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Chatten für‘s Leben... Was Facebook
und Kirche miteinander verbindet
Warum Soziale Netzwerke nicht nur
Gefahren bergen, sondern vor allem
auch eine Chance für Menschen und
Kirche sind.
Liebe Freunde,

Jörg Hammer leitet
das Kinder- und
Jugendwerk Süd,
layoutet die update
und nutzt soziale
Netzwerke wie
facebook.

Moderne Medien waren schon immer eine Herausforderung für die
Theologie. Jede neue Kommunikationsform wird erstmal als gefährlich
und oberflächlich verdächtigt. Und
so steht auch ein soziales Netzwerk
wie Facebook in der theologischen
Kritik.

Das eigene Leben wird ansichtig
Zugleich ist Facebook ein Mittel der
Selbstpräsentation, Kommunikation
und Beheimatung. Auf Facebook
stellt man sich selber dar. Das eigene Leben wird ansichtig für andere
in dem Maße, in dem man das will.
Man kann sich klischeehaft inszenieren, als cooler Typ oder süßes
Mädel. Die Gefahr, das eigene Leben zu schönen und schließlich eine
schöne falsche Welt zu schaffen, ist
natürlich gegeben. Aber ist das im
wahren Leben anders?
Theologen äußern sich häufig zum
Modethema Mobbing im Internet,
aber zu gelungener Selbstdarstellung sagen sie wenig. Doch die
„Likes“ und positiven Kommentare
zum geposteten Bild oder Inhalt
stellen natürlich auch eine Bestärkung für den- oder diejenige dar,
der bzw. die sich als beachtet erfährt.
Gelegenheit macht Kommunikation

„Freunde“
Bedenken wegen der unkontrollierten Speicherung von Daten in
diesem Netzwerk sind natürlich
berechtigt. Und auch der undurchsichtige Börsengang von Facebook
schaffte nicht gerade positive Publicity. Gleichwohl werden die Chancen sozialer Netzwerke zu schnell
übergangen. Und manche Kritik
zeigt einfach nur ein falsches Verständnis des Netzwerks: Es ist nicht
das vordringliche Ziel von Facebook,
dort Freunde fürs Leben zu finden.
Facebook ist vielmehr ein Medium,
das Kontakte aus dem wahren Leben ergänzt und gestalten hilft. Der
Begriff „Freunde“, dessen inflationärer Gebrauch bei Facebook so
häufig kritisiert wird, wird im Amerikanischen ganz anders verstanden
als im Bereich deutscher Gründlichkeit, der den Freund zum lebenslangen Geistesgenossen überhöht.
„Freunde“ auf Facebook, das sind
Bekannte, Freunde, Menschen, mit
denen man irgendwie zu tun hat.
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Facebook bedeutet Kommunikation: Man kann Beiträge posten und
kommentieren, man kann in Kurzbotschaften plaudern (chatten) und
sich über die integrierte Videofunktion dabei auch zusehen. Der Austausch über gepostete Inhalte kann
albern, aber auch ernsthaft sein. Praktischtheologisch darf man
die Chatkommunikation nicht unterschätzen.
Für manche Nutzer ist
es hier leichter, über
ihre Probleme zu sprechen, als beim VierAugen-Gespräch. Die
virtuelle Distanz kann
dabei ähnlich hilfreich
wirken wie der Hörer
der Telefonseelsorge.
Gelegenheit macht Kommunikation.
So findet man bei Facebook auch
manchen, dem man in der globalisierten Welt so schnell nicht begegnen würde. Und wo Austauschprogramme und Auslandspraktika für
junge Leute zum Normalfall werden,
da bietet Facebook die Möglichkeit,
soziale Kontakte weiterzuführen.
Wo die Heimat vom Dorf zum globalen Netzwerk wird, da hilft das

Internet, diesen Raum bewohnbar
zu machen.
Der qualitative Unterschied
Gelingende und gute Kommunikation ist die, die Menschen hilft, sich in
der Welt beheimatet zu fühlen, und
gleichzeitig den Blick nicht verengt.
Daran ist Facebook ebenso wie die
Kommunikation im „Real Life“ zu
messen. Der qualitative Unterschied
besteht nicht zwischen Internetund Face-to-Face-Kommunikation,
sondern zwischen gelingender und
misslingender Kommunikation.
Für kirchliches Leben und Handeln
stellt sich also die Aufgabe eines
sinnvollen Umgangs mit dem sozialen Netzwerk Facebook. Das bedeutet zum Ersten, dort auch präsent
zu sein, sich einzuklinken und zu
erleben, wie hier Kommunikation stattfindet, bevor man darüber
urteilt. Dann gilt es, sich für eine
Medienpädagogik stark zu machen,
die Menschen beim Entwerfen ihrer Selbstbilder hilft und gegen
problematische Rollenbilder eintritt. Das ist zur Zeit wohl eine der
wichtigsten Aufgaben, die wir als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu erfüllen haben.

Als Kinder- und Jugendwerk sind
wir im Social Web präsent. Weil
wir davon überzeugt sind: Auch so
kommt Kirche heute in die Welt.
www.facebook.com/kjwsued
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Telefonnummern im Kinder- und Jugendwerk:

„update“ ist das
Informationsblatt
des Kinder- und
Jugendwerks Süd.
Erhältlich über
den/die Gemeindepastor/in oder
über das KJW:
0711/860068-0.
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Geschäftsstelle Stuttgart
(Giebelstr. 16, 70499 Stuttgart)
Zentrale:
Tanja Hogenacker:
Jürgen Will:
Jörg Hammer:
Gebhard Böhringer:
Alexander v. Wascinski:
Katharina Sautter:

0711 / 860068-0
0711 / 860068-1
0711 / 860068-2
0711 / 860068-3
0711 / 860068-5
0711 / 860068-6
0711 / 860068-4

Sekretäre/Sekretärinnen:
Katharina Sautter:
Damaris Hecker:
Karin Toth:
Ingo Blickle:

0711 / 860068-4
0911 / 71598021
0621 / 42934262
07144 / 860478

Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth:
0621 / 42934262
Referentin für Pädagogik:
Nadine Karrenbauer:

06203 / 8407685
0711 / 860068-4

__________________________________________
Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendwerk Süd
Kto: 410 233
BLZ: 520 604 10
EKK Kassel
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I NT ERV I E W AUF SE I T E 4
»Willi Will«
Zur Person

Lieblinge

Wie viele Jahre im KJW hast du auf
dem Buckel?

Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?

Schöne 33 ½ Jahre.
Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als deine Dienstzeit im KJW?
Legeres Outfit und
modische Accessoires:
Willi‘s frühe Jugend.

Meine Schuhgröße ist deutlich größer.
Für wen hast du deine erste Bilanz
erstellt, an die du dich erinnern
kannst?
Kurz nach meiner Lehrzeit für die
Firma zweier Freunde.
Welche deiner Erfahrungen im KJW
nutzt uns im Süden am meisten?

Mein Einsegnungsspruch: 1.Korinther 15, 75: „Gott aber sei Dank, der
uns den Sieg gibt durch unseren
Herrn Jesus Christus.“
Wer ist deine Lieblingsgestalt in der
Bibel?

Dies wechselt immer wieder. Derzeit
Martin Luther King, Willi Brand und
Joachim Gauck.

Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage, die
du ihm stellen würdest?
Warum gibt es so viele Menschen
und ganze Völker, die nicht wissen
wie sie leben sollen?

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von
Kirche aktiv? Wenn ja, wo?

Aida: Auch als Ägypter
macht er eine gute
Figur. Mit dem Leiter
des KJW verbindet ihn
die Liebe zur Oper.
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Als Ehemann mit passiver Sportbegeisterung, ich fahre gerne Ski und
sehe viele Spiele des VfB Stuttgart
- wenn möglich live vor Ort.

Beim Saunieren oder bei einem
schönen Essen mit meiner Frau,
meinen Kindern und Freunden. Im
Stadion ein Spiel des VfB zu sehen.
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders
viel Stolz oder Dank zurück?

Deine Lieblings-Musik, oder –Film
oder –Landschaft?

Fünf Wochen durch Australien zu
reisen und ein Mal im Leben meinen
Geburtstag im Sommer (abends bei
35 Grad) zu feiern.

Das Outback in Australien und der
Mittlere Westen in den USA, hier vor
allem der Joshua Tree bei L.A, der
Yellowstone und Arches Nationalpark.

Die mannigfache Menge der Aufgaben und alles perfekt bewältigen
zu wollen. Ein Problem ist für mich,
dass ich nur schwer nein sagen
kann. Derzeit ist die größte Herausforderung die Bewirtschaftung
der Freiwilligendienste mit den sich
laufend verändernden Rahmenbedingungen. Dabei ist die größte
Herausforderung die Sicherung der
Personalkosten unserer Referentenstellen im Freiwilligenbereich.

Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente deines Glaubens
umschreiben?

... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?

Wobei entspannst du dich am besten?

Dass du schon viele Jahre im KJW
tätig warst, wissen wir nun. Welchen Aspekt der vielen Aufgabenstellungen erlebst du für dich persönlich als größte Herausforderung,
der du dich gerne stellst?

Der fehlende Mut, sich oft deutlicher
zu positionieren, auch wenn es unpopulär ist. Dass viele gesellschaftliche Randgruppen nicht in der EmK
vorkommen.

Die Heilige Schrift, rationales Denken und vernünftiges und vertrauensvolles Auslegen der Bibel. Persönliche Erfahrungen in meinem
Leben als Christ und das Gebet.

Noch immer Jona.

Welche Maßnahmen mit welchen
Zuschüssen finanziert werden können, und wie sie zu bewirtschaften
sind. Welche jugendpolitischen Entscheidungen anstehen und wie sie
im KJW umzusetzen sind.

Willi als Statist am
Staatstheater Stuttgart. Zum Glück ist er
Methodist geblieben.

Und was am wenigsten?

Für dich als sechzigjährigen die
spannende Frage: Wie heißt dein
Lieblings-Liebeslied?
A new Day has come von Celine
Dion.

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Mir gefällt, dass die EmK klein ist
und man viele Möglichkeiten zur
Mitgestaltung hat. Interessant finde
ich auch die weltweite Dimension.

Wie erlebst du die “heutige Jugend“?
Viele der Jugendlichen, mit denen
ich zusammen komme, sind auf der
Suche nach Werten und Inhalten.
Sie sind sehr aufgeschlossen, ehrlich, engagiert, offen und ohne jegliche Tabus.
In welcher Kultur würdest du gerne
einmal für ein Jahr leben?
In Vietnam und Kambodscha.
Und zum Schluss die Frage: Was
würdest du als erstes veranlassen,
wenn du im Herbst zum Bundeskanzler gewählt werden würdest?
Streichung von persönlichen Privilegien, Abschaffung erhöhter Gehälter, Boni und vor allem schnell
erreichter Renten- und Pensionsanwaltschaften
Das Interview führte

unser Chefreporter
Gebhard Böhringer.
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»Kann de nn Lie b e Sünde sein? H omose xualit ät eine chr ist lich-et hische Bet racht ung« von Damar is H e cke r
Dem folgenden Artikel liegen
theologisch-ethische Gespräche innerhalb der Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendwerks zu Grunde. Die Ausführungen der Autorin geben
die ausdrückliche Haltung der
unten genannten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Kinder- und Jugendwerk wieder.
Jörg Hammer, Ingo Blickle,
Gebhard Böhringer, Tanja
Hogenacker, Lukas Kappaun,
Damaris Nübel, Katharina
Sautter, Karin Toth, Alex von
Wascinski, Jürgen Will

