom Glauben? Wie viel Frommes verträgt die Jungschar?
Grundlegendes, Methoden und Modelle für Andachten, Gebete, Lieder und das „Glaubensleben“
in der Jungschar.
Dauer:
1-2 Stunden
Zielgruppe: JungscharmitarbeiterInnen
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Eine Jungschar/Kinderarbeit anfangen
Inhalt:

Informationen und Beratung für eine Gemeinde, die mit einer Jungschargruppe oder anderen
Aktivitäten für und mit Kindern anfangen will oder überlegt, ob so etwas für sie möglich wäre.
Dauer:
nach Absprache
Zielgruppe: Verantwortliche der Gemeinde, potentielle Mitarbeitende einer Jungschar
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Was ist nötig für eine gute Jungschararbeit?
Inhalt:

Wo liegen Schwachstellen und wie lassen sich Probleme beheben? Hilfestellungen und
Motivierendes für MitarbeiterInnen und Kinder.
Dauer:
1-2 Stunden
Zielgruppe: JungscharmitarbeiterInnen
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Bewegungslieder für und mit Kindern
Inhalt:

Singen, Bewegung, Fantasie und viel Spaß – das sind Bewegungslieder! Warum immer nur still
sitzen beim Singen? Wir lernen viele Lieder kennen, experimentieren mit Bewegungen und haben
viel Spaß.
Dauer:
Ein Nachmittag und ein Bewegungslieder-Gottesdienst.
Zielgruppe: Kinder, Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Interessierte in der Gemeinde.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Auch Spielen will gelernt sein
Inhalt:

Zu Recht spielt das Spielen eine wichtige Rolle in der Jungschar und in anderen Gruppen. Spiel,
Spaß, Sport und Spannung sind beliebte Freizeitelemente für Kinder (und Erwachsene). Eine
kleine Spielpädagogik, praktische Tipps für die Gestaltung von Spielnachmittagen und zahlreiche
konkrete Spielanregungen.
Dauer:
ca. 2 Stunden
Zielgruppe: Mitarbeitende im Kinder- und Jugendbereich, Interessierte
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Wie Kinder heute aufwachsen
Inhalt:
Dauer:
Referent:
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Was machen wir daraus?
Referat zur soziologischen Situation der Kinder. Wie reagieren wir in der kirchlichen Arbeit mit
Kindern auf diese Gegebenheiten?
2 Stunden
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de
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Wie halte ich meine Jungschar im Zaum?
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Überflüssige Erziehung - oder: Kinder aus kontrolliertem Anbau
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Erziehung in einer Überflussgesellschaft – Kinder werden nicht nur mit Geschenken überhäuft,
sondern auch mit Erziehung und Fürsorge. Tun wir unseren Kindern zu viel „Gutes“? Verhindern
wir eine eigenständige Entwicklung?
2 Stunden
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Erwachsen werden - Arbeit mit Teenagern
Selbstbehauptungstraining
Inhalt:

Ein Erfahrungsnachmittag für Jungen zu Themen, wie Fairness, Streit und Standfestigkeit.
Brauchen Jungen wirklich (noch mehr) Selbstbehauptung? Sich selbst behaupten heißt nicht
„draufhauen“, sondern stark sein. Und Stärke will gelernt sein!
Dauer:
Ein Nachmittag.
Zielgruppe: Jungen im Jugend- und Teeniealter
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Heranwachsende in unseren Gemeinden
Inhalt:

Wie kommen Jugendliche in unseren Gemeinden vor? Welche Rolle spielen sie? Warum tun sich
die Gemeinden schwer, mit Jugendlichen zu arbeiten? Eine ausführliche Analyse mit Ergebnissen
der neuesten Shell-Jugendstudie und mit vielen Beobachtungen aus der Jugendarbeit in den
Gemeinden.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Gemeinde, MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Lieder schreiben
Inhalt:

Einmal einen Hit schreiben wie Gröni oder Beatbetrieb, das wärs ...! Wir machen erste Schritte
mit einem Text, suchen nach Melodie, Rhythmus und Harmonien und basteln an unserer eigenen
Note.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Missionarische Jugendarbeit
Inhalt:
Ideen und Bedenken:
Dauer:
1,5 Stunden
Zielgruppe: Interessierte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
in der Jugendarbeit
Referent:
Oliver Lacher, Oliver.Lacher@emk.de

