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update
Der Bettler, der Sozialstaat, die Erziehung ...und ich
Liebe Freunde,

Jörg Hammer leitet
das Kinder- und
Jugendwerk Süd,
layoutet die update
und wird häufig
von seinen Kindern
erzogen.

Kinder stellen alles infrage, das lieben wir an ihnen (behaupten wir jedenfalls gern): dass sie in der Lage
sind, sich die Welt anders zu denken, als sie ist. Ohne Bettler auf der
Straße zum Beispiel.

haben, die uns in der
Öffentlichkeit entblößen? Ich beginne einen
kurzen Vortrag, der umherschweift zwischen
den Argumenten „Gerade habe ich für Brot
für die Welt gespendet“, „Gestern habe
ich schon dem anderen
Mann, der auch keine Wohnung hat, zwei
Euro gegeben“ und „Ich
will nicht, dass der Typ
sich von dem Geld ein Bier kauft“.
Je länger ich rede, desto schlapper
und widersprüchlicher kommen mir
meine Argumente vor. Keines davon
stellt meinen Sohn zufrieden.

auf keinen Fall will: dass es sich nur
nach Lust und Laune an Prinzipien
hält? All das geht mir durch den
Kopf, während der Bettler weiter vor
seinem Pappteller sitzt und die fünf
Passanten, zum Glück, ihre Schritte
beschleunigen.
Der Blick fürs Wesentliche
„Du hast recht“, sage ich zu meinem
Sohn, der Bismarck nicht kennt, der
den Sozialstaat geschaffen hat, und
Sloterdijk nicht, der überlegt, ob
der Sozialstaat noch was taugt. Und
doch hat er irgendwie mehr Ahnung
von Moral als jeder Erwachsene,
scheint mir in diesem Moment. Weil
er den Blick fürs Wesentliche hat:
Der Mann ist arm, wir haben Geld.
So einfach ist das.
Ich gebe dem Bettler zwei Euro.
Und bin dankbar für die Sanftheit,
mit der Kinder manchmal uns Eltern
erziehen.

Was regen wir uns über die NSA
auf, wenn wir Kinder haben
Stuttgart, Königsstraße: „Papa, warum gibst du dem Mann, der keine
Wohnung hat, kein Geld?“ Ich zähle
fünf Passanten in Hörweite. Was regen wir uns über die NSA oder über
Nacktscanner auf, wenn wir Kinder

Bismarck und so
Ich könnte jetzt sagen, dass ich
prinzipiell Bettlern nichts gebe, weil
ich glaube, dass ihnen anders besser geholfen wäre. Ich könnte den
deutschen Sozialstaat erklären, Bismarck und so. Aber ich merke, dass
das eine Ausflucht wäre, ich glaube nämlich in Wirklichkeit, dass es
anständiger ist, etwas zu geben, als
nichts zu geben. Nur: Warum bin ich
einmal anständig, ein anderes Mal
nicht? Was fällt mir ein, mich zum
kleinen König des Alltags zu machen, willkürlich zu entscheiden, ob
ich heute Gnade zeige oder nicht?
Ich kann meine eigenen Grundsätze
wählen, aber kann ich sie zu einer
Frage der Laune machen? Und ist es
nicht das, was ich von meinem Kind
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»Eva-Maria Bauer, unsere neue BFDlerin«
Ich glaube, meine Kreativität...
Wobei entspannst du dich am besten?
Beim Serien schauen im Bett. :)
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders
viel Stolz oder Dank zurück?
Hm, schwierig... vielleicht mein Abitur?

Lieblinge
Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
„Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich
euch, damit meine Freude in Euch
bleibe und Eure Freude vollkommen
werde.“ Joh. 15, 19b

An dieser Stelle steht ein Interview
mit Personen aus unserer Kirche,
bevorzugt natürlich aus dem Bereich der Jugend- / Teenager- /
Kinder-Arbeit. Nach dem Vorbild
verschiedener Magazine werden
allen Personen dieselben Fragen
gestellt. Die Antworten sollen kurz
und knapp sein.
Diesmal stellt sich Eva-Maria Bauer
(das neue „Bufdinchen“ im Kinderund Jugendwerk) den Fragen.

Zur Person
Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?

Das Interview führte

diesmal wieder unser
Chefreporter Gebhard
Böhringer
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Wer ist deine Lieblingsgestalt in der
Bibel?
Paulus.
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Bertholt Brecht.
Was spielst du am liebsten?
Theater.
Welchen Roman würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen?
Uneingeschränkt alles von Terry
Pratchett!
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Kirche

Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als dein Alter?

Was gefällt dir an der EmK am besten?

Noch lange größer.

Dass sie so klein und familiär ist.

Welche Lieblingsbücher aus der
Kindheit hatten (auch im Entfernten)
mit Pädagogik zu tun?

Und was am wenigsten?

Pippi Langstrumpf!

Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente deines Glaubens
umschreiben?

Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?

Dass sie so klein und familiär ist... ;)

Gemeinschaft, Gaben einsetzen, Rituale und Gebet.
Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage, die
du ihm stellen würdest?
Alles klar?

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von
Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Nö.
Was wünschst du dir für die Welt, in
der wir leben (außer Weltfrieden)?
Eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Macht.
Welche Lebenswelt von Jugendlichen, zu der du dich nicht rechnest, beobachtest du mit besonderem Interesse?
Die materialistischen Hedonisten.
Wenn du die Wahl hättest außerhalb von Deutschland ein Jahr zu
verbringen – wo würdest du hingehen und was wolltest du dort machen?
Wenn ich nicht dorthin fliegen
müsste, dann nach Sri Lanka- erst
mal Ferien machen und dann die
Leute und das Leben dort kennenlernen.
Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche
drei Gegenstände (nicht Personen)
würdest du auf eine einsame Insel
mitnehmen?
Zeichenblock, Stift und eine Decke.

P E R S O N E N »Familie nnachr ichte n aus de m Kin de r- un d J u ge n dwe r k«

PER SO N EN

»Familiennachrichten aus dem Kinder- und Jugendwerk«
Auch bei unserer Jugendsekretärin
gibt es wieder Nachwuchs! Die stolzen Eltern Katharina und Siegbert
Sautter und der große Bruder Anis
freuen sich gemeinsam über Hanna Fiona. Wir freuen uns natürlich
mit euch dreien und wünschen euch
jetzt auch als „Großfamilie“ alles
Liebe und Gute und Gottes Segen.
Deine Knöpfe sind uns in der Geschäftsstelle immer willkommen!
Unsere stellvertretende Laiendelegierte Bianca Heske und ihr Mann
Burkhardt werden in den nächsten
Monaten wahrscheinlich noch viel
um ihren Schlaf zu kämpfen haben,
denn seit Neustem kümmert sich
Amelie ganz hervorragend darum,
dass ihre frischgebackenen Eltern
auch mal Nachtschicht schieben
dürfen.
Wir wünschen euch, Bianca und
Burkhard, alles Gute, Gottes Segen
und starke Nerven für kurze Nächte
und freuen uns mit euch, dass Amelie jetzt euren Alltag managet.

Und auch bei Jungscharrätin Renate
Neumann gibt es Grund zum Feiern. Der kleine Paul hat das Licht
der Welt erblickt und wir wünschen
euch für die kommenden Jahre zusammen von Herzen alles Gute und
Gottes Segen.

Alle eure Kinder haben
wir schon mal für 2027
5
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T H EM A »We r, w ie, wo bist D u, Got t?« Ein Übe rblick
zum T he ma Got tesbil de r
Gottesbilder? - Aber man darf sich
doch kein Bild von Gott machen!
Und wie verändern und entwickeln
sich eigentlich unsere Vorstellungen
von Gott im Laufe der Zeit? Gibt es
gefährliche Gottesbilder und erleben Mädchen und Jungen Gott unterschiedlich?
Diese und andere Fragen möchte
der folgende Artikel beantworten
und dabei anregen, über das eigene
Gottesbild nachzudenken als auch
Verantwortung für die Weitergabe
von Gottesvorstellungen an Kinder
und Jugendliche zu übernehmen.
1. Die Unbegreiflichkeit Gottes und
die Notwendigkeit, dennoch von
ihm zu reden
„Cogito ergo sum“ („Ich denke, also
bin ich“) - das wusste schon René
Descartes. Wenn wir Menschen uns
mit Gott auseinandersetzen und
versuchen, ihn zu begreifen, dann
denken wir über Gott nach. Dazu
benötigen wir Bilder und Vorstellungen, um unsere Erfahrungen und
Eindrücke in Worte zu fassen und
für Andere verständlich darzustellen. Der Mensch kann nicht sein,
ohne nachzudenken und er kann
Gott nicht anders denken als durch
Bilder und Metaphern. Besonders,
wenn wir mit Gott in persönlicher
Weise in Kontakt treten möchten
z.B. im Gebet, entwickelt sich die
Vorstellung von einem Gegenüber.
Wir schreiben Gott Persönlichkeitsmerkmale wie Geduld oder Treue zu,
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wir erwarten, dass er Gefühle hat
wie Liebe oder Wut und wir empfinden ihm gegenüber in bestimmter
Weise z.B. demütig oder partnerschaftlich. Diese Vorstellung von
Gott ist für den Menschen wichtig,
denn daraus leitet er sein eigenes
Verhalten ab. Einem gnädigen Gott
tritt man anders gegenüber als einem rachsüchtigen Gott. Auch die
Erwartungen an Gott sind ein Resultat der Eigenschaften, die man ihm
zuschreibt. So begründet sich ein
Glaube an Wunder beispielsweise
in der Allmacht Gottes. Eine bildliche und sprachliche Beschreibung
macht den so großen Gott für den so
kleinen Menschen greifbar.
Dennoch wird der Mensch immer
wieder feststellen, dass Gott jegliche Vorstellungen und Umschreibungen sprengt. Ihn erleben wir
„gleichzeitig als den Fernsten und
Nächsten, […] als Schweigenden,
der doch in allen Dingen zu uns
spricht, als Gütigen und Barmherzigen, der doch so viel Böses geschehen lässt, oder als Namenlosen, der
gleichzeitig tausend Namen hat.“
Über genau diese Unbegreiflichkeit
und zugleich auch Unberechenbarkeit Gottes versucht der Mensch
Kontrolle zu erlangen. Wenn sich
der Mensch in der Lage fühlt, Gott
zu umschreiben und zu definieren,
verleiht ihm dies das Gefühl, Herr
der Lage zu sein. Gottesbilder dienen also auch dem Selbstschutz der Mensch möchte sich nicht der
Willkür eines fernen und fremden
Gottes ausgeliefert fühlen. Viel lieber möchte er selbst die Macht haben. Darin liegt zugleich die Stärke
und die Schwäche von Gottesbildern. Sie vermitteln den Eindruck,
Gott sei kein völlig abstraktes und
unbegreifliches Wesen, dem man
hilflos ausgeliefert ist. Sie können
aber auch suggerieren, dass Gott für
den Menschen handhabbar ist und
der Mensch über Gott verfügen oder
ihn gar utilisieren kann.
Der Mensch muss zunächst einsehen, dass er mit seinem endlichen
Verstand den unendlichen Gott
nicht fassen kann und mit seinen
begrenzten Sprachmöglichkeiten die
grenzlosen Wirkweisen Gottes nicht
ausdrücken kann. Äußere Kategorien wie Raum, Zeit oder Kausalität
gelten nicht für Gott und können

dem Menschen nicht dienen, Gott in
ein Muster zu pressen oder Konsequenzen vorherzusehen. Diese Kategorien wurden lediglich geschaffen, um der Existenz des Menschen
einen Rahmen und Gesetzmäßigkeiten zu geben innerhalb derer er
sich zurechtfindet und auf die er
sich verlassen kann.

2. Das vermeintliche Bilderverbot
Das Bilderverbot begegnet an vielen Stellen der Bibel und ist bekannt
als Teil der Zehn Gebote. Bei der
Übersetzung aus dem Hebräischen
als Ursprache des Alten Testaments
fällt auf, dass sich das Verbot sehr
konkret auf materielle Bilder im
Sinne von Statuen und Standbilder bezieht, nicht jedoch auf Kunst
allgemein oder gedankliche und
sprachliche Bilder von Gott. Das
Anfertigen von Kultbildern und Figuren barg zu damaliger Zeit das
Risiko der Götzenverehrung. Anliegen des sogenannten Bilderverbots
ist demzufolge nicht die bildliche
Darstellung Gottes, sondern die
Verehrung von Statuen als Manifestationen der Gottheit und die Anbetung verschiedener Abbilder als
Fremdgötterei während JHWH allein
zu verehren ist. Das Bilderverbot
richtet sich gegen die Praxis, bei
der „ein Bild, eine Vorstellung oder
ein Begriff mit der Realität verwechselt oder gleichgesetzt“ werden, da
dies Gott nicht in all seine Dimensionen widergeben könnte. Es bezeichnet hingegen nicht die mentale
Entwicklung von eigenen Gottesbildern, denn schließlich stellt die
Schrift selbst eine Reihe von Bildern
vor, die die Fülle des Wesens Gottes widerspiegeln, sich gegenseitig
auslegen, modifizieren und relativieren. Gottesbilder werden also
erst dann zur Gefahr, wenn sie verabsolutiert werden und andere Teilaspekte ausblenden oder wenn sie
zu einem konkreten Götzendienst
führen.