Einführung
Die Liebe ist geduldig.
Gütig ist sie, die Liebe.
Die Liebe ereifert sich nicht.
Sie prahlt nicht
und spielt sich nicht auf.
Sie ist nicht taktlos.
Sie sucht nicht den eigenen Vorteil.
Sie ist nicht reizbar.
Sie trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht,
wenn Unrecht geschieht.
Aber sie freut sich,
wenn die Wahrheit siegt.
Sie erträgt alles.
Sie glaubt alles.
Sie hofft alles.
Sie hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf.
Prophetische Eingebungen werden
aufhören.
Das Reden in fremden Sprachen
wird verstummen.
Die Erkenntnis wird ein Ende finden.
Denn was wir erkennen,
sind nur Bruchstücke,
und was wir als Propheten sagen,
sind nur Bruchstücke.
Wenn aber das Endgültige kommt,
vergehen die Bruchstücke.
Als ich ein Kind war,
redete ich wie ein Kind.
Ich urteilte wie ein Kind
und dachte wie ein Kind.
Als ich ein Mann geworden war,
legte ich alles Kindliche ab.
Denn jetzt sehen wir nur ein rätsel-

haftes Spiegelbild.
Aber dann sehen wir von Angesicht
zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke.
Aber dann werde ich vollständig erkennen,
so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt.
Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung,
Liebe – diese drei.
Doch am größten von ihnen ist die
Liebe.
1. Korinther 13,4-13
Das Hohelied der Liebe im 1. Korintherbrief 13 spricht davon, was Liebe
ist. Es geht um die Liebe.
Homosexuelle Liebe, ist das eine
andere Liebe, etwas, das anders zu
werten ist? Liebe ist einfach Liebe,
nicht mehr und nicht weniger. Sie ist
das was bleibt.
Kaum ein Thema wird in unserer
Kirche und unter Christen so heftig
diskutiert, wie das Thema Homosexualität - immer noch. Es ist immer
wieder erschreckend, mit welcher
Vehemenz und Lieblosigkeit diskutiert werden kann. Hier herrscht oftmals eine Unversöhnlichkeit, auch
in Gemeinden, die nur schwer verständlich und nachvollziehbar ist.
Woran liegt das? Was lässt hier
die Emotionen hoch kochen? Mir
wäre es wesentlich lieber und auch
wichtiger, über andere Themen zu
streiten und zu diskutieren, auch
mal richtig hitzig. Aber das Thema
Homosexualität polarisiert. Vielleicht weil das Unbekannte Angst
macht, vielleicht, weil es unangenehm ist und für viele schwer nachzuvollziehen. Tatsächlich zeigt sich
bei diesem Thema, dass wir unterschiedlich die Bibel lesen, sprich
unser Schriftverständnis sich unterscheidet. Und das wird an einem so
polarisierenden Thema sehr schnell
deutlich. Leider gibt es dann oft einen Punkt, wo die Diskussion ins
Nichts läuft. Ein Grundverständnis
der Bibel und die Herangehensweise an die Heilige Schrift lässt sich
nicht mal einfach verändern und
umbauen. Bei unterschiedlichen
Herangehensweisen stehen sich gerade bei dem Thema Homosexualität
dann die Menschen gegenüber und
finden keine Lösung. Ich bin allerdings immer wieder irritiert, wie
buchstabentreu gerade bei diesem

Thema die Bibel gelesen wird, bei
anderen Themen aber dann über
Buchstaben hinweg gesehen wird.
Das Thema „Homosexualität – darf
das sein“ ist einerseits eine Frage
der Bibelauslegung, weitergehend
aber auch eine ethische Frage. Ist
praktizierte Homosexualität mit unserem christlichen Leben vereinbar?
Homosexualität
In den folgenden Ausführungen
geht es um die Homosexualität von
homosexuell veranlagten Menschen und ihre praktizierte Homosexualität. Es geht dabei nicht um
Handlungen, die von heterosexuell
veranlagten Menschen vorgenommen werden oder um Menschen,
die alles mal ausprobieren wollen.
Es geht auch nicht um Gewalttaten.
In der Beurteilung und Betrachtung
des Themas Homosexualität haben
sie nichts zu suchen.
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Menschen suchen nach Beziehung
und Liebe. Wir wünschen uns alle,
dass dieses Bedürfnis sich erfüllen
lässt und wir einen Partner oder
eine Partnerin finden, mit dem
oder der wir eine Liebesbeziehung
führen können. Das sind meistens
Menschen des anderen Geschlechts.
Aber manche Menschen stellen
fest, dass sie sich zum gleichen
Geschlecht hingezogen fühlen und
können sich eine Liebesbeziehung
nur mit Menschen des eigenen Geschlechts vorstellen.
Oft wird die Frage gestellt, woher oder wie es zu Homosexualität
kommt. Diese Frage ist eigentlich
schon von vornherein diskriminierend, denn sie fragt implizit nach
einer Krankheit bzw. Anomalie. Wir
fragen auch nicht wie es zu heterosexueller Neigung kommt - es gibt
sie. Genauso gibt es die homosexuelle Neigung und bis heute ist nicht
genau geklärt, wie sich eine sexuelle Orientierung ausprägt.
In der Geschichte der christlichen
Kirchen wurde und wird Homosexualität immer wieder heftig diskutiert.
Homosexuelle Menschen werden bis
heute verurteilt, diskriminiert und
ausgestoßen. Viele bezeichnen Homosexualität bzw. die homosexuelle
Handlung als Sünde. Meist wird die
Bibel zur Hand genommen und die
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in ihr zu findenden Aussagen dazu
verwendet, Homosexualität zu verurteilen. Die Frage ist, wie wir mit
Homosexualität umgehen wollen
und was uns die Bibel sagt. Sind die
biblischen Befunde eine Wahrheit,
die gegen homosexuelle Partnerschaften sprechen?
Was sagt die Bibel
In der Bibel sind einige Stellen zu
gleichgeschlechtlichen
sexuellen
Handlungen zu finden. Allerdings ist
man sich darüber einig, dass dabei
nie von der homosexuellen Neigung,
sondern von Praktikengesprochen
wird. Diese Praktiken werden dabei
negativ bewertet. Ist die homosexuelle Praxis generell sündig oder
verboten, oder beschreibt die Bibel
konkrete Situationen?

Die Textstellen können in unterschiedlicher Weise ausgelegt werden. Wir können die Bibel heute
nicht mehr 1:1 auf unsere heutige
Zeit übertragen. Dafür hat sich unsere Lebenswelt zu sehr verändert.
Es kamen Traditionen, Erfahrungen
und weitere Erkenntnisse hinzu. Es
ist daher wichtig, um die Bibel ernst
zu nehmen, auch auf den kulturellen und geschichtlichen Kontext zu
schauen. So können wir einen Zugang zu den Texten bekommen und
sie für uns heute verständlich machen. Tun wir das nicht, müsste das
zur Folge haben, dass prinzipiell
alle mosaischen Gesetze heute noch
gehalten werden müssten. Dazu gehören viele Reinheitsgebote und Essensvorschriften, die wir heute alle
nicht mehr übernehmen.

Hier einige Bibelstellen, die in der
Diskussion über Homosexualität oft
zu Rate gezogen werden:

nicht spezifisch um die menschliche Familie. Letztlich soll die noch
unbesiedelte Erde bewohnt und
besiedelt werden. Kinder zu bekommen ist eine besondere Gnade, die
auch schon in den alttestamentlichen Geschichten nicht jedem zuteil
wird. Es ist ein Geschenk. Ich kenne
Menschen, die trotz Kinderlosigkeit
davon erzählen, wie sie fruchtbar
sein können und sind. Drittens gibt
es insgesamt kaum Texte, die sich
überhaupt mit dem Thema befassen. Wir kennen die Fülle an Büchern und Kapiteln, die wir in der
Bibel vorliegen haben. Das Thema
ist also kein Thema, das auch nur
ansatzweise im Mittelpunkt steht.
Auf der Homepage einer Kirche für
Homosexuelle habe ich vor Jahren
einmal eine Datei zum Download
gefunden, die in etwa so hieß: „Was
sagt Jesus über Homosexualität?“.
Spontan habe ich die Datei heruntergeladen, das Dokument geöffnet
und fand auf der weißen Seite nur
ein Wort: „Nichts.“

1. Mose 19,1-25 und Richter 19,1-30:
Diese Textstellen berichten von dem
Versuch der homosexuellen Vergewaltigung.
3. Mose 18,22 und 20,13 verbieten
eindeutig den homosexuellen Geschlechtsverkehr von Männern.
In 1. Kor. 6,9 und 1. Tim. 1,10 werden
Irreführungen aufgezählt, worunter
auch „Lustknaben“ und „Knabenschänder“ erwähnt werden.
In Römer 1,26-27 wird die Homosexualität als Konsequenz der Abkehr
des Menschen von Gott beschrieben.
Alle diese Stellen verurteilen, wenn
ein Mann bei einem Manne liegt,
im Römerbrief werden auch Frauen erwähnt. In den alttestamentlichen Belegen ist ausschließlich von
Männern die Rede, weil Frauen in
der patriarchalen Gesellschaft eine
untergeordnete, unterdrückte Rolle auch in der Sexualität gespielt
haben, wodurch an eine weibliche
homosexuelle Handlung gar nicht
gedacht wurde.
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Aber es ist dennoch zu prüfen, wie
die einzelnen Texte zu beurteilen
sind. Es reicht für eine Bewertung
und Einschätzung nicht aus, nur
Bibelstellen zu betrachten, die direkt von homosexuellen Praktiken
sprechen. Erstens ist in den vorliegenden Texten von der homosexuellen Praxis die Rede, die von heterosexuellen vollzogen wird. Diese
Handlungen sind in jedem Falle widernatürlich. Es wird nicht über die
homosexuelle Neigung an sich gesprochen. Lesben und Schwule können sich eine sexuelle Beziehung
zum anderen Geschlecht meist nicht
vorstellen und finden darin auch
keine Erfüllung. Wäre das dann
für sie nicht auch widernatürlich?
Zweitens wird häufig der Satz „Seid
fruchtbar und mehret euch“ (1.
Mose 1,28) erwähnt, der zeigen soll,
dass Menschen zur Familiengründung geschaffen sind. Diesen Satz
spricht Gott aber kurz zuvor auch
allen Tieren zu. Es geht hierbei also

Jesusworte zu dem Thema gibt es
nicht. Aber es gibt viele Worte Jesu,
in denen es um Liebe geht, in denen es um Vergebung geht oder
auch darum, Menschen am Rande
der Gesellschaft nicht zu verurteilen
und zu diskriminieren. Jesus setzte
sich immer für Randgruppen ein.
Er gab uns als oberstes Gebot das
Doppelgebot der Liebe: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben mit
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem
ganzen Willen. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das
zweite Gebot ist genauso wichtig:
Liebe deinen Mitmenschen wie dich
selbst. (Matthäus 22,37-39, Übersetzung: Basisbibel)

T H E M A »Kann de nn Lie b e Sün de sein? H omose xualit ät - eine chr ist lichet hische Bet racht un g« von Damar is H e cke r

