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what‘s up
Konferenzjugendabend 2008
Am 21. Juni ﬁndet im Glaspalast in
Sindelﬁngen der Konferenzjugendabend
der Süddeutschen Jährlichen Konferenz
statt. Thema: iProject. Stargast: Junior
Robinson.
Infos auf Seite 14



BUJU 2009 in Volkenroda
Vom 30.5.-1.6.2009 ﬁndet das Bundesjugendtreffen im Kloster Volkenroda statt.
Wir erwarten 500-700 Jugendliche zu
diesem gigantischen Event. Infos
Seite 2,15

Die EmK und ihre
Sozialen Grundsätze
Gebhard Böhringer
schreibt über die Geschichte und die Bedeutung der
Sozialen Grundsätze der EmK.
Seite 5

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

BUJU 2009
30.5-1.6 in
Volkenroda

Evangelisch-methodistische Kirche

update
it‘s you

Siggi Reissing ist
Leiter des Kinder- und
Jugendwerkes
und freut sich schon
tierisch aufs BUJU
2009 in Volkenroda!

22

„it‘s you“ - unter diesem Motto
steht das nächste BUJU, das an
Pﬁngsten 2009 im Kloster Volkenroda stattﬁnden wird.
Es geht um dich! Um jeden einzelnen Jugendlichen, der zum BUJU
kommen wird; um jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt.

Was ist der Mensch?
Nicht nur Jugendliche fragen sich
gelegentlich: Wer bin ich eigentlich? Was ist das eigentlich, der
Mensch? Was macht denn den
Menschen zum Menschen, was
macht mich zu dem, der ich bin?
Ist es seine Intelligenz, die den
Menschen zum Menschen macht?
Ist es sein Bewusstsein, die Tatsache, dass er über sich selbst, über
Gott und die Menschen nachdenken kann? Was ist der Mensch?
Dass er sich seiner selbst bewusst
ist?
Ist es seine natürliche Überlegenheit gegenüber allen anderen Tieren, die den Menschen zum Menschen macht? Ist es die Tatsache,
dass er die Welt, die Tiere und
auch die Pﬂanzen beherrscht?
Was ist der Mensch? Dass er der
Herr der Welt ist?
Ist es seine Fähigkeit zur Gemeinschaft mit anderen, die den Menschen zum Menschen macht? Ist es
die Tatsache, dass der Mensch zur
Liebe fähig ist und sich darum um
seine Mitmenschen, seine Familie,
seine Freunde sorgt? Was ist der
Mensch, dass er lieben kann?
Ist es seine Leistungsfähigkeit,
die den Menschen zum Menschen macht? Ist es die Tatsache,
dass der Mensch
großartige
Leistungen vollbringen kann, die

ihn zum Menschen macht? Bin ich
das, was ich leiste? Besteht der
Wert eines Menschen in dem, was
seine Leistung wert ist?
Wir sehen schnell, diese Antworten, die hören wir zwar oft in unserer Gesellschaft. Wir hören sie
von vielen Menschen, von Freunden, von Arbeitskollegen und von
Mitschülern und Mitschülerinnen.
Aber wir erkennen sofort: Sie tragen nicht. Keines dieser Dinge
macht den Menschen zum Menschen.

...dass Gott sich seiner
annimmt!
Die Bibel gibt eine andere Antwort auf die Frage, was der
Mensch denn sei. Was macht den
Menschen zum Menschen? Dass
Gott sich seiner annimmt. Dass
er an ihn denkt, dass er ihn liebt
und erlöst. Das allein macht uns
als Menschen so einzigartig und
wertvoll! Gott liebt uns, jeden einzelnen! It‘s you! Dich, dich liebt
Gott. Es geht Gott um dich!
Die Liebe Gottes allein, seine Zuwendung macht den Menschen
zum Menschen, macht mich zu
dem, der ich bin. Darum sind auch
Menschen mit Behinderung, die
kaum ein Bewusstsein ihrer selbst
haben, Menschen mit Würde und
Wert. Darum sind auch Kinder,

Säuglinge, auf die keine der vorher genannten Antworten zutrifft,
vollwertige Menschen mit Würde
und Wert. Gott nimmt sich seiner
Menschen an. Das deﬁniert uns
als Menschen!

Wer sind die anderen?
Wer das erst einmal erkannt und
sich darüber so richtig gefreut
hat, der stellt dann ganz schnell
auch die andere Frage: Wenn ich
der bin, dessen Gott sich annimmt,
wer sind dann all die anderen
Menschen, denen ich begegne,
mit denen ich lebe? Wer ist der
Schulfreund, der mich jeden Tag
nervt, den ich nicht leiden kann
und den ich am liebsten zur Hölle
wünschen würde?

...dass Gott sich ihrer
annimmt!
Wer so fragt, dem gibt die Bibel
die einfache Antwort: Deine Mitmenschen sind die, derer sich
Gott annimmt. Die Menschen,
mit denen du zu tun hast, sind
diejenigen, denen Gottes Liebe
und Zuwendung gilt. Du bist ganz
einzigartig und einmalig, aber in
dieser Hinsicht gar nichts besonderes. Gott sei Dank!
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Auch 2008 soll wieder eine
Exploration
steigen.
Vom 31.10. bis zum 2.11.2008
wird wieder an den
bewährten Ort, nämlich nach Braunfels,
eingeladen. Die Bischöfe
der ZK-Deutschland, Rosemarie Wenner, und der ZK-Mittel- und Südeuropa,
Patrick Streiff, unterstützen diese Veranstaltung, durch die (jüngere)
Menschen darauf angesprochen werden sollen, dass Gottes Berufungen
unterschiedlich erfahren werden und zu den verschiedensten Konsequenzen
führen können. Superintendent Uwe Onnen aus Hamburg leitet das designteam, das bereits seit Monaten an der Vorbereitung arbeitet. Beteiligt sind
auch Vertreter verschiedener Jugendwerke, darunter die Takano-Fachstelle
aus der Schweiz, und das Theologische Seminar Reutlingen.
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I NT ERV I E W AUF SE I T E 4
»Malte Wolman«
Malte Wolman gehört zum Urgestein
des Jugendrates. Im
Moment ist er eifrig
dabei, unsere BUJU
2009-Werbekampagne zu starten und zu
begleiten.

Heute stellt sich Malte Wolman,
langjähriges Mitglied im Jugendrat,
den Fragen.

lich mutige Menschen gewesen sein
müssen. So einem Menschen wie
Jesus so konsequent nachzufolgen.
Respekt!

Wie würdest du die vier wichtigsten
Elemente deines Glaubens umschreiben?
Gemeinschaft mit anderen Christen,
innere Ruhe im Gebet, ähh...

Zur Person

... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Ich ﬁnde die Erﬁnder von laktosefreier Milch und den Kultspielen
„Kugelfuhr“ und „Kubb“ sollten mit
Reichtum überschüttet werden!

Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage, die
du ihm stellen würdest?
Boah ... superschwere Frage. Ich
glaube die „wieso er das alles
zulässt-Frage“ wäre mir die dringlichste.

Wie viele Jahre hast du auf dem
Buckel?
27
Was war das erste Buch/der erste Kinoﬁlm an das/den du dich
bewusst erinnern kannst?
„Tron“ den ich damals (verbotenerweise) geschaut habe .. mit
Alptraumgarantie! Und Charlie
und die Schokoladenfabrik
vorgelesen von meiner Mum.
Danach gab‘s dann schokosüße
Träume!

Welt
Bist du irgendwo außerhalb
von Kirche aktiv? Wenn ja,
wo?
Ich bewerbe mich zur Zeit für
das Amt eines ehrenamtlichen
Richters an einem der Jugendgerichte in Karlsruhe.

Welche deiner Stärken nutzt
anderen Menschen am meisten?
Organisieren und zielstrebiges
Denken.

Was wünschst du dir für die
Welt, in der wir leben (außer
Weltfrieden)?
Ich wünsche mir, dass die
Menschen aufwachen aus
ihrer Lethargie; erkennen,
welches Potential sie in sich
haben und dieses endlich nutzen um ihr Leben in die Hand
zu nehmen. Schritte wagen ...

Wobei entspannst du dich am
besten?
Bei einem chilligen Saunatag
Auf welchen Traum, den du
dir erfüllt hast, blickst du mit
besonders viel Stolz oder Dank
zurück?
Nach all den kurvigen Zeiten in meiner Jugend war es für mich ein Traum
nach der Ausbildung die erste richtige Arbeitstelle ohne Hilfe anderer
zu bekommen ... und diese bis heute
zu haben.
Viele kennen dich als guten Filmer.
Was fasziniert dich am Medium Video so sehr?
Emotionen sind etwas bewegendes.
Und es braucht schon „bewegte“
Bilder um diese einzufangen und
weiterzugeben. Außerdem schauen
wir alle gerne hin wenn etwas auf
einer Leinwand läuft.

Lieblinge
Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
Joh, 3,16 mein Einsegnungsspruch
Malte schießt mit
seiner Kamera auf
alles, was sich bewegt!
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Wer ist deine Lieblingsgestalt in der
Bibel?
Ich ﬁnde dass die Jünger schon ziem-

Deine Lieblings-Musik, oder –Film
oder –Landschaft?
Fanta 4 ... deren Musik wird immer
reifer ... genau wie ich!
Welches Buch (außer der Bibel)
kannst du für andere zur Lektüre
empfehlen?
Allgäu Krimis mit dem urigen Kommissar Kluftinger.... Priml!
Kirche und persönlicher Glaube
Was gefällt dir an der EmK am
besten?
Die Möglichkeit mit zu gestalten, die
kurzen Wege und die persönliche Art,
mit der wir miteinander umgehen.
Und was am wenigsten?
Das Tradition manchmal bedeutet die
Asche aufzubewahren und nicht das
Feuer weiterzugeben!

Wie erlebst du die “heutige
Jugend“?
Oftmals zu sehr am Mainstream
orientiert, aber an vielen Stellen
entscheidend frech und mutig. Weiter
so ...
In welcher Kultur würdest du gerne
einmal für ein Jahr leben?
In der Landkommune von Thomas
D und seinen Freunden. Nennt sich
M.A.R.S. (Moderne Anstalt Rigoroser
Spakker)
Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche
drei Gegenstände (nicht Personen)
würdest du auf eine einsame Insel
mitnehmen?
So ein Drahtding mit Noppen dem
man sich den Kopf massieren kann.
Herrlich!
Die Bibel ... endlich mal genügend
Zeit und wenig Ablenkung um darin
zu lesen.
Ein Surfbrett .. in der Annahme, dass
es sich um eine Insel mit geeigneten
Wellen handelt.
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von Gebhard Böhringer

T H EM A »D ie EmK und ihre Soz ialen Grundsät ze«
Eine hundertjährige Tradition und ihre Wurzeln, von Gebhard Böhringer