T H E M A »Got tesbil de r - We r, w ie, wo bist D u, Got t?«
3. Wie kann nun in gültiger Weise
von Gott gesprochen werden?
Die erste Sprachform, welche verwendet wurde, um Gott zu beschreiben, war die der negativen Theologie. Da es dem Menschen nicht
möglich ist zu sagen, wie Gott ist,
ging man dazu über zu formulieren,
wie Gott nicht ist. Dies geschah unter der Annahme, dass Gottes Wesen völlig anders als das des Menschen sei und keine menschliche
Beschreibung ihm deshalb gerecht
werden könne. Beispiel für eine
derartige Vorgehensweise ist das
Verb „unendlich & unwandelbar“.
Eine weitere Möglichkeit von Gott
zu sprechen ist die der Überhöhung. Statt zu verneinen, dass Gott
menschliche Eigenschaften besitzt
oder in weltlicher Weise beschrieben werden kann, wird davon ausgegangen, dass Gott alles Irdische
in Perfektion darstellt. Dazu werden Verben verwendet, die seine
Vollkommenheit ausdrücken „allwissend & allmächtig“. Ein dritter
Faktor im Reden von Gott ist die Ursächlichkeit. Gott als Schöpfer und
Vollender der Welt ist souverän. Aus
diesem Grund ist er als „heilig &
gerecht“ anzusehen. Als Grund und
Ziel des menschlichen Lebens steht
er über seiner Schöpfung.

All diese Möglichkeiten von Gott zu
sprechen beruhen auf dem Denken
des Menschen. Glücklicherweise ist
Gott jedoch einer, der die Beziehung zum Menschen sucht und sein
Wesen in dieser Gegenseitigkeit
zeigt. Gott offenbart sich dem Menschen im Lauf der Geschichte und
lässt anhand individueller Gotteserfahrungen erkennen, wer und wie
er ist. An diesen Erlebnissen teilhaben können wir, indem wir die Bibel aufschlagen und lesen, wie Gott
den Menschen begegnet ist. Dabei
gibt Gott ganz unterschiedliche Facetten seiner selbst Preis, z.B. als
Vater/Mutter, Richter, Hirte, König,
als Zorniger, Eifersüchtiger, Gnädiger und Barmherziger. Als zentrales

Moment der Offenbarung Gottes
muss freilich seine Menschwerdung
in Jesus Christus anerkannt werden.
Aus seinem Kreuzestod und der Aufhebung aller Sünden spricht wohl
die gewichtigste und ureigenste
Eigenschaft Gottes: Gott ist Liebe (1.
Joh 4, 8).
Tiefgreifender noch als der Bericht
anderer über vergangene Gotteserfahrungen ist selbstverständlich
das eigene Erleben der Gegenwart
Gottes. Die Summe dieser Ereignisse und der Umgang mit Brüchen in
der eigenen Lebensgeschichte und
die Fähigkeit, Widersprüche in das
eigene Gottesbild zu integrieren,
sind maßgeblich für die Gottesvorstellung, die der Mensch in sich
entwickelt. Innerhalb dieser immer
fortwährenden Auseinandersetzung
stellen Metaphern und Symbole
wichtige Brückenbauer dar.
Metaphern verhindern in geschickter Weise, dass unsere Rede von
Gott einem Götzenbild gleicht. Sie
besagen nämlich nicht, dass Gott
etwas ist (z.B. Gott ist die Sonne),
sondern sie beschreiben, dass Gott
wie etwas ist (Gott ist wie die Sonne).

Sie stellen also einen Vergleich an
und zeigen Analogien auf. So entstehen z.B. Assoziationen „Gott
ist warm und hell wie die Sonne.
Wir brauchen ihn zum Leben, wie
Pflanzen das Licht benötigen.“ Die
Metapher beinhaltet dabei immer
die Möglichkeit, dass Gott mehr
ist, als dieses eine Bild. Sie beansprucht nicht, dass Gott in ihr aufgehen müsse. Zugleich drückt sie
die Spannung aus, die wir im Reden
über Gott empfinden und die Karl
Barth formulierte, indem er davon
sprach, dass wir zwar von Gott reden müssen, es zugleich aber nicht
können. Die Metapher ist in der
Lage, das zum Ausdruck zu bringen,
was ist und zugleich doch nicht ist.
Symbole ermöglichen in noch stärkerer Form als Metaphern die Kommunikation über eine Realitätsebene, die mit der normalen Sprache
nicht ausgedrückt werden kann. Ein

von Nad ine Kar re nbaue r

Symbol verweist dabei auf einen wesensmäßig aus ihm hervorgehenden
Sinngehalt und wird durchlässig
für die Transzendenz Gottes, ohne
dass es dabei selbst heilig würde.
Es fungiert vielmehr als Transportmedium, um eine Beziehung zwischen Gott und Mensch herzustellen
und die Wirklichkeit Gottes fassbar zu machen, ohne dabei Bilder
oder Worte zu verwenden, die Gott
wiederum einschränken würden.
Symbolverständnis und der eigene
Erfahrungshorizont stehen dabei in
einer Wechselseitigkeit, sodass die
tieferliegende Bedeutung von Symbolen sich verändern kann mit dem
eigenen Erleben und dem Symbol
dadurch weitere Dimensionen hinzugefügt werden. Gottesbild und
Symbolverständnis stehen deshalb
in engem Zusammenhang und beeinflussen gegenseitig die Weiterentwicklung im Glauben.
Dennoch bleibt: In allen Weisen Gott
zu denken, über ihn zu sprechen,
ihn in Symbole zu fassen oder ihn
zu erleben, erschöpft sich das Wesen Gottes nicht. Gott übersteigt die
Möglichkeiten des Menschen, sodass wir ihn jeweils nur bruchstückhaft begreifen können und letztlich
auch darauf angewiesen sind, dass
Gott sich uns zeigt. Und das ist
schließlich die Stärke von Gottesbildern: Die Erkenntnis, dass Gott größer ist als unsere Vorstellungskraft
schützt vor Überheblichkeit und
eröffnet einen Raum endloser Möglichkeiten Gottes, in unserem Leben
zu wirken.
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4. Die Entwicklung von Gottesbildern im Menschen
Die Entfaltung von Gottesbildern
verläuft in unterschiedlichen Phasen mit ihren je eigenen Auslösern,
die Wissenschaftler wie Friedrich
Schweitzer, James Fowler oder Erik
Eriksson versuchen schematisch zu
beschreiben. Sie sollen hier komprimiert dargestellt werden.
Gottesbilder entstehen schon in
den allerersten Lebensjahren. Eine
besondere Rolle spielen dabei die
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nächsten Bezugspersonen, meist
also die Eltern. Ein Kind kann zunächst nicht unterscheiden zwischen sich selbst und der Mutter
und empfindet das Verhältnis als
symbiotische Einheit. Hauptaufgabe in dieser Lebensphase ist es für
das Kind, ein Grundvertrauen zu
entwickeln und eine klare Grenze
zwischen dem „ich“ und dem „du“
zu erkennen. Dabei spielen das
Bedürfnis nach Geborgenheit, Vertrauen und Erfüllung eine große
Rolle. In dieser Phase setzt das Kind
die Eltern mit Gott gleich. Es erlebt
sich in totaler Abhängigkeit gegenüber seinen Bezugspersonen. Die
Art und Weise, wie Eltern mit dieser
Tatsache umgehen, wird sich später entscheidend auf das Gottesbild
des Kindes auswirken, sodass auch
schon die Annahme oder Ablehnung
der Mutter gegenüber dem Baby
Einfluss auf die weitere Entwicklung
nimmt. Dennoch bleibt es natürlich
nicht aus (und das wäre auch nicht
gewünscht), dass das Kind Enttäuschungen erlebt oder ein Gefühl
des Verlassenwerdens empfindet,
was wiederum die nächste Entwicklungsphase einläutet.

In der ersten Phase ist es wichtig,
Kindern religiöse Erlebnisse zu ermöglichen durch Rituale und das
bewusste Begehen von Feiertagen, da dies Sicherheit vermittelt.
Es erweist sich als hilfreich, wenn
die Eltern ihre Beziehung zu Gott
z.B. durch Gebete vorleben, da das
Kind so schnell begreift, dass die Eltern nicht die höchste Instanz sind,
sondern sich Gott unterordnen. Das
wirkt einer Gleichsetzung des Elternbildes mit Gott entgegen. Da
Kinder bis zu ihrem 3./4. Lebensjahr
nur in Bildern und Symbolen, nicht
in kognitiven Zusammenhängen
denken, benutzen sie ihre Imagination, um Bilder von Gott zu formen.
Die Bilder stehen dabei noch in
keinerlei Zusammenhang und existieren nebeneinander her. In dieser
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Phase ist es klug, den Kindern nicht
stereotype Gottesbilder vorzulegen,
sondern die eigene Entwicklung eines Gottesbildes entstehen zu lassen. Auf diese Weise wird die eigene Sensibilität für Gotteserfahrungen geschärft und ein Beitrag zur
Individualisierung und Loslösung
von der Mutter geleistet.

Im weiteren Verlauf beginnt das
Kind zu begreifen, dass ein Unterschied zwischen Gott und den Eltern
besteht. Es empfindet Gott oft als
ambivalent liebevoll und abweisend, fürsorglich oder strafend. In
dieser Zeit beginnt das Kind auch
ein Gefühl für richtig und falsch
zu entwickeln und ist in der Lage
„Schuld“ zu empfinden. Spätestens
mit der Einschulung lernen Kinder
das Leistungsprinzip kennen. Auch
Religion wird dann innerhalb dieses
Musters gelebt, sodass schnell der
Eindruck entsteht, Gottes Zuwendung müsse verdient werden. In einigen Fällen wird diese Sichtweise
bis ins Erwachsenenalter nicht revidiert, dabei ist dies dringend nötig. Denn das daraus resultierende
Minderwertigkeitsgefühl hemmt die
Entwicklung eines positiven befreienden Gottesbildes. Die Vorstellung
von Gott ist in dieser Phase zumeist
moralistisch geprägt - es scheint
klar, dass Gott den Guten gegenüber wohlwollend ist und die Bösen
straft. Gottesbild und Gottesbeziehung sind dabei noch weitgehend
kongruent.
Mit der einsetzenden Pubertät beginnt die kritische Auseinandersetzung mit dem Umfeld. Das Elternbild
wird hinterfragt, welches sich ja
maßgeblich auf das Gottesbild ausgewirkt hat. Eine Diskrepanz zwischen dem offiziellen scheinbar allgemeingültigen Gottesbild in Schule oder Gemeinde und dem individuellen Gottesbild wird entdeckt.
Und schließlich führen Erlebnissen,
bei denen Gottes Handeln sich nicht
durch einfache Kausalketten erklären lässt, zu einem Bruch. Die
Realität und das eigene Gottesbild
widersprechen einander. Dies kann

zur Konsequenz haben, dass Gott
für die Kinder gleichgültig wird. Da
das Gottesbild nicht trägt, wird es
verdrängt. Eine andere Folge kann
sein, dass Gott als schwach oder
desinteressiert interpretiert wird,
da er sonst in das Weltgeschehen
eingreifen müsste. Eine ablehnende
Haltung wäre das Resultat. Als dritte Möglichkeit findet keine Reflexion
der entstandenen Dissonanz statt.
In diesem Falle wird das kindliche
Gottesbild beibehalten und gewissermaßen abgespalten, um nicht
immer wieder von der Realität in
Frage gestellt zu werden. Alle drei
Varianten -Verdrängung, Ablehnung
und Stagnation- gilt es zu vermeiden, da sonst ein einseitiges Gottesbild entstehen kann. Zeichnerische Untersuchungen zeigten, dass
Kinder bis zum zehnten Lebensjahr
noch stark von anthropomorphen
Gottesvorstellungen geprägt sind.
Erst durch die kritische und reflektierte Auseinandersetzung mit
dem eigenen Gottesbild, werden
menschliche Darstellungen Gottes
zunehmend durch Abstraktion und
Vergeistigung in symbolische Darstellungen und sprachliche Metaphern umgewandelt. Das Gelingen
dieses Übergangs ist maßgeblich
von der christlichen Erziehung in
Elternhaus, Schule und Gemeinde abhängig. Galt es zunächst, die
Entwicklung von Gottesbildern der
Vorstellungskraft des Kindes zu
überlassen, können nun biblische
Bilder und eigene Vorstellungen als
Orientierung angeboten werden.
Wichtig ist es dabei, keine einseitigen Traditionen widerzugeben,
sondern das Kind selbst reflektieren
zu lassen. Kinder lernen anfangs
hauptsächlich durch Imitation. Sie
kopieren das Verhalten des nahen
Umfelds und lernen so, mit den jeweiligen Situationen umzugehen.
Dies bezieht sich auch auf die Formung eines Gottesbildes. In der
Adoleszenz ist es jedoch essentiell,
dass Jugendliche eine Ablösung vom
naiven Kinderglauben vollziehen
und eine eigene Basis für ihr Gottesbild finden. Denn nur eine reflektierte und aus eigener Überzeugung
entstandene Gottesvorstellung kann
in Krisensituationen standhalten.
Eine Überwindung des märchenhaften Gottesbildes der Kindheit ist also
unbedingt anzustreben. Drei weitere Faktoren können in der positiven Entwicklung des Gottesbildes
entscheidend sein: a.) Das Erleben
von Einsamkeit und die Kompensation jener durch Gottes Nähe, b.) Die
Idealisierung Gottes, die Erkenntnis