Die Liebe
Die uns gegebene Grundnorm ist
die Liebe. Zuerst steht bei dem Liebesgebot die Gottesliebe und erst
als zweites die Nächstenliebe. Das
ist kein Zufall und weist uns darauf
hin, woher die Liebe kommt. Unsere
Liebe zu Gott ist immer eine erwidernde Liebe. Das kann uns entlasten, denn wir werden beschenkt und
sind nicht von unserer kleinen Liebe
abhängig.
Bei der Bewertung von Homosexualität wird oftmals diese Liebe vorgeschoben, um sie zu verurteilen.
Denn, so wird argumentiert, wenn
wir Gott lieben (sollen), sollen wir
uns nicht von ihm trennen, von ihm
abwenden. Sünde aber zeigt die
Trennung von Gott. Da aber Homosexualität in dieser Argumentation
als etwas Widernatürliches gesehen
wird, als etwas das von Gott trennt,
ist sie Sünde. Diese Überlegung
funktioniert aber nur dann, wenn
man davon ausgeht, dass sich jemand die homosexuelle Neigung
„aussucht“ oder ein Mensch sich
durch gewisse Entwicklungen „darauf einlässt“. Gehen wir davon aus,
dass Menschen homosexuell sind,
weil eine sexuelle Orientierung
möglicherweise genetisch bedingt
ist, in jedem Falle aber keine Willensentscheidung dazu führt, dann
können wir nicht von vornherein von
Homosexualität als Sünde sprechen.
Dann müssen wir genauer prüfen,
wie eine homosexuelle Neigung und
Praxis aus christlich-ethischer Perspektive zu beurteilen ist.
Sünde stört die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. - Ist das
bei der homosexuellen Neigung und
Praxis in jedem Fall gegeben?
Homosexuelle Neigung allein kann
nach den vorherigen Gedanken
schon mal nicht Sünde sein. Weitergehend müssen wir aber fragen, ob
dann die Praxis „sündiges“ Verhalten ist. In der Bibel wird die homosexuelle Praxis angesprochen und
verurteilt. Allerdings ist vor allem
von widernatürlichen Handlungen
die Rede. Das bedeutet, dass in den
biblisch dargestellten Situationen

heterosexuell orientierte Menschen
homosexuelle Handlungen vollziehen, die meist gewaltsam oder
geschäftlich sind (siehe 1. Mose 19,
oder auch 1. Kor 6,9 und 1. Tim 1,10).
Um überlegt zu beurteilen, ist ein
wichtiger Schritt zu gehen: Am Doppelgebot der Liebe müssen wir prüfen, ob die homosexuelle Neigung
und Praxis „Sünde“ ist.
Alle Menschen sind nach dem Gebot gleich zu lieben und sind damit auch gleichgestellt. In Europa
ist insgesamt eine Entwicklung im
Gange, die Homosexualität und
Homosexuelle immer mehr in die
Gesellschaft integriert und einbezieht, als etwas, das nicht mehr als
verwerflich angesehen wird. Es wird
immer mehr akzeptiert und toleriert, dass es Menschen mit homosexuellen Neigungen gibt und die
gleichgeschlechtliche Partnerschaft
auch verantwortungsvoll leben wollen, so wie heterosexuell veranlagte
Menschen auch. Auch hier stellt sich
für mich nicht die Frage nach freier
Liebe, ständig wechselnden Sexualpartnern oder Sexpartys. Diese gibt
es in verschiedenen Milieus, unter
Heterosexuellen und Homosexuellen, und sie sind nicht Thema, wenn
es um Homosexualität im eigentlichen Sinne geht. Sexualität ist als
Gabe und Geschenk Gottes zu betrachten.

Bibel, Tradition, Erfahrung und Vernunft
Die EmK beruft sich in der „Lehre,
Verfassung und Ordnung“ auf die
vier Quellen der Erkenntnis: Bibel, Tradition, Erfahrung, Vernunft.
Dementsprechend müssen wir auch
über das Thema Homosexualität
nachdenken.

Die Bibel ist unsere Autorität.
In der Tradition der Kirche wurden
Homosexuelle verurteilt, weil die
Sexualität vor allem zur Fortpflanzung dienen sollte. Tradition ist
wichtig und prägt unsere heutige
Vorstellung von Glaube, Theologie
und Kirche ungemein. Das ist auch
wichtig und gut so. Trotzdem können wir nicht immer an Traditionen festhalten, sondern müssen sie
kritisch betrachten, mit ihnen umgehen, um so zu unseren eigenen
Ergebnissen zu gelangen. Denken
wir beispielsweise an die Stellung
der Frau in Kirche und Gesellschaft,
die viele Jahrtausende von Unterdrückung gekennzeichnet war, oder
an die Sklaverei, den Umgang mit
Sklaven. Auch von diesen, in der
Gesellschaft und Kirche lange anerkannten Normen wurde irgendwann
Abstand genommen. Die christliche
Tradition will „die zentrale Bedeutung der Liebe und eine positive
Einstellung zur Schöpfung (bestätigen), obwohl sie manche Ausformung der Sexualität verunglimpft
und die Sexualität nur zum Zweck
der Fortpflanzung befürwortet hat.
Meistens hat die christliche Tradition gleichgeschlechtliche erotische
Beziehungen abgelehnt, manchmal
sogar mit brutaler Unterdrückung.“
(EmK-Forum 10, Homosexualität, S.
29)
Veränderung geschieht auch durch
die Vernunft. Sie richtet sich nach
neuen Erkenntnissen, Erfahrungen
und Traditionen und bewertet Sachverhalte vernünftig und durchdacht.
Wir Menschen haben das Geschenk
der Vernunft von Gott bekommen.
Dieses gilt es im Leben auch einzusetzen.
Die Erfahrung beinhaltet Glaubenserfahrungen Einzelner und Vieler,
aber eben auch wissenschaftliche,
psychologische und biologische Erkenntnisse. Und auch sie gilt es bei
einer Wertung einzubeziehen.
Die Bewertung einzelner Textstellen
hat immer auch zur Folge, dass über
die Auslegung und das Schriftverständnis nachgedacht werden muss.
Was sind Grundwahrheiten, was
sind Texte, die in die entsprechende Zeit gesprochen wurden? Die
vier Quellen der Erkenntnis können
hier helfen, sich ein Urteil zu bilden.
Dabei werden wir nicht alle zu den
gleichen Ergebnissen kommen.
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update
Demonstration bei der
Generalkonferenz der
EmK 2012

Umgang mit Homosexuellen in der
Kirche
In der Kirche, wie auch in der Gesellschaft, wurden und werden
Menschen mit homosexueller Orientierung unterdrückt. Immer wieder gibt es gewaltsame Übergriffe
gegen homosexuelle Menschen,
auch in Europa und den USA. Immer
noch liegt oft eine Diskriminierung
Homosexueller vor. Mit den sozialen
Grundsätzen unserer Kirche haben
wir ein Dokument, das die „Sexualität als Gute Gabe Gottes für alle
Menschen“ bejaht. Des Weiteren
finden wir einen Absatz, der „Gleiche Rechte für alle Menschen ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung“
betont. (Siehe Soziale Grundsätze
der Evangelisch-methodistischen
Kirche, Fassung 2008/2010, S. 18
und S. 28)
Unsere Kirche, die in der United
Methodist Church weltweit zusammengeschlossen ist, kam auch in
der letzten Generalkonferenz im Mai
2012 zu keinem neuen Ergebnis zur
Bewertung der Ausübung von Homosexualität. Sie wird in den sozialen Grundsätzen daher weiterhin
nicht gebilligt. Die Meinungen gehen hier weit auseinander.
Bei aller Ausgrenzung, die auch in
unserer Kirche statt findet, gibt es
erfreulicherweise auch positive Beispiele, wo Christinnen und Christen
unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung Gemeinde gestalten, ihren Glauben leben und Kirchenglieder sind. Wo Liebe vorherrscht und
sich Menschen auf Jesus Christus
berufen, muss das meiner Ansicht
nach möglich sein.
Wem schadet es, wenn homosexuell
orientierte Menschen ihre Neigung
ausleben?
Wie alle diese Überlegungen zu
werten sind und zu welchem Ergebnis sie führen, muss letztlich jeder
und jede für sich selbst heraus finden. Wir können keine vorgefertigten Entscheidungen treffen, sondern
nur an das Gewissen der Menschen
8

appellieren. Dennoch möchte ich an
dieser Stelle kritisch fragen: Was ist
ethisch daran auszusetzen, wenn
Menschen ihre sexuelle Neigung in
Verantwortung vor Gott und Menschen in einer gesunden Beziehung
praktizieren? Meiner Ansicht nach
zunächst einmal nichts. Wie sollte
ich Menschen, mit welcher sexuellen Orientierung auch immer, die
ihr Leben verantwortungsvoll leben
wollen, verurteilen?
Sexualität wird von unserer Kirche
als gute Gabe Gottes bejaht. Mit
dieser Gabe Gottes sollen wir verantwortungsvoll umgehen. Ich bin
der Meinung, dass dies in homosexuellen Beziehungen, wie auch
in heterosexuellen Beziehungen,
möglich ist. Viele homosexuell orientierte Menschen wollen ihre Beziehung und Sexualität verantwortungsvoll vor Gott und Menschen
leben und dabei niemandem etwas
tun, geschweige denn andere verletzen. Ist dann die in dieser Form
und mit diesen Grundsätzen vollzogene, homosexuelle Praxis Sünde,
also ein Störfaktor in der Beziehung
mit Gott?

Fazit
Ich bin davon überzeugt, dass alle
Menschen von Gott angenommen
und geliebt sind. Ich bin überzeugt
davon, dass Gott die Liebe ist und
diese das ist, was bleibt. Die Liebe
ist Liebe. Und das ist unsere Herausforderung, unsere Aufgabe: Liebe zu
leben und Gottes Liebe weiterzugeben. Daraus ergibt sich auch, dass
wir einander annehmen und lieben,
dass wir uns nicht von Urteilen leiten lassen, sondern uns auf Gottes
wunderbare Liebe und seinen Weg
mit den Menschen, also mit uns
einlassen. Ich bin überzeugt davon,
dass wir Christinnen und Christen
diesen Weg einschlagen und Liebe
und Versöhnung leben können. Ich
bin überzeugt davon, dass wir als
Kirche allen Menschen liebevoll begegnen können. Gott wird uns dabei
begleiten, er wird uns unterstützen,
wenn wir für andere einstehen und
seine gute Nachricht weitergeben.
Weiterführende Literatur
Homosexualität. Ein Studienheft für
Gruppengespräche. EmK Forum Heft
10, Herausgegeben von Manfred
Marquardt, 1997, Medienwerk der
EmK in der Freien und Hansestadt
Hamburg KdöR.
Homosexuell Das Buch für homosexuell Liebende, ihre Angehöringen
und ihre Gegner, Hans Georg Wiedemann, 1995, Kreuz Verlag.

Ist es nicht eine viel größere Sünde,
wie viel Homosexuelle ertragen und
erleiden mussten? Wie Homosexuelle verurteilt wurden und mit ihren
Nöten und Sorgen und Fragen allein
blieben? So viel Ausgrenzung, Verletzung und Unterdrückung ist da
geschehen.
Ich möchte einen anderen Weg gehen. Jesus hat sich um Ausgestoßene und Randgruppen gekümmert,
er hat nicht mit dem Finger auf andere gezeigt,
sondern sich auf die
Menschen eingelassen.
Ich wünsche mir sehr,
dass wir diesem Vorbild folgen, Vorurteile
und Berührungsängste
überwinden und Gottes
großartige Liebe weiter
geben. Dann wird die
Diskussion über Homosexualität zweitrangig.

Streitfall Liebe, Biblische Plädoyers
wider die Ausgrenzung homosexueller Menschen, Valeria Hinck, 2012,
Dortmund-Verlag.de.
Größer als alles aber ist die Liebe.
Für einen ganzheitlichen Blick auf
Homosexualität, Wunibald Müller,
2009, Matthias-Grünewald-Verlag
der Schwabenverlag AG.