Im Raum der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Deutschland
und darüber hinaus in der weltweiten EmK wird in diesem Jahr auf die
Geschichte der sozialen Grundsätze
bzw. auf die des sozialen Bekenntnisses zurückgeschaut. Dabei ist
viel von diakonischem Engagement
die Rede. Diakoniewerke beteiligen
sich an Veranstaltungen zu diesem
Thema und manches Schulterklopfen über Erreichtes ﬁndet statt. Wir
vom Kinder- und Jugendwerk wollen
den Veröffentlichungen im Rahmen
dieses Thementeils einen wichtigen,
sonst weniger beleuchteten Aspekt
hinzufügen. Es ist der politische Aspekt, der im diakonischen Rahmen
gern im Hintergrund bleibt. Zur Zeit
der biblischen Wurzeln sind politische Fragestellungen in einen anderen Kontext eingebettet. Dennoch
treten sie auch da offen zu Tage.
Im Jahrhundert der „sozialen Frage“, dem 19. Jahrhundert, erlangen
wird das Ringen um Lösungen ganz
ausgesprochen zu einem Ringen um
politische Lösungen. Und sie bestimmen noch heute, im Zeitalter
der Globalisierung, die Diskussion.
Auch die Gründer der „modernen
Diakonie“ haben im 19. Jahrhundert
um politische Lösungen gerungen.
So ist ein Anliegen dieses Artikels
sie in Erinnerung zu rufen.
Viel Aufregung hat es in diesem
Frühjahr bereits im Zuge der Hessen- und Hamburgwahl um die Frage des Umgangs der SPD mit der
Partei der „Linken“ gegeben. Die
brennende Frage, wie soziale Gerechtigkeit in Deutschland im Zeitalter der Globalisierung in Politik umgesetzt werden kann, bildet letztlich
den Hintergrund für diesen Streit
der Parteien. Und tatsächlich, für
Parteien, die den Anspruch haben,
soziale Gerechtigkeit in konkrete
politische Schritte umzusetzen, ist
es nicht einfach. Das komplizierte
Wirtschaftssystem hat viele Stellschrauben, die mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben bzw. von der sie
letztlich abhängig ist. „Stellschrau-

ben“ auf die die Parteien zum Teil
nur geringen Einﬂuss haben, weil
die großen „Global Player“ mit ihrer
Macht nachjustieren, und letztlich
auch die öffentliche Meinung beeinﬂussen können.
Unter diesem Blickwinkel betrachtet, relativiert sich der Einﬂuss, den
die EmK mit ihren sozialen Grundsätzen hat, auf ein kleines Sandkorn
im Getriebe der Mächtigen. Relativiert sich damit der Einﬂuss der
Botschaft Jesu, der sich auf die Seite
der Schwachen stellte? Oder gilt es
seinen Anspruch durch den Wandel
der Zeiten hindurch immer wieder
den Mächtigen entgegen zu halten?
Denn blickt man auf die Wirkungsgeschichte der in wichtigen Teilen
biblisch begründeten Idee sozialer
Gerechtigkeit, so ist festzuhalten,
dass sie über die Jahrhunderte gestalterischen Einﬂuss hatte. Vielleicht trüge unsere Gesellschaft eine
hässliche Fratze ohne sie. Die beunruhigende Idee der Gleichwertigkeit
aller Menschen und der Teilhabe am
Erwirtschafteten bricht sich immer
wieder Bahn und bewirkt, dass „Gewaltige vom Thron stürzen und die
Niedrigen erhoben werden“ (Marias
Lobgesang Mt 1,52).
Wenn wir also über die Wirkungsgeschichte von 100 Jahren „Soziale
Grundsätze“ in der Evangelisch-methodistischen Kirche nachdenken,

so können wir nicht umhin die ca.
dreitausend Jahre ältere Wirkungsgeschichte der jüdischen und christlichen Religion zu vergegenwärtigen.
Altes Testament
Der Beginn der religiösen Identität des Volkes Israel ist untrennbar
mit dem Befreiungshandeln Jahwes
verbunden. Der Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei ist das religiöse „Urerlebnis“
Israels. Darauf wird in Psalmen, in
den Geschichtsbüchern und in den
10 Geboten verwiesen. Gott steht
auf der Seite der Schwachen, führt
sie in die Freiheit und duldet weder
Unterdrückung noch Armut. In der
Präambel zu Beginn der 10 Gebote
heißt es: “Ich bin der Herr dein Gott,
der ich dich aus Ägyptenland, aus
der Knechtschaft geführt habe“ (2.
Mose 20,1 und 5. Mose 5,6). Und die
ursprüngliche Begründung für das
Sabbatgebot lautet: „Denn du sollst
daran denken, dass auch du Knecht
in Ägypten warst und der Herr dein
Gott dich von dort herausgeführt hat
mit mächtiger Hand“( 5. Mose 5,15).
Wo Ausbeutung, Unterdrückung und
Leben auf Kosten von anderen in der
Folgezeit im Volk Einzug hält, treten
Propheten auf und geißeln die soziale Ungerechtigkeit aufs Schärfste.
Amos (einer der schärfsten Sozial-

Gebhard Böhringer ist
der „Sozial-Struppi“
im Kinder- und Jugendwerk. Als Referent für Freiwillige
Soziale Dienste kennt
er sich besonders gut
in sozialpolitischen Fragestellungen aus. 5

Der Durchzug durch
das Schilfmeer.
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kritiker des Volkes Israel und Prophet im Nordreich um 780 v. Chr.)
hat folgende Botschaft dem Volk
auszurichten: der religiöse Kult,
die Opfergaben, das Einhalten von
Feiertagen ist wertlos („tu mir weg
das Geplärr deiner Lieder“ Amos
5,23), vielmehr: „Es ströme aber
das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender
Bach“ (Amos 5,24). Oder, an anderer
Stelle: „Darum, weil ihr die Armen
unterdrückt und nehmt von ihnen
hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr
in den Häusern nicht wohnen, die
ihr von Quadersteinen gebaut habt,
und den Wein nicht trinken, den ihr
in den feinen Weinbergen gepﬂanzt
habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, … wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt
und die Armen im Tor (vor Gericht)
unterdrückt” (Amos 5,11).

Massenunterkunft für
Arme in London..

Neues Testament
Im Neuen Testament wird die göttliche Parteinahme für die Armen
weitergeführt. Die Geburt Jesu im
Stall nach dem Lukasevangelium
stellt dies programmatisch gleich an
den Anfang des Lebens Jesu (Lukas
2). Das Gleichnis des barmherzigen
Samariters greift mit der Parteinahme für den unter die Räuber Gefallenen im gleichen Atemzug auch
noch die religiöse Sicherheit der
Priester und Leviten an, die durch
ihr Vorübergehen, nicht den Willen des Herrn tun (Lukas 10,25-37).
Die Seligpreisungen Jesu setzen die
Reihe fort: „selig die da hungert und

dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie
sollen satt werden“ (Mt 5.6). Die
Identiﬁkation Jesu mit den Armen,
Kranken, Hungrigen gipfelt in dem
Wort: „Was ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40).
Die Entwicklung bis zum
Staatschristentum
Der „nachösterliche Spiegel“ mit
seiner Titelstory „Als Jesus noch ein
Guru war“, stellte sich vor allem die
Frage, wie das Christentum zwischen
Judentum und römischen Reich zur
Weltreligion bzw. zum Staatschristentum aufsteigen konnte. (Der
Spiegel Nr. 13 vom 22.03.08, S. 142
– 153). Seine Antwort: Christen haben sich als gleichwertige Personen
geachtet und für sozialen Ausgleich
untereinander gesorgt. Dieses Prinzip, vor allem von Frauen weiter getragen und verbreitet, hat dazu geführt, dass auch in „höheren“ Kreisen der Glaube Eingang fand. Kaiser
Konstantin ist schließlich über seine
Mutter erreicht bzw. überzeugt worden (laut Spiegel Nr. 13, S. 153). Es ist
schon überraschend, wenn ausgerechnet die Nachfolger eines Rudolf
Augsteins (dem Gründer und ehemaligen Herausgeber des Spiegel),
diese Würdigung des christlichen
Glaubens vornehmen. Natürlich hat
der Spiegel die Kraft und die Wirklichkeit des Auferstehungsglaubens
dabei nicht gewürdigt, und viele
Lesermeinungen kreiden ihm dies
auch an. Aber es ist auch „ein kulturhistorischer Beitrag, der kennt-