T H E M A »Got tesbil de r - We r, w ie, wo bist D u, Got t?«
des eigenen Scheiterns an diesen
Maßstäben und Überwindung dessen durch Vergebung, c.) das Streben nach Freiheit und Autonomie
als Abgrenzung zur Welt und die
Erkenntnis, dass sich wahre Freiheit
in der Beziehung zu Gott vollzieht.
5. Die angemessene Vermittlung
von Gottesbildern
In der Auseinandersetzung mit der
eigenen Person und dem ihr eigenen
Gottesbild werden viele Fragen aufgeworfen, die auch für Erwachsene
zum Teil eine Herausforderung bleiben. „Kann es einen Gott geben?“,
„Lohnt es sich, an Gott zu glauben?“
oder „Was ist der Sinn des Lebens?“.
Die Beschäftigung mit diesen Themen kann sich erschwerend auf das
Gespräch mit Jugendlichen auswirken, weil es Kraft kostet, sich selbst
hinterfragen zu lassen. Sie kann
sich aber auch erleichternd auswirken, weil es fruchtbringend ist, die
eigenen Zweifel zu nennen und darüber zu diskutieren.
Im Umgang mit Kindern gilt zu allererst, das je individuelle Gottesbild eines Kindes ernst zu nehmen
und zu respektieren. Die Originalität und Verbindlichkeit dieser Vorstellungen ist zu würdigen, frühzeitige Analogieübungen würden
die Eigentümlichkeit der Bilder vernichten.

zeigen. In diesem Zusammenhang
kann es interessant sein, zu erfahren woher die Bilder stammen und
eine Verbindung zwischen den verschiedenen Einflüssen zu erkennen.
Dabei gilt die manchmal schwer
einzuhaltende Regel, dass es weder
eine richtige noch eine falsche Gottesvorstellung gibt und der Begriff
„Wahrheit“ stets relativiert werden
muss. Es mag manchmal Mut kosten, eine widerstrebende Aussage
über Gott stehen zu lassen und Geduld erfordern, gewisse Erkenntnisse abzuwarten statt sie vorwegzunehmen - doch Gottesbilder sind
und bleiben immer subjektiv. Da es
sich bei Gottesbildern also um eine
sehr persönliche Angelegenheit,
gewissermaßen einen Spiegel der
Seele handelt, ist der Fortschritt im
eigenen Tempo die beste Lösung.
Im jugendlichen Alter können dann
dosierte Herausforderungen eingesetzt werden, um Teenagern einen
Wachstumsanreiz zu bieten und den
Reflexionsprozess zu fördern.
Als Eltern oder Mitarbeitende gilt
auch der Grundsatz, dass Gott nie
als Erziehungsautorität gebraucht
werden darf. Es steht dem Menschen
nicht zu, die Kenntnis des Willens
oder der Entscheidung Gottes zu
beanspruchen. Bei der Vermittlung
von biblisch fundierten Regeln oder
Forderungen wirken Mitarbeitende
erst dann authentisch, wenn sie sich
dem auch selbst unterwerfen und
mühen, sich daran zu halten.
6. Gottesbilder und ihr Einfluss auf
die Gottesbeziehung

Für Mitarbeitende ist es ratsam, sich
mit dem eigenen Gottesbild auseinanderzusetzen und sich dieses bewusst zu machen. Im Gespräch mit
Kindern sollten sie nie ihre eigenen
Vorstellungen auf das Kind übertragen, sondern vielmehr ein Interesse
an den Vorstellungen des Kindes

Durch Untersuchungen von Gottesbildern in verschiedentlichen
Alters-, Bildungs- und Sozialumfeldern traten einige bemerkenswerte
Unterschiede zu Tage. Beispielsweise bleibt die anthropomorphe
Darstellung Gottes bei nicht religiös erzogenen Kindern wesentlich
länger vorhanden als bei religiössozialisierten Kindern. Es zeigte sich
auch, dass die Fortführung dieses
Kinderglaubens im späteren Verlauf
den Wandel zu einem reflektierten
Gottesbild behindern wird und es
meist zu einer Ablehnung Gottes
kommt. Auch die Vorstellung Gottes in Bezug auf die Genderthematik zeigt, dass Mädchen und Jungen
Gott anders wahrnehmen. Jungen
und Männer legen in der Darstellung Gottes Wert auf Attribute wie
Allwissenheit und Macht. Sie betonen die pragmatische Seite Gottes
und gehen deshalb von einem akti-

von Nad ine Kar re nbaue r

ven und eingreifenden Gott aus. Im
Zuge dessen gelingt es dem männlichen Geschlecht leichter, Rationalität mit Religiosität und Wissenschaft mit Theologie zu verbinden.
Unser Spezialist für
Bilder hat die „Heilige
Geistin“ gefunden.

Mädchen und Frauen hingegen erleben Gott auf intuitivere Weise und
stehen deshalb in einer persönlichen, emotional behafteten Verbindung mit ihm. Sie denken Gott passiver und erkennen ihn innerhalb
von Musik, Kunst und Natur. Ihr
Verhältnis zu Gott gleicht dem einer Partnerschaft oder Freundschaft
und ist deshalb weniger objektiv
und rational als das der Männer.
Dafür gelingt Frauen viel eher eine
androgyne Vorstellung von Gott. Mit
Sicherheit spielen die vorgelebten
Geschlechterrollen innerhalb von
Familie und Gesellschaft bei diesen unterschiedlichen Sichtweisen
eine große Rolle. Doch auch in der
patriarchal geprägten Bibel findet
sich hauptsächlich eine männliche
Redeweise von Gott. Zwar werden
viele männliche Symbole und Sinnbilder durch weibliche Attribute wie
Fürsorglichkeit oder Barmherzigkeit
ergänzt, doch sie bleiben untergeordnete Nuancen eines männlichen
Gottesbildes. Auch die Trinität bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem Geist ist maskulin. Wir begegnen in der Bibel also Symbolsystemen bei denen das Männliche und
das Weibliche sich nicht die Waage
halten. Oftmals steht das Maskuline
sogar für die Norm und das Feminine wird entweder darunter subsumiert oder als das Andere, die Abweichung von der Normalität ausgewiesen. Die Bibel bietet als Folge
dessen kaum Identifikationsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen, da die Geschlechterdifferenz
unüberwindbar scheint. Es bleibt
eine Distanz zwischen Gott und dem
weiblichen Geschlecht, es kommt
zur Ausgrenzung. Gott wirkt fremd.
Die Betonung des Männlichen kann
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im Zweifelsfall sogar dazu führen,
dass Frauen ihre Geschlechtlichkeit
als ein Defizit oder einen Fehler
empfinden.
Es hat sich im Verlauf dieses Essays
gezeigt, dass Gottesbilder durch
eine Vielzahl von Einflüssen entstehen, die teilweise nicht in der Kontrolle des Menschen liegen. Neben
dem sozialen Umfeld, den engsten
Bezugspersonen, der Rezeption der
Bibel und der Bildung hat auch das
Unterbewusstsein des Menschen
Anteil an der Entwicklung von Gottesbildern. Unsere Vorstellungen
sind oft das Produkt von sogenannten Projektionen, d.h. Auswüchsen
der Psyche, Wünschen und Träumen.
Ein genauerer Blick auf die Funktion
und die Herkunft des eigenen Gottesbildes kann deshalb sehr lohnend
sein. Unsere Denkweise von Gott hat
über das Unterbewusstsein nämlich
wesentlichen Einfluss auf die Etablierung von Werten und Normen, die
wir wiederum an Andere weitergeben. Gottesbilder sind in der Lage,
die Wahrnehmung des Menschen zu
steuern und damit auch das Handeln
und Denken zu lenken. Sie können
dadurch einschränken und Angst
machen, manchmal richtig gehend
krank machen. Dies ist jedoch sicherlich nicht die Absicht Gottes,
denn er fordert immer das Leben.
Wenn also der Gedanke an Gott Unwohlsein, Unruhe oder Beklemmung
auslöst und Angst, das Gefühl von
Beobachtung oder Druck entstehen,
dann sind das Anzeichen für ein negatives Gottesbild. Die Abhängigkeit
von Gott wird dann nicht als lebensspendend sondern als Einengung
empfunden. Beispiele für derart negative Gottesbilder sind der strafende Richtergott, der Buchhalter- und
Gesetzesgott oder der überfordernde Leistungsgott.
Die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Gottesbild ist nicht nur
in theologischer, sondern auch in

psychologischer
Hinsicht
von Nöten. Gottesbild und
Selbstbild stehen in enger
Korrelation zueinander und
beeinflussen sich gegenseitig. Das geschieht zum
einen über das Prinzip der
Ebenbildlichkeit und zum
anderen über die Beziehung
zwischen Gott und dem
Menschen. Die Vorstellung
eines Leistungsgottes kann
beispielsweise
bewirken,
dass der Mensch als sein
Ebenbild sich umso mehr
gefordert fühlt, perfekt sein
zu müssen und dabei zugleich merkt, dass er diesem
Anspruch nie wird genügen
können. Daraus entstehen
unweigerlich Schuldgefühle
und eine Negativspirale bildet sich aus. Wird Gott mit einem Elternteil gleichgesetzt,
hat die Beziehungsebene
Einfluss auf das Selbstbild.
Wenn ein Mensch sich nur
geliebt fühlte, sofern er sich
angepasst verhielt, so wird
er Gott als den Gesetzesgott
erleben. Die Vorstellung, dass Gott
den Menschen aber bedingungslos
und ohne jede Voraussetzung liebt
und annimmt, ist für diesen Menschen unbegreiflich.

Für eine gesunde und fruchtbare
Gottesbeziehung und ein konstruktives Selbstbild ist es deshalb
wichtig Ursache und Funktion der
eigenen unheilvollen Gottesvorstellungen zu erkunden und ihnen entgegenzuwirken. Ein Gottesbild kann
auch vermeintlicher Schutz davor
sein, sich nicht ganz auf Gott einzulassen. Die Abhängigkeit von ihm
wird als negativ empfunden, Gott
soll auf Distanz bleiben und nicht
zu viel Einfluss gewinnen. Auch
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hinter dieser Einstellung verbergen
sich ein destruktives Gottes- und
Selbstbild. Es ist hilfreich, dann die
Bibel als objektivierende Größe hinzu zu ziehen, die den dämonischen
Vorstellungen heilende Bilder gegenüberstellen kann und von Gott
spricht ohne die Trübung der Sicht
durch eigene Erlebnisse. Solch heilsame Bilder sind beispielsweise die
Ebenbildlichkeit Gottes, durch die
dem Menschen Würde und Wert
verliehen und ein Grundvertrauen
zurückgegeben wird. Für einsame
oder missbrauchte Menschen kann
das Bild von Gott als dem guten Hirt
zu einem Schlüssel für eine positivere Gottesbeziehung werden. Zur
Verarbeitung der Vergangenheit
und als Weg zu Versöhnung mit
sich selbst und Anderen begegnet
Gott als der Barmherzige, der MitLeidende. Die bewusste Zerlegung
des bisherigen Gottesbildes in seine fragmentarischen Einzelteile und
die Ergänzung oder Ersetzung durch
neue Erkenntnisse und Offenbarungen ermöglicht dann das allmähliche Heilwerden des Menschen.
Klaus Douglass beschreibt auch das
Prinzip des Vakuums: Manchmal
muss ein altes Gottesbild als völlig
falsch erkannt und zurückgewiesen
werden, damit der Mensch ganz leer
von Vorstellungen ist. Erst dann ist
Platz für ein neues Gottesbild, das
förmlich in das Vakuum gesaugt
wird. Gott wird sich zeigen als der,
der er wirklich ist.