Generalkonferenz 2012

update
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SON NTAGSSCHULE

»St u die nt age, Ze nt ral e r Le hrgang 201 3, I nfos«
Studientage und Zentraler Lehrgang 2013
Auch in diesem Jahr bieten wir als
Sonntagschulrat für alle Mitarbeitenden, Interessierten und Eltern
verschiedene Studientage und einen Zentralen Lehrgang an.
Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote gibt es wie Sand am Meer.
Tolle Themen, interessante ReferentInnen - keine Frage. Auch im Netz
finden sich viele Informationen oder
Plattformen um sich auszutauschen
und sich neue Ideen zu holen. Das
Besondere an unseren Veranstaltungen ist aber, dass wir dabei nicht
nur klasse ReferentInnen und interessante, aktuelle Themen haben,
sondern dass uns die Gemeinschaft
der Mitarbeitenden unserer Kirche,
das Teilen von Erfahrungen, von
Glauben, von Fragen und Zweifeln
sehr wichtig sind. „Wir sind Emk“
– hieß vor Jahren eine Arbeitshilfe zum Gemeindekindersonntag.
Und in diesem Sinne hoffen wir als
Sonntagschulrat, euch motivieren
zu können, mit uns den einen oder
anderen Studientag gemeinsam zu
erleben.
Damit ihr euch die Termine schon
mal in den Kalender notieren könnt,
findet ihr im Folgenden ein
paar kurze Informationen,
denen dann bald die entsprechenden Anmeldeflyer
folgen werden. Voraussichtlich werden die Flyer vier bis
sechs Wochen vor der Veranstaltung in euren Gemeinden
ausliegen.
Informationen zur Sonntagschulratsarbeit oder den
Veranstaltungen bekommt
ihr jederzeit gerne von eurer
Sonntagsschulsekretärin Karin Toth
unter ktoth@emk-jugend.de oder
bei euren zuständigen RegionalleiterInnen.
Studientag
Thema: „Geschichten erzählen...
und alle hören zu!“
Datum: Samstag, den 13.04.2013
Zeit: 9.30-16.30 Uhr
Ort: Evangelisch-methodistische
Kirche in Waiblingen, Blumenstraße 25, 71332 Waiblingen
Kosten: € 15

Anmeldung: ktoth@emk-jugend.de
Anmeldeschluss: 05.04.2013
Studientag
Thema: „Der Himmel auf Erden“Austausch, Kräfte sammeln, Auftanken
Datum: Samstag, den 20.04.2013
Zeit: 9.30-16.30 Uhr
Ort: Evangelisch-methodistische
Kirche Frankfurt Innenstadt, Merianplatz 13, 60316 Frankfurt a.M.
Kosten: € 15
Anmeldung: ktoth@emk-jugend.de
Anmeldeschluss: 12.04.2013
Zentraler Lehrgang Sonntagsschule
Thema: „Gut, dass wir einander
haben – Gemeinde gestalten mit
Jung und Alt“
Datum: Samstag, den 21.09.2013
Zeit: 9.30-16.30 Uhr
Ort: Voraussichtlich Evangelischmethodistische Kirche Heilbronn
Paulus, Karlstraße 33, 74072 Heilbronn – bitte Infos auf dem Anmeldeflyer beachten!
Kosten: € 15
Anmeldung: ktoth@emk-jugend.de
Anmeldeschluss: 13.09.2013

wir uns alle auf nach Jebenhausen,
um dort miteinander zu grillen, zu
reden, zu spielen und unermüdlich
zu versuchen in den sonnenhellen,
aber leider fast windlosen Himmel
einige Drachen steigen zu lassen.
Auch wenn uns der Wind im Stich
ließ, war es ein rundum gelungener Drachentag. Mir bleibt nur allen
Beteiligten, dabei besonders dem
Bezirk Göppingen mit Pastor Hansi
Hoyer und seinem Team, ganz herzlich für die gute Organisation und
die Gastfreundlichkeit zu danken!
Und hier schon mal zum Vormerken
die neuen Drachentagtermine und
Orte für 2013:
Drachentag Nord am Sonntag,
dem 22.September 2013 in der EmK
Brombach im Taunus.
Drachentag Süd am Sonntag, dem
20. Oktober 2013 in der EmK Albstadt-Tailfingen.
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Karin Toth, Sonntagsschulsekretärin
der SJK

Kontaktadressen:
Für Anregungen, bei Problemen in
eurer Arbeit, bei Fragen oder Informationsbedarf über unsere Veranstaltungen könnt ihr euch an folgende Personen wenden:
Drachentag Süd 2012

An eure Regionalleiterinnen

Am Sonntag, dem 21. Oktober feierten wir in der EmK Göppingen einen
spannenden Familiengottesdienst,
in dessen Zentrum die Geschichte
aus Matthäus 8, 23-27 stand. Mit viel
Musik und Bewegungsliedern, mit
Aktionen, einer lustigen und interaktiven Erzählpredigt, näherten wir
uns gemeinsam dieser altbekannten
Geschichte aus neuen Blickwinkeln.
Groß und Klein feierten einen intensiven Gottesdienst miteinander.
Nach dem Gottesdienst machten

An die Sonntagsschulsekretärin und
Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth
Neunkircherstr. 17
68309 Mannheim
Tel. 0621/42934262
ktoth@emk-jugend.de
An die Referentin für Pädagogik:
Nadine Karrenbauer
Talstraße 209
69198 Schriesheim
Tel. 06203/8407685
nkarrenbauer@emk-jugend.de
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A RBE I T MI T K I N DERN
»D rache nt age, K I KO«
Hallo liebe Leute!
Ich hoffe, ihr konntet die Weihnachtsfeierlichkeiten ein wenig genießen und seid gut in das Neue
Jahr 2013 gekommen…

brandaktuell ist - dann könnt ihr
uns zu euch einladen und wird sind
vor Ort für euch da!

Ich wünsche euch von Herzen Gottes
spürbaren Segen und seine Begleitung in allem, was euch dieses Jahr
begegnen mag und natürlich immer
wieder neu Liebe zu den Kindern,
mit denen ihr arbeitet und wo nötig
auch Geduld und Barmherzigkeit.

auch einen Workshop für die miniKiko oder KiKo zu übernehmen.
Zur Erinnerung: Die miniKiko ist für
4-6 jährige Kinder im Zeitraum von
9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis
16.00 Uhr. Die KiKo findet statt für
7-12 jährige Kids von 9.00 bis 16.00
Uhr.
Es wäre klasse, wenn ihr euch schon
recht bald für eine Mitarbeit entscheiden könntet und bei uns verbindlich anmeldet. Und klar, gerne
könnt ihr euch schon mit jemandem
verabreden, mit dem ihr dann die
Familiengruppe leiten wollt.
Unter diesem Link könnt ihr eure
Mitarbeit ganz unkompliziert zusagen:
http://www.fixurl.de/4128
Bitte gebt euren Namen und eure
Email-Adresse an und klickt, ob ihr
bei der miniKIKO oder der KIKO mithelfen wollt

Das ist alles noch nicht spektakulär
genug? Dann komme ich auch gerne
für eine Kinderwoche oder Musicalfreizeit in eure Gemeinde und wir
lassen es richtig krachen!
Meldet euch bei mir:
Tel: 06203/8408862 oder E-Mail:
nkarrenbauer@emk-jugend.de

Sehr gerne möchte ich euch einladen zu unserem diesjährigen Grundkurs Gruppenarbeit, der wieder in
der Woche nach Ostern in Beilstein
stattfindet. Ihr lernt dort die wichtigsten Grundlagen, um euch sicher
und kompetent zu fühlen, wenn ihr
eine Gruppe leitet. Als Bestätigung
eurer Qualifikation erhaltet ihr dann
die JuLeiCa und könnt dadurch eurer
Gruppe teilweise sogar vergünstigte
Eintritte ermöglichen! Alle weiteren
Infos findet ihr in dem Flyer, der in
der Mitte dieser update zu finden
ist. Am besten ihr füllt gleich eine
Anmeldung aus und sendet sie an
uns!
Es gibt dieses Jahr außerdem wieder tolle und vielseitige KJW on Tour
Angebote, die ihr im Kursbuch des
Kinder- und Jugendwerks findet.
Schaut euch doch mal an, ob nicht
vielleicht ein Thema dabei ist, das
in eurer Gruppe oder Gemeinde
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Ich freue mich auf ein spannendes
Jahr und hoffentlich viele Live-Begegnungen mit euch!
Be blessed, Nadine
miniKIKO & KIKO 2013
Große Aktionen werfen ihre Schatten oft weit voraus. Und so ist es mal
wieder an der Zeit, euch zur Mitarbeit bei der miniKiko und KiKo einzuladen.
In diesem Jahr findet der Konferenzsonntag in Karlsruhe statt - am 16.Juni
2013 zum Thema
Mirjam!
Wir würden uns
sehr freuen, wenn
viele von euch Lust
haben, eine Familiengruppe
oder

Wenn ihr Lust habt, schon im Vorfeld
bei den Vorbereitungen und Planungen mitzuarbeiten, seid ihr dazu
natürlich ganz herzlich eingeladen.
Wendet euch einfach an die angegebenen Mailadressen:
KIKO: dhecker@emk-jugend.de
oder nkarrenbauer@emk-jugend.de
miniKIKO: ktoth@emk-jugend.de
Auf einen superschönen Konferenzsonntag mit euch und den Kindern
freuen sich
Damaris Hecker, Jungscharsekretärin,
Nadine Karrenbauer, Referentin für
Pädagogik,
Karin Toth, Sonntagschulsekretärin

J U N G S C H A R »H O PPL A , St at ist ik , Kont ak t«

JUNGSCH A R

»H O PPL A , St at ist ik, Kont ak t«
Liebe Mitarbeitende,
ich wünsche euch für das neue Jahr
Gottes Segen und seine spürbare
Begleitung! Ich bin gespannt, was
wir dieses Jahr in der Jungschar
und bei vielen Veranstaltungen für
und mit den Kindern erleben werden. Für mich ging das Jahr mit
dem Sternläufertag in Burgstall los,
der am 5. Januar statt fand. Es war
ein toller Tag, an dem wir viel erlebt haben. Ich bin sehr dankbar für
die Begegnungen und Erfahrungen
dort. Einen ausführlichen Bericht
findet ihr unten.

Das Jungscharjahr 2013 beinhaltet
wieder unterschiedliche Veranstaltungen, die lohnenswert sind, auch
die Arbeitshilfe Hoppla wird es natürlich wieder geben.
Arbeitshilfe HOPPLA
„Wir tun was! Damit die Erde nicht
im Regen steht.“ Das ist der Titel der
aktuellen HOPPLA, die im November
versandt wurde. Diese Ausgabe gibt
viele unterschiedliche Anregungen
für Jungscharstunden, Aktionen mit
Kindern oder auch Jahresprojekte.
Die Themen Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltig leben und Erfahrungen in der Natur ziehen sich
durch das Heft.
Auch dieses Jahr werdet ihr wieder
zwei Hoppla-Ausgaben erhalten.
Wir freuen uns sehr über Stundenentwürfe, Andachten, Bastel- und
Spielideen von euch. Bestimmt habt
ihr in der letzten Zeit tolle Jungscharstunden gestaltet. Schickt uns
doch solche Beiträge und teilt sie so
mit anderen. Davon lebt die HOPPLA – wir brauchen euch! Einfach an
hoppla@emk.de mailen.

Übrigens: Ein HOPPLA-Exemplar
bekommt jede Jungschargruppe,
die im KJW gemeldet ist, kostenlos!
Auch ein eigenes Exemplar ist hilfreich, das kostet als Abo 7,50 € im
Jahr (zwei Ausgaben).
Input: Jungschar macht stark!
Herzliche Einladung zum Jungschar
INPUT „de luxe“ und zu den INPUT
„compact“ Schulungstagen!
Kinder von heute sind vielen Einflüssen ausgesetzt. Sie sehen sich
vielen Möglichkeiten
gegenüber und müssen für sich Entscheidungen treffen. Mit
unseren kirchlichen
Angeboten wollen wir
sie in diesem Prozess
begleiten und Hilfestellungen geben,
ihre
Persönlichkeit
stärken, ihre Ängste ernstnehmen und
ihnen Gottes bedingungslose Liebe weitergeben. All das ist
eine große Aufgabe.
Wie reden wir mit den Kindern, wie
prägen wir ein positives Gottesbild
und was leben wir den Kindern vor?
Das wird uns an diesem Wochenende beschäftigen.
Außerdem warten tolle, praxisbezogene Workshops auf euch, wie zum
Beispiel:
• Austausch über persönliche
Gottesbilder
• wie wird meine Jungschar attraktiv, stark, schmackhaft
• Andachten, die Jungschar stark
machen
• Theaterpädagagik
• Erlebnispädagogik
• mit Kindern reden

men, Spielaktionen, Fest und Feier)
und der Möglichkeit, viele Jungscharleute aus dem ganzen Konferenzgebiet zu treffen.
Jungschar INPUT „compact“ ist ein
Samstag für all diejenigen, die wenig Zeit haben, die aber doch gerne
die wesentlichen Inhalte und Anregungen mitbekommen wollen.
Also meldet euch an! Termine 2013:
Jungschar INPUT „de luxe“
15.-17. März 2013, Erlöserkirche,
Hermann-Billing-Straße 11, 76137
Karlsruhe.
Die INPUT-compact Tages-Events in
diesem Jahr:
26. Oktober 2013, Gemeindezentrum in Filderstadt-Bonlanden,
Schlesienstraﬂe 14, Filderstadt
09. November 2013, Friedenskirche,
Friedrichstrße 27, Göppingen
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Holt euch den Input compact in eure
Gemeinde!
In eurer Nähe gibt es dieses Jahr
keinen Input compact? Ihr wollt vor
Ort eure Mitarbeitenden weiterbilden, motivieren und unterstützen?
Ihr habt einige Interessierte, die
gerne eine solche Schulung besuchen wollen?
Dann holt euch den Input compact
in eure Region oder auf euren Bezirk und ladet uns ein!