nisreich darlegt, welche konkreten
Humanreformen standhafte und teils
auch todesmutige Christen in den
spätantiken Vergnügungs- und Ausbeutungsgesellschaften erstritten.“
(Der Spiegel Nr. 14 vom 31.03.08, S.
8, Günther Diehl aus Bietigheim in
einem Leserbrief).
Es ist unbestritten, dass die Wirkungsgeschichte der biblischen Botschaft bei der Herausbildung von
sozialstaatlichen Regeln in Europa
ebenfalls ihre Wirkung entfaltet
hat. Ich will aber auch einräumen,
dass die christliche Religion und
ihre Vertreter gegenteiliges geleistet haben. Religion kann auch als
„Opium“ genutzt werden. Darauf
wies schon Amos lange vor Marx mit
anderen Worten hin. Sie kann eine
Gemeinschaft in falscher Sicherheit
wiegen, wo sie gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung eintreten sollte. Aber die Texte der Bibel
haben sich immer wieder Bahn gebrochen und auf sozialen Ausgleich
gedrängt. Und sie werden es immer
wieder tun.
Die “soziale Frage” im 19. Jahrhundert als Umfeld für aufkommendes
soziales Engagement der Kirchen
Im Zeitalter des Nationalismus und
der Industrialisierung verschärfte sich die soziale Frage durch die
Verelendung breiter Bevölkerungsschichten. Im Zuge der Industrialisierung setzte sich das Fabriksystem
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch. Eine Zusammenballung
von Menschen in den Städten war
die Folge. Es kam zu einem Überangebot von Arbeitskräften durch
die rasante Bevölkerungszunahme. Die Fabrikbesitzer konnten die
Löhne auf ein Minimum drücken,
die Familien kamen ﬁnanziell nicht
mehr über die Runden. Da es keine
Schutzbestimmungen für Kinder und
Jugendliche gab, wurden sie ebenfalls zur Erwerbstätigkeit eingesetzt,
was wiederum die Löhne drückte.
Im Wesentlichen gab es im 19. Jahrhundert zwei rückwärts gewandte
Lösungen, wie der sozialen Not begegnet werden sollte und drei nach
vorne gerichtete Ansätze, wie Unterdrückung und Ausbeutung überwunden werden könnte.
1. Die Traditionalisten versuchten sie
durch die Wiederherstellung einer
ständischen Gesellschaft und einer
Wiederbelebung von karitativen
Einrichtungen der Kirchen bzw. deren Einwirken auf die Arbeiterorganisationen zu lösen.
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2. Die sogenannten Etatisten (der
Staat erhält mehr Rechte, weitet
seinen Einﬂuss aus, beschneidet
die Rechte der Gesellschaft) setzen
auf eine aufgeklärte Monarchie mit
wohlfahrtsstaatlichen Elementen.
Die nach vorne gewandten Ansätze:
3. Die Liberalen: wollten die Zivilgesellschaft und mit ihr die Durchsetzung von Bürger und Menschenrechte. Damit einher sollte für eine
bessere Bildung gesorgt werden.
Ebenso schlugen sie die Bildung
sozialer Unterstützungsvereine vor.
Vom Staat erwarten sie lediglich Arbeitsschutzgesetze.
4. Die revolutionären Bewegungen
(Karl Marx und Friedrich Engels u.
a.) übten fundamentale Kritik an der
marktwirtschaftlichen Industriegesellschaft.
5. Das letzte und jüngste, weniger
spektakuläre Gegenkonzept entwickelten erst Ende des 19. Jahrhunderts die Sozialreformer. Sie problematisierten die moderne Marktwirtschaft moralisch nicht mehr grundsätzlich, sondern setzten sich für
genau umgrenzte Reformziele ein
(Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,
der Altersarmut, der Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit u. a.) („Die
Zeit, Welt- und Kulturgeschichte Bd.
11 die Seiten 477-512).
Den Kirchen lag Fundamentalkritik
sowohl an der Gesellschaft als auch
an ihrer Wirtschaftsweise fern. Sie
gingen die soziale Frage weniger
durch Engagement für eine der o. g.
Richtungen an. Es waren vielmehr
immer bestimmte Persönlichkeiten,
die im Lichte ihres Glaubens von der
Not der Menschen aufgerüttelt wurden und auf einer praktischen Ebene nach Linderung bzw. Hilfestellung suchten. Sie engagierten sich
für Projekte, Einrichtungen in ihrem
Umfeld, um Betroffenen zu helfen.
Zum Teil entwickelten sie Sympathie
für sozialistische Vorstellungen (Wichern, s. u.). Zum Teil kämpften sie
in Einzelfragen für bestimmte politische Lösungen (z. B. die Abschaffung der Sklaverei in England durch
die methodistische Bewegung), z.
T. engagierten sich ihre Mitglieder
für eine Partei aus dem Bereich der
Sozialreformer (wieder in England,
Methodisten für die Labourparty).
Insgesamt blieben dies aber Einzelinitiativen. Die Kirchen spiegelten
die unterschiedlichen politischen
Überzeugungen der ganzen Gesellschaft wieder und die Initiativen
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erreichten „nur“ in ihrem jeweiligen
Umfeld begrenzte Veränderungen in
einem karitativen und weniger im
politischen Sinne.
Die evangelische und katholische
Kirche in Deutschland
Die etablierten Kirchen in ihrer Spitze und als Organisation reagierten in
ihrer überwiegenden Mehrheit auf
die soziale Frage durch die Errichtung von karitativen Einrichtungen
(Innere Missionen später: Diakonie bzw. Caritas). Johann Heinrich
Wichern ein 25-jähriger Theologe,
gründete 1833 das „Rauhe Haus“,
ein „Rettungsdorf“ für verwahrloste
und verwaiste Kinder und Jugendliche vor den Toren Hamburgs, das er
mit Unterstützung von Politikern und
Kauﬂeuten gründete. Seine Rede
auf dem Kirchentag zu Wittenberg
1848, die das diakonische Handeln
in die Mitte kirchlichen Tuns stellte,
erlangte Bedeutung für das soziale Engagement der evangelischen
Kirche. Sein Engagement wurde
zu einem wichtigen Anstoß für die
Gründung der „Inneren Mission“,
ein Vorläufer der Diakonie heute.
Von katholischer Seite wurde im
Blick auf die soziale Frage des 19.
Jahrhunderts 1897 der Caritasverband gegründet. Anliegen Werthmanns war es, auf die sozialen Nöte
und das Elend seiner Zeit eine angemessene Antwort zu geben.
Innerhalb der Kirchen gab es allerdings auch immer wieder engagierte
Theologen und Laien, die entweder
Verständnis für die revolutionären
Bewegungen hatten oder ihnen
selbst angehörten.
Ein früher Vertreter zwischen 18.
und 19. Jahrhundert war der radikale
Pietist Johann Georg Rapp, der die
enge Verﬂochtenheit von Kirche und
Obrigkeit kritisierte. Er betonte den
persönlich, selbst verantworteten
Glauben und strebte ein vom Glauben „geheiltes“ Leben an. Seine
separatistischen Bestrebungen und
der Druck durch die ofﬁzielle Kirche,
führten dazu, dass er zu Beginn des
19. Jahrhunderts Württemberg verließ und in den USA eine religiöskommunistische Siedlungsgemeinschaft „Harmony“ gründete. Die
Anhänger verzichteten auf Privateigentum und verpﬂichteten sich zu
kollektiver Arbeit. Friedrich Engels
wusste von dieser Gemeinschaft und
sie diente ihm als Beleg für seine
Idee der klassenlosen Gesellschaft
ohne Privateigentum (unterwegs Nr.
2 vom 20.01.08, S. 21).
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Die Freikirchen
John Wesley lebte in England zu Beginn der industriellen Revolution.
Er war Pfarrer der anglikanischen
Kirche und insofern ein treuer Verfechter der Monarchie Englands, da
die anglikanische Kirche Staatskirche war. Trotzdem hat ihn die Not
der Arbeiterschaft umgetrieben. Er
wandte sich vor allem diesen Bevölkerungsteilen mit seiner Botschaft
zu. Die methodistische Bewegung in
England insgesamt hat die Hinwendung zu Gott und die Veränderung
von sozialen Missständen zu ihren wichtigsten Anliegen gemacht.
Auch sie gründete Waisenhäuser,
Laien engagierten sich in der frühen
Labourparty, bekämpfte später die
Institution der Sklaverei und formulierte in den USA das so genannte
soziale Bekenntnis, das bis heute
immer wieder fortgeschrieben wird
bzw. das auf dem Hintergrund des
christlichen Glaubens bekenntnishafte Sätze zu sozialen gesellschaftspolitischen Fragestellungen
formuliert.

William Booth (vor
dem Wagen stehend),
Gründer der Heilsarmee.

Natürlich gab es auch innerhalb
der United Methodist Church immer wieder Auseinandersetzungen
wie deutlich bzw. radikal gegen bestimmte Missstände Einspruch formuliert werden sollte, bzw. wo und
wie Engagement auf der Handlungsebene auszusehen hatte.
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Die „Methodist Hall“
in Baltimore, das
älteste methodistische
Gotteshaus der Stadt.
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So gründete der methodistische
Pfarrer William Booth in England
1865 die „christliche Mission“, trat
später bei den Methodisten aus und
nannte die Organisation seit 1878
„Heilsarmee“. Ihre Ziele: „Suppe,
Seife, Seelenheil“. Eine wichtige
Rolle spielte seine Frau Catherine
Booth, die selbst zu einer treibenden Kraft wurde, sich vor internen Auseinandersetzungen mit
ihrem Mann über die Rolle der Frau
proﬁlierte, predigte, Arbeiterfrauen
in der Erziehung von Kindern unterstütze, Prostituierten saubere
Unterkünfte und andere Arbeitsverhältnisse vermittelte, Suppenküchen
und saubere Wohnungen für Arme
und junge Mädchen organisierte.
Sie war die intellektuelle Führung
der Bewegung, war eine ausgezeichnete Predigerin und sorgte im
19. Jahrhundert dafür, dass Frauen
in allen intellektuellen und gesellschaftlichen Beziehungen Männern
gleichgestellt wurden.
Eine weitere wichtige Frauengestalt
im freikirchlichen Kontext des beginnenden 19. Jahrhundert war Elisabeth Fry. Sie setzte sich vor allem
in Gefängnissen für weibliche Gefangene ein, ermöglichte ihnen eine
schulische Ausbildung, erreichte,
dass ihre Näharbeiten vergütet wurden, verbesserte die hygienischen
Verhältnisse, forderte den Einsatz
weiblicher Vollzugsbeamten und
setzte Gefängnisreformen durch.
Komitees des britischen Abgeordnetenhauses konsultierten sie. Auf
diese Weise erreichte sie internationale Bekanntheit.

Die EmK und ihr soziales
Bekenntnis
Die frühe methodistische Bewegung
in England und in den USA hatte neben der Bekehrung des Menschen
zu Gott immer auch seine soziale Situation im Blick. Gegen Ende des 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
hatte die Kirche in den USA sich von
den unteren Bevölkerungsschichten
weg entwickelt. Demgegenüber
wuchs das Elend auch in den USA
durch die Industrialisierung. Die
Gewerkschaften machten den Kirchen den massiven Vorwurf sich
durch die Kapitalisten benutzen zu
lassen. So kam es auch in den USA
zu einer stärkeren Betonung der
Soziallehren Jesu innerhalb der protestantischen Kirchen. Nicht nur die
„Sünden“ des einzelnen bedurfte
der Vergebung, auch die Sünden der
Gesellschaft standen zur Diskussion.
1908 verabschiedete die Generalkonferenz der EmK das sogenannte soziale Bekenntnis, dessen 100-jährige
Geschichte Anlass für diesen Artikel
ist. Es wird immer wieder den Gegebenheiten angepasst und auch auf
die Situation in Europa adaptiert.
Beispiele für heutige Stellungnahmen ist die Ablehnung von Klonen
bei vorsichtiger und auf gesetzlicher
Grundlage ruhender Forschung im
gentechnischen Bereich. Eintreten
für einen Mindestlohn (!), der über
der staatlichen Sozialhilfe liegt.
Ziviler Ungehorsam des einzelnen
ist möglich, wenn vorher alle anderen Möglichkeiten gegen ein bestimmtes Gesetz, das als ungerecht

empfunden wird, ausgeschöpft sind.
Die EmK verwirft Krieg als Instrument der Politik und setzt sich dafür
ein, dass Konﬂikte mit friedlichen
Mitteln geregelt werden.
Diakoniewerke der EmK in
Deutschland
In Deutschland wurden ähnlich wie
in der evangelischen und katholischen Kirche Ende des 19. Jahrhunderts Diakoniewerke unter dem
Dach der EmK gegründet. So z. B.
1873 das Diakoniewerk Bethanien
in Frankfurt. 1886 wurde das Diakoniewerk Bethesda in WuppertalElberfeld gegründet. Das Diakoniewerk Martha-Maria folgte 1889 in
Nürnberg. Sie wollten sich damals
der Not der Bevölkerung annehmen
und gründeten jeweils Mutterhäuser
mit Diakonissen, die sich zur Ehelosigkeit verpﬂichteten. Auf der Basis
einer Ordensgemeinschaft erhielten
sie ein Taschengeld und soziale Absicherung im Alter. Vorbild für diese
Diakonissenmutterhäuser war das
1836 gegründete erste Diakonissenmutterhaus der Kaiserswerther
Schwestern gegründet von Theodor
und Friederike Fiedler, die aufgrund
des Beispiels von Elisabeth Fry (s. v.)
zu der Überzeugung gelangt waren,
dass Frauen in der Diakonie eine
wichtige Rolle einnehmen sollten.
Religiöse Sozialisten und Theologie
der Befreiung im 20. Jahrhundert
Um die Jahrhundertwende vom 19.
zum 20. Jahrhundert entstand in
Deutschland die Bewegung der religiösen Sozialisten, die eine Überwindung des Kapitalismus unterstützten. Leonhard Ragaz von der
katholischen Seite und Paul Tillich
von der protestantischen Seite sind
zu nennen. (Tillich: „Sozialismus ist
für mich eine Widerstandsbewegung
gegen die Zerstörung der Liebe in
der gesellschaftlichen Wirklichkeit.“
In den 70ern des 20. Jahrhunderts
unter dem Eindruck der Ausbeutung
sogenannter
Entwicklungsländer
durch die Industrieländer und unter
dem Eindruck von Unrechtsregimen
entwickelte sich die „Theologie der
Befreiung“, die sich z. T. auch revolutionären Bewegungen anschloss
(Bsp.: Ernesto Cardenal in Nicaragua, der sich als katholischer Priester auf die Seite der Sandinisten
stellte, später das Amt des Bildungsministers übernahm und die aufsehenerregende Alphabetisierungskampagne in Nicaragua in die Wege
leitete).