T H E M A »Got tesbil de r - We r, w ie, wo bist D u, Got t?«
In diesem manchmal schmerzhaften
und langwierigen Prozess könnten
zwei Gebete von Magnus Malm stützen:

-tritt hinein in meine Begrenzungen
und erleuchte mein ganzes Sein mit
Deiner göttlichen Gegenwart.

von Nad ine Kar re nbaue r

den möchte. Dass dabei seine bedingungslose Liebe zu jedem Menschen über alles hinaus Bestand
hat, dessen bin ich mir sicher.
Literaturempfehlungen:
• Karl Frielingsdorf: Dämonische
Gottesbilder - Ihre Entstehung, Entlarvung und Überwindung
• Magnus Malm: Gottes Helden sehen weiter - Wie falsche Bilder uns
beherrschen
• Klaus Douglass: Glaube hat Gründe - Wie ich eine lebendige Beziehung zu Gott finde

Gott
Nicht als Abbild der zersprengten
Ideale der Welt,
sondern als das schlichte Ebenbild
Deines Wesens
Nicht so, wie meine Umgebung mich
sieht,
sondern wie Du mich erschaffen
hast
Nicht wie das Bild meiner Eltern von
mir,
sondern wie Du mich von Ewigkeit
siehst
Nicht so, wie ich selber gerne wäre,
sondern wie Du weißt, dass ich bin
lass mich ohne Furcht nach vorne
treten
mit all dem, was ich bin
vor alles, was Du bist
und in Deiner Liebe bleiben.
Gott
Nicht so, wie der Zeitgeist Dich machen will,
sondern wie Deine Kirche zu allen
Zeiten Dich bekannt hat
Nicht so, wie ich in meiner Ichbezogenheit Dich gerne hätte,
sondern so, wie Du Dich in Deinem
Wort offenbart hast
Nicht so, wie meine Angst mir Dich
in meinen dunkelsten Stunden vormalt,
sondern wie Du Dich in Deinem
Sohn gezeigt hast

7. Fazit
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Die Art und Weise, wie wir Gott
denken und fühlen drückt sich unweigerlich in unserer Sprache, unserer Beispielwelt, unseren Zeugnisgeschichten, unseren Gesten und
Wertungen aus. Das bedeutet, wenn
wir von Gott reden, transportieren
wir unweigerlich unser persönliches
Gottesbild. In der Zusammenarbeit
mit Kindern verlangt diese Erkenntnis von uns die Übernahme von Verantwortung: Kinder sind formbar
und auf der Suche nach Antworten.
Sie lernen vor allem durch Nachahmung und Identifikation mit Vorbildern (Menschen, zu denen sie eine
hohe emotionale Bindung haben).
Das bedeutet, sie eignen sich unsere Sichtweisen an und projizieren
unsere Eigenschaften auf Gott. Wer
Kindern also ein positives, lebenstaugliches Gottesbild vermitteln will, das auch in
Krisen Bestand hat, der
sollte sich zunächst mit
dem eigenen Gottesbild
auseinandersetzen und
sich den eigenen Ängsten stellen. Auf diese
Weise wird man sensibilisiert für den Umgang
mit Kindern und kann
auf ihre Bedürfnisse eingehen.
Und über allem Mühen
und Scheitern bleibt die
Gewissheit
bestehen,
dass Gott sich in der Beziehung zum Menschen
offenbart und so selbst
aufzeigt, wie er ist und
wie er verstanden wer-
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SON NTAGSSCH ULE

»ST UDI ENTAGE, D R ACH ENTAGE«
Rückblick und Ausblick auf unsere
Studientage 2013/ 2014

Karin Toth ist Sonntagsschulsekretärin
und Referentin für
Religionspädagogik
im KJW

Am 13. April 2013 trafen sich an die
25 Mitarbeitenden aus Sonntagsschule und Kindergottesdienst zum
Studientag „Geschichten erzählen,- und alle hören zu“ in der Emk
Waiblingen. Eine interaktive und
kurzweilige Einführung ins Erzählen von unserer Referentin Magret
Welk aus Weißenburg/ Bayern bot
einen interessanten und lebendigen
Einstieg ins Thema. Vielfältige Erzähltechniken für unterschiedliche
Altersgruppen konnten erlebt werden. Workshops boten Vertiefungen
in unterschiedlichen Bereichen und
auch der Erfahrungsaustausch kam
nicht zu kurz. Alles in allem war es
ein sehr schöner Studientag. Alle
Teilnehmenden meldeten zurück,
dass ihnen dieser Tag sehr viel für
die praktische Arbeit in SOS /KIGO
geboten hat. Wir danken allen die
am Gelingen des Studientages beteiligt waren und natürlich auch der
gastgebenden Gemeinde!
Wer diesen Studientag verpasst hat,
braucht nicht traurig sein, sondern
kann sich schon auf das kommende Frühjahr freuen. Termin und Ort
werden noch rechtzeitig bekannt
gegeben. Achtet auf die Einladungsflyer, die Anfang 2014 in euren Gemeinden landen werden. Wir
freuen uns auf euch!

spiel: Massage, Progressive Muskelentspannung, Raum der Stille,
Gebetsraum, Fußwaschung, Kaffee/
Teestation und Bälle filzen… konnte
man so richtig die Seele baumeln
lassen und sich auch prima persönlich begegnen. Dank unserer Referentin Bettina Göppert /Reutlingen
erlebten alle Teilnehmenden einen
tief berührenden und bewegten
Tag. Es wurde uns bewusst, dass wir
viel mehr auch auf Ausgleich nach
Aktivitäten und Engagement achten
müssen. Denn wer sich ständig für
andere verausgabt, läuft leicht Gefahr auszubrennen. Für das leibliche
Wohl sorgten dann voller Hingabe

Mitarbeitende aus der Gemeinde,
nicht zuletzt auch unsere Regionalleiterin vor Ort, Ulrike Schreck. Dafür danken wir ganz herzlich!
Und auch hier gilt: wer den Studientag verpasst hat, wird im Frühjahr
2014 nochmals die Möglichkeit haben teilzunehmen. Die Einladungsflyer werden Anfang 2014 ebenfalls
in euren Gemeinden landen. Übrigens: „Der Himmel auf Erden“ ist
nicht nur für Frauen reserviert!!!!!
Wir freuen uns auf euch!

Im bunten Gottesdienst ging es um
Stürme des Lebens und darum, dass
Jesus uns in diesen Zeiten auf einzigartige Weise begegnet. Nicht als
der Kommandeur, der alles im Griff
hat und auch nicht als der Ahnungslose, der selbst Angst hat. Zwar ist
er auch nicht der, der den Sturm erst
gar nicht aufkommen lässt, aber er
ist der, der mit uns geht, uns bestärkt, ermutigt, tröstet und Ruhe
schenkt. Die tolle Band aus Brombach rundete diesen Gottesdienst
mit ihrer Musik ab.
Anschließend gab es ein reichhaltiges Buffet an Salaten und Köstlichkeiten vom Grill bevor es bei gutem
Wind zum Drachen steigen ging. Bei
Kaffee und Kuchen klang der Drachentag dann aus.
Es war ein sehr gelungener Tag, wie
einzelne Stimme bezeugen:
»Danke, für die liebevoll dekorierten Räume und den super schönen
berührenden Gottesdienst«
»Mein Tochter war ganz begeistert
- wir kommen gerne nächstes Jahr
wieder«
»I felt so at home in your congregation! Everyone is very kind and my
kids had a great day«
Karin Toth und ich möchten uns
herzlich bei den Brombachern für
ihr Engagement und ihre Vorbereitung bedanken, Ihr seid spitze!
Eure Nadine Karrenbauer

Der Drachentag Nord feierte Jubiläum!

Am 20. April trafen sich an die zehn
Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Sonntagschulen und Kindergottesdiensten in der Emk Frankfurt Christuskirche zum Studientag
„Der Himmel auf Erden“. Dieser Tag
war ganz dem Auftanken und Entspannen gewidmet. Ein Referat mit
Impulsen zum Thema „Ressourcen
orientiertes Ehrenamt“, bot den
kurzen theoretischen Einstieg. An
verschieden Stationen wie zum Bei12

Zum fünften Mal fand in diesem
Jahr der Drachentag Nord statt. Zu
diesem Anlass sind wir an den Ort
der ersten Stunde zurückgekehrt
und haben nach Brombach in den
schönen Taunus eingeladen. Am
22. September kamen Junge und
Alte, Abenteurer und Stubenhocker
aus Nord, Ost, Süd und West, um
miteinander Gottesdienst zu feiern
und die Gemeinschaft mit anderen
aus der Region zu genießen. Insgesamt waren über 90 Personen dabei
- eine deutliche Steigerung gegenüber den zaghaften Anfängen!

Im Auftrag des Sonntagsschulrates
grüßt euch ganz herzlich eure Sonntagsschulsekretärin Karin Toth

A R B E I T M I T K I N D E R N »I nfos, K I KO, mini K I KO«

A RBE I T MI T K I N DERN

»I N FOS, K I KO, MI N I K I KO«
Hallo ihr lieben Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen!

Kleine Helden auf der KIKO - ein
Rückblick

Während ich diese Zeilen tippe,
scheint noch die Sonne - wenn sie
veröffentlicht werden, hat aber
schon der Herbst angefangen… Ich
hoffe, ihr hattet ebenso einen wunderbaren Sommer wie ich und habt
viel Licht und Lebensfreude getankt!
Über den Sommer hinweg durfte ich
einige Events für Kinder mit Euch
gestalten und habe viele engagierte
Menschen kennengelernt. Z.B. war
ich zum Kinder-Action-Tag in Tuningen oder hatte eine sehr bunte Kinderwoche in Leonberg. Beide Male
ging es um das Thema Farben und
Schöpfung. Mit viel Liebe und Kreativität haben die Mitarbeitenden
tolle Tage für die Kinder vorbereitet!
Auch in den kommenden Wochen
bin ich zu Themen wie „Segen“
oder „Halloween“ unterwegs und
freue mich schon auf die neuen Erfahrungen

Welch ein Trubel in der Gartenhalle
auf dem Messegelände in Karlsruhe,
als sich am 16. Juni 2013 über 220
Kinder und 50 Mitarbeiter einfinden,
um gemeinsam die KIKO zu erleben!
»Kleine Helden« lautet das Thema
in diesem Jahr und es geht um Mut.
Eine tolle Band, die sich aus Mitgliedern des Jungscharrates zusammensetzte, begleitet den Vormittag
mit Musik und passenden Liedtexten. Jungscharsekretärin Damaris
Hecker ist im Gespräch mit Clown
Amanda - Was ist eigentlich Mut?
Und weshalb lohnt es sich, mutig
zu sein? Und was hat Mut mit Gott
zu tun? Die Kinder verfolgen aufmerksam Amandas Trockenübungen
für den Sprung vom 3-Meter-Turm
oder ermutigen sie, das gestohlene
Fahrrad zurückzubringen. Schnell
wird klar, dass mutig zu sein auch
bedeuten kann, Verantwortung zu
übernehmen, z.B. beim Babysitten.
Ganz besonders viel Mut möchte
Gott uns schenken, wenn es darum geht, zu sich selbst zu stehen,
auch wenn Andere vielleicht über
eine krumme Nase oder abstehende Ohren lachen - denn „bist du
groß oder bist du klein… Gott liebt
dich!“. Danach erzählt eine kleine
Heldin aus der Bibel ihre Geschichte. Mirjam, die große Schwester von
Mose, bewies echten Heldenmut,
als sie sich im Schilf versteckte, um
zu beobachten, wie die Tochter des
Pharao das Körbchen mit Mose findet. Im richtigen Augenblick trat sie
hervor und sprach die Prinzessin an.
So konnte ihr Bruder gerettet werden und später zu einem wichtigen
Boten Gottes werden.

Falls ihr im nächsten Jahr ebenfalls
Lust habt, die Kinder aus Eurer Stadt
zu einem besonderen Event einzuladen - z.B. als Teil des örtlichen
Ferienprogramms oder zur Überraschungskirche, bei der auch die Eltern eingeladen sind - dann meldet
Euch möglichst bald bei mir:

mer wieder von Gott beschenken
lassen wollen, um in der jeweiligen
Situation das Richtige zu tun und
manchmal vielleicht auch gegen
den Strom zu schwimmen.
Am Nachmittag gab es diesmal
keine Workshops, sondern einen
Besuch im Zoo bei allerschönstem

Wetter. In kleinen Gruppen, ausgerüstet mit Lunchpaket (vielen Dank
an die Göppinger Gemeinde!) und
einem Quiz, ging es in den Karlsruher Tierpark zu Giraffen, Pinguinen,
Elefanten und Flamingos. Manche
Kinder nutzen auch die Gelegenheit, sich das Musical „Ride! Ride!“
in der Schwarzwaldhalle anzusehen
und so ein Stück methodistische Geschichte mitzunehmen.
Unser allerherzlichster Dank gilt in
diesem Jahr den vielen Familiengruppenleitern, die den Tag über
ihre Gruppen toll begleitet haben!
So manches Mal haben wir trotz
guter Organisation die Luft angehalten und waren froh, als am Ende
alle wieder bei ihren Eltern eintrafen. Vielen Dank ihr lieben Mitarbeitenden - ohne Euch, hätten die
KIKO und der Zoobesuch nicht so
reibungslos ablaufen können - ihr
seid großartig und ganz besondere
Helden!