Aufbau einer Teeniearbeit
Inhalt:

Mitarbeiterprofile, Konzeptionen, Räume
einrichten
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
in der Teeniearbeit
Referent:
Oliver Lacher, Oliver.Lacher@emk.de
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Niemand kommt zum Vater denn durch mich?
Inhalt:

Unser Verhältnis zu den Weltreligionen:
Welche Religion hat denn nun Recht? Gibt es die eine, wahre Religion denn überhaupt? Oder
haben alle Religionen irgendwie Recht? Handelt Gott nur in der christlichen Religion, oder spricht
er auch durch den Islam zu den Menschen? Glauben am Ende alle an den selben Gott?
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Unser Kulturbegriff
Inhalt:

Was verstehen wir unter „Kultur“?
Wenn wir von multikulturellen Zusammenhängen reden, dann rückt zwangsläufig auch unser
Begriff von Kultur ins Zentrum der Diskussion. Und dann müssen wir uns darüber verständigen,
dass wir selbst in einer „reinen deutschen“ Kultur in multikulturellen Zusammenhängen leben,
da es in ihr „Lebenswelten“ gibt, die voll von jeweils gemeinsamen „Deutungsmustern“ sind und
nicht zu einer gemeinsamen Kultur oder gar Leitkultur vereinigt werden können.
Ein Vortrag mit Powerpointpräsentation und anschließender Diskussion.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Gemeinde- bzw. Jugendgruppen, Kreise junger Erwachsener
Referent
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Simulationsspiel zweier Kulturen
Inhalt:

Die „Ba-“ und die „Fa-Kultur“ wollen miteinander kommunizieren.
Was passiert eigentlich, wenn Kulturen aufeinander treffen? Welche Missverständnisse sind
vorprogrammiert? Wie können wir den „Code“ für eine erfolgreiche Begegnung knacken? Ein
witziges Simulationsspiel, das uns sensibler für andere kulturelle Prägungen machen wird. (Vgl.
Arbeitshilfe)
Dauer:
2 Stunden (incl. Auswertung)
Zielgruppe: Teenie-, Jugend-, Gemeindegruppen, Kreise junger Erwachsener; ab 20 bis ca. 40/45 Personen
Referent:
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Planspiel: „Reif für die Insel Kultopia“
Inhalt:
Dauer:
Zielgruppe
Referent:

Ein fast eintägiges Planspiel über das Zusammenleben verschiedener Kulturen, bei dem es nach
verhaltenem Beginn drüber und drunter gehen kann und die „Lösung“ sicher nicht so leicht
gefunden wird.
Ein Vor- und der halbe Nachmittag (geeignet für Freizeiten und Wochenendfreizeiten)
Jugend-, Freizeit-, Gemeindegruppen
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Was sagt die Bibel zum Thema: „Ausländer“?
Inhalt:

Kommen „Ausländer“ eigentlich in der Bibel vor? Welche Bedeutung haben sie in den biblischen
Büchern - was machen wir heute daraus?
Dauer:
ca. 1,5 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
Referentin: Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Kopftuch - na und?
Inhalt:

Was für eine Bedeutung hat das Kopftuch für muslimische Mädchen und Frauen? Was steckt an
(Glaubens-)Überzeugungen dahinter? Was hat das alles mit mir/uns als kirchlicher Jugendgruppe
zu tun? Ein Abend/Nachmittag für Mädchen und Frauen, die sich schon lange einmal über diese
und vielleicht ganz andere Fragen austauschen und nebenbei auch einige Infos zum Islam
bekommen wollten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen/Frauen ab Teeniealter
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de, Steffi Müller, stmr@gmx.de
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Von Widerstand und Versöhnung
Inhalt:

Lieder aus anderen Kulturen
Aus verschiedenen Kulturen und Teilen der Erde sind uns Lieder überliefert, die vom Widerstand
gegen das politische System oder gegen soziale Missstände handeln. Und wir kennen ebenso
viele Lieder, die Versöhnung zwischen Kulturen beschreiben. Wir singen und lassen uns
herausfordern, Widerstand und Versöhnung kennen zu lernen und in unser persönliches Umfeld
zu übertragen und zu integrieren.
Dauer:
Ein Abend
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Jugendarbeit - Jugendkreisstunden, Schulungen
Freizeiten planen, kalkulieren, durchführen
Inhalt:

Beratung zu Fragen rund um Freizeitarbeit: Wie finde ich ein geeignetes Haus? Was muss ich bei
der Kalkulation beachten?
Dauer:
Nach Absprache
Zielgruppe: Alle, die gerne eine Freizeit durchführen wollen
Referent:
Tilmann Sticher, Tilmann.Sticher@emk.de

Es wär so schön, was wert zu sein
Inhalt:

Höher, schneller, weiter, besser, reicher, mächtiger ... wenn nur das was wert ist, dann siehts für
viele doch ganz schrecklich schlecht auf der Werteskala aus. Aber vielleicht gibt‘s ja auch andere
Maßstäbe? Definitiv ein wichtiger Abend fürs ganze Leben.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Ein Angebot für Jugendkreise und Kreise Junger Erwachsener.
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de,
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Das Tier in dir
Inhalt:

Wie entsteht und eskaliert Gewalt? Wo erfahren wir selbst Gewalt und üben sie sogar aus, ...
ganz alltägliche Gewalt? Ein Abend zur Pflege der eigenen Aggressionen, eine Safari zu den
inneren Tieren.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

himmelweit - das Jugendliederbuch
Inhalt:

Mit dem neuen Liederbuch gehen wir auf Entdeckungsreise. Einmal rund um die Welt und zurück
… mitten in unser Herz. Was ist drin und dran an „himmelweit“, was können wir damit anstellen
und was ist das Besondere an diesem Jugendliederbuch? Gemeinsam singen, beten und feiern wir
und erfahren aus erster Hand, wie das Buch entstanden ist
Dauer:
nach Wunsch
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis
Referenten: Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Glaube und Zweifel
Inhalt:

Wie gehen wir mit Glaubenszweifeln um? Zweifeln, darf man das? Ist das gefährlich, sind Zweifler
Ungläubige? Bibeltexte, Gespräche, Anregungen, persönliche Antworten des Referenten
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de
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Inhalt:

Welche Bedeutung hat Jesu Tod für mich? Was hat der Tod Jesu mit meiner Schuld zu tun? Was
bedeutet der Satz: „Jesus ist für meine Sünde gestorben?“ Muss nicht jede(r) selbst für das gerade
stehen, was er verbrochen hat? Bibeltexte, Gespräche, Anregungen, persönliche Antworten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Ist Gott allmächtig?
Inhalt:

Ist Gott wirklich allmächtig, wenn in dieser Welt Menschen verhungern und auf andere Weise
leiden? Wie können wir heute von einem allmächtigen Gott reden? Bibeltexte, Gespräche,
Anregungen, persönliche Antworten des Referenten .
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Boah, ist das fies ...!
Inhalt:

Mobbing, ausgrenzen, piesacken – du musst ein Schwein sein in dieser Welt!
Ein Abend zum Selbst-Ausprobieren, wie fies Fies-Sein ist und was man dagegen tun kann.
Garniert mit feinen Filmausschnitten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Ein Angebot für Jugendkreise und Kreise Junger Erwachsener.
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Bis an die Grenze
Inhalt:
Dauer:
Zielgruppe:
Referenten:

Ein erlebnispädagogisches Programm für gutes Wetter und gute Nerven.
nach Absprache
Ein Angebot für Jugendkreise und Kreise Junger Erwachsener.
Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Gibt es eine Hölle
Inhalt:

Hölle, was ist das? Gibt es so etwas, oder kommen am Ende alle Menschen in den Himmel?
Bibeltexte, Gespräche, Antworten des Referenten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Jugend im Umbruch
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Berufliche Perspektiven in der Orientierungskrise. Ein Spiel mit Rollen, die Macht und Ohnmacht
verkörpern, die Wissen und Orientierungslosigkeit widerspiegeln, die Reichtum und Armut
aufeinanderprallen lassen.
2 Stunden
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Bibliodrama - ein Text wird lebendig
Inhalt:

Egal welcher biblische Text, (fast) egal wie klein oder groß die Jugendgruppe: die Erfahrung von
biblischen Texten mit den darin enthaltenen Rollen ist allen möglich. Eine Prise Neugier, zwei
Esslöffel Lust am Spiel, eine Kiste Tücher, „ein Hut, ein Stock ein Damenunterrock“ und es kann
losgehen mit Rollen finden, sie besetzen, den Text spielen, die Erfahrungen austauschen, ... „und
eins und zwei und drei und vier und vor, zurück, zur Seit und ran“.
Dauer:
2 Stunden - nach Absprache
Zielgruppe: Kindergruppen und Jugendliche, junge Erwachsene
Referent:
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de
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Kultur, Musik, Theater und Medien
Droge Musik
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Ein Referat mit Beispielen über die Wirkung von Musik
1 Stunde
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

So was hörst du?!?!
Inhalt:

Musik nimmt für Jugendliche einen großen Stellenwert ein. Was ist meine Musik und welches
ist mein Lieblingslied? Wir tauschen uns aus, staunen über die Vielfalt und suchen gemeinsame
Wege. Welche Konsequenzen hat dies für die Lieder im Teens- oder Jugendkreis? Wie können wir
dort auf unsere Art singen, welche Möglichkeiten gibt es, neue Lieder zu finden?
Dauer:
Ein Abend
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Musik im Gottesdienst anders
Inhalt:

Kein Organist vorhanden? – Kein Grund zur Sorge. Wir nehmen einfach andere Instrumente zur
Hand und begleiten die Lieder im Gottesdienst mit ganz neuen Ideen und Klängen. Und das ist
oft sehr spannend ... Wir sprechen über Möglichkeiten und Grenzen und bekommen das nötige
Handwerkszeug dazu.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Musikerinnen und Musiker der Gemeinde und Interessierte.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Liedbegleitung am Klavier
Inhalt:

„Nun spiel doch mal was!“ Und dann sitzt du da, vor dir viele schwarze und weiße Tasten – und
dann noch Leute, die mit dir singen wollen ... Keine Panik, wenn du schon etwas Klavier spielst,
lernen wir, Lieder anhand der Akkorde zu begleiten. Was ist alles zu beachten, damit es klingt
und welche Tricks gibt es bei der Liedbegleitung? Wir üben und sehen, dass Liedbegleitung Spaß
machen kann, noch dazu, wenn man in einer kleinen Gruppe zusammen lernt.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Jugendliche Musikerinnen und Musiker der Gemeinde und Interessierte.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Ein HIMMELWEITer Unterschied??
Wie kann das neue Jugendliederbuch „himmelweit“ im Gemeindealltag eingesetzt
werden und welche Möglichkeiten bieten sich über die Jugendarbeit hinaus, als Gemeinde das Buch zu benutzen? Als ganze Gemeinde gehen wir „himmelweit“ auf die Spur,
entdecken neue Lieder, Texte, Gebete und vieles mehr. Dazu gibt es Informationen zur
Entstehung und zum Hintergrund des Buches aus erster Hand.
Dauer:
nach Belieben.
Zielgruppe: Interessierte aus der ganzen Gemeinde.
Referent: Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de
Inhalt:

Kunstbildbetrachtung als Methode in der
Kinder und Jugendarbeit
Erstes Angebot:
Inhalt:
Themen:

Gestaltung einer Einheit mit Kindern, Teenies oder Jugendlichen.
Tanzender Glaube ( „Mirjam nahm die Pauke in die Hand“ von Sieger Köder)
Das Gleichnis vom verlorenen Schaf (Sieger Köder)
Begehrtes Leben („Ich bin es der mit dir spricht – die Frau am Jakobsbrunnen“ von Sieger Köder)
Der Schrei – Ängsten begegnen (Munch)
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Inhalt:

Referat über den Einsatz von Kunstbildbetrachtungen in der Kinder und Jugendarbeit. ( Methodik
+ Didaktik, Ideen, Intension und mögliche Techniken ...)
Zielgruppe: Für Mitarbeitende jeden Alters.
Referentin: Karin Toth, KTothteam@aol.com