Jungschar INPUT liefert neue Anregungen, Ideen, Konzepte und Motivation für die Jungschararbeit.
Jungschar INPUT bietet Angebote
für Mitarbeitende aus allen Altersschichten und aus allen Gegenden.
Jungschar INPUT gibt’s für Leute mit
viel und mit wenig Zeit.
Jungschar INPUT „de luxe“ ist ein
pralles Wochenende in guter alter
ZL-Tradition mit vielfältigen Programmpunkten (Workshops, The-
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Wie jedes Jahr findet auch wieder
der Grundkurs Gruppenarbeit in
der Woche nach Ostern statt. Hier
bekommt ihr gute Grundlagen für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und darüber hinaus Anregungen, wie ihr eure Gruppenstunden
gestalten könnt. Achtet auf Einladungen in den Gemeinden und meldet euch an. Es lohnt sich!

Newsletter
Mitte Januar kam der JungscharNewsletter per Mail bei euch an. Er
wird einmal im Jahr verschickt und
enthält Informationen, Ideen und
Termine. Ihr bekommt noch keinen
Newsletter? Dann mailt einfach an
dhecker@emk-jugend.de
Statistikbögen
Auch dieses Jahr ist die Statistik
wieder online auszufüllen. Wir haben uns bemüht, sie weiter zu verbessern und zu vereinfachen und
hoffen so, dass alle die Statistik abliefern können. Vielen Dank allen,
die die Statistikbögen bereits ausgefüllt haben. Wenn ihr die Statistik
noch nicht ausgefüllt habt, wendet
euch bitte an euren Pastor bzw.
eure Pastorin. Ihr findet die Statistikbögen auch auf der Homepage
des ZK-Kinderwerks: www.emkkinderwerk.de Vielen Dank!
Wenn ihr Fragen habt, Anregungen
geben wollt, Infos braucht, eine
Veranstaltung oder Schulung auf
eurem Bezirk wünscht, stehen wir
euch rund um das Thema Jungschar
oder WesleyScouts mit Rat und Tat
gerne zur Verfügung! Meldet euch
einfach.
Damaris Hecker
Andreas Heeß
Nadine Karrenbauer
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Mächtig was los beim zweiten Sternläufertag
Zum zweiten Mal fand unter dem
Motto „Wald-Land-Fluss“ am 5. Januar der Sternläufertag der Jungscharregion Waiblingen in und um
Burgstall statt. „Jetzt geht es los“
stimmte die bunt gemischte „Regionsgemeinde“ zur Begrüßung an.
Aus Backnang, Winnenden, Schwäbisch Gmünd und weit darüber hinaus waren über 40 Teilnehmer mit
vielen Mitarbeitern zusammengekommen. Unsere Jungscharsekretärin Damaris Hecker brachte uns mit
einer wunderbaren Geschichte vom
Stern über Bethlehem, der Freude
und Hilfe unter den Menschen verteilt, in beste „Sternläufer- Stimmung“. Wie im Vorjahr begann der
Tag mit einem reichhaltigen Brunch.
Gestärkt an Leib und Seele durften
sich die Teilnehmer anschließend
auf den abenteuerlichen Weg machen: Im Wald, über Land und am
Fluss.
Erste Herausforderung: Die Überquerung der „Murr“ in einem Fass.
Doch nicht nur an dieser Stelle war
der Weg spannend, denn die Teilnehmer folgten einem Bach, der
durch einen Tunnel in ein wildes
und abenteuerliches Tal führte.
Nachdem die Ausrüstung hier den
ersten Wassertest bestanden hatte
(oder auch nicht), ging es weiter.
Eine Feuerübung, Kletterspaß und
allerlei unterhaltsamer Herausforderungen wartete noch auf die
Gruppen. Zu guter Letzt konnten
aber alle am Grillfeuer den aufregenden Tag abschließen. Mit einer
Goldmedaille um den Hals wurde
auch dem Letzten klar: Heute gab es
nur Gewinner!
So endete eine gelungene Aktion
mit einem dankbaren „gerne wieder!“.

Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen
Tag möglich gemacht haben und besonders unserem Vater im Himmel,
der uns mit Bewahrung, Freude und
„erträglichem“ Wetter reich gesegnet hatte!
Weitere Einblicke zu „Wald-LandFluss“ gibt es unter
www.emk-backnang.de/wald-landfluss

Kleine Info zum Schluss:
Die Jungscharregion Waiblingen,
was ist das?
Jungschar kennt ja fast jeder. Das
Kinder- und Jugendwerk der Süddeutschen Jährlichen Konferenz unterstützt diese Arbeit im sogenannten Jungscharrat. Damit der nicht
den Überblick verliert, wurde das
große Gebiet unserer Konferenz in
Regionen unterteilt.
Zur Waiblinger Region gehören die
EmK- Gemeinden in und um Aalen,
Backnang, Murrhardt, Remseck,
Schorndorf, Schwäbisch Gmünd,
Waiblingen, Welzheim und Winnenden.
Die Regionalleiter sind Beate Kaaf,
Hartmut Scheel und Bernd Weber.
Hartmut Scheel

W E S L E Y S C O U T S »Te r mine, I nfos«

W ESLE YSCOUT S
»Te rmine, I nfos«
22.-28. März 2013 Juleica für
WesleyScouts Braunfels

18.-20. Mai 2013 Bundesjugendtreffen in Volkenroda

Lehrgang zum Erwerb der staatlichen Jugendleitercard für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. Alle
Sippen und Stammleitenden sollten
eine Juleica haben. Für Rover (ab 16
Jahren).

Zum dritten Mal werden wir als
Scouts beim BUJU dabei sein, wieder Nachtcafe und Workshops bestreiten.

Ort: Braunfels
Anmeldung und Infos:
Andreas Heeß, 07258/8804,
aheess@emk-jugend.de
12.-14.04.2013 Bundesrat im Kühlen
Tal / Friedrichroda

Weitere Infos zum BUJU und Anmeldung unter: www.emk-buju.
de. Wer dort schwarz zelten und
mitmachen möchte, darf sich bei
Hägar, bundeswart@wesleyscouts.
de, melden.
Wenn´s klappt werden wir dort einen Schwarzzeltbauworkshop unmittelbar vor dem BUJU direkt vor
Ort anbieten. Bei Interesse ebenfalls bei Hägar melden.

Einmal im Jahr trifft sich der Bundesrat der WesleyScouts. Hier tauschen wir uns aus, planen kommende Veranstaltungen des Bundes und
versuchen die Weichen für die Zukunft der Pfadfinder in der EmK zu
stellen. Eingeladen sind alle Beauftragten der Scouts, die Stamm- und
Siedlungsleiter mit ihren Familien,
aber auch Gäste sind jederzeit willkommen.
Ort: Volkenroda / Thüringen
Anmeldung und Infos:
Andreas Heeß, 07258/8804,
aheess@emk-jugend.de

Anmeldung und Infos:
Andreas Heeß, 07258/8804,
aheess@emk-jugend.de
21.-22. September 2013 7 Burgen
Hajk Pfälzer Wald / Nordvogesen
Unsere 2-Tages-Tour startet in Schönau in der Pfalz. Von hier geht es
dann von Burg zu Burg. Vorbei kommen wir an den Ruinen Wegelnburg,
Hohenburg, Löwenstein, Fleckenstein, Froensbourg, Wasigenstein
und Blumenstein. Alles was wir für
die zwei Tage brauchen, werden wir
im Rucksack mitnehmen. Mitwandern können alle Rover der WesleyScouts oder Interessierte.

Andreas Heeß (Hägar)
ist Referent für die Arbeit der WesleyScouts
im KJW Süd.

Kosten: 15 €
Anmeldung und Infos:
Andreas Heeß, 07258/8804,
aheess@emk-jugend.de
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Verantwortliche der WesleyScouts
Bundesleiterin
Ulrike Boginski (Wapinki) , Stamm
10 Bookholzberger Waldameisen,
bundesleiterin@wesleyscouts.de
Bundeswart
Andreas Heeß (Hägar), bundeswart@wesleyscouts.de

05.-07. Juli 2013 Kanu Hajk
Drei Tage wollen wir uns auf und
am Wasser bewegen, grundlegende Paddeltechniken erlernen und in
der Natur übernachten. Teilnehmen
können Siedlungen und Stämme
der WesleyScouts und interessierte
Gruppen.

Koordinatorin für die SJK
Regina Baumgärtel,
Stamm 11 Weißensteinbande,
regina.baumgaertel@t-online.de,
sued@wesleyscouts.de

Ort: Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg
Anmeldung und Infos:
Andreas Heeß, 07258/8804,
aheess@emk-jugend.de
26.-28. April 2013 Gitarren-Wochenende (GiWo)
Gitarre für Anfänger und Fortgeschrittene (Liedbegleitung: Lagerfeuer, Sonntagsschule, Teeniekreis,
Lobpreis, Band). Ab 14 Jahre.
Ort: Schlosshof, Schelklingen (Nähe
Blaubeuren), Baden-Württemberg
Anmeldung und Infos:
Martin Metzger, 07432/ 5355,
martin.metzger@emk.de

04.-06. Oktober 2013 Outdoor Arbeitskurs OAK
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. Scouts ab 14 Jahre.
Ort: Rheinland Pfalz
Kosten: 25 €

Homepage
Aktuelle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer
Homepage:
www.wesleyscouts.de
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in diesem Jahr machen wir uns auf
die Suche nach Antworten und wir
würden uns freuen, wenn du dazu
kommst und mit uns nach Antworten suchst.

Wir vom Wilden Süden wünschen
allen Lesern und Leserinnen der update ein gutes, neues und vor allem
gesegnetes Jahr! Für alles, was euch
im nächsten Jahr erwartet, seien es
wichtige Abschlussprüfungen, ein
FSJ, die Entscheidung, welchen Beruf ihr wählt oder etwas ganz anderes Wichtiges: Gott ist mit euch!
Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. (Hebräer 13,14)
Das ist das Motto für das nächste
Jahr, das sich viele Kirchen gegeben
haben und unter dem sie in das Jahr
starten. Irgendwie ist es aber auch
Wilder Süden Motto: Wir haben
nicht einen festen Treffpunkt, sondern touren auch dieses Jahr wieder
durch viele Gemeinden in ganz Süddeutschland.

Wilder Süden steht aber auch für
Action. Wir leben im Hier
und Jetzt und genießen es
auch. Fußball, Filmabende,
Spieleabende, Stadtspiele, Volleyball, Bibelarbeit,
Essen, Beten, Singen, Gespräche, Nachtwanderungen und vieles mehr steckt
in unseren Wochenenden.
Wie du siehst, gehen wir
gemeinsam in die Zukunft
,und das schenkt uns Mut.
Wilder Süden bedeutet,
Klamotten mitnehmen, die
auch dreckig werden können, wenig Schlaf und viel
Spaß.
Na, Lust bekommen, mal
so ein Wochenende mitzumachen? Keine Angst, auch
wenn es oft wild zugeht
haben auch die Leisen und
Ruhigen einen Platz bei
uns. Du bist herzlich willkommen und wir würden
dich gerne kennenlernen
und mit dir gemeinsam das
Leben teilen. Wir kommen
bestimmt auch mal in deine
Nähe. Komm doch mit!
Dein Wilder-Süden Team
Überblick über die Wochenenden:
•
•

Wir vom Wilden Süden sind auch
auf der Suche: Auf der Suche nach
dem, was Gott mit uns vor hat im
nächsten Jahr, was die Zukunft bringen wird, wie wir die Gegenwart
bestehen mit all ihren erfreulichen
und schweren Erlebnissen. Fragen,
die nicht nur uns beschäftigen, sondern auch viele Teens und Jugendliche, die zu unseren Wochenenden
kommen. An sieben Wochenenden
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•
•
•
•
•

01.-03. Februar in Bruchsal
08.-10. März in LeinfeldenEchterdingen
26.-28. April in Kirchheim
05.-07 Juli in Mössingen
13.-15. September in Karlsruhe
18.-20. Oktober in Nürnberg
29. Nov.-01.Dezember in Bauschlott

Hard-Facts des Wochenendes:
•
•
•

Das ganze Wochenende für nur
15.15 €
ab 12 Jahren (KU-Gruppen sind
herzlich Willkommen)
Du brauchst Schlafsack und
Isomatte (und natürlich alles,

•

•

was du sonst noch für ein WE
brauchst)
Keine Langeweile: Wilder Süden ist von Jugendlichen für
Teenies und Jugendliche. Wir
machen, was euch interessiert!
Anmeldung & Infos unter:
wsueden@googlemail.com

Und falls du vernarrt in den Wilden
Süden bist und nicht genug haben
kannst, dann merk dir schon mal die
folgenden Termine:
•
•
•

BUJU (18.-20. Mai)
Monasterace (17. Mai - 01. Juni)
Megacamp (28. Juli - 03. August)

Anmeldung und weitere Infos bekommst du unter:
wsueden@googlemail.com
Veranstalter: EmK Jugendkirche espirito in Karlsruhe:
www.jugendkirchekarlsruhe.de

T E E N A G E R »T- Punk t , con Ac t ion«

T EEN AGER

»T- Punk t , con Ac t ion«
Am 21. März um 19.00 Uhr findet
der nächste „T-Punkt“ statt. Ort des
Geschehens: Die Evangelisch-methodistische Kirche in Ludwigsburg.
Gut zu erreichen mit den Stuttgarter
S-Bahn-Linien 4 und 5.