T H E M A »D ie EmK und ihre Soz ialen Grundsät ze«

Im europäischen Kontext schalteten
sich Jürgen Moltmann und Helmut
Gollwitzer u. a. in die Debatte der
Theologie der Befreiung ein, unterstützten wichtige Anliegen und
wurden zu europäischen Dialogpartnern der lateinamerikanischen
Theologen. Natürlich blieb es nicht
aus, dass diese Bestrebungen im
Zeitalter des Kalten Krieges immer
wieder dem Vorwurf ausgesetzt waren, in Wahrheit von der Sowjetunion gelenkt und Erfüllungsgehilfen
des Strebens des Sowjetregimes
nach Weltmacht zu sein. Die sandinistische Revolution in Nicaragua
wurde unter Ronald Reagan durch
einen Bürgerkrieg mit Hilfe der Contras um die Früchte ihrer Aufbauarbeit gebracht, weil die USA in ihrem
„Hinterhof“ kein sozialistisches Experiment duldete.
Neuere diakonische Einrichtungen
in der EmK im 20. Jahrhundert in
Deutschland
Mitte der 80er Jahre des 20 Jahrhunderts, als die Drogensucht unter Jugendlichen zu einem drängenderen
Problem wurde entstand einer der
jüngsten inzwischen institutionalisierten diakonischen Einrichtungen
in der EmK. Zunächst gründete ein
Pastor eine therapeutische Wohngemeinschaft und 1984 entwickelte
sich daraus ein eingetragener Verein. Das Lebenszentrum Ebhausen
ist jetzt eine ofﬁzielle Adaptionseinrichtung (Nachsorge) für suchtkranke Männer, die mit personeller und
vor allem ﬁnanzieller Unterstützung
aus dem Raum der EmK lebt.
Soziale Aktivitäten auf Gemeindeebene in der EmK
Einzelne Gemeinden innerhalb der
EmK engagieren sich immer wieder
neu mit z. T. ökumenischen Projekten im Bereich drängender sozialer Fragen. So engagierten sich z.
B. Christen im Bereich Ostﬁldern/
Nellingen in einer Initiativgruppe
für Asylbewerber. Auf dem Bezirk
Leinfelden-Echterdingen
haben
Mitglieder der EmK den „PaulGerhardt-Kreis“ gegründet, eine
Selbsthilfegruppe, die behinderte
Menschen und ihre Angehörige unterstützt. In Oranienburg am Rande
Berlins gibt es die „Kirche im Container“, die eine offene Jugendarbeit im dortigen sozialen Brennpunkt betreibt. Kinder in die Mitte in
Berlin-Mitte ist ein weiteres Projekt,
das von der Diakonissenschwesternschaft Bethesda in Zusammenarbeit

mit dem Bezirk Berlin-Stadt unterhalten wird. Mit einem Mittagessen
geht die Betreuung von Kindern im
sozialen Brennpunkt in der Nähe
des Alexanderplatzes los, Hausaufgabenbetreuung, Freizeitgestaltung
und biblische Geschichten sind
wichtige Inhalte für die zum großen
Teil sich selbst überlassenen Kindern am Nachmittag. In mehreren
Gemeinden gibt es ein Essen für Obdachlose (Mannheim, Ludwigsburg,
Stuttgart-Auferstehungsgemeinde
u.a.). Es gibt Eine-Welt-Gruppen,
Schülermittagessen und Besuchsdienste.
Soziale und politische Herausforderungen für Christen im Zeitalter der
Globalisierung
Wenn wir den politischen Ball der
Einleitung wieder aufnehmen, und
die sozialen Entwicklungen innerhalb von Deutschlands in den letzten
zehn Jahren bedenken, so lässt sich
mit aller Vorsicht konstatieren, dass
die Fragen von sozialer Gerechtigkeit und ihr Einstehen dafür wieder
eine große Bedeutsamkeit erlangen.
Wenn die Liberalen im 19. Jahrhundert noch durch die Forderung einer
zivilen Bürgergesellschaft zu den
nach vorne gerichteten Ansätzen
gehörten, zählt für mich eine neoliberale Wirtschaftspolitik nicht zu
einem Ansatz, der soziale Gerechtigkeit im Blick hätte. Der Markt wird
es richten. Ein Weiteres wird der
Abbau von Steuern und günstigen
Rahmenbedingungen für die Wirtschaftskräfte schaffen. Dies entlässt
die Unternehmen aus ihrer sozialen
Verantwortung und führt dazu, dass
die Gewinne explodieren und die
Lage der abhängig Beschäftigten
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sich verschlechtert.
Der wirtschaftspolitische Kurs der
SPD unter Kanzler Schröder, die
Agenda 2010 mit dem Ansatz von
fordern und fördern hat den abhängig Beschäftigten mehr Verantwortung wie bisher für das eigene Schicksal abverlangt. Sie hat
wesentlich dazu geführt, dass sich
zunächst viele gewerkschaftlich engagierte Menschen von der SPD abwandten und aus der eigenen Partei
ein Aderlass in Richtung „Linke“
stattfand. Viele Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen im unteren Einkommensbereich verspüren immer
deutlicher eine Gerechtigkeitslücke.
Die Diskussion über exorbitante Gehälter des Managements und deren
steuerliche Unehrlichkeit bewirkt,
dass zwar eine linke Mehrheit im
Bundestag rechnerisch möglich ist,
diese aber (noch) nicht in eine Koalitionsregierung münden kann, weil
die Berührungsängste zu groß bzw.
von einem interessierten öffentlichen Meinungskartell diskreditiert
wird. Die Wählerschaft in der „Mitte
der Gesellschaft“ treibt zudem die
Sorge um, inwiefern die „Linke“ sich
wirklich zu einer sozial reformerischen Kraft entwickelt, oder durch
den Verbleib von großen Teilen der
einstigen SED-Mitglieder nicht unter der Hand systemüberwindende
Ziele verfolgt.

BUJU 2009!
30.5.-1.6.2009
im Kloster Volkenroda
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Natürlich ist es für Christen in dem
Chor der veröffentlichten Politikvorhaben der unterschiedlichen
Parteien sehr schwierig, sich eine
Meinung zu bilden, persönliche
Wahlentscheidungen zu treffen oder
gar sich politisch zu engagieren.
Am „sichersten“ erscheint dies im
Sinne kleiner lokaler sozialer oder
BUJU 2009!
30.5.-1.6.2009
im Kloster Volkenroda

2.08/22. Juni 2008

update
politischer Projekte zu sein, bei
denen das Engagement für die „Armen“ bzw. Benachteiligten der Gesellschaft offenkundig bzw. auf der
Hand liegt.
Dieses Engagement hat nicht nur
unter Jugendlichen nachgelassen.
Ein Grund dafür sind die geringen
Einﬂussmöglichkeiten einer immer
komplexer werdenden Welt. Ein
weiterer Grund rührt aus den Enttäuschungen, die aus dem großen
Engagement der sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre
hervorgehen. Das übermächtige
Argument der Globalisierung und
das Empﬁnden auch als Gruppe
ein ganz kleines Rad im Getriebe der Welt zu sein, mag hier eine
weitere Rolle spielen. Damit hängt
auch zusammen, dass die individuellen Anforderungen im Blick auf
die Vorberufsphase gestiegen sind.
Jugendliche fragen sich, wie sie diesen Anforderungen nachkommen
können, damit sie ihre individuellen
Chancen nicht verpassen. Es ist von

daher auch verständlich, wenn ihr
Engagement mehr einen Glauben
im Blick hat, der die großen gesellschaftspolitischen Fragen ausklammert. Erfahrungen mit ihm werden
eher im Rahmen von Jugendevents
und im persönlichen Leben gesucht
und gefunden.
Einige mir bekannte Kinderwochen,
behandeln das Thema Kinder und
Armut, Außenseiter, Fremdenfeindlichkeit, Kinder die in der Situation
von Trennung aufwachsen. Das Kinder- und Jugendwerk bietet einmal
im Jahr eine integrative Kinderfreizeit an, in der behinderte und
nichtbehinderte Kinder voneinander
lernen.
Die Verantwortlichen für die Kinderund Jugendarbeit müssen sich fragen lassen, inwiefern sie religiöser
Erbauung und Lobpreis verstärken
ohne dazu beizutragen, dass „das
Recht ströme wie Wasser und die
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach“. In verschiedenen
JAT Arbeitshilfen wiederum ﬁnden

Ansätze ihren Niederschlag. Es gibt
Überlegungen bei JAT-Einsätzen die
„Gehstruktur“ zu verstärken und das
soziale Umfeld von Jugendlichen genauer in den Blick zu nehmen. Das
sind ermutigende Ideen.
Trotzdem fällt es uns leichter bei
Jugendtreffen den individuell geprägten Glauben zu fördern, als den
Blick zu weiten, hin zu politischen
bzw. sozialen Themen oder gar politische Wirksamkeit zu erreichen
suche. Schön wäre es, wenn sozialpolitische Fragestellungen verstärkt Eingang in die Verkündigung
fänden, oder wenn an einigen Orten
sozialpolitische Aktionen öffentliche
Aufmerksamkeit erreichten. Dann
hätte das Erinnern an eine wichtige
soziale Tradition unserer Kirche mit
dazu beigetragen, ein Sandkorn ins
Getriebe der Welt zu werfen. Unserem Glauben an einen Gott, der
auf der Seite der Entrechteten steht,
verliehe dies mehr Glaubwürdigkeit.

SO N NTAGSSCHULE
»Swop -Shop, Zent rale Lehrgänge, I nfos«
Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Vermutlich seid ihr auch in der
„Vor-Sommerferien-Laune“:
Die
Luft ist eigentlich schon fast raus,
aber es gibt noch einiges zum Vorbereiten für das Sommerfest, und
Beim „Swop-Shop“
in Dresden

jeder und jede lechzt nur nach
dem lang verdienten Urlaub. Auch
viele Sonntagsschulen / Kindergottesdienste machen jetzt Ferien.
Ihr Mitarbeitende habt auch diese
Pause gut verdient und wir hoffen
und wünschen euch, dass ihr euch
in der Sommerpause gut erholt. Wir