Gottesdienst, mit Kindern ..., mit Jugendlichen ...
Gottesdienstanfang mit Kindern gestalten
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Wenn Kinder am Anfang des Gottesdienstes mit dabei sind, schlagen viele Herzen höher
– in mancherlei Hinsicht. Referat und Übungen zu Schritten kindgemäßer Gottesdienstanfangsgestaltung.
2-3 Stunden
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Die Arbeit des Kinder- und Jugendwerks
Inhalt:
Dauer:
Anfrage:

Infos - Gespräche - Kritik – Anregungen
bitte Rücksprache
Kinder- und Jugendwerk Süd, kjwsued@emk-jugend.de

Ethische Themen, Sexualität
Homosexualität – Theologisch-ethische Orientierung
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Orientierungshilfen.
Referat über Homosexualität und ihre Bewertung auf dem Hintergrund einer christlichen Ethik.
1-2 Stunden (je nach Gegebenheit)
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Sexualität – (k)ein Thema für die Kirche?
Inhalt:

Ein thematischer Abend für Jugendkreise oder Kreise
Junger Erwachsener. Wenn der erhobene Zeigefinger
schweigt ... ist es Zeit für uns zu reden. Anregungen
zu Themen wie: Sexualität, Moral, Standpunkte und
Kirche – Freiheit oder Gefängnis?
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
ReferentInnen: Alexander von Wascinski, Alexander.von.
Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de
Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de, Steffi Müller,
stmr@gmx.de

Sex – was’n das?
Inhalt:

Ein spielerisches Angebot für Kinder und Jugendliche
von 10 bis 16 Jahren. Was manche nicht zu fragen
wagen ... und trotzdem wissen wollen. Darum geht’s.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Kinder, Teenies und Jugendliche
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@
emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de
Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de, Steffi Müller,
stmr@gmx.de
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Mädchen und Frauen, Jungen und Männer
Starke Mädchen!
Inhalt:

Ein Nachmittag/Abend voller Spiele, Aktionen und Übungen zu Selbstbehauptung, Standfestigkeit
und Eigensinn. Für alle Mädchen, die Lust haben, sich und ihre Stärken auszuprobieren und
spielerisch zu reflektieren.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen im Jungschar- und Teeniealter
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de, Steffi Müller, stmr@gmx.de

Traumfrauen – Frauenträume - Rollenbilder
Inhalt:

Ein Angebot für Mädchen und Frauen, die sich gerne austauschen wollen über „tolle Frauen“,
ihre eigenen Träume und Wunschvorstellungen, darüber, wie sie ihr Leben für sich, in einer
Beziehung/Partnerschaft, im Beruf, im Freundeskreis, in der Gemeinde/Kirche gestalten wollen,
aber dabei vielleicht mächtig an Grenzen stoßen ...
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen ab Teeniealter, Frauen
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de,    Steffi Müller, stmr@gmx.de

Spieglein, Spieglein an der Wand ...
Inhalt:

Ein spielerischer und nachdenklicher Abend zu den immer wieder aktuellen Themen Aussehen,
Körper, Gesundheit und Selbstwertgefühl. Für alle Mädchen und Frauen, die ab und zu einen
Blick in den Spiegel werfen ...
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen im Teenie- oder Jugendkreis, Frauen, im Kreis Junger Erwachsener
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de, Steffi Müller, stmr@gmx.de

Sex machine,
Inhalt:

Der männliche „Sexualapparat“. Ein Frage- und Antwortspiel zu Scham, Neugier, Nervenkitzel,
Liebe, Lust und Frust. Dieses Angebot ist ausschließlich für Jungs im Teeniealter konzipiert.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jungs im Teeniealter
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!!
Inhalt:

Sexueller Missbrauch in der Kirche? Aber doch nicht bei uns! Ein Abend, der die Augen nicht
verschließt vor den schlimmen und bedrückenden Tatsachen, über Signale und Anzeichen und
den Umgang mit Opfern und Tätern.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Eltern, GruppenleiterInnen und interessierte Erwachsene
Referentin: Katharina Sautter, Katharina.Sautter@emk.de