„T-Punkt“ – Infoplattform für Mitarbeiter im Bereich Teenyarbeit
Wo gibt es die Möglichkeit, sich im
Teenybereich einmal auszutauschen
und Erfahrungen miteinander zu
teilen? Die Antwort: beim T-Punkt.
Nein, nicht bei den Filialen eines
namhaften Telekommunikationunternehmens, sondern bei der Plattform für alle, die im Bereich Teenyarbeit aktiv sind.

Zum „T-Punkt“ darf wirklich jeder
kommen, der sich für den Bereich
Arbeit mit Teenagern interessiert.
Wer Näheres wissen möchte, darf
sich gerne bei Ingo melden.
Ausblick conAction 2013
Was machst du am 16. Juni dieses Jahres? Wenn du es noch nicht
weißt – hier kommt die Antwort: du
gehst zu conAction, dem Teeniegottesdienst an der Süddeutschen Jährlichen Konferenz. Dieses Jahr sind
wir in der Erlöserkirche in Karlsruhe
zu Gast – und auch in diesem Jahr
werden wir wieder keine Kosten und
Mühen scheuen, um den Konferenzsonntag so richtig zum Kochen zu
bringen. Bist du dabei?
Weitere Infos findest du im Internet
oder in der nächsten Update.
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EMK Zeltlager Bezirk Schlierbach/Kirchheim u.T.
Vom 6.-16.August 2013 findet wieder das Zeltlager der EMK-Schlierbach-Kirchheim an der Johann-Sonn-Hütte in Nürtingen statt. Die rund 50 Teilnehmer
erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Geländespielen,
Andachten, Bibelarbeiten, einem Freibadbesuch sowie genügend Freizeit um
sich kennenzulernen, zu toben oder sich einfach nur zu erholen. In diesem Jahr
werden wir uns getreu dem Motto „Robin Hood“ auf dessen Spur begeben.
Der Unkostenbeitrag beträgt 155 Euro (125 für jedes weitere Kind) und beinhaltet Vollverpflegung und ganztägig Tee. Weitere Getränke können kostengünstig erworben werden.
Weitere Infos und die Anmeldung als Download gibt es auf unserer Homepage
unter www.emk-zeltlager.de. Dort sind auch zahlreiche Videos und Bilder der
vergangenen Jahre zu finden. Des Weiteren findet man uns auf facebook unter
„EMK Zeltlager Bezirk Schlierbach/Kirchheim u.T.“.
Auf das kommende Zeltlager freut sich das Leiterteam!
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SO WARS….
EMYC Ratstagung vom
01.10.2012 in Bulgarien

28.09.-

Vom 28. September bis zum 1. Oktober tagte in Varna, Bulgarien,
der European Methodist Youth and
Children Council (EMYC). Der EMYC
befasst sich alljährlich mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
der methodistischen Kirchen in
Europa. Aus der Zentralkonferenz
Deutschland nahmen dieses Jahr
als Delegierte Günther Loos, Verona
Lasch, Katharina Sautter und Peter
Sprenger (Jugenddelegierter) an der
Sitzung teil. Alexander von Wascinski als EMYC Sekretär und Deborah
Detka als Übersetzerin waren auch
dabei.

Sarah Bach ist Jugenddelegierte der
Schweizer Konferenz
am EMYC
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Am ersten Tag der Ratstagung arbeiteten wir zum ersten Mal mit
dem Modell „Open-Space“. Dabei
entstanden Diskussionen, Anträge und politische Statements zu
Themen wie zum Beispiel der Jugendarbeitslosigkeit in Europa, der
Beteiligung des EMYC am nächsten
BUJU (Pfingsten 2013), dem IsraelPalästina Konflikt, der besseren
Nutzung von sozialen Medien, dem
Swop Shop 2013 und vielem mehr,
wie wir am Tag darauf an der sehr
ausführlichen Plenum-Sitzung erfuhren. Dazwischen blieb aber immer viel Zeit zum persönlichen Austausch bei einem Kaffee, am Abend
in der Lounge oder, aufgrund unserer wunderschönen Lage in Varna am Schwarzen Meer, bei einem
Spaziergang am Strand oder bei der
Abkühlung im Pool. Für mich war es
sehr schön zu erleben, wie all diese
verschiedenen Personen mit ver-

schiedenen Hintergründen aus ganz
Europa zusammenkamen, um in allen Diskussionen ein gemeinsames
Ziel zu haben, nämlich Gottes Wort
zu verbreiten.
Nach einem Bericht von Sarah Bach
(Jugenddelegierte der Schweizer
Konferenz am EMYC)
SO WARS….
wonderful life - ein Bericht von elements.der Jugendkongress 2012 in
Marbach/Neckar
„Never give up – it’s such a wonderful, wonderful life“ – wer kennt sie
nicht, die Zeilen des erfolgreichen
Schlagers von Hurts. Jeder hat sie
schon hundert Mal gehört. Aber hat
sie sich jeder auch schon einmal
richtig durch den Kopf gehen lassen? Ist das Leben denn tatsächlich
wundervoll? Lohnt es sich wirklich,
trotz aller Schwierigkeiten nicht
aufzugeben und weiterzumachen?
Mit genau dieser Frage setzten sich
knapp 200 Jugendliche und Junge
Erwachsene während des Wochenendes vom 23. – 25. November 2012
in Marbach auf dem Abend Junger Erwachsener (organisiert und
durchgeführt von der Spurgruppe
Junger Erwachsener) und bei elements.der Jugendkongress auseinander. Und so ging das Ganze
vonstatten: Am Freitagabend trafen
sich die ersten zum gemeinsamen
und unterhaltsamen Abend Junger Erwachsener in der Marbacher
EMK. Am Samstagmorgen startete
der Jugendkongress mit einer einführenden Plenumsveranstaltung
inklusive live SMS-Umfrage, persönlichen Zeugnissen und einem
äußerst anregendem Fachreferat
von Reto Nägelin. Am Nachmittag
wurde sich in Regionalcafés weiter
ausgetauscht und anschließend mit
konkreten Fragestellungen in unterschiedlichen Seminaren beschäfigt.
Am Abend wurde dann zusammen
mit der Popjazzrock-Band „Café
Jazz“ aus Görlitz eben genau das
getan – nämlich gerockt – im anschließenden Nachtcafé bei süßen
Cocktails entspannt und schließlich
dann nach einer kurzen Nacht am
Sonntagmorgen der Jugendkongress
mit einem gemeinsamen, sammelnden und ausrichtenden Gottesdienst
abgeschlossen.

Doch was konnte man nun genau an
dem Wochenende in Bezug auf die
Eingangsfrage mitnehmen?
Vielleicht, dass wir die privilegierte Generation der Globetrotter sind
und wie keine andere vor uns durch
alle Welt und Herrenländer reisen
dürfen. Oder, dass ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen vor allem ein
Leben ist, das im Vergleich zu einem
ausgeglichenen mehr Wegstrecke
und damit verbunden mehr prägende Erlebnisse mit sich führt. Dass
man in Gesprächen mit anderen vor,
während und nach den Programmpunkten sehr viel Unterstützung,
Wärme und Einzigartigkeit erleben
durfte. Dass einem die Schönheit
der Schöpfung und die Gegenwart
Gottes auch frühmorgens auf der
Autobahn in einem Sonnenaufgang
begegnen können.
Vielleicht konnten die Teilnehmenden des elements genau das mitnehmen. Und wenn nicht, so wissen
sie spätestens seit Reto und Hurts
zumindest eines: Auch wenn das
Leben mal richtig verschissen ist,
never give up, it’s such a wonderful,
wonderful life.
Organisatorisches und so….
Der Berichtsbogen 2012
Auch dieses Jahr bitten wir euch
MitarbeiterInnen, die Rückmeldebögen im Bereich Jugend / Teenager
online auszufüllen. Ihr findet das
Formular unter
http://bit.ly/WvAna4
Eure Angaben geben euch auf eurem Bezirk den Überblick über die
vergangenen Jahre. Zum Anderen
helfen sie uns und speziell auch den
RegionalleiterInnen euch direkt mit
Informationen und Einladungen zu
versorgen, indem wir unsere Adressenlisten wieder auf aktuellem
Stand haben! Vielen Dank für Eure
Unterstützung durch das Ausfüllen
und Senden des Bogens.
Schon gehört... kjwsued gibt’s auch
bei facebook
Wusstet ihr, dass ihr nach Ghana
reisen könnt? Oder Ausschwitz besuchen?... Alle diese Informationen
und Einladungen, Veranstaltungen
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und Möglichkeiten bekommt ihr
über facebook oder über den KJW
Newsletter ganz direkt! Also meldet
euch an!
Veranstaltungen für euch
Die Spurgruppe für junge Erwachsene hat etwas Neues auf den Weg
gebracht: Unter http://www.emkveranstaltungen.de/junge-erwachsene.html findet ihr ab sofort den
Überblick über die verschiedenen
Veranstaltungen UND ihr könnt dort
zu euren Veranstaltungen einladen.
Wieder erreichbar – die Jugendsekretärin
Ich bin wieder zurück und zu (fast)
Allem bereit – also meldet euch bei
mir mit euren Fragen, Anfragen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ich freu mich auf den Kontakt. Ihr erreicht mich normalerweise Montag,
Mittwoch, Donnerstag und Freitag
Vormittag unter 0711-8600684 oder
per Email ksautter@emk-jugen.de!
So wird’s… Blick in die Zukunft …
Upgrade.13
In unserer letzten Jugendratssitzung
haben wir beschlossen, mit dem
Schulungswochenende upgrade in
eine ganz neue Runde zu starten mit
neuer Struktur, ansprechenden Themen und neuem Schwerpunkt. Vom
20.-22.September 2013 treffen wir
uns zu einem upgrade Erlebniswochenende in Nürnberg. Eingeladen
sind alle Jungen Erwachsenen und
Jugendliche, die Lust und Interesse
haben, sich mit Themen wie zum
Beispiel Christen und Homosexualität, Mediation, Self Coaching und
Ausdruck und Präsenz auseinanderzusetzen, sowie eine Kneippentour
zu machen und miteinander Spaß zu
haben und zu spielen! Schon jetzt
Termin vormerken und einplanen!

einfach per E-Mail bei coordinator@
emk.de.
devotion. der Jugendabend – Termin
jetzt vormerken!
Termin: 15.06.2013 19:30 Uhr
Ort: Jugendkirche/Erlöserkirche
Karlsruhe
Thema: „geistreich“
Dank
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ein ganz herzliches Dankeschön für euren Einsatz und Euer
Engagement! Ohne Euch würde so
Vieles fehlen in unserer Kirche. Ihr
macht eine tolle und wichtige Arbeit, für die wir Euch von ganzem
Herzen alles Gute, viele kreative
Ideen, Ausdauer, Motivation und
viele positive Rückmeldungen, Erfolg und Gottes spürbaren Segen
wünschen!
Herzliche Grüße
Katharina Sautter Jugendsekretärin
Ingo Blickle, Teeniesekretär

„Eitschi Bumbeitschi“ aus Backnang gegenüber. Diese konnten das
Finale dann auch gewinnen und den
Titel zurückholen.
Krönung des Tages war die Siegerehrung, bei der alle Mannschaften
eine Urkunde erhielten.
Insgesamt war es ein sehr gelungenes Turnier und machte Lust auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr.