15

nkarrenbauer@emk-jugend.de
Tel. 07121-6961722
Ich freue mich drauf!
Und auch wenn ihr denkt „Das KJW
müsste unbedingt mal…!“, dann
schreibt mir, damit ich weiß, was ihr
Euch wünscht und was ihr braucht!
Für die Arbeit in Eurer Gemeinde
wünsche ich Euch gute Ideen und
strahlende Kinderaugen, die Euch
zeigen, wie wichtig ihr seid!!!
Ich grüße Euch ganz herzlich! Be
blessed,
Nadine

Als diese Geschichte mit Hilfe von
bewegten Sandbildern auf der großen Leinwand gezeigt wurde, war es
ganz still im Saal und Mirjams Courage motivierte zum Nachahmen.
So war am Ende des Vormittags
klar, dass wir alle mit Hilfe von Gottes Unterstützung kleine und große
Helden sind und uns im Alltag im-

Zum Vormerken, auch wenn es noch
ewig entfernt scheint, schon mal der
Termin der nächsten KIKO:
Am 01. Juni 2014 freuen wir uns in
der RedBlueArena in Heilbronn auf
viele KIKO-Kinder und Mitarbeitende - also nicht vergessen! Und bis
dahin - bleibt heldenhaft!

3.13/3. November 2013

update
JUNGSCH A R

»Hoppl a, Junschar I N PUT, St at ist ik , Kont ak t«

Unsere
Jungscharsekretärin
Damaris Hecker

Hallo liebe Mitarbeitende!

Input compact

Statistikbögen

In Bayern sind nun auch die Ferien zu Ende und während ich diese Zeilen schreibe, habe ich auch
eher Herbstgefühle, als dass der
Spätsommer durchblicken würde.
Der Himmel ist grau, es regnet und
windet. Da kann man sich doch gut
auf das Herbstprogramm einstellen.
Und auch dieses Jahr finden wieder
Drachentage und Schulungen statt.
Und natürlich die Jungscharstunden
und Aktionen in euren Gemeinden,
auf euren Bezirken und in den Regionen. Dafür wünsche ich euch viel
Spaß, gute Ideen, die Sonne im Herzen und Gottes spürbare Begleitung.

Unsere Compact – Schulung für die
Jungschararbeit ist ein Angebot für
alle, die gebündelt eine Themeneinführung und darüber hinaus Ideen
für die Arbeit mit Kindern bekommen wollen. Herzliche Einladung
dazu! Es lohnt sich.
Anmeldungen sendet bitte an dhecker@emk-jugend.de

Alle Jahre wieder... Auch dieses Jahr
wird es wieder eine Statistikabfrage
geben. Nach vielen Überlegungen
wird das auch weiterhin online sein.
Wenn ihr selbst keinen Computer
habt, oder euch nicht in der Lage
fühlt die Statistik online auszufüllen,
sucht euch bitte Hilfe. Für uns ist es
eine große Erleichterung, wenn ihr
gleich alles online ausfüllt. Ihr werdet sehen es ist gar nicht so schwer.
Die Statistikbögen sind wichtig, um
zu sehen was bei euch passiert, unser Angebot auf eure Bedürfnisse
abzustimmen und auch um aktuelle
Adressen zu bekommen. So können
wir euch über Schulungen und andere Angebote des KJW informieren.
Vielen Dank schon jetzt für euren
Einsatz!
Die Statistik findet ihr unter:
http://url9.de/L0e

Die nächste Input compact Schulung
zum Thema „Jungschar macht stark“
finden an folgendem Termin statt:
9.11.2013 in der Friedenskirche in
Göppingen, Friedrichstraße 27

Eure Damaris Hecker
Informationen von Personen
Nadine Karrenbauer ist im Sommer
nach Reutlingen umgezogen. Wir
hoffen, sie hat sich schon gut im
neuen Zuhause eingelebt. Ihre neue
Adresse lautet: Peter-Rosegger-Str.
107, 72762 Reutlingen.
Bernhard Schäfer, stellvertretender
Jungscharsekretär, hat eine neue
Dienstzuweisung nach Vaihingen/
Enz bekommen und ist aus dem
schönen Oberfranken nach BadenWürttemberg gezogen. Wir wünschen ihm und seiner Familie, dass
sie sich schnell einleben und wohlfühlen im neuen Zuhause. Gottes
Segen dabei!
Die neue Adresse lautet: Salzäckerstraße 7/1, 71665 Vaihingen an der
Enz
Arbeitshilfe Hoppla

Bernhard Schäfer
ist stellvertretender
Jungscharsekretär und
ein leidenschaftlicher
Prediger
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Die Arbeitshilfe „Das macht stark“
kam im Sommer bei euch an. Ich
hoffe, ihr könnt viele Anregungen,
Ideen und Hilfestellungen daraus
entnehmen und nutzen.
Die nächste Hoppla ist in Arbeit, wir
freuen uns über Beiträge aus eurer praktischen Arbeit. Schickt uns
eure Vorbereitungen zu Andachten,
Gruppenstunden oder einfach ein
paar Spielideen.
Wer die Hoppla noch nicht bekommt,
kann sie abonnieren: Das Jahresabo
mit zwei Heften kostet 7,50€.

3. Sternläufertag am 4. Januar 2014
Bereits zum dritten Mal wird am 4.
Januar 2014 der Sternläufertag im
Rems-Murr-Kreis stattfinden.
Das „Wald-Land-Fluss“- Team aus
Burgstall und Birkmannsweiler
plant schon eifrig an neuen Ideen
zu diesem Jungschar- Highlight. Impressionen gibt‘s unter
www.emk-backnang.de/wald-landfluss

Habt ihr Fragen, Anregungen oder
braucht Infos? Wünscht ihr euch in
eurer Region oder auf eurem Bezirk
eine Veranstaltung oder Schulung?
Wir stehen euch rund um das Thema
Jungschar oder WesleyScouts mit
Rat und Tat gerne zur Verfügung!
Meldet euch bei uns!
Jungscharsekretärin:
Damaris Hecker
Tel. 0911-71598021
dhecker@emk-jugend.de
Stellvertretender Jungscharsekretär: Bernhard Schäfer
Tel. 07042-5303
bernhard.schäfer@emk.de
WesleyScouts:
Andreas Heeß
Tel. 07258-8804
andreas.heess@emk.de
Referentin für Pädagogik:
Nadine Karrenbauer
Tel. 07121-6961722
nkarrenbauer@emk-jugend.de

W E S L E Y S C O U T S »I nfos, Ve ranst alt un ge n, A nsp re chpar t ne r«

W ESLE YSCOUT S

»I nfos, Ve ranst alt ungen, Kont ak t«
Bevor die Kinder ihr Halstuch umbinden dürfen, segnet Hägar die
Betreuer für ihren Dienst. Und
dann posieren alle mit den ScoutUmhängebeuteln, in denen Platz für
die Pfadfinderausrüstung ist, für die
Fotografen. Nächstes Ziel: Ein richtiger Stamm zu werden.
Veranstaltungen

Die WesleyScouts sind die Pfadfinder der Evangelisch – methodistischen Kirche in Deutschland
Wie John Wesley, dem Gründer der
methodistischen Bewegung, ist es
uns ein Anliegen, Menschen Mut zur
Entfaltung ihres Lebens zu machen
und dabei die Ressourcen der Liebe
Gottes zu vermitteln. WesleyScouts
treffen sich in ihren Stämmen, genießen das Leben in der freien Natur, lehren Kinder und Jugendlichen
Knoten und Bünde, den Umgang mit
Feuer und das sichere Handhaben
der Werkzeuge.
Erste Hilfe, Kochen überm Lagerfeuer, kleine und große Bauten, kurze
oder längere Wanderungen, sachgerechtes Verhalten in der Natur,
die Freude am Einfachen sind weitere abenteuerliche Inhalte für junge
Menschen.

Bei den Treffen bildet das Vermitteln
und Einüben pfadfinderischer Werte, die durch das Christentum geprägt sind, die geistliche Grundlage
unserer Arbeit. Wir arbeiten gerne
und oft mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern zusammen.

Den WesleyScouts gemeinsam sind
das Versprechen und die Regeln,
das grüne Tuch, das Emblem und
der Stufenpfad - das ist unser Ausbildungsweg und gleichzeitig der
Titel unseres Handbuches für solides Wissen und tolle Ideen.
Seit einigen Wochen gibt es in Stuttgart-Vaihingen eine Gruppe der
»Wesley-Scouts«. Am vergangenen
Sonntag wurde offiziell eine »Siedlung« – die Vorstufe zum »Stamm«
– gegründet.
„Ihr habt es echt eilig“, sagt Hägar. Der Bundeswart ist extra nach
Stuttgart gekommen, um die neu
gegründete Gruppe in StuttgartVaihingen offiziell zur »Siedlung« zu
ernennen. Die Pfadfinder-Arbeit hat
dort unter der Leitung von Pastorin
Birgitta Hetzner erst im Frühjahr
begonnen, inzwischen sind rund
25 Kinder bei den Treffen dabei. 15
haben sich jetzt aufnehmen lassen.
Auf Anhieb konnte die Pastorin auch
drei Frauen und drei Männer für die
Betreuung gewinnen.
Jetzt ist also der große Tag da, an
dem die Gruppe offiziell zu einer
Pfadfinder-Siedlung wird. Die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren
fiebern ihrem Auftritt entgegen, an
dem sie das Scouts-Versprechen ablegen. Davor haben sie auch schon
gelernt, richtige Pfadfinderknoten
zu binden, mit denen man zum Beispiel eine Leiter herstellen kann. Ein
Exemplar wird auch in Vaihingen
präsentiert, und Hägar muss sich
gleich ausprobieren. Die Knoten
halten – das Holz leider nicht …

1. - 3. November 2013 Supscout Trainings Camp SSTC
Das SupScoutsTrainingsCamp, kurz
SSTC genannt, ist das Fortbildungscamp für Scouts, die erstmals als
SupScouts (von Englisch ‚support‘ =
unterstützen) Verantwortung übernehmen wollen. Ebenso SupScouts,
die MEHR wissen und den nächsten
gelben Balken tragen wollen.
Um was geht’s? Pädagogik, Waldläuferwissen, Beziehung zu Jesus +
Kreatives. Teilnehmen können WesleyScouts, die mindestens 12 Jahre
alt sind und die Seillilie erreicht
haben.
Ort: Westerkappeln
Kosten: 20 €
Anmedlung und Infos:
Ulrike Boginski
bundesleiterin@wesleyscouts.de
oder
Kathrin Mittwollen
kathrin.mittwollen@kjwnord.de

Andreas Heeß (Hägar)
ist Referent für die Arbeit der WesleyScouts
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Kontakt
Bundesleiterin
Ulrike Boginski (Wapinki) , Stamm
10 Bookholzberger Waldameisen,
bundesleiterin@wesleyscouts.de
Bundeswart
Andreas Heeß (Hägar), Stamm 5
Lautrer Hechte,
bundeswart@wesleyscouts.de
Koordinatorin für die SJK
Regina Baumgärtel, Stamm 11 Weißensteinbande,
sued@wesleyscouts.de

3.13/3. November 2013

update
JUGEN D, T EEN AGER

»Rückblick - BUJ U 201 3, devot ion, con Ac t ion,
Up grade ele me nt s«
BUJU 2013 – „Denn es ist dein Leben!“
Vom 18. bis 20. Mai 2013 verbrachten rund 400 Jugendliche Pfingsten
beim Bundesjugendtreffen (kurz:
BUJU) im Kloster Volkenroda. Aus
allen drei Konferenzen, sowie aus
Österreich, der Schweiz und sogar
Irland kamen die Teilnehmer, Leiter
und Helfer, um dort gemeinsam ein
Wochenende zum Thema: „Denn es
ist dein Leben“ zu genießen.
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Auch wenn das Wetter am Tag der
Anreise nicht viel Gutes erhoffen
ließ, ließ sich auch hin und wieder
mal die Sonne blicken. Zum Leidwesen aller, die in den Zelten auf einer
großen Wiese untergebracht waren,
wurde es während der Tage jedoch
immer mal wieder von oben her
nass. Der guten Stimmung tat dies
aber keinen Abbruch.
Die einzelnen BUJU-Tage standen
unter den Unterthemen: „Irren ist
menschlich“, „Herzenssache“ und
„Perspektivwechsel“, zu denen es
zu Beginn des Tages ein Plenum
und anschließend Kleingruppen , in
denen sich die Jugendlichen, nach
Alter sortiert, bunt durch alle Herkunftsorte vermischt, wiederfanden,
gab.
Am zweiten Tag gab es ein großes
Workshopangebot, sowie den Markt
der Möglichkeiten. Man hatte also
die Chance, sich mit einem vielfältigen Angebot an verschiedenen
Vorträgen und Diskussionsrunden
zu aktuellen und theologischen Themen, sowie musikalischen, künstlerischen oder sportlichen Aktivitäten, seinen Nachmittag selbst zu
gestalten.
Abends fand dann der legendäre BUJU-Contest, sowie „Rock am
Löschteich“ statt. Beim BUJU-Contest durfte jeder, der wollte, sein
Können unter Beweis stellen. Dabei
übertrafen sich die Künstler gegenseitig selbst mit Tanznummern,
Liedern, oder Beatboxen. Das österreichische Sieger-Duo überzeugte
das Publikum mit Gitarre und Mundschlagzeug, sowie ihrem euphorischen „Guten Abend, BUJU!“.
Im Zuge des „Rock am Löschteich“
sorgten später die Snyders of Südwest und die Dresdner Rockband
„D:Projekt“ für beste musikalische
Unterhaltung.
Wer keine Lust auf Musik hatte,

konnten sich in eines der Nachtcafés begeben oder bei „Call a
Wurst“, dem BUJU-eigenen Wurstlieferservice der Wassersportler,
mal eben eine Rote Wurst bestellen.
Und obwohl ab Mitternacht offiziell
Nachtruhe herrschte, kamen viele
zum Frühstück am nächsten Morgen
kaum aus dem Bett.
Der letzte Tag wurde mit einem
Sendungsgottesdienst im beeindruckenden Christuspavillon beschlossen und für fast alle ging es dann
wieder nach Hause und in den Alltag zurück.
Für manche ging es schneller- für
andere weniger schnell. Einer der
Shuttlebusse hatte mit einer ausgefallenen Motorlüftung zu kämpfen
und kam dann erst nach mehreren
erfolglosen Rettungsversuchen und
schließlich dank Ersatzbus wohlbehalten mit 4 Stunden Verspätung an.