wünschen euch eine erholsame Ferienzeit und hoffen viele von euch
bei den Zentralen Lehrgängen zu
sehen – oder vielleicht sogar schon
beim Konferenzsonntag für Große
und Kleine.
Mit herzlichen Grüßen Eure
Birgitta Hetzner, Karin Toth und
Jürgen Hofmann
Swop-Shop in Deutschland – ein
paar Eindrücke von Dresden
Gehet hin in all the world – Go into
alle Welt!
Das war das Motto, unter dem der
SwopShop für Mitarbeitende in
der Arbeit mit Kindern in Dresden
stattfand. Schon die Zusammensetzung der Teilnehmenden aus sechs
europäischen Ländern von Irland
bis Mazedonien ließ diese Aufforderung aus Matthäus 28 wahr werden.
Neben zwei Godly Play- Einheiten
gemeinsam mit den Kindern und
einer Theorieeinheit für die Mitarbeitenden haben wir an einem Tag
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das Konzept der Messy Church kennen gelernt und erlebt.
Anne aus Großbritannien stellte
dieses Konzept vor, das kirchenferne Familien erreicht und zu einer
neuen Gemeinde neben der traditionellen Gemeinde führt. Bei ‚Messy Church’ geht es darum, mit allen
Sinnen Gottesdienst zu erleben:
In einer kreativen Phase (1 Stunde)
gibt es verschiedene Angebote, bei
denen gematscht, gemalt, gebastelt, gewerkelt… wird. Bei jedem
Angebot gibt es eine Mitarbeitende, die das Gespräch dabei auf ein
bestimmtes Thema lenkt. Anschließend wird eine kurze Andacht (15
Minuten) im Kirchraum gehalten, zu
dem alle ‚Werkstücke’ mitgebracht
werden, denn sie sind Teil der Botschaft. Danach gibt es für die ganze
Gemeinde ein Essen, bei dem die
Gastfreundschaft der gastgebenden
‚traditionellen Gemeinde’ deutlich
wird.
In Großbritannien wird ‚Messy
Church’ mit gutem Erfolg monatlich
an einem Nachmittag in der Woche
angeboten: Eltern kommen mit ihren Kindern direkt von der Schule
/ Arbeit und müssen anschließend
nicht noch zuhause kochen. Messy
Church lässt sich schlecht /nicht mit
einem traditionellen Gottesdienst
verbinden, es ist ein vollwertiger
Gottesdienst mit einer anderen Zielgruppe, als der ‚traditionellen’ Gemeinde. Diese ist dabei Gastgeber
und Mitarbeiter.
‚Two Goods and a Wish’ – zwei gute
Dinge und ein Wunsch zogen sich
durch die ganzen Tage hindurch.
In der Arbeit mit Kindern gibt es viel
Grund zum Jammern und Klagen,
denn oft ist die Arbeit mühsam und
unbefriedigend – es gibt zu wenig
Mitarbeitende, die Kinder kommen
sehr unregelmäßig, die Arbeit in
kleinen Gruppen ist schwierig, viele
Kinder sind verhaltensauffällig, Mitarbeitende fühlen sich allein gelassen oder ausgepowert…
Wir haben uns bemüht, das Gute,
das schon da ist, zu entdecken und
waren dabei erfolgreich: Es gibt in
der Arbeit mit Kindern einen reichen Schatz: Mitarbeitende, die diese Arbeit über lange Zeit mit hohem
Einsatz tun und über ganz verschiedene Ideen und Fähigkeiten verfügen; Kinder, bei denen die Botschaft
ankommt und die uns mit ihren Reaktionen beschenken; Beziehungen
zwischen Mitarbeitenden und Kindern, die Gottes Nähe spürbar machen…
Am Swop-Shop-Markttag gab es
die Gelegenheit, die guten Dinge

An der KIKO-Kletterwand in Böblingen.

zu tauschen (engl. ‚swop’) und den
Wünschen für die eigene Arbeit näher zu kommen. Interessant waren
dabei besonders die Findigkeit der
Teilnehmenden aus Serbien, Ungarn und Mazedonien, die mit einfacheren Mitteln viel erreichen.
Ein besonderer Höhepunkt war der
Missionsabend. Hier wurden verschiedene Projekte aus den Teilnehmerländern vorgestellt. Es war
interessant zu sehen und zu hören,
welche konkreten Projekte einzelne
Gemeinden oder Kinder- und Jugendwerke ins Leben gerufen haben. Dieser Abend half, „über den
Tellerrand“ zu schauen.
Am Ende des Swop-Shops trennten
sich unsere Wege und wir gingen
hin… in alle Welt. Einiges mussten
wir zurücklassen: Die gute Gemeinschaft unserer Gruppe von 0 bis 65
Jahren werden wir so nie wieder
haben. Im Gepäck trugen wir viele
neue Schätze: viele Anregungen
und Ideen für die Arbeit mit Kindern in der eigenen Gemeinde, neue
Freundschaften und Einsichten…
und die Gewissheit, dass wir von
Gott gesandt sind, unsere, „seine“
Arbeit in der Welt zu tun.
Birgitta Hetzner / Kathrin Mittwollen
Statistikbögen
Vielen Dank für alle abgegebenen
Statistikbögen. Es hilft uns unsere Arbeit für Euch zu optimieren.
Vielen Dank auch für alle Anmerkungen und Anregungen. Und wer
jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen hat, weil der Statstikbogen
noch zu Hause liegt, sollte den Bogen ganz schnell an mich schicken!
Nur so können wir euch auch über

Schulungen innerhalb eurer Region rechtzeitig informieren. Was, ihr
habt gar keinen Bogen bekommen?
Dann fragt ganz schnell bei eurem
Pastor / Pastorin nach, manchmal
bleiben sie auch dort hängen....
Birgitta Hetzner
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Zentrale Lehrgänge 2008
Aus der Fülle leben, arbeiten, schöpfen –
Aus welchen Quellen schöpfen wir
für unsere Arbeit mit den Kindern in
der Kirche? Woher bekommen wir
die Ideen, wie können wir kreativ
arbeiten, so dass die Kinder und
wir gleichermaßen Freude an der
Sonntagsschule / dem Kindergottesdienst haben? Wie können wir
schöpferische Freude weitergeben
ohne uns dabei zu er-schöpfen? Und
was hat es eigentlich mit dem vielstrapaziertem Begriff „Kreativität“
auf sich? Mit diesen und einigen
weiteren Fragen wollen wir uns am
Vormittag auseinandersetzen.
Farbe, Sprache, Bewegung…
…sind die Bereiche mit denen wir
uns am Nachmittag beschäftigen
wollen. Mitarbeitende des Sonntagschulrates laden ein, in Workshops, selbst schöpferisch kreativ
zu werden, sich auszutauschen und
so viele neue Ideen für die konkrete
Arbeit in der SOS mit nach Hause zu
nehmen.
Wie in jedem Jahr bieten wir das
gleiche Programm an drei verschiedenen Orten an, so dass ihr an dem
für euch am Besten passenden Termin / bzw. Ort teilnehmen könnt.

2.08/22. Juni 2008

update
Zentraler Lehrgang Rhein-Main
Datum: 11. Oktober 2008
Ort: EmK Lahr
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Zentraler Lehrgang Württemberg
Datum: 08. November 2008
Ort: EmK Göppingen
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Zentraler Lehrgang Bayern
Datum: 15. November 2008
Ort: EmK Nürnberg - Zion
Zeit: 10.00 – 16.00
Bist du dabei? Wir freuen uns auf
dich!
Birgitta Hetzner, Jürgen Hofmann
und Karin Toth sowie der ganze
Sonntagsschulrat Süd (Genaue Infos
mit Wegbeschreibung werden nach
den Ferien direkt in die Gemeinden
versandt.)

Kontaktadressen
Für Anregungen, bei Problemen in
eurer Arbeit, bei Fragen oder Informationsbedarf über unsere Veranstaltungen könnt ihr euch an folgende Personen wenden:

an den stellvertretenden Sonntagsschulsekretär:
Jürgen Hofmann
Schwarze-Breite-Str. 3
73760 Ostﬁldern (- Nellingen)
Tel.: 0711 3481730
Fax: 3471784
E-Mail: jürgen.hofmann@emk.de

an eure RegionalleiterIn
an die Sonntagsschulsekretärin:
Birgitta Hetzner
Karlstr. 33
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 678872; (Achtung diese
Adresse ist nur noch bis 16. Juli 2008
gültig!!)
Ab 31. August 2008:
Brommerstr. 11
70563 Stuttgart (-Vaihingen)
Tel.: 0711 733805
E-Mail: birgitta.hetzner@emk.de

und an die Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth
Spulerstr. 31
73329 Kuchen
Tel.: 07331/981127
E-Mail: Karin.Toth@emk.de

JUNGSCH AR »Outdoor 1 . Hilfe, Input , Infos«
1. Hilfe Outdoor
Was: Grundlagen der 1. Hilfe, in
Theorie und Praxis. Speziell abgestimmt auf unsere Verhältnisse mit
Kindern / Jugendlichen und draußen
(Bescheinigungen für 1. Hilfe-Kurse
können aufgrund der Programmänderungen leider nicht ausgestellt
werden). Beginn Freitag 16 Uhr,
Ende mit dem Gottesdienst in der
Martha-Maria Gemeinde. Anmeldeschluß: 15. Juni 2008.

Wer: Mitarbeiter der Jungschar und
der WesleyScouts, ab 14 Jahren, 10 20 Personen
Wann: 27.-29. Juni 2008
Wo: Räume der Martha-Maria Gemeinde Nürnberg; Schlafsack und
Isomatte mitbringen
Kosten: 15 ₠
Leitung: Stefan Veitenhansl
Anmeldung: Andreas Heeß
Tel.: 0631/44685
E-Mail: Andreas.Heess@emk.de

Outdoor Arbeits Kurs OAK Süd
(“Leiterlager”)
Was: Pfadﬁndertechniken werden
erlernt und angewandt: Umgang mit
Messer, Beil und Säge, Verhalten
im Wald, Aufbau von Schwarzzelten
(Kohten), Knoten und Bünde, Lagerbauten, Orientierung und Verpﬂegung im Lager. Anmeldeschluß: 1.
September 2008.
Wer: Mitarbeiter der Jungschar und
der WesleyScouts, ab 14 Jahren, 5 20 Personen
Wann: 19.-21. September 2008
Wo: Rheinland Pfalz (genauer Ort
hängt von der Größe der Gruppe
ab)
Kosten: 25 ₠
Leitung: Andreas Heeß
Anmeldung: Andreas Heeß
0631/44685
E-Mail: Andreas.Heess@emk.de
Jungschar Input
Jungschar INPUT „compact“ ist ein
Schulungstag, bei dem das Schwerpunktthema des Jungschar INPUT
„de luxe“ mit Referat und einigen
praktischen
Anregungen/Workshops behandelt wird. Für diejenigen, denen ein ganzes Wochenende zu aufwendig ist, die aber doch
gerne die wesentlichen Inhalte und
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Anregungen mitbekommen wollen.

BUJU 2009!
30.5.-1.6.2009
im Kloster Volkenroda

-Zugänge zur Bibel „Natürlich gehört die Bibel zur Jungschararbeit dazu! Aber versteh‘ ich
eigentlich, was sie meint...?“ Wie
können wir für uns persönlich und
für die Kids die Bibel verstehen und
vermitteln. Der Jungschar INPUT liefert „Know-how“ und „Background“
für den Umgang mit der Bibel in der
Jungschar.
Die Jungschar INPUT „compact“
Tages-Events werden vom Team des
Jungscharrats gestaltet.