Übrigens:
am Samstag, dem 27. April
ist um 19 Uhr wieder JuGo in
Waiblingen.
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Herzlichen Glückwunsch!
Unser Teeniesekretär ist Daddy geworden…
Lieber Ingo,

Waiblinger Volleyballturnier 2012
Bei der dritten Auflage des Waiblinger Volleyballturniers waren 15
Mannschaften, mit zum Teil sehr
weitem Anfahrtsweg, vertreten.
So durften wir Mannschaften aus
Nürnberg, München, Wangen i.A.
und Bruchsal in der Sporthalle in
Waiblingen begrüßen. Alle waren
sehr motiviert und mehr oder weniger gut trainiert.
Nach einem ansprechendem Impuls
und kurzen Infos begannen dann
die Gruppenspiele. Mit viel Talent,
Motivation und leidenschaftlichem
Einsatz wurden sehr umkämpfte
Partien entschieden.
Zur Stärkung gab es über Mittag
LKW‘s und andere kleine Köstlichkeiten.
Im Finale standen sich dann die
Mannschaft aus Bruchsal und die

wir gratulieren dir und Jessica ganz herzlich zu eurer
Tochter Johanna. Wir wünschen euch viele erholsame
Nächte und eine mächtige Portion Spaß mit eurer Kleinen. Und denkt daran: In 14 Jahren wird sie schon auf
dem BUJU dabei sein...

Trip nach Ghana
Die Methodistische Kirche in Großbritannien veranstaltet auch 2013
zusammen mit der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland
eine Exkursion nach Ghana. Die Exkursion findet vom 31. März bis 12.
April statt. Für den Trip müssen die
TeilnehmerInnen lediglich den Flug
plus 100,- € bezahlen. Meldet euch

1.13/10. Februar 2013

B U J U 2 0 1 3 »D e nn es ist dein Le b e n«

BUJU 201 3

»Denn es ist dein Le be n«
DENN ES IST DEIN LEBEN lautet das
Thema in diesem Jahr. Klar ist jetzt
schon, dass das BUJU eine super
Gelegenheit wird sich zu treffen,
Spaß zu haben und Gemeinschaft
zu erleben. Und das nicht nur mit
MethodistInnen aus dem ganzen
Bundesgebiet, sondern v.a. auch
mit Jugendlichen aus Österreich, der
Schweiz und Großbritannien!
Das nächste Bundesjugendtreffen
der EmK rückt näher! Nach gerade
mal zwei Jahren gibt es wieder ein
BUJU im Kloster Volkenroda! Wer
beim letzten Mal dabei war, kann
sich noch an die Stimmung auf diesem ganz besonderen Gelände in
der geographischen Mitte Deutschlands erinnern: Ein Ort, an dem
sowohl in einem ehemaligen Stall
als auch in einem futuristisch anmutenden, kubusförmigen Pavillon
Gottesdienst gefeiert wurde, diverse Bands auf den Bühnen standen
und sich die deutsche EmK-Jugend
treffen konnte. Gemeinschaft beim
Zelten auf der Wiese hinter dem
Kloster, diverse Workshops und
Bibelarbeiten, gute Gespräche in
den Nachtcafés und jede Menge
Freiraum um sich selbst, andere Jugendliche und Gott zu erleben.
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Alle facts zum BUJU, die Bands die
wir angefragt haben, das Programm
des Wochenendes, die Onlineanmeldung und vieles mehr findet ihr
auf unserer Website www.emkbuju.de und bei facebook. Genaue
Infos findet ihr auch in den Flyern,
die in euren Gemeinden erhältlich
sind oder auf der letzen Seite dieser
update.
Und diejenigen, die 2011 dabei waren, wissen, wie viel Spaß und Impulse so ein Wochenende bringt.
Wir hoffen, dass ihr wieder dabei
seid, Freunde und Bekannte mitbringt und wir ein tolles BUJU im
Kloster erleben werden.

Auch 2013 sind wir wieder in Volkenroda zu Gast und die Planungen
der Vorbereitungsgruppe laufen
auf Hochtouren. Jugendliche und
Hauptamtliche aus den drei Konferenzgebieten haben seit dem letzten
BUJU weitergeplant, die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen und
eigene Eindrücke ausgewertet und
besprochen und die Schwerpunkte
für das kommende BUJU festgelegt.

Mit dem Bus zum BUJU
Nach wie vor empfiehlt es sich nicht,
mit dem Auto nach Volkenroda anzureisen, da es einfach nur wenige
Parkplätze gibt. Wir werden deshalb
wieder verschiedene Sammelfahrten laufen lassen, mit denen ihr bequem und günstig nach Volkenroda
kommen könnt.

Das BUJU ist für alle Jugendlichen
ab 14 Jahren.
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MI SSION A R I SCH E JUGEN DA RBE I T
»Ju ge ndak t ionst age ( J AT )«
Der Start ins JAT Jahr 2013
Schon vom 18.1. bis zum 20.1.2013
ging das JAT Jahr mit dem JAT-Kreativwochenende los. Annähernd
20 Personen waren im BBZ (Bildungs- und Begegnungszentrum) in
Stuttgart-Giebel zusammen, um sich
schon vorab mit den JAT-Themen für
das Jahr 2013 auseinander zu setzten und kreative Beiträge für die
JAT-Arbeitshilfe zu entwickeln.
In diesem Jahr gibt es eine ganze
Reihe an JAT-Besonderheiten: Den
Workshop für JAT-Foto-WS-LeiterInnen, das BUJU an Pfingsten in Volkenroda sowie den JAT in Samara,
Russland.

ders?“ (Toleranz gegenüber Nichtchristen)
>>> „Sag mal ... bist Du glücklich?“
(Was ist Glück?)
>>> „Sag mal ... geht die Welt unter?“ (Zukunftsängste)
Die Anmeldung zu den JATs läuft
(wie üblich) über die Homepage
jat-online.de. Es ist geplant, dass
die Anmeldung für alle JATs am gleichen Tag frei geschaltet wird. Da wir
nur fünf JATs in 2013 haben, wird es
vermutlich einen ziemlichen Run auf
die Anmeldung geben. Doch selbst
wenn es nicht zur Teilnahme auf
Deinem Wunsch-JAT reichen sollte:
Auf das BUJU können definitiv alle
mit!!
Die JAT-Arbeitshilfe

Das JAT-Jahr 2013
Dieses Jahr gibt es insgesamt fünf
reguläre JATs: An Ostern in Freudenstadt und St. Georgen und im
Herbst in Marbach, Waiblingen und
Wüstenrot-Neuhütten. An Pfingsten
finden dieses Jahr keine JAT-Wochen statt, denn es ist BUJU!!! Und
natürlich ist das BUJU die Chance,
dass wir alle zusammen einen absolut genialen Event mit (hoffentlich mehr als 500) anderen Teenagern und Jugendlichen aus ganz
Deutschland und der ganzen Welt(!)
erleben können. Mehr dazu findest
Du auch hier in der Update oder unter emk-buju.de.
Die JAT-Themen im Jahr 2013 sind:
„Sag mal!“
>>> „Sag mal ... wo geht‘s lang?“
(Glaube und Lebensplanung)
>>> „Sag mal ... darf, kann, muss
ich?“ (Wie viel anders ist erlaubt?)
>>> „Sag mal ... stimmt die Bibel?“
(Stimmt die Bibel?)
>>> „Sag mal ... sind Christen an-
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Die JAT Arbeitshilfe zum Thema
„Sag mal!“ wird dieses Jahr erst
sehr knapp vor den Oster-JATs erscheinen. Geplant ist, dass sie ca.
vier Wochen vor den JATs in den Gemeinden und für die MitarbeiterInnen gedruckt verfügbar ist. Wer die
Arbeitshilfe noch früher benötigt,
sollte auf die Online-Version zurück
greifen, die schon direkt bei Beginn
der Drucklegung über das JAT-Wiki
(http://www.jat-wiki.de) verfügbar
ist.

Workshop für JAT-Foto-WorkshopLeiterInnen
Wann: 4. Mai 2013.
Wo: BBZ in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16., 70499 Stuttgart
Was: Der perfekte Workshop für
alle, die an ihren fotografischen Fähigkeiten für JAT-Foto-Workshops
(und auch generell) arbeiten wollen. Den Workshop leiten Alex von
Wascinski (Tagesleitung) und Johannes Knorpp (Workshop-Leitung,

http://www.jknorpp.de/).
Anmelden geht hier: http://bit.ly/
JAT-Foto-WS-Anmeldung
Der Preis für die Teilnahme am
Workshop beträgt: 25,- €.

JAT in Samara, Russland – Sommer
2013
An Ostern 2012 war eine Gruppe von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim JAT in Pfullingen dabei.
Die Begeisterung war so groß, dass
JAT jetzt eine Einladung nach Samara in Russland bekommen hat. Die
Vorbereitungen für diesen JAT sind
in vollem Gange.
Der Termin für den JAT in Samara ist
(Anreise- und Abreisetag können
noch einen Tag variieren) der 22.
August bis zum 2. September 2013.
Die bisherige Eckdaten sind:
Wir gehen von einer Gruppe von
ca. 20 – 25 TeilnehmerInnen aus
Deutschland aus.
Teilnahmevoraussetzungen: Mindestens 16 Jahre alt bei Reisebeginn,
JAT-Erfahrung, ordentliche englische Sprachkenntnisse.
Voraussichtliche Kosten: Ca. 400
Euro inklusive Flug (dieser Betrag
kann durch Flugpreise und Zuschüsse noch steigen oder sinken).
Mehr Information findest Du auf
jat-online.de und auf der JAT-Facebook-Seite. Anmelden zu diesem
JAT kannst Du Dich auch online mit
einem speziellen Formular unter
jat-online.de.
Ansprechpartner für den JAT ist Pastor Chistoph Klaiber (christoph.klaiber@emk.de).

M I S S I O N A R I S C H E J U G E N D A R B E I T »Ju ge ndak t ionst age ( J AT )«
JAT Termine
Folgende Termine im JAT Bereich
stehen für die nächste Zeit fest:
•
•
•
•
•
•
•
JAT-Planungstage 2013
Es ist zwar noch eine ganze Weile
hin, aber die JAT-Planungstage sind
einer der wichtigsten JAT Termine
im Jahr, deshalb schon jetzt der Hinweis:
Für wen sind die Planungstage gedacht?
Für alle die begeistert bei JAT dabei
sind, egal ob TeilnehmerInnen oder
MitarbeiterInnen.
Um was geht es bei den Planungstagen?
Das Wichtigste, das an den Planungstagen geschieht, ist, dass wir
zusammen das Oberthema und die
Unterthemen für die JATs im kommenden Jahr entwickeln. Und das

macht richtig Spaß. Deshalb lohnt
es sich, bei den Planunstagen dabei
zu sein.
Die Planungstage finden vom 05.
bis 06. Juli 2013 im Bildungs- und
Begegnungszentrum (BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16 statt. Sie
beginnen mit dem Abendessen am
Freitagabend (17:30 Uhr) und enden
am Samstagabend gegen 20:00 Uhr.

JAT in Freudenstadt, 30.3. bis
7.4.2013.
JAT in St. Georgen, 30.3. bis
7.4.2013.
Workshop für JAT-Foto-WSLeiterInnen, BBZ in StuttgartGiebel, 4.5.2013.
BUJU in Volkenroda, 18. bis
20.5.2013.
JAT Planungstage 2013, 5. bis 6.
Juli 2013 im BBZ in StuttgartGiebel.
JAT in Samara, Russland, 22.8.
bis 2.9.2013.
JAT in Marbach a.N., 26.10. bis
3.11.2013.
JAT in Waiblingen, 26.10. bis
3.11.2013.
JAT in Wüstenrot-Neuhütten,
26.10. bis 3.11.2013.
JAT-Kernteam
Wochenende,
29.11. bis 1.12.2013.