Hiermit nochmal ein riesiges Dankeschön an alle, die das BUJU erst
möglich gemacht haben, an alle
fleißigen Helfer vor Ort, Musiker,
Referenten, Techniker und an alle
Menschen, die im Hintergrund dafür
gesorgt haben, das alles funktioniert hat.
Übrigens: Das nächste BUJU findet vom 23.-25.Mai 2015 wieder im
Kloster Volkenroda statt. Bis dahin
gibt es für die 500 Jugendlichen und
Jungen Erwachsenen einige Einladungen in den jeweiligen Jährlichen
Konferenzen, unter Anderem zu den
Jugendabenden während der Konferenztagungen.
Eva-Maria Bauer
devotion. und conAction.
Nette Menschen, gute Musik, Spaß
– So beschreibt unsere stellvertretende Teeniesekretärin die Zeit, die
die Teenies und Jugendlichen wäh-

rend der jährlichen Konferenz gemeinsam verbrachten. Auf devotion,
dem Jugendabend und conAction,
dem Teeniegottesdienst trafen sich

viele junge Leute, um gemeinsame
eine tolle Zeit zu verbringen.
Fragt man den ein oder anderen,
wieso er oder sie mit dabei ist hört
man oft die gleichen Antworten:
„Weil ich immer dabei bin.“, „Weil
man viele tolle Leute trifft.“ oder
„Weil ich es mir ungern entgehen
lasse.“
Gemeinschaft war auch in diesem
Jahr groß geschrieben und das
Konferenzwochenende stand unter
dem Thema „geistReich“. So war vor
allem das Abendmahl, das die Jugendlichen bei Devotion feierten ein
großes Highlight. „Beim Abendmahl
hat’s klick gemacht.“ berichtete eine
der Teilnehmerinnen nach Devotion. Und auch anderes bereitete den
Teilnehmern Freude: Der Impuls,
der Worship, die Gemeinschaft und
auch das Nachdenken und Austauschen über das Thema sind nur einige der genannten Punkte.
Am Konferenzsonntag wurde es
unter anderem auch kreativ so bewunderte zum Beispiel unsere stellvertretende Teeniesekretärin Kathi
Hirt die Kreativität der Teens beim
Löten von Vesperbrettern. In Gesprächen über das Thema „heiliger
Geist“ konnte man sich austauschen
und die Meinungen anderer kennen
lernen. „Spannende Sache“ meinte
einer der Teilnehmer.
Alles in allem ein gelungenes Wochenende, an dem Menschen übers
Wasser gingen - also fast Wasser
:-) und eigene Horizonte erweitert
wurden. Es lohnt sich auf jeden Fall
nächstes Jahr mit dabei zu sein.
Abschließend lässt sich nur sagen,
was eine Teilnehmerin passend auf
den Punkt gebracht hat: Gott ist gut!
Janine Schira

J U G E N D , T E E N A G E R »BUJ U 201 3, devot ion, con Ac t ion, Up grade, e l e me nt s«
Upgrade. die Mitarbeiterschulung
Leider musste das Seminarwochenende, das in Nürnberg geplant war,
ausfallen wegen zu weniger Anmeldungen. Wir haben vielerlei positive
Rückmeldungen über die Themenauswahl und die Referenten und
Referentinnen bekommen. Vielen
Dank an euch, die uns das geschrieben habt! Ihr dürft uns sehr gerne
auch eure Ideen weitergeben, welche Art Schulung ihr für euch persönlich zu welchen Themen ihr euch
vorstellen könnt. Einfach mailen an:
ksautter@emk-jugend.de
Wir möchten euch gerne unterstützen!

Elements. bring and share am
23.November in Stuttgart

heute zu sagen?...mmmhmmm....
okay... das schreib ich mal auf und
biete es allen anderen an: mal sehen, was die denken. Soll ich zu diesem Thema oder zu dem anderen?
Ach, da drüben sind nette Leute,
mit denen möchte ich mal darüber
nachdenken. Eigentlich hätte ich ja
mehr Lust, in der Lounge einen Kaffee zu trinken und die Beine auszustrecken. Hey, was haben die da
hinten an die Pinnwand geschrieben? Das schau ich mir erst mal an.
Ich kann ja später noch... Und was
machen wir jetzt als Gruppe mit unseren Ergebnissen? Wollen wir weiterarbeiten? Oder...?“
Viel Freiraum (open space), um
miteinander Gedanken zu teilen,
wie auf einem Dorfmarktplatz zusammenzutragen, wofür ihr Leidenschaft habt und Verantwortung
übernehmen wollt. Und das eben
zum Thema „Christsein heute“.
Auf alle Fälle mit dabei sind Reto
Nägelin (Leiter der Takano Fachstelle Schweiz), Alex von Wascinski (Referent für missionarische Jugendarbeit), Katharina Sautter (Jugendsekretärin), Mitglieder des Jugendrats
und ein Konzert mit Kesselgroove
aus Stuttgart!

Der Jugendkongress mal ganz anders
Thema: Christsein heute
elements – bring and share
Christsein heute
Was passiert, wenn witzige, interessierte, ein bisschen verrückte
Jugendliche und Junge Erwachsene
einen Tag gemeinsam verbringen?
Richtig- sie haben Spaß! Und was
passiert, wenn sie dabei mit ihren
Fragen, Zweifeln, Begabungen, Ideen, Know How zum Zug kommen
und miteinander teilen? Und das
zum Thema „Christsein heute“? Wir
denken – sie haben einen menge
Spaß und nehmen noch eine ganze
Menge voneinander mit zurück in
ihren Alltag, bilden vielleicht neue
Ideengruppen und bereichern sich!
Ob es das so schon mal gab? Bei uns
nicht – aber genau das wollen wir
ausprobieren bei elements. bring
and share in Stuttgart. elements.
der Jugendkongress mal ganz anders! Neben dem von euch mitgebrachten Essen teilen wir auch eure
Fragen und Gedanken zum Thema
„Christsein heute“. Wie das ganze
funktioniert?
Indem wir die Kaffeepause zur Konferenz machen! Wie das gehen kann
- hier einige Gedankensplitter:
„Was hab ich zum Thema Christsein

gibt keine Duschen, kein Frühstück
etc.). Ihr seid herzlich eingeladen,
zum Gottesdienst da zu bleiben.
Kongressgebühr (wird vor Ort bei
der Anmeldung eingesammelt – bitte gebt bei der Anmeldung an, welche Kategorie ihr wählt)
• 5 € - reduzierter Preis
(ab 05.11. 10€) für alle, die sonst
nicht kommen könnten oder eine
kostspielige Anfahrt haben
• 10 € - regulärer Preis
(ab 05.11. 15€)
• 15 € - Förderpreis
(ab 05.11. 20€) für alle, die andere mit ihrem Beitrag unterstützen
möchten und den reduzierten Preis
mitfinanzieren können
• ab 23.11.2013 Spätanmeldepreis +
5 Euro (Preis in der Klammer)
Anmeldung und alle Infos unter
www.jugendkongress-elements.de
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Neue stellvertretende Teeniesekretärin Kathi Hirt
Wir freuen uns sehr, dass die Süddeutsche Jährliche Konferenz Kathi
Hirt als stellvertretende Teeniesekretärin an Ingo Blickles Seite gestellt hat! Liebe Kathi, du bist schon
ein wichiges Mitglied im Jugendrat
und darüber hinaus und wir freuen
uns und sind sehr dankbar, dass du
diese Beauftragung übernommen
hast! Wir wünschen dir von Herzen
Gottes Segen!
Neue Internetseite

der Jugendkongress 2013
für Jugendliche ab 14 Jahren
Ort und Zeit
Evangelisch-methodistische Hoffnungskirche, Silberburgstrasse 134,
Stuttgart-West (S-Bahn Haltestelle
Feuersee)
23.11.2013 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr  
Infos für den Tag
Verpflegung
Mittagessen: Da gibts das, was ihr
mitbringt - um miteinander zu teilen! (Salat, Gebackenes, Käse, Kuchen, Fleischküchlein etc.)
Abends gibts was von der Gemeinde
organisiertes.
Übernachtung
Ist nicht vorgesehen. Wenn ihr übernachten müsst, dann könnt ihr das
in den Gemeinderäumen tun. (es

Katharina Hirt ist stellvertretende Teeniesekretärin im KJW.

Sicher haben es die meisten schon
mitbekommen: das Kinder-und Jugendwerk hat eine neue Homepage:
www.kjwsued.de
Dort gibt es auch einen eigenen Bereich „teenie“. – Und das ist letztlich
Euer Bereich. Noch lässt sich dort
nicht allzu viel finden; daher geht
an Euch der Aufruf, Kathi und Ingo
beim Füllen der Themenbereiche zu
helfen:
• Ihr habt gute Ideen für ein Programm im Teenykreis? – Her damit!
• Ihr habt eine tolle Internetseite für
Teenies aufgetan? – Her damit!
• Ihr kennt gutes Material, was anderen nicht vorenthalten bleiben
darf? – Her damit!
Setzt euch einfach mit Ingo oder
Kathi in Verbindung. Wir werden
natürlich auch Augen und Ohren offen halten – es lohnt sich daher von
Zeit zu Zeit einen Blick in’s Netz zu
werfen.
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MI SSIO N A R I SCH E JUGEN DA RBE I T
»Ju ge ndak t ionst age ( J AT )«
We are one in the spirit… von Zippora Klaiber
Vorfreude und Zweifel. Diese beiden Gefühle bewegten mich in der
Zeit vor den Jugend-Aktions-Tagen
in Russland. Wie soll es denn klappen, dass ich einen Workshop leite,
wenn ich nicht einmal mit allen reden kann? Wird das ganze Projekt
überhaupt dort funktionieren? Werden wir zu einer Gruppe? Ein Konzept, dass im Süden Deutschlands
in der EmK sehr erfolgreich ist,
aber auch schon in anderen Teilen
Deutschlands nicht wirklich Fuß gefasst hat, einfach ca. 3000 km östlich ausprobieren?
So machten wir uns mit 13 Jugendlichen, bzw. Junggebliebenen, auf
den Weg nach Samara. Es war mein
zehnter JAT, aber ich hatte keine Ahnung was mich erwartet.

Da unser Flieger in Moskau 5 Stunden Verspätung hatte, hat der JAT
gleich mit einer durchgemachten
Nacht begonnen. Im Morgengrauen sind wir dann durch Samara gefahren und wurden von einer Stadt
willkommen geheißen, die anders
ist als das, was wir aus Deutschland
gewohnt sind. Schnell wurde uns
klar, dass die Werte hier nicht beim
Haus mit Garten, einem schicken
Auto und perfekt gepflegten Straßen liegen. Es weckte Lust auf mehr.
Doch nicht an diesem Morgen.
Nach ein paar Stunden Schlaf und
einem sehr leckeren Mittagessen
ging es dann los zu einer kleinen
Stadtführung. Diese endete mit einem Nachmittag am traumhaften
Badesandstrand der Wolga, mitten in Samara. Urlaubsfeeling pur.
Abends hat uns Pastorin Olga etwas
über die EmK in Samara erzählt und
wir haben überlegt, wer am Montag
für welchen Workshop verantwortlich sein wird.
Das nächste Highlight war der Got-
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tesdienst am Sonntagmorgen. Wir
waren erstaunt, wie ähnlich die
Abläufe zu unseren gewohnten,
deutschen Gottesdiensten sind. Anschließend gab es ein Mittagessen
mit der ganzen Gemeinde, um sich
ein bisschen zu beschnuppern. Die
Stimmung war sehr fröhlich und
einladend. Es wurde mit Russisch,
Deutsch, Englisch, mit Händen und
Füßen und mit viel Lachen kommuniziert.
Sonntagnachmittags hat die Gemeinde eine Suppenküche für Obdachlose eingerichtet, bei der einige von uns mithelfen durften. Mir
persönlich ist dabei aufgefallen,
wie wichtig die Arbeit der EmK dort
ist. Sonntagabend hat der JAT dann
endlich gestartet. Und das gleich
mit vollem Programm. Kennenlernabend, Schlupfwinkel, Sendungsabendmahl und Briefkästen basteln
an einem Abend. In Deutschland
undenkbar, in Russland hat es funktioniert. Anschließend sind einige
der russischen Teilnehmer auch zu
uns in die Kirche eingezogen. Einige
haben jedoch auch daheim geschlafen und so wussten wir nie genau,
wer denn am nächsten Morgen zum
Impuls und zur Workshop-Einteilung kommen wird.
Die Workshoptage verliefen, meiner Ansicht nach, nicht viel anders
als wir es gewohnt sind. Sogar die
Kommunikation hat, dank ein paar
Übersetzern, sehr gut geklappt, so
dass wir zu den Themen „Sag mal
wo geht’s lang?“, „Die Welt und
ich“, „Sag mal bist du glücklich?“
und „Toleranz und Verantwortung
eines Christen“ Abende vorbereiteten. (Die Themen wurden ein bisschen abgeändert.)