Jungschar INPUT „compact“
- ganz in der Nähe:
Reutlingen,
31. Mai 2008, 10.00 - 16.00 Uhr
Evang.-method. Erlöserkirche,
Kaiserstr. 30
72764 Reutlingen
Thema: „Wir machen den Weg
frei...!“
Wie wir die Bibel verstehen können.
Wie ﬁnden die Kids Spaß an der Bibel?
Vortrag – Praxis - Workshops
Bitte die eigene Bibel mitbringen.
Unkostenbeitrag: 10,- Euro
Mainz
14. Juni 2008, 10.00 – 16.00 Uhr
Evang.-method. Friedenskirche
Anton-Hehn-Str. 30
55246 Mainz-Kostheim
Thema: „Wir machen den Weg
frei...!“
Wie wir die Bibel verstehen können.
Wie ﬁnden die Kids Spaß an der Bibel?
Vortrag – Praxis - Workshops
Bitte die eigene Bibel mitbringen.
Unkostenbeitrag:
10,- Euro

Arbeitshilfe „Hoppla“
Hier (wie in fast jeder Ausgabe der
Update) wieder unser wichtiger
Hinweis: Schaut Euch die neue
Hoppla an! Jede im KJW gemeldete
Jungschargruppe bekommt ein Exemplar kostenlos. Vorteilhaft ist auf
jeden Fall ein Privat-Abo zum Preis
von 7,50 ₠ pro Jahr (2 Ausgaben).
Auch verschiedene ältere Ausgaben
aus vergangenen Jahrgängen haben wir noch vorrätig. Ruft einfach
im KJW an! Hier könnt ihr auch die
Kopiervorlagen zu den verschiedenen Stundenentwürfen, Spielen
und Andachten anfordern.
Für die Hoppla sind wir stets auf der
Suche nach guten Artikeln. Wenn
Ihr gelungene Stundenentwürfe
aus Eurer Jungschar habt, interessante Erfahrungen, Hinweise auf
Events, Buchtipps oder Sonstiges,
mailt es einfach oder schickt eine
Flaschenpost an Jörg Hammer oder
Hansi Hoyer.
Jungschar-T-Shirts

Nürnberg
12. Juli 2008, 10.00 – 16.00 Uhr
Evang.-method. Zionskirche,
Hohfederstr. 33
90459 Nürnberg
Thema: „Wir machen den Weg
frei...!“
Wie wir die Bibel verstehen können.
Wie ﬁnden die Kids Spaß an der Bibel?
Vortrag – Praxis - Workshops
Bitte die eigene Bibel mitbringen.
Unkostenbeitrag:
10,- Euro

Ab sofort sind auch die neuen
Jungschar T-Shirts erhältlich! Es
gibt sie in den Farben dunkelblau
und orange. Die T-Shirts stehen
in allen gängigen Größen zur Verfügung und sind über die Materialstelle des ZK-Kinderwerks zum
Preis von 9,90 ₠ zu bekommen. Alle
Bestellungen werden speziell für
euch in die Herstellung gegeben,
damit genau nach euren Bedürfnissen produziert werden kann. Macht
euch doch einfach mal Gedanken
über eine neue Ausstattung eurer
Kids! Nähre Infos ﬁndet ihr im In-

ternet unter www.emk-chemnitz.de/
mast/jungschar/
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… und der Hinweis auf den Heißen
Draht darf natürlich auch nicht fehlen!
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: joerg.hammer@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
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/8600684
E-Mail: hansi.hoyer@emk-jugend.de

2.08/22. Juni 2008

update
JUGEND »Outdoor 1 . Hilfe, Input , Infos«

BUJU 2009!
30.5.-1.6.2009
im Kloster Volkenroda

UPGRADE 08 –
Brandneu und echt heiß!

und „Jugend“ oder solche, die es
erst noch wollen.

So heißen sie… die neuen Schulungen im Bereich Teenager- und
Jugendarbeit! Und hier in aller Kürze
und Würze die wichtigsten Daten:

Upgrade 08 – auftanken und durchstarten

Upgrade 08 – das sind ganz neue
Impulse, Anregungen, Ideen und
Themen für dich ganz persönlich
und für deine Mitarbeit in deiner
Teenager- oder Jugendgruppe!
Upgrade 08 – das ist neue Leute
kennenlernen und alte Bekannte
treffen, miteinander Spaß haben
und Party machen
Upgrade 08 – das heißt auch Fragen
loswerden, diskutieren und reﬂektieren, in ein biblisches Thema mal
so richtig einsteigen!
Upgrade 08 – ein biblisches Thema
erleben, Spiele rund um die Teenager- und Jugendarbeit, wie fang ich
eins Stunde an, wo komm ich her
und wo geh ich hin und viele spannende Workshops mehr…
Upgrade 08 – ein, zwei oder drei
Tage! Je nach dem…
Upgrade 08 – ganz in eurer Nähe!
Upgrade 08 - ab 16 Jahre!
Upgrade 08 - ein Wochenende für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen „Teenager“

22.-24.August in Frankfurt-Höchst
Zuckschwerdtstraße 42
65929 Frankfurt/Main

demnächst bei eurer Pastorin/eurem Pastor, im Kinder- und Jugendwerk unter kjwsued@emk-jugend.
de oder über die Homepage www.
kjwsued.de
Upgrade 08 – ganz neu!
Jugendarbeit – was will man mehr!

26.-28.September in ReutlingenErlöserkirche
Kaiserstraße 30/1
72764 Reutlingen
Kosten:
Das Wochenende: 25 Euro
Nur der Samstag: 20 Euro
Freitag
ab 19:00 Ankommen, Auftanken,
Kennenlernen, Connection, Party
20:00 Opening BBQ/Pizza
21:00 Kneipentour (die Getränke
sind nicht im Preis inbegriffen!)
Samstag
Cooler Brunch
10:00-12:00 Schulungsteil – Theologisch
One4All
12:00-13:00 KJW Infos
Mittagessen
14:00-16:00 Workshops two4you
16:00-16:30 Kaffee
16:30-18:30 Workshops two4you
Abendessenspause
20:00-22:00 Team-Action-Spiele
22:00-24:00 Late Night Bar
Übernachtung wer will
Anmeldeformulare bekommt ihr

Die Band ohne Namen...
hat jetzt einen Namen!
Jetzt also doch: Die Band um und
mit Lukas Kappaun hat einen Namen: „The Snyders of Südwest!“
(wer meint, er müsste begreifen,
warum „Snyders“, der muss nicht
weiter nachdenken… das ganze Jugendwerk hat gegoogelt… ihr werdet im Moment noch keinen ﬁnden…
keinen Sinn….keinen Hinweis… aber
bald… denn: Homepage der „Snyders“ folgt!).
iProject – der Konferenzjugendabend am 21.Juni 2008 19.30 Uhr im
Glaspalast in Sindelﬁngen!
Ein Abend, an dem es ganz um dich
geht! i project - Wie geht es mir?
Wie sieht es in meinem Leben aus?
Wie viel lade ich mir auf und tut mir
das gut? Wo setzte ich meine Prioritäten? Was tut mir gut – was brauche ich, um mich gut zu fühlen? Wo
kann ich auftanken – und wann gibt
es schon mal einen Abend, an dem
ich über all das nachdenken kann…
über mich… und alles um mich herum…? Neben all dem und den
Begegnungen mit alten und neuen Freundinnen und Freunden bietet der Konferenzjugendabend die
Chance, groovige Gospel Musik mit
Junior Robinson und den Snyders of
Südwest (alias Lukas Kappaun Kapelle) und allerlei andere Impulse
mitzunehmen und aufzutanken! Der
Jugendrat freut sich schon sehr auf
Euch und den gemeinsamen Abend.
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BUJU 2009!
30.5.-1.6.2009
im Kloster Volkenroda

Wenn du übernachten möchtest,
dann gibt es dazu in der EmK in Sindelﬁngen die Möglichkeit!
Das lohnt sich auf alle Fälle, denn
am nächsten Tag ﬁndet auch im
Glaspalast in Sindelﬁngen der Konferenzsonntag zum Thema „Ich liebe
dich“ mit dem Kinder- und Jugendwerk statt… Dabei sind auch Junior
Robinson und die Snyders of Südwest und allerlei andere Leute aus
dem Kinder- und Jugendwerk! Wir
freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm und euch!
Wie ihr in den Glaspalast nach Sindelﬁngen kommt, das ﬁndet ihr auf
unserer Homepage unter www.
kjwsued.de! Schon mal vormerken:
Der Konferenzjugendtag! …ﬁndet
am 22. November 2008 in HeilbronnFrankenbach statt!
BUJU 2009
2009 an Pﬁngsten ﬁndet wieder ein
Bundesjugendtreffen statt!!
It‘s You! Es geht um Euch! Es geht
um das Geschenk der Liebe Gotte für
Euch. Für jede und jeden ganz persönlich. Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken und ins Gespräch
kommen, Gottesdienste feiern und
in Workshops arbeiten.
It‘s You! Denn auch Party und Gemeinschaft kommen nicht zu kurz.
In Planung ist beispielsweise der
Sonntagabend, bei dem es auf 3
Bühnen rund gehen wird und in verschiedenen Nachcafés alte Bekannte
und neue Freunde gefunden werden
können. Diese können sowohl aus
dem Süden kommen, aber auch aus
dem Norden oder Osten, denn das
ist ein ganz wichtiger Punkt beim
BUJU: Wir wollen gemeinsam mit
anderen jungen Methos aus ganz
Deutschland feiern und leben! Und
das ab jetzt nicht mehr nur alle vier
Jahre sondern jedes zweite Jahr.
Weitere Infos gibt es ab Herbst unter
www.emk-buju.de, aber schon jetzt
könnt ihr euch für den SMS-Newsletter anmelden. Dazu schickt ihr einfach „go buju“ an die 84343. Kostet
einmalig 19ct, ist kein Sparabo und
es gibt auch keine unerwünschte
Werbung. Aber ihr bekommt immer
die neusten Infos, wenn sich was auf
der Webseite tut. Wir freuen uns darauf, Euch neugierig zu machen auf
das Buju!

M+M-Gottesdienst gefeiert, damals
noch in unserer Kirche in Steinenbronn. M+M beﬁndet sich also im
12. Jahr – in der Pubertät sozusagen.
Aber da die Lebenszeit eines Gottesdienstes wohl nicht mit einem Menschenleben vergleichbar ist, lässt
sich vielleicht daraus schließen,
dass die Pubertät bereits hinter uns
liegt. Wie dem auch sei, es hat sich
vieles bewegt.
Während der letzten 2 Jahre hat uns
sehr stark die Frage beschäftigt, wie
sich die Arbeit von M+M weiter entwickeln kann. Zum einen stand der
Umzug vom Bürgerhaus (Steinenbronn) in die eigene Christuskirche
an (November 2006), zum anderen
ging es darum, die Arbeit so zu
strukturieren, dass sie bestehen
kann, wenn meine Stelle auf dem
Bezirk gestrichen wird.
Auf unserem M+M-Wochenende im
März diesen Jahres und durch viele
Gespräche sind wir ein großes Stück
weiter gekommen. Nach unserer
Umstellung von 6 M+M-Gottesdiensten auf 3 M+M-Gottesdienste
und 3 M+M-Bistros wird es in Zukunft nur noch Gottesdienste geben.
Und davon mindestens 4 im Jahr. Es

geht dabei aber nicht darum, einfach
die M+M-Gottesdienste zu machen
wie bisher, sondern neue Ideen zu
integrieren. So werden die Besucher
beispielsweise bedient, wie das bisher nur bei den Bistro-M+Ms üblich
war. Mehr wird nicht verraten. Am
besten lasst ihr euch selber überraschen. Weiterhin freuen wir uns
über neue MitarbeiterInnen und
neue Teamzuordnungen. Ein neues
Leitungsteam ist entstanden und
wird in Zukunft den Bereich M+M
verantworten.
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M+M am 28. Juni
Den nächsten M+M-Gottesdienst
solltet ihr euch jedenfalls nicht entgehen lassen. Das Thema hat es in
sich: „3...2..1. meins!“ Wir M+Mler
sind schon ﬂeißig dabei, die vielen
guten Ideen umzusetzen.
Ich freue mich auf meinen vorerst letzten M+M-Gottesdienst und
hoffe, Sie/Euch dort zu treffen.
Thomas Reich
M+M-Termine 2008
27. September
08. November

M+M kommt in die Pubertät
Vor gut 11 Jahren – am 22. Februar
1997 – haben wir unseren ersten

2.08/22. Juni 2008

update
J AT »Spurgruppe, Pl anungst age, Termine«
JAT Termine
Hier noch die wichtigsten JAT Termine für 2008 (mit Vorbehalt):
21.06.2008
Konferenzjugendabend
in Sindelﬁngen
22.06.2008
Konferenzsonntag für alle Generationen
3.10.-11.10.2008
JAT Einsatz in Weitefeld
25.10.-02.11.2008
JAT Einsatz in Freudenstadt
25.10.-02.11.2008
JAT Einsatz in Vaihingen/Enz
22.11.2008
Konferenzjugentag in HeilbronnFrankenbach
16.01.-18.01.2009
JAT Kreativ-Wochenende (geplant)

BUJU 2009!
30.5.-1.6.2009
im Kloster Volkenroda

was war ...