Die Plätze für die Planungstage sind
begrenzt (auf 20 Teilnehmer/innen),
also meldet Euch bitte möglichst
bald an. Die Teilnahme am Wochenende ist kostenlos und die Fahrtkosten werden Dir erstattet.

•

Anmelden kannst Du Dich unter
http://bit.ly/JAT-PT2013.

JAT im Netz

JAT-Kernteam Wochenende
Im Herbst diesen Jahres findet das
JAT-Kernteam-Wochenende statt.
Termin ist voraussichtlich der 29.11.
bis 1.12.2013.
Bei den Kernteamwochenenden
geht es um Fragestellungen wie:
Wie erarbeite ich zusammen mit der
Gemeinde vor Ort Ziele für den Einsatz? Was ist in der Vorbereitungsphase alles zu bedenken und wie
sind die Abläufe in verschiedenen
Bereichen geregelt? Deine Fragen
und Erfahrungen rund um JAT …

•
•
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Wie immer gibt es alle News rund
um JAT auch im Netz unter:
jat @ homepage:
http://www.jat-online.de
jat @ facebook:
http://www.facebook.com/kjw.jat
jat @ twitter:
http://twitter.com/#!/JAT_Online
Liebe Grüße aus dem JAT Büro im
KJW
Alex

Das Kernteam-Wochenende ist für
all diejenigen gedacht, die schon
jetzt aktiv in Kernteams mitarbeiten oder diejenigen, die das gerne
einmal ausprobieren möchten. Aber
auch diejenigen, die einfach so dabei sein wollen, weil sie sich für die
Themen interessieren, sind herzlich
dazu eingeladen.
Zum Kernteamwochenende kannst
Du Dich ganz formlos einfach per
E-Mail an jat@emk-jugend.de oder
per Telefon unter 0711/8600686 anmelden. Die Teilnahme kostet 15,- €,
die Fahrtkosten werden erstattet.
Anmelden solltest Du Dich bis spätestens 15.11.2013.
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F R E I W I L L I G E S O Z I A L E D I E N S T E »FSJ und BFD«

FRE I W I LL IGE SOZ I A LE DI ENST E
»FSJ und BFD«
Riesenandrang in die Freiwilligendienste
Wieder haben wir den Start ins neue
Jahr der Freiwilligendienste hinter
uns gebracht und inzwischen einen
neuen Rekord an Freiwilligen verzeichnet. Zum Jahreswechsel waren
es 53 Personen unter 27 Jahre, die
in den verschiedenen Einrichtungen
einen Freiwilligendienst ableisten.
Mit den Seminargruppen kommen
wir sehr gut klar. Unsere Angebote
bei den Wahlpflichtseminaren finden alle statt. Zu einem Hit hat sich
natürlich das politische und kulturelle Angebot in Berlin entwickelt.
Aber auch beim Buju 2013 werden
Freiwillige aus dem KJW Süd und
Ost und vom Diakoniewerk MarthaMaria wieder ein „Zelt der Menschlichkeit“ anbieten.

Wenn auch die angestiegene Zahl
von Freiwilligen und die gestiegenen Anforderungen im Bereich der
Administration und der Abrechnung
dem Bund gegenüber Mehrarbeit
bedeutet: Es macht einfach Spaß,

die Freiwilligen zu begleiten, die Seminare vorzubereiten und durchzuführen und mit ihnen auf dem Weg
ins Leben zu sein, das noch weitgehend vor ihnen liegt und in dem
sie auch während des Jahres immer
wieder wichtige Entscheidungen für
ihre Zukunft zu treffen haben. Nicht
umsonst haben beide Gruppen, die
von Damaris und die von Gebhard,
für die beiden Zwischenseminare
im Februar Themen gewählt, die
sich damit beschäftigen. „Träumen
erlaubt“ und „Lebenswege“ wollen
Licht und Klarheit in eine noch offen
vor ihnen liegende Zukunft bringen.
Dass Gott uns Freiheit in unseren
Entscheidungen gibt, erleichtert
nicht unbedingt immer die Antworten auf die Fragen.

Mensah aus der ghanaischen Gemeinde in Stuttgart erzählte uns,
dass bestimmte Beerdigungsrituale
in Ghana für die Gemeinde hier gar
nicht möglich sind. Der Weihnachtsmarkt wiederum bot reichlich Gelegenheit, über die verschiedenen
Traditionen Weihnachten zu feiern
ins Gespräch zu kommen. Nicht zuletzt auch darüber aufzuklären, dass
viele vorchristlichen Rituale entlang
des Jahreskreises mit christlichen
Festen und Feierlichkeiten belegt
und damit die „heidnischen“ Rituale verdrängt wurden. Wir stellten
witziger Weise fest, dass alle nicht
vom Christentum belegten Feste im
Jahreskreis inzwischen von der Feuerwehr besetzt sind (1. Mai, Sonnwendfeuer im Juni u.a.).

Gebhard Böhringer
und Damaris Nübel
sind zuständig für die
Freiwilligen sozialen
Dienste.
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FSJ-Seminar zum Thema „Kulturen
begegnen sich“ im Dezember 2012
Nicht zuletzt weil wir in den Seminargruppen zurzeit 24 Freiwillige
aus dem Ausland haben, beschäftigten wir uns im Dezember mit dem
Thema „multikulturelles Lernen“.
Sechs Nationen gewährleisteten,
dass der Blickwinkel „Leben in einem fremden Land“ zum Tragen
kam. Der Besuch des Fernsehturms
bei Nacht brachte wegen Nebels
mehr Ein- als Aussicht.
Der interreligiöse Dialog brachte für mich die neue Erkenntnis,
dass Muslime den Koran nur in die
Hand nehmen, wenn sie vorher ein
entsprechendes Reinigungsritual
durchlaufen haben. Pastor Frederick

In vielen persönlichen Gesprächen
und in der Darstellung der jeweils
eigenen Kultur konnten alle Beteiligten eine Menge mit „nach Hause“
nehmen. Mit „nach Hause“ kann in
diesem Fall auch die kreative neue
Mischung von kultureller Angleichung, die sich z. B. im Wohnheim
des Krankenhauses Bethesda entwickelt hat, bedeuten. Dort sind
mehr als sechs Kulturen in einer
neuen „Wohnkultur“ vereint.
FSJ und BFD-Plätze ab Herbst 2013
Auch für‘s neue Jahr sind bereits einige Bewerbungen für das FSJ bzw.
den BFD eingegangen. Wer noch
nach Möglichkeiten sucht, die Zeit
zwischen Schule, Berufsausbildung
bzw. Studium sinnvoll zu nutzen,
dem können wir die folgenden An-
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gebote empfehlen. Eine monatlich
aktualisierte Liste der freien Plätze
findet sich im Internet unter http://
www.sued.emk-jugend.de/fsj
Krankenhäuser
Das Diakoniewerk Bethesda mit
seinem Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Stuttgart und seiner
Agaplesion Bethesda Klinik in Ulm
bietet Männern und Frauen ab 18
Jahren Einsatzplätze an. Die Arbeit
besteht in Hilfstätigkeiten auf den
Stationen. Dazu gehören Hilfestellungen beim Waschen, Betten, Essen geben, Anwendungen wie Blutdruck und Fieber messen, u.v.m. In
der Agaplesion Bethesda Klinik Ulm
gibt es nur einen Platz in der Physiotherapie. Diese Stelle ist deshalb
gut geeignet, um in den Bereich der
Krankengymnastik Einblick zu erhalten. Sie hat darüber hinaus den
im sozialen Bereich seltenen Vorteil, dass keine Wochenenddienste
anfallen.

Altenhilfe
Dieser Einsatzbereich ist im Seniorenzentrum Martha-Maria, Wüstenrot, im Seniorenzentrum Martha-Maria, Lichtenstein-Honau und
im Seniorenzentrum Bethesda,
Wuppertal möglich. Dabei können
Schwerpunkte in der Pflege und in
der Beschäftigungstherapie gesetzt
werden. Mit der Einsatzstelle ist der
Schwerpunkt jeweils abzuklären.
Mithilfe in der Pflege macht allerdings den Schwerpunkt aus.
Oft zögern Jugendliche mit einer
Entscheidung für diesen Bereich.
Die Mehrzahl ist im Rückblick positiv überrascht, dass auch hier mutmachende Erfahrungen gemacht
werden können, Spaß erlebt wird
und sich der Kontakt zwischen Jung
und Alt leichter anbahnt, als erwartet.
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Gemeinden der EmK
In den Gemeinden hat die Arbeit
drei bis vier Schwerpunkte:
1. Kinder- und Jugendarbeit
2. Besuchs- und Hilfsdienste bei
und für ältere Menschen
3. Verwaltungsarbeiten und organisatorische Aufgaben
4. Hausmeisterdienste
Die Bewerberinnen und Bewerber sollten sich in einer christlichen Kirche zu Hause fühlen, den
christlichen Glauben bejahen und
Erfahrungen in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit haben. Dazu
gehört auch die Bereitschaft und
Fähigkeit, sich inhaltlich in die Arbeit einzubringen (Mindestalter 18
Jahre). Kirchengemeinden mit Einsatzstellen sind u. a.: AmmerbuchEntringen, Berlin bei Kinder in die
Mitte, Bietigheim-Bissingen, Esslingen, Jugendkirche in Karlsruhe,
Herrenberg, Kirchheim/Teck, MainzKostheim, Peace-Church München
(gute Englischkenntnisse), Stuttgart
und Ulm.
Das Lebenszentrum Ebhausen (LZE),
eine Rehabilitationseinrichtung für
suchtkranke Männer, hat Einsatzstellen für Männer über 18 Jahren in
einem wechselnden Arbeitsfeld:
Arbeitstherapie, Fahrdienste, Freizeitgestaltung mit den Bewohnern
und Hauswirtschaft sind Einsatzfelder. Bei Eignung und Interesse
ist auch eine Unterstützung der Bewohner in PC-Fragen bzw. Deutschkursen denkbar. Die Einrichtung
begleitet ihre Bewohner therapeutisch. Dies bedeutet, dass auch die
Freiwilligen einem Teil des therapeutischen Prozesses ausgesetzt
sind und ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringen sollten. Konflikte in einem solchen Einsatzfeld
sind unumgänglich. Die Freiwilligen
werden jedoch vor Ort darin begleitet. Die Bewerber sollten eine
christliche Motivation mitbringen
und entsprechende Angebote des
Hauses unterstützen.

Gesundheitspark Hohenfreudenstadt
Der Gesundheitspark Hohenfreudenstadt (Nordschwarzwald) bietet Einsatzstellen mit Führerschein
Klasse 3 im Bereich der Hauswirtschaft bzw. Hotelbereich, in der
Pflege und in der Betreuung von
Gästen, Fahr- und Bereitschaftsdienste und Hausmeistertätigkeiten
an. Zu Beginn können auch Absprachen getroffen werden, dass man
während des Jahres verschiedene
Bereiche kennenlernen kann.
Auf der Homepage des KJW sind die
noch freien Stellen aufgeführt und z.
T. auch mit einem aufrufbaren Stellenprofil versehen.
Außerdem können weitere Stellen im Diakoniewerk Martha-Maria
Stuttgart, Nürnberg und München
vermittelt werden.
Integrative Kinderfreizeit 27.07. –
02.08.13
Dieses Jahr werden wir unsere integrative Freizeit zu Beginn der Sommerferien anbieten. Es sind noch
Plätze für Kinder mit und ohne Handicap frei.
Freiwillige zur Mitarbeit gesucht!
Für die Freizeit suchen wir noch
zwei junge Menschen ab 17 Jahren
bzw. jungen Erwachsene, die die
Betreuung eines behinderten Kindes übernehmen. Natürlich ist die
Teilnahme kostenlos, Fahrtkosten
und Auslagen werden ersetzt. ErzieherInnen in Ausbildung können im
Rahmen dieser Woche auch das geforderte Praktikum der Fachschulen
für Sozialpädagogik ableisten.
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