Thematisch sind mir vor allem beim
Thema „Die Welt und ich“ („Sag
mal geht die Welt unter?“) Unterschiede aufgefallen. So denken wir
Deutsche sofort global, denken über

Nachhaltigkeit nach und wie wir
das am besten in unserem Leben
unterbringen können. Die Russen
denken da viel mehr an ihre Nachbarschaft, ihre Stadt und vielleicht
noch ein bisschen an ihr Land. An
die Menschen, die arm sind und
Hilfe brauchen. Nicht an die Umwelt
oder Menschen, die weit weg wohnen und an den Folgen des Plastikmülls leiden, den wir in dieser Woche beim Essen von Einweggeschirr
verursacht haben. Als ich an diesem
Tag durch die Stadt gelaufen bin und
für meinen Workshopbeitrag extra
auf die Armen achten sollte, habe
ich diese Sichtweise der russischen
Teilnehmer verstanden. In Samara
gibt es viel mehr Bedürftige auf den
Straßen und viel weniger Hilfsangebote als z.B. in Reutlingen.
Der Mittwoch begann sehr untypisch. Frühstück um halb sieben.
Abmarsch zum Hafen um halb acht
– morgens! Doch es hatte sich gelohnt. Eine dreistündige Schifffahrt
flussaufwärts auf der Wolga zu einem kleinen Ort. Dort gingen die
meisten auf eine kleine Wanderung
zu einem überwältigenden Aussichtsfelsen. Einige blieben im Ort
und schauten sich Museen an oder
picknickten am Strand.
Am Mittwochabend gab es dann
wieder die Schlupfis, die meisten
legten sich an den Strand. Dort
machten wir dann auch den Tagesschluss. Unter Sternenhimmel mit
plötzlichem Feuerwerk auf beiden
Uferseiten. Für mich ein magischer
Moment.
Irgendwann ist auch die schönste
Zeit vorbei und so feierten wir am
Sonntagmorgen einen 2 ½ stündigen Abschlussgottesdienst mit verschiedenen Musikgruppen, feierlichem Ein- und Auszug, Segnung der
Schüler/innen und Lehrer/innen, einem JAT-Rückblick und Abendmahl.
Anschließend sind einige der Russen heimgegangen. Ein paar sind

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 )«
bei uns in der Kirche bis Montagmorgen geblieben. Unsere geliebte
Küchenchefin Lore („Hände hoch“)
hat uns am Abend dann noch einmal mit bestem russischem Essen
verwöhnt.
Und so ging es reich beschenkt an
Erfahrungen, Schokolade, Ketten
und Armbändern, lieben Worten
und vor allem unvergesslichen Momenten wieder Richtung Deutschland. Wir sind über alle Sprachbarrieren hinweg zu einer Gruppe geworden. „And they´ll know we are
christians by our love…“
Ich bin mir sicher, dass nicht nur
wir Deutsche diese Zeit genossen
haben und ich wünsche unseren
russischen Freunden, dass sie weiterhin ein Zuhause in der EmK und
den anderen Kirchen, aus denen sie
gekommen sind, haben. Uns wünsche ich mehr JAT Auslandseinsätze,
denn diese Woche gehört wohl zu
den besten meines Lebens. Und ich
wünsche uns, dass wir aus diesem
JAT Ideen hier umsetzen können,
z.B. die Tatsache, dass jeden Abend
die Workshopleiter neu verteilt worden sind.
Zum Abschluss noch ein paar interessante Dinge:
- Christen in Russland trinken keinen Alkohol, nehmen keine Drogen
und Rauchen eigentlich auch nicht.
- In Russland pfeift man nicht.
Wenn doch zeigt das Geldprobleme,
Arbeitslosigkeit, …
- Russen laufen nicht barfuß durch
die Stadt oder durchs Haus, jemand
wollte uns sogar Geld geben, damit
wir uns Schuhe kaufen können.

Abenden und den Orten gibt es unter

JAT Oberthema 2014 „unglaublich“
JAT Unterthemen 2014

http://jat-online.de

• unglaublich anders (Verschiedene
Arten an Gott zu glauben - warum
und wie?)
• unglaublich sicher (Wie kann ich
wirklich Gott vertrauen?)
• unglaublich vertraut (Freundschaften)
• unglaublich bitter (Umgang mit
negativen Lebensereignissen)
• unglaublich erwachsen (Wenn der
Glaube erwachsen wird)
• unglaublich ich (Identitätsentwicklung)

Dort finden sich für Kurzentschlossene auch noch ein paar wenige
Plätze zur Teilnahme.

Genauere Infos zu den Themen und
Inhalten gibt es im JAT-Wiki unter
http://bit.ly/JAT-Themen-2014.
Am ersten Sonntag im November, …
… in diesem Jahr also am 3. November, wird in den Gemeinden
der Evangelisch-methodistischen
Kirche im Gebiet der Süddeutschen
Jährlichen Konferenz die Kollekte für
missionarische Jugendarbeit eingesammelt. Mit dieser Kollekte wird
besonders die Arbeit bei JAT unterstützt. Wir sind sehr dankbar dafür,
dass die Menschen in den Gemeinden dadurch die Durchführung so
vieler JATs möglich machen. Es geht
an diesem Sonntag aber nicht allein
um die finanzielle Unterstützung,
sondern auch darum, die Arbeit besonders ins Bewusstsein der Menschen in den Gemeinden zu rufen
und sie im Gebet zu unterstützen.
Dafür gibt es eine ganze Menge Material, um über JAT zu informieren.
Es findet sich auf dem JAT-Wiki unter
http://jat-wiki.de und dort unter der
Rubrik „Was ist JAT?“.
Die JATs 2014
Die JAT-Wochen für 2014 stehen
mittlerweile auch fest. 2014 wird es
drei Zeiträume geben, in denen eine
JAT-Woche durchgeführt wird.

JAT im Herbst …
Mit großen Schritten geht es auf die
JAT-Wochen im Herbst zu, die noch
einmal unter dem Thema „Sag mal“
stattfinden. Sie finden vom 26. Oktober bis zum 3. November in den
EmKs in Marbach am Neckar, Waiblingen und Wüstenrot-Neuhütten
statt. Alle TeilnehmerInnen und
Teams freuen sich über regen Besuch an den Offenen Jugendabenden. Genaue Informationen zu den

Die JATs an Ostern 2014 sind:
• Kirchheim/Teck
• Mössingen
an Pfingsten 2014:
• Nagold
• Echterdingen
• Pegnitz
und im Herbst 2014:
• Ammerbuch-Entringen
• Stuttgart-Bad Cannstatt
Um folgende Themen geht es 2014:

JAT-Kernteam Wochenende
Ende November dieses Jahres findet das JAT-Kernteam-Wochenende
statt. Termin ist 29.11. bis 1.12. Diesen Termin unbedingt schon jetzt
aufschreiben! Ort wird wieder das
BBZ in Stuttgart-Giebel (Giebelstr.
16) sein.
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?
- Was ist unser evangelistischer und
missionarischer Anspruch bei JAT?
Deine Fragen und Erfahrungen rund
um JAT …
Dieses Jahr haben wir beim Kernteamwochenende einen ganz besonderen Referenten: Aleko Vangelis arbeitet mit uns zum Thema „Wie
erreichen wir (mit JAT) Menschen
außerhalb unser eigenen Reihen“.
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. Infos zur Anmeldung gibt es demnächst über die
JAT-Homepage.
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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JAT-Kreativwochenende 2014
Schon jetzt geht es natürlich rund
für die JAT-Planungen 2014 … und
damit auch das JAT-Kreativwochenende 2014. An diesem Wochenende
werden wir uns intensiv mit dem
Oberthema „sag mal“ und den
Unterthemen für die JAT-Einsätze
im Jahr 2014 auseinandersetzen.
Außerdem werden wir in kreativer Kleingruppenarbeit Vorschläge
zur möglichen Umsetzung des jeweiligen Themas in verschiedenen
Workshops machen. Natürlich wird
beim Kreativwochenende nicht nur
gearbeitet, sondern auch gechillt.
Am Samstagabend werden wir gemütlich miteinander essen, zusammen sitzen, reden und vieles mehr.
Egal, ob Du schon in einem Team
mitgearbeitet hast oder einfach bei
JAT teilgenommen hast: Wir brauchen Dich und Deine Ideen!!! Das
Wochenende findet vom 17. bis 19.
Januar 2014 im Bildungs- und Begegnungszentrum (BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16 statt. Es

beginnt mit dem Abendessen am
Freitagabend (17:30 Uhr) und endet
mit einem gemeinsamen Frühstück
und einem anschließenden kleinen
Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Für alle die möchten, besteht die
Möglichkeit, noch gemeinsam Essen
zu gehen. Die Plätze für das Kreativwochenende sind begrenzt (auf
20 Teilnehmer/innen), also meldet
Euch (auch die Referent/innen) bitte möglichst bald an. Die Teilnahme
am Wochenende ist kostenlos und
die Fahrtkosten werden Dir erstattet. Anmelden kannst Du Dich unter
http://bit.ly/2014jat-krwe.
JAT Termine
Folgende Termine im JAT Bereich
stehen für die nächste Zeit fest:
• 26. Oktober bis 3. November 2013,
JAT in Marbach am Neckar
• 26. Oktober bis 3. November 2013,
JAT in Waiblingen
• 26. Oktober bis 3. November 2013,
JAT in Wüstenrot-Neuhütten
• 3. November 2013, Kollektensonn-

tag für missionarische Jugendarbeit
• 29. November bis 1. Dezember
2013, JAT-Kernteam-Wochenende in
Stuttgart
• 19. bis 21. Januar 2014, JAT-Kreativwochenende in Stuttgart
• 19. bis 27. April 2014, JAT in Kirchheim/Teck
• 19. bis 27. April 2014, JAT in Mössingen
• 4. bis 5. Juli 2014, JAT-Planungstage
JAT im Netz
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

FRE I W I LL IGE SOZ I A LE DI ENST E
»FSJ und BFD«

Verabschiedung der Freiwilligen
des letzten Jahrgangs
Start ins neue FSJ-Jahr 2013/2014
Mit den Abschlussseminaren im Juli
haben wir den bisher größten Jahrgang im FSJ bzw. BFD verabschiedet.
In einem Monat waren es 44 Freiwillige im FSJ und 14 im BFD – das war
ein neuer Rekord bei uns im Kinderund Jugendwerk Süd. Und von daher
war es gar nicht anders denkbar, als
dass wir zu zweit die Freiwilligen
betreut haben.
Schön war auch, dass wir durch die
kleineren
Hauptseminargruppen
mehr Zeit für die Anliegen der Einzelnen hatten, und auch das Arbeiten auf den Seminaren entspannter
war.
Trend in der Seminararbeit (Einschätzung von Gebhard Böhringer):
Insgesamt spiegelt sich in den ganzen Seminarthemen meines Erachtens immer noch der Trend unter
jungen Erwachsenen der Selbstvergewisserung bzw. bestimmt die
Frage, wo es angesichts einer unübersichtlichen Welt hingehen soll,
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die Gemüter. Ich provoziere zum
Beispiel beim Einführungsseminar
immer wieder die Freiwilligen mit
der Frage nach politischen Themen
bzw. der Frage, ob sie überhaupt in
den bisherigen Jugendgruppen vorgekommen sind. Ich lade sie ein zu
überlegen, ob sie mich nicht über
KJW-on-Tour zu entsprechenden
Abenden einladen wollen. Das ist in
den letzten Jahren noch nie vorgekommen. Eine kurze Zeit lang, hatte
es so um 2010 herum so ausgesehen, dass auch politische Themen in
die Seminarthematik aufgenommen
werden. Aber inzwischen geht es
wieder um die eigenen Fähigkeiten,
die eigenen Ziele und um das eigene Fortkommen.
Das übermächtige Argument der
Globalisierung und das Empfinden
auch als Gruppe ein ganz kleines
Rad im Getriebe der Welt zu sein,
mag hier eine 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 indivi-

duellen 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.
Start neuer Jahrgang
Seit 01. September sind dieses Jahr
deutlich zehn Freiwillige weniger
bei uns im BFD und im FSJ ins neue
Jahr gestartet als letztes Jahr.
Der gemeinsame Starttag für alle,
die in der Pflege und in Kirchengemeinden angefangen haben, fand
wieder statt. Leider erreichen wir
mit dem frühen Start Anfang September einige nicht, die eben erst
wegen bereits gebuchtem Urlaub
etwas später anfangen. Grundsätzlich dient er dem Kennen lernen untereinander und bietet die Möglichkeit die beiden Teams der Hauptseminare in Augenschein zu nehmen.
Damaris Nübel und Christian Dölker

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 un d BFD«
begleiten die Seminargruppe „D“,
Gunda und Gebhard Böhringer begleiten die Seminargruppe „G“.
Nach dem Starttag wurde in drei
Gruppen weitergearbeitet. Die Freiwilligen vom Agaplesion Bethesda
Krankenhaus wurden im Krankenhaus auf den Dienst in der Grundpflege vorbereitet. Die Freiwilligen,
die in Senioreneinrichtungen arbeiten werden, erhielten ihre Einführung in die Pflege im BBZ. Eine dritte Gruppe, die in Kirchengemeinden
sich engagiert, war ebenfalls zu
ihren Fachtagen im BBZ zusammen.
Viele kreative Ideen für die Kinderund Jugendarbeit entwickelten sie
entweder gemeinsam, oder sie wurden ihnen vorgestellt.