JAT Planungstage

Pﬁngsten liegt hinter uns und damit
auch wieder drei JAT-Einsätze: in
Calw-Stammheim, Stuttgart-Auferstehung und Weissach. Nach allem
was ich gesehen und gehört habe,
waren es wirklich tolle Einsätze.
Vielen Dank an alle Mitarbeiter/inne
und auch an alle Teilnehmer/innen,
die dabei waren.

Vom 30. bis 31. Mai hat das JAT
Planungswochenende im Bildungsund Begegnungszentrum im Stuttgart-Giebel stattgefunden. Während
des Wochenendes wurde auch das
neue Thema festgelegt. Ihr ﬁndet
es in Kürze auf der „jat-online.de“
Homepage. Dort gibt es demnächst
auch Infos zu den Einsatzorten für
das Jahr 2009.

JAT Spurgruppe

Alle Termine gibt es auch auf der
Homepage des Kinder- und Jugendwerks unter „coming soon“ und alle
besonderen JAT Termine natürlich
unter http://www.jat-online.de (unbedingt als user anmelden, dann
gibt es auch den JAT-Newsletter direkt in dein E-Mail Postfach!).
Ich hoffe sehr, Euch alle beim Konferenzjugendabend am 21.6. und beim
Konferenz-für-alle-GenerationenTag am 22.6. in Sindelﬁngen zu sehen.

JAT im Herbst 2008
In der JAT Spurgruppe, also bei den
Leuten, die JAT über das ganze Jahr
begleiten, neue Impulse geben und
neue Ideen für JAT entwickeln, gibt
es – wie jedes Jahr – wieder eine
personelle Veränderung. Ingo Blickle verlässt turnusgemäß nach sechs
Jahren Mitarbeit die Spurgruppe.
Lieber Ingo, vielen Dank für
all Deinen Einsatz und all Deine Zeit, die Du in die Arbeit der
Spurgruppe
eingebracht hast!
Ab diesem Sommer wird als neues
Mitglied in der Spurgruppe Daniel
Obergfell einsteigen. Lieber Dani,
Dir wünschen wir einen guten Start!

Alex, unser „Jugendmissionar“, beim
„Jugend missionieren“.
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Damit ihr einen Überblick habt, wer
sonst noch in der Spurgruppe ist,
hier eine kleine Liste der aktuellen
Mitglieder:
Achim Fischer, Dani Obergfell, Doro
Körner, Miri Rückert, Rebecca Jäger
und Timo Wankmüller.

Am 26. Mai hat der Anmeldezeitraum
für die Einsätze im Herbst 2008 begonnen – mit Platz für insgesamt ca.
240 Teilnehmer/innen und Mitarbeiter/innen. Die Einsatzorte und Zeiten
sind: 25.10.-02.11.2008 in Freudenstadt, 03.10.-11.10.2008 (Achtung,
geänderter Termin) in Weitefeld und
25.10.-02.11.2008 in Vaihingen/Enz.
Bitte beachtet das neue Anmeldeverfahren: Zuerst im Internet registrieren, danach die automatische
Infomail und die Reisebedingungen
genau lesen, das schriftliche Anmeldeformular ausfüllen und an
das KJW schicken, den Teilnehmer/
innen-Beitrag von 50,-₠ überweisen ... dann ist die Anmeldung im
Kasten. Erst wenn all diese Schritte
gemacht sind, ist die Anmeldung
gültig. Das ist zu eurer Information
und für unsere Organisation sehr
wichtig.

Liebe Grüße aus dem JAT Büro im
KJW,
Alex

F S D »Freiw illige f ürs FSJ gesucht , Integrat ive Kinder freizeit«

FSD »Freiw illige f ürs FSJ gesucht«

Freiwillige fürs FSJ gesucht
Obwohl der Ansturm auf das FSJ
groß ist, suchen wir doch noch für
wenige Stellen in Kirchengemeinden, im Lebenszentrum Ebhausen,
im Krankenhaus Bethesda, Stuttgart
und in Senioreneinrichtungen Freiwillige, die Lebenserfahrung und
Entscheidungshilfen für ihren weiteren Weg brauchen.
Freie Stellen in Kirchengemeinden:
In Berlin, bei „Kinder in die Mitte“,
wird ganz dringend noch ein Mann
gesucht, (gerne auch FSJ anstelle
von Zivildienst). Es ist ein Projekt
der Erlöserkirche Berlin zusammen
mit der Diakonissenschwesternschaft Wuppertal, die Kinder des
sozialen Brennpunktes in der Nähe
des „Alex“, ein warmes Mittagessen,
Hausaufgabenbetreuung, biblische
Geschichten und Freizeitgestaltung
anbieten. – Eine herausfordernde
Tätigkeit mit dem Flair von Berlin
und den Schattenseiten der Großstadt.
In den übrigen Gemeinden laufen
bereits Vermittlungen. Allerdings
könnte die eine oder andere auch
wieder frei werden, da ja viele sich
erst nach einem Besuch der Einsatzstelle endgültig entscheiden. Auf
unserer Homepage www.emk-fsj.de
ﬁndet ihr monatlich aktualisiert die
noch freien Einsatzstellen. Neu in
diesem Bereich ist eine Stelle in Kaiserslautern (gerne mit Pfadﬁndererfahrung, aber nicht Bedingung) und
die Stelle in der Jugendkirche, die
dringend eine junge Frau sucht.

benötigen.
Die Zeit dort kann helfen:
sich auszuprobieren, anderen Menschen, auch in schwierigen Lagen,
zu helfen, den Alltag und die Arbeit
mit suchtkranken Menschen kennen
zu lernen, eine interessante und
schöne Zeit zu erleben, vielleicht
neue und unerwartete Zukunftsperspektiven zu erleben, Christsein mit
der Arbeit zu verbinden.
Aufgabenbereiche sind die Mitarbeit
in der Arbeitstherapie, Hausmeisterei und in der Hauswirtschaft, Gestaltung der Freizeit der Patienten,
z.B. mit Sportangeboten oder anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten
und die Wochenendgestaltung.
Das Krankenhaus Bethesda, Stuttgart sucht für die Mithilfe in der
Grundpﬂege Freiwillige, die sich
gerne in diesem Bereich ausprobieren wollen. Für angehende MedizinstudentInnen ist im Rahmen des FSJ
auch das später benötigte Pﬂegepraktikum abgedeckt, und wer sich
nicht sicher ist, ob für sie oder ihn
der Pﬂegebereich das Richtige ist,
kann dies durch ein FSJ auf einer
viel besseren Grundlage entscheiden, als ohne.
Georg-Kropp-Altenzentrum,
Wüstenrot, im Seniorenzentrum Bethesda, Wuppertal und Seniorenzentrum
Echazquelle, Lichtenstein-Honau:
Schwerpunkt der Arbeit ist die Mithilfe in der Grundpﬂege auf Station.
In der Regel werden die Stellen in
Senioreneinrichtungen zum Schluss
vergeben, zu Unrecht, wie viele Freiwillige, die ihre anfängliche Scheu
vor alten Menschen überwinden,

immer wieder zurückmelden. Wer
einen guten Draht zu den Menschen
ﬁndet, kann auch in Senioreneinrichtungen Spaß und Anerkennung
in der Arbeit erfahren.
Weitere Informationen bzw. Bewerbungsunterlagen entweder unter
www.wmk-fsj.de oder bei Gebhard
Böhringer, Tel: 0711/860068-5,
Bericht integrative Kinderfreizeit
Dieses Jahr hat wieder die integrative Kinderfreizeit auf dem Pfeifferhof in der Nähe von Memmingen
stattgefunden. 26 Kinder mit und
ohne Handicap plus Leitungsteam
verbrachten dort unter dem Thema „Die Siedler“ eine Woche voller schönem Wetter und intensiven
Begegnungen. Neben dem Siedlerspiel, bei dem vier Gruppen im Wald
aus Naturstoffen tolle Häuser und
Tore errichtet haben, war natürlich
auch das Reiten eine wertvolle Erfahrung für die Kinder. An viele Stellen hat man bemerkt, wie die Berührungsängste verschwanden und die
Gruppe näher zusammenrückte. Es
war einfach toll zu sehen, wie Verantwortungen übernommen wurde
und das Verständnis vorhanden war
auch über die Schwächen des anderen hinweg zu sehen. Während der
Reiteinheiten hatten die übrigen
Kinder dann auch die Möglichkeit in
vielfältigen Workshops ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. So zum
Beispiel beim Bauen eines Fliegers,
dem Malen oder beim Formen und
Backen ihrer Salzteigﬁguren. So
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David Stainless und
Max Bühler beim
Siedlerspiel im Wald.
David, (rechts) war
der Betreuer von Max.

Das Lebenszentrum Ebhausen e.V.
sucht ab September zwei Freiwillige
im Rahmen des FSJ (auch die Anerkennung als Zivildienst ist möglich)
Unsere Einrichtung ist im Nordschwarzwald gelegen und eine Adaptionseinrichtung für alkohol- und
drogenabhängige Männer, die nach
der stationären Therapie weiter Hilfe zur Alltagsgestaltung und Wiedereingliederung in die Arbeitswelt
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haben wir alle eine tolle und erfolgreiche Woche hinter uns, aus der wir
viele schöne Erinnerungen mit nach
Hause genommen haben.
Für mich persönlich war es eine
sehr wertvolle Erfahrung so eng mit

behinderten Kindern zusammen zu
arbeiten. Ich durfte erleben, dass
sie oft sehr viel glücklicher leben
als wir, gerade weil sie weniger
nachdenken und sich so geben wie
sie sind. Jeder Einzelne ist ein be-

sonderer Mensch und von ihrer Offenheit und ihrer Art den Moment zu
genießen, können wir uns ruhig eine
Scheibe abschneiden.
Max Bühler,
Zivildienstleistender KJW

PER SO N EN »Sebast ian geht in den Norden«
Acht Jahre lang war Sebastian D.
Lübben unser Referent für musischkulturelle Bildung. Er hat unzählige Schulungen im Bereich „Singen
mit Kindern und mit Jugendlichen“
durchgeführt und die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen laufauf landab begeistert und neu zum Singen
motiviert.
Unser ganz besonderer Dank gilt
seinem gewaltigen Engagement für
unser Jugendliederbuch „himmelweit“. Hier hat er maßgeblich mitgearbeitet, die Arbeit des Jugendliederbuch-Ausschusses wäre ohne ihn
so gar nicht denkbar gewesen.