Sport und Spiel, Diskussion, Information
Gott ist rund
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Emotionen pur - Phänomen Sport
Inhalt:
Dauer:
Referent:
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Fußball aus kirchlicher Sicht, aktiver Vortrag und Diskussion
1 – 2 Stunden
Achim Seiter, Achim@3komma8.de

aktiver Vortrag und Diskussion
1 – 2 Stunden
Achim Seiter; Achim@3komma8.de
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Höhlen-Tour Schwäbische Alb
Das Kinder- und Jugendwerk ist in die absoluten Tiefen unserer Erde vorgedrungen. Ab sofort veranstalten wir
erlebnispädagogisch geführte Höhlentouren auf der Schwäbischen Alb.
Inhalt:

Erlebnispädagogische Aktionen in einer naturbelassenen, unbeleuchteten Höhle der Schwäbischen
Alb.
Dauer:
3 Stunden
Zielgruppe: max. 8-10 Personen ab 8 Jahren.
Referent:
Hansi Hoyer, Gebhard Böhringer, hmhoyer@emk-jugend.de; gboehringer@emk-jugend.de

Neue Angebote des neuen Jungscharsekretärs!
Erlebnispädagogische Höhlentour:
Inhalt:

„ ... Der Eingang zur Tulkahöhle lag am Nordwestabhang eines steilen Berges, nahe dessen Gipfel,
unter einem überhängenden Fels. Da war zunächst eine kleine Vorhalle. Dann versperrte ein mächtiges Felsstück den Weg nach innen und zwar so, dass rechts und links ein schmaler Pfad offen
blieb, weit und hoch genug, dass ein Mann durchschlüpfen konnte. Hinter dem Felsblock stieg man
einige Stufen hinunter, der Gang wurde enger und enger und dabei höher. Er wandte sich rechts,
dann wieder links, und erst nach etwa hundert Schritten verbreiterte er sich auf einmal wie zu einer
großen Halle.“ ... (David Friedrich Weinland: Rulamann).
Auch wir steigen den steilen Nordwestabhang hinab unterhalb der Ruine Hohen-Wittlingen auf
der Schwäbischen Alb, bis wir vor dem Eingang dieser faszinierenden Höhle stehen. Gut ausgerüstet mit Höhlenhelm und Taschenlampen fahren wir in die Schillerhöhle ein. Diese Höhle ist noch
einigermaßen bequem zu begehen, sie soll uns eher einstimmen auf unser zweites Erlebnis, die
Gustav-Jakob-Höhle bei Grabenstetten. Hier wird es manchmal richtig eng, man muss sich schmal
machen oder auch mal auf den Knien unter einem Fels durchkriechen. Aber keine Sorge, sogar der
Jungscharsekretär passt hier noch durch.
Bei einer urigen Jagdhütte auf einer alten Keltenschanze wollen wir noch gemeinsam Grillen und
uns für den Rückweg stärken.
Dauer:
Ganztägig
Zielgruppe: Jungschar- und Pfadfindergruppen, Teenie- und Jugendkreise, Mitarbeitende
Referenten: Jörg Hammer, Matthias Hammer, joerg.hammer@emk.de

Schneeschuhwanderung:
Inhalt:

Glitzernder Pulverschnee, tief verschneite Wälder und bestechende Alpensicht über dem Wolkenmeer. Gemeinsam mit dem Ranger Matthias Hammer bewegen wir uns abseits der Piste durch den
Tiefschnee hinauf zum „Höchsten“, dem Feldberg, dem höchsten Berggipfel in Baden-Württemberg.
Wie die Indianer und Trapper früher benützen wir Schneeschuhe für den Aufstieg. Auf den Spuren
von Auerhahn, Gamswild und Rehen erzählt uns Matthias viel Wissenswertes und Spannendes über
Natur, Landschaft und das größte und älteste Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg.
Dauer:
4,5 Stunden
Zielgruppe: Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren
Schneeschuhverleih im Haus der Natur (Feldberg): 10;- € pro Person, Kinder 5,- €
Referenten: Jörg Hammer, Matthias Hammer, joerg.hammer@emk.de

Feldbergwanderung mit dem Ranger:
Inhalt:

Von Urwäldern, Auerhühnern und Gemsen. Mit dem Ranger Matthias Hammer unterwegs zum höchsten Punkt Baden-Württembergs, dem Feldberg.
Vom Haus der Natur steigen wir gemeinsam mit Matthias zum Feldberggipfel auf. Auf schmalen
Pfaden abseits des Touristenrummels lernen wir die einzigartige subalpine Pflanzen- und Tierwelt
kennen. Bis in den Juli hinein liegt hier im Jahr der Schnee, der erste kommt dann bereits im September wieder! Über den Felsenweg und durch den Bannwald – dem Urwald von Morgen – geht es
zurück zum Haus der Natur.
Dauer:
4 Stunden
Zielgruppe: Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahre.
Referenten: Jörg Hammer, Matthias Hammer, joerg.hammer@emk.de
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Karte, Kompass und Waldläuferzeichen
Inhalt:

Jungschar- und Pfadfindergruppen bewegen sich viel im Gelände. Für Fahrt und Lager benutzt man
eine topographische Karte und zur Orientierung einen Kompass. Doch wie geht man damit um?
Und wie können wir internationale Zeichen für andere hinterlassen? Wir lernen es! Ein praktischer
Nachmittag mit vielen Tipps.
Dauer:
ca. 2 Stunden
Zielgruppe: Jungschar- und Pfadfindergruppen, Mitarbeitende
Referent:
Jörg Hammer, joerg.hammer@emk.de

Knoten und Bünde
Inhalt:

Für Lager, Freizeiten und Alltag braucht man sie ständig: Knoten und Bünde. Es gibt eine Vielzahl
davon - für jeden Anlass den richtigen. Wir lernen, wie’s geht…
Dauer:
ca. 2 Stunden
Zielgruppe: Jungschar- und Pfadfindergruppen, Mitarbeitende
Referent:
Jörg Hammer, joerg.hammer@emk.de

Jungschar oder Pfadfinderarbeit?
Inhalt:

In der EmK gibt es vielfältige Formen von Kinder- und Jugendarbeit. Wo sind Gemeinsamkeiten, wo
finden sich Unterschiede?
Dauer:
ca. 1 ½ Stunden
Zielgruppe: Verantwortliche der Gemeinde, potentielle Mitarbeitende einer Jungschar oder Pfadfindergruppe
Referent:
Jörg Hammer, joerg.hammer@emk.de

Der rote Faden durch die Bibel
Inhalt:

Wie gehören Altes und Neues Testament zusammen? Die Bibel begegnet uns an vielen Stellen mit
widersprüchlichen Texten. Und doch taucht immer wieder ein roter Faden auf… Wir entdecken
ihn!
Dauer:
ca. 2 Stunden
Zielgruppe: Mitarbeitende, ältere Jungscharen und Jugendliche
Referent:
Jörg Hammer, joerg.hammer@emk.de

Das Enneagramm
– die neun Gesichter der Seele
Inhalt:

Das Enneagramm ist ein altes, aber in den letzten Jahrzehnten wiederentdecktes dynamisches
Persönlichkeitsmodell.
Das
Enneagramm
nimmt an, dass wir alle in einer spezifischen
Weise in unserer Persönlichkeit vorgeprägt
sind. Es zeigt aber auch in verständlicher Art,
welche Entwicklungsmöglichkeiten sich jedem
bieten und in welcher Weise die Muster in der
Wechselwirkung miteinander wirken. Bisher
wurde das Enneagramm in der kirchlichen Bildungsarbeit stärker angewandt. Zunehmend
öffnen sich aber andere Anwendungsfelder in
den Bereichen Jugendhilfe und soziale Arbeit,
Beratung und Therapie, Team- und Personalentwicklung, und nutzen das Enneagramm in
sehr wirkungsvoller Weise.
Hier gibt es eine spannende, spielerische und
humorvolle Einführung in diese Form der Beschäftigung mit den eigenen Vorzügen, Ecken
und Kanten.
Dauer:
ca. 4 Stunden, auch auf zwei Abende
aufteilbar
Zielgruppe: Mitarbeitende in Kinder- und Jugendgruppen,
ältere Jugendliche, Gemeindeseminare
Referent:
Jörg Hammer, joerg.hammer@emk.de