Durch die Bank hatten wir den Eindruck, dass sich die jungen Leute
auf das Jahr freuen und gespannt
sind, auf die unterschiedlichen Erfahrungen, die auf sie zukommen.
Nicht alle werden auf der positiven
Seite zu Buche schlagen. Deshalb
ist uns als Kinder- und Jugendwerk
auch die Begleitung der jungen
Menschen wichtig, und wenn es
einmal richtig „brennt“ kommen wir
zeitnah, um zu vermitteln, bzw. zu
unterstützen oder überzogene Erwartungen zu korrigieren.
Freie Plätze
Es gibt noch einige freie Plätze in
Kirchengemeinden, im Krankenhaus
und in Seniorenzentren. Gerne nehmen wir da noch Vermittlungen vor.
Auf unserer Homepage
www.emk-fsj-bfd.de sind sie zu
finden.

Was ist deine Mission?
aufbrechen – verstehen – sich einsetzen: Freiwilligendienst im Ausland
aufbrechen
Heraus aus dem gewohnten Schuloder Arbeitsalltag, Neues erleben,
andere Länder kennen lernen, und
neue Freundschaften knüpfen, bisher unbekannte Lebensweisen, Kulturen und Situationen entdecken
– träumst auch DU davon? Mit dem
Freiwilligendienst der EmK-Weltmission kann dieser Traum Realität
werden.
verstehen
Der Freiwilligendienst ist kein
Abenteuer- oder Spaßurlaub. Wenn
du dich darauf einlässt, lernst du in
einem fremden Land die Menschen
und ihre Verhaltensweisen kennen
und verstehen. Dazu gehört auch,
dich mit ihrem Glauben sowie den
alltäglichen Lebenssorgen zu beschäftigen. Damit wirst du auch
deine eigene Herkunft und Lebenswirklichkeit anders betrachten und
neu verstehen.

Wir sind anerkannte Entsendeorganisation des »weltwärts«-Programmes. Ein Teil der Freiwilligeneinsätze wird daher vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
gefördert, d.h. es entstehen für Dich
kaum Kosten. Wichtigste Voraussetzungen: du musst zwischen 18 und
28 Jahre alt sein, der Einsatz dauert
12 Monate und Du musst verbindlich
an verschiedenen Seminaren teilnehmen.
Kürzere Einsätze (mindestens 6
Monate) können auf eigene Kosten
durch die EmK-Weltmission vermittelt werden.
Wer aufbrechen möchte, sollte sich
frühzeitig damit auseinandersetzen.
Anmeldeschluss für Sommer 2014 ist
am 15. Oktober 2013. So ist genug
Zeit für die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung.
Weitere Informationen sind auf
unserer Homepage unter www.
emkweltmission.de/freiwilligendienst zu finden. Der Flyer „Was ist
deine Mission?“ kann im Missionsbüro angefordert werden.
EmK-Weltmission – Holländische
Heide 13 – 42113 Wuppertal – Tel:
0202-767 0190 – Mail: weltmission@
emk.de
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sich einsetzen
Engagierte und tatkräftige Mitarbeit
in einem Projekt unserer Partnerkirchen ist der Kern des Freiwilligeneinsatzes. Das geschieht in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen z.B. in Kindergärten, Schulen,
Kinderheimen oder Werkstätten für
Jugendliche mit Behinderung in
verschieden Ländern Afrikas und
Lateinamerikas. Als zusätzliche Unterstützung für die einheimischen
Mitarbeitenden kannst du den Kindern und Jugendlichen das »Mehr«
an Zuwendung und Hilfe geben, das
einen Unterschied macht.
Wer ist die EmK-Weltmission?
Die EmK-Weltmission ist der für
Mission und internationale kirchliche Zusammenarbeit zuständige Arbeitszweig der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland.
Wir arbeiten mit Partnerländern in
Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen.
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I NT ERN AT ION A LES
»DMY P, EMYC«
Division on Ministries with Young
People (DMYP - Weltjugendrat der
EmK)
Die diesjährige Sitzung der DMYP
fand in der YMCA (CVJM) of the Rockies nahe dem Rocky Mountain
National Park, ca. zwei Fahrstunden
entfernt von Denver, CO in den USA
statt. Anwesend waren Delegierte
aus allen fünf Jurisdiktionalkonferenzen der USA, sowie der sieben
Zentralkonferenzen in Afrika, Europa und auf den Philippinen. Es war
die zweite Sitzung im Jahrviert 20122015. Die Division setzt sich aus
jeweils einem Drittel jugendlicher
Delegierter, junger erwachsener
Delegierter sowie MitarbeiterInnen
aus dem Bereich Jugend zusammen.
Außerdem nahmen die hauptamtlichen MitarbeiterInnen der DMYP
an der Sitzung teil. Die Zentralkonferenz Deutschland wird seit 2012
durch Nora Onnen, NJK (Jugendliche), Corina ellmann, NJK (Junge Erwachsene) und mich, Alexander von
Wascinski, SJK (Jugendmitarbeiter)
vertreten. Alle drei Delegierten wurden durch das Jugendwerk der Zentralkonferenz entsandt.
Inhalte der Sitzung
Die eigentliche Sitzungszeit umfasste Sonntag, 28.7. bis Mittwoch,
29.7. Zentrale Tagesordnungspunkte
waren:
• Entscheidungen über die Empfänger von Zuschüssen über den Youth
Service Fund sowie der Grants for
Ministries with Young People, über
die die Delegierten selbständig entscheiden.
• Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von
JugendmitarbeiterInnen.
• Überprüfung der Arbeitsweise der
DMYP im Hinblick auf die weltweite
Struktur der EmK.
• Wahl einer/s Delegierten an den
EMYC.
• Wahl einer/s Delegierten als Vertretung bei United Methodist Women (UMW).
• Treffen der Netzwerke und Behandlung spezifischer Themen in
den Netzwerken der DMYP (Netzwerk Jugendliche, Netzwerk Junge
Erwachsene und Netzwerk JugendmitarbeiterInnen).
• Treffen der Ausschüsse (Tables) zu
verschiedenen Arbeitsbereichen der
DMYP (Interne Kommunikation, Ge-

rechtigkeit, Geistliche Entwicklung
und Begleitung, Finanzen).
• Stand der Dinge und weitere Planungen zur Global Young People‘s
Convocation and Legislative Assembly (GYPCLA, oder kurz: Convo).
• Berichte aus den 12 Konferenzen.
• Beratungen zur Weiterentwicklung
des Field Guide Network.
• Feier des Abschlusses der Kooperationsvereinbarung zwischen EMYC
und DMYP.
• Begegnung und Austausch mit
VertreterInnen der Behörden der
Generalkonferenz.
Ergebnisse der Tagung und Bedeutung für die Arbeit der ZK Deutschland
Aus Europa liegen bisher noch recht
wenige Anträge für Zuschussgelder
aus dem Youth Service Fund sowie
dem Fond Grants for Ministries with
Young People vor. Dies ist deutlich
ausbaufähig. Unterstützt werden
kreative Projekte mit einem hohen
Maß an Jugendpartizipation. Zur
Information: Im Jahr 2012 hat die Jugendkirche in Karlsruhe aus beiden
Fonds zusammen einen Betrag von
15.000 USD erhalten. Die Antragstellung lohnt sich also auf jeden Fall!
Insgesamt sind aus beiden Fonds
im Jahr Gelder in Höhe von 100.000
USD an Projekte auf der ganzen Welt
zu vergeben.
Daher lade ich ganz herzlich ein,
mich im Bezug auf Fördermöglichkeiten und Nutzbarmachung unserer internationalen Kontakte für
euren jeweiligen Arbeitsbereich anzusprechen.
Alexander von Wascinski
Bericht von der 46. Tagung des
EMYC im BBZ in Stuttgart
Vom 25. bis 30. September fand in
Stuttgart-Giebel im Bildungs- und
Begegnungszentrum der Evangelisch-methodistischen Kirche die
46. Tagung des Methodistischen
Rats für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in Europa (EMYC
- European Methodist Youth and
Children‘s Council) statt. Zu dieser
Tagung waren rund 30 Entscheidungsträger der verschiedenen
Kinder- und Jugendorganisationen
sowie 9 Jugenddelegierte aus 20
verschiedenen Ländern in Europa

sowie den USA versammelt. Außerdem waren Vertreter/innen des
Europäischen Ökumenischen Jugendrats, des Jugendnetzwerks des
Weltrats Methodistischer Kirchen,
des Europäischen Methodistischen
Rats sowie der Division on Ministries with Young People (DMYP)
anwesend. Während der Tagung
wurden in verschiedenen OpenSpace Einheiten zahlreiche Anliegen rund um die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in Europa von den
TeilnehmerInnen eingebracht und
bearbeitet, darunter Themen wie
Organisation eines gesamteuropäischen Jugendtreffens, Strategien
für die Jugendarbeit, Jugendarbeitslosigkeit in Europa, Umgang mit Homosexualität in den Kirchen, interkulturelle und intergenerationelle
Arbeit in Gemeinden. Im Zentrum
der Tagung stand auch die Feier
einer
Kooperationsvereinbarung
zwischen dem EMYC und der DMYP
auf die zwei Jahre lang hingearbeitet wurde und die beiden Seiten
deutlich bessere Möglichkeiten bietet, Jugendarbeit auf europäischer
und internationaler zu unterstützen
und LeiterInnen aus- bzw. fortzubilden. Nach vierjähriger Amtszeit
hieß es für den Rat auch, von seinem amtierenden Präsidenten, dem
ehemaligen Vorsitzenden der Methodistischen Kirche in Großbritannien, Rev. David Gamble Abschied
zu nehmen. Zu seiner Nachfolgerin
wurde Bischöfin Rosemarie Wenner, die amtierende Bischöfin der
Zentralkonferenz Deutschland der
Evangelisch-methodistischen Kirche und Vorsitzende des Bischofsrats der EmK, gewählt. Die Tagung
des EMYC endete am 29.9.2013 mit
einem Abschlussgottesdienst. Die
nächste Tagung des EMYC wird vom
2. bis 6.10.2013 im Ökumenischen
Zentrum in Velletri bei Rom (ITA)
stattfinden.

27

Alexander von Wascinski
EMYC-Sekretär
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»Kirche und Gese l l schaf t«
Wie nachhaltig sind E-Books?

Daniel Obergfell und
Achim Schubarth sind
die beiden Referenten
für Kirche und Gesellschaft im Kinder- und
Jugendwerk
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Es gab mal Zeiten, da konnte man
in intellektuellen Kreisen mit dem
Spruch „Der Trend geht zum ZweitBuch“ Schmunzel-Erfolge erzielen.
Diese Zeiten sind vorbei – inzwischen geht der Trend zum E-Book,
gerade in intellektuellen und digital
aufgeschlossenen Kreisen. Da man
gerade dort aber auch hohen Wert
auf Nachhaltigkeit legt, taucht rasch
die Frage auf: Wie nachhaltig sind
eigentlich E-Books im Vergleich zur
klassischen Papier-Karton-Druckfarbe-Leim-Variante?
Genau dieser Frage ist das Freiburger Ökoinstitut nachgegangen. Es
hat die Ökobilanzen von E-BookReadern und dem klassischen Buch
bezüglich Herstellung, Anwendung
und Entsorgung verglichen. Vergleichsgrundlage war der statistisch ermittelte Umstand, dass der
durchschnittliche Deutsche pro Jahr
10 Bücher mit je 200 Seiten Umfang