Jetzt geht er als Pastor in die Norddeutsche Jährliche Konferenz. Wir
bedauern das sehr und beglückwünschen unsere Schwestern und
Brüder im Norden zu seinem Wechsel. Die NJK bekommt einen klasse
Mitarbeiter!
Lieber Sebastian, herzlichen Dank
für deine Arbeit im KJW, für deinen
großen Einsatz und deine zuverlässige Art. Du hinterlässt eine große
Lücke, wir werden dich sehr vermissen.
Alles Gute für Dich und deinen
Dienst! Im Namen des gesamten
Kinder- und Jugendwerks,
Siggi Reissing

V ERWA LT UN G »Jugendleiter Card«
BUJU 2009!
30.5.-1.6.2009
im Kloster Volkenroda

Information für die Beantragung einer Jugendleiter/in-Card
Wer von Euch in den Osterferien
bereits das zweite Mal den Grundkurs Gruppenarbeit in Beilstein besucht hat, hat nun die Möglichkeit
eine Jugendleiter/in-Card über uns
zu beantragen. Die Jugendleiter/
in-Card (kurz: JuLeiCa) bietet euch
folgende Vorteile: Damit könnt ihr
euch gegenüber Erziehungsbrechtigten ausweisen und staatlichen
und nichtstaatlichen Stellen, von
denen Beratung und Hilfe in der
Jugendarbeit erwartet wird. (z. B.
Behörden der Bereiche Jugend, Gesundheit, Kultur, Informations- und
Beratungsstellen, Polizei, Konsulate) Außerdem könnt ihr mit der
JuLeiCa Vergünstigungen in Anspruch nehmen, wie beispielsweise
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Fahrpreisermäßigungen im öffentlichen Nahverkehr, Freistellungen,
Genehmigungen zum Zelten mit
der Gruppe, Gebührenbefreiung
bei Filmdiensten, Besuche von Kulturveranstaltungen und Freizeiteinrichtungen usw. Die Jugendleiter/in
Card wird von den Bundesländern
gegenseitig anerkannt, allerdings
sind die Vergünstigungen von Bundesland zu Bundesland teilweise
völlig verschieden. Wenn dich das
jetzt neugierig gemacht hat und
du gerne eine JuLeiCa beantragen
möchtest,
sende bitte folgende Unterlagen bis
spätestens 10. September an uns ins
Kinder- und Jugendwerk:
• Eine Kopie des Lehrgangpasses,
den du auf dem Grundkurs Gruppenarbeit erhalten hast.
• Eine Teilnahmebescheinigung
über einen Erste-Hilfe-Kurs, der
nicht länger als 2 Jahre her sein
darf
• Ein Lichtbild (35 x 45 mm)
Wir werden nach diesem Termin eine Sammelausstellung der
JuLeiCa’s beantragen.

Der nächste Ausstellungstermin wird
dann erst wieder Anfang 2009 sein!
Leider müssen wir dir einen Teil der
Sachkosten (Herstellung, Versand
etc.) in Höhe von 7,- ₠ weiterberechnen. Die JuLeiCa ist nach der Ausstellung drei Jahre gültig. Falls du jetzt
noch Fragen hast, kannst du gerne im
Jugendwerk unter der Telefonnummer: 0711/860068-1 anrufen. Weitere
Informationen zur JuLeiCa erhälst du
auch unter: www.juleica.de
Tanja Hogenacker
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Leitung: Siegfried Reissing
Kinder- und Jugendwerk der EmK Süd • Giebelstraße 16 • 70499 Stuttgart

Analle
MitarbeiterundMitarbeiterinnen
inderKinderundJugendarbeit
derEmKinDeutschland.




Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
fon +49 711 – 86 00 68-3
fax +49 711 – 86 00 68-8
sreissing@emk-jugend.de
Homepage: www.kjwsued.de
Bankverbindung:
EKK-Stuttgart
Konto 410 250
BLZ 600 606 06

09.04.2008


LiebeMitarbeiterundMitarbeiterinneninderKinderundJugendarbeit.
Als Kin der und Jugendwerk kommen wir mit einem Papier auf euch zu, das euch vielleicht ein
bisschen überraschen wird. Es geht um den Schutz der Kinder und der Jugendlichen, mit denen wir
arbeiten. Der Bunde sgesetzgeber will von uns, dass wir unsere Hauptamtlichen und möglichst auch
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter darauf hinweisen, dass sie eine große Verantwortung für die
Menschen haben, die ihnen anv ertraut sind. Wir haben deshalb einen Verhaltenskodex verfasst, der
beschreibt, wie wir unsere Aufgabe an den Kindern und Jugendlichen sehen und nach welchen
Grundsätzen unsere Arbeit geschehen soll. Wir verpflichten uns damit, Kinder zu schützen und ihre
Würde zu achten. Vor allem halten wir fest, dass wir Gewalt in der Erziehung ablehnen und Kinder
vorjeglichersexuellenGewaltschützenwollen. 

Wir hoffen sehr, dass ihr versteht, dass wir dieses Papier nicht aus Misstrauen zu euch verfasst
haben, sondern einfach deshalb, weil es auf Grund der Gesetzeslage notwendig ist. Dass der
Gesetzgebe r solche Dinge verlangt, können wir gut nachvollziehen. Wir wissen aus den Nachrichten
und aus der Zeitung, dass Gewalt, auch sexuelle Gewalt an Kindern etwas Alltägliches ist. Für uns ist
es eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Kirche kund tun, dass wir jegliches Verhalten strikt
ablehnenundverurteilen,dasKindernSchadenzufügt.GanzbesonderssensibelsindwirinBezugauf
sexuelleGewa lt.

Wir wollen euch deshalb bitten, das Papier sorgfältig zu lesen. Der Kirchenvorstand hat beschlossen,
dass ihr als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kinder und Jugendarbeit schriftlich best ätigen
sollt, dass ihr unseren Verhaltenskodex zur Kenntnis genommen habt. Als Mitarbeiter und
MitarbeiterinnenimKinderundJugendwerksindwirunsabersicher,dasseseuchauchkeineMühe
machen würde, die Erklärung direkt zu unterschreiben. Wir ermutigen euch ausdrücklich dazu und
dankenEuchimVorausdafür.
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EvangelischmethodistischeKirche
ZentralkonferenzinDeutschland




Verhaltenskodex
fürMitarbeiterundMitarbeiterinneninderKinderundJugendarbeit
derEvangelischmethodistischenKircheinDeutschland


UnsereVerantwortunggegenüberKindernundJugendlichen
AlsChristenglaubenwir,dassderMenschalsBildGottesvonihmgeliebtundbedingungslosangenommenist.
Es ist es uns daher unters agt, Menschen zu gebrauchen und sie nach unserem Bild zu gestalten. Kinder und
JugendlichebedürfeneinesbesonderenSchutzes.
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder und Jugendarbeit der Evangelischmethodistischen Kirche sind
wir uns unserer hohen Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, bewusst.
Wir wissen darum, dass wir von ihnen als Vorbilder im Leben und im Glauben wahrgenommen werden. Wir wissen
ebenso,dassunsdieKinderunddieJugendlichenanvertrautsindunddasswirdeshalbeineMitverantwortungdafür
haben,dasssieineinemfürs iehilfreichenundförderlichenUmfeldaufwachsen.



UnsereAufsichtspflicht
Für die Zeit, die sie in unseren Gruppenstunden und anderen Veranstaltungen verbringen, sind wir für ihren Schutz
und ihre Unversehrtheit verantwortlich. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst, insbesondere dann, wenn wir
mit Minderjährigen zu tun haben. Wir achten darauf, dass Kinder und Jugendliche in unserer Kirche in keiner Weise
zu Schaden kommen. Gewalt als Mittel der Erziehung und Konfliktlösung schließen wir aus. Wir wollen unsere
AufsichtspflichtgegenüberKindernundJugendlichensensibelundaufmerksamw ahrnehmen.



UnsereHaltungzumThema„sexuellerMissbrauch“
Insbesondere der Bereich der Sexualität und der Intimität ist hierbei zu schützen. Wir legen größten Wert darauf,
dass jegliche sexuelle Bel ästigung verhindert, dass ein Verdacht angesprochen und gegebenenfalls angezeigt wird.
Wir wissen, dass wir Kinder gerade in diesem Bereich besonders sensibel beobachten, sie besonders aufmerksam
wahr nehmen und für ihren Schutz eintreten müssen. Wir sind uns dessen bewusst, dass unser Verhalten (unser
HandelnundunserReden)gegenüberKindernundJugendlichensehrbehutsamseinmussunddassdie Grenzender
Persönlichkeit eines Menschen immer gewahrt bleiben müssen. Wir unterbinden jegliches Verhalten, das die
Intimsphäre eines Menschen nicht achtet oder verletzt. Wir wissen, dass insbesonder e Minderjährigen unsere ganz
besondereAufmerksamkeitundFürsorgegeltenmuss.



PersönlicheErklärung(verbindlichfüralleHauptamtlichenundEhrenamtlichenimKinderundJugendwerk)
Icherkläre,dassichdiesenVerhaltenskodexbejahe.
Icherkläre,dassichdaraufachtenwerde,dassdurchmeinVerhaltenMenschennichtzuSchadenkommenund
dassichdieIntimsphäreeinesMenschenniewissentlic hverletzenwerde.
Die zu diesen Fragen geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland (Auszug umseitig abgedruckt) habe
ichzurKenntnisgenommen.
Icherkläre,dassichimHinblickaufdieumseitig genanntenParagraphenunbescholtenbin.



PersönlicheErklärung(verbindlichfüralleEhrenamtlichenimBereichderKinderundJugendarbeitindenGemeinden)
Ich erkläre, dass ich diesen Verhaltenskodex bejahe und die umseitig abgedruckten Paragraphen zur Kenntnis
genommenhabe.



 __________________________________ 

 _____________________________  ______________

Name

Vorname









geb.




 __________________________________ 

 _____________________________________________

Ort,Datum

Unterschrift

update
DiegeltendenGesetzestextezuFragendessexuellenMissbrauchs


§174StGB:
Strafbar sind versuchte und vollendete sexuelle Handlungen an, mit oder vor Schutzbefohlenen bis 18
Jahre durch Personen, denen die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung des Opfers übertragen wurde.
HierzugehörenEltern,Lehrer,Erzieher,Pfarrer,Gruppenleiteretc.

§§174a,b,cStGB:
DieOpferpersonenkreisewerdenaufHilfsbedürftige,KrankeundGefangeneodersichinVerwahrungoder
in Beratungs, Behandlungs oder Betreuungsverhältnisse befindliche oder stationär untergebrachte
Personenausgeweitet.DamitvergrößertsichderKreisdermöglichenTäterInnenentsprechend.

§176StGB:
Strafbar sind jegliche sexuelle Handlungen an Kindern unter 14 Jahren, die Einbeziehung Dritter sowie
sexuelleHandlungenvorKindernoderdasVorzeigenpornographischenMaterials.


§§176a,bStGB:
StrafverschärfendsindFällevon„schwerem“sexuellemMissbrauch:DervollzogeneBeischlaf,
gesundheitlicheundseelischeSchädigungenodererheblicheSchädigungenderkörperlichenund
seelischenEntwicklungdurchdieTat,dieHerstellungpornographischerSchriften

§182StGB:
Sexueller Missbrauch liegt dann vor, wenn eine Person über 18 Jahre unter Ausnutzung einer Zwangslage
oder gegen Entgelt sexuelle Handlungen an einer Person unter 16 Jahren vornimmt oder durch sie an sich
vornehmenlässt.
Sexueller Missbrauch liegt auch dann vor, wenn eine Person über 21 Jahre sexuelle Handlungen an einer
Personunter16Jahrevornimmtoderdurchsieansichvornehmenlässt.


§225StGB
WereinePersonunterachtzehnJahrenodereinewegenGebrechlichkeitoder
KrankheitwehrlosePerson,die
1.seinerFürsorgeoderObhutuntersteht,
2.seinemHausstandangehört,
3.vondemFürsorgepflichtigenseinerGewaltüberlassenwordenoder
4.ihmimRahmeneinesDienstoderArbeitsverhältnissesuntergeordnetist,
quältoderrohmisshandelt,oderwerdurchböswilligeVernachlässigungseinerPflicht,
fürsiezusorgen,sieanderGesundheitschädigt,wirdmitFreiheitsstrafevonsechs
MonatenbiszuzehnJahrenbestraft.
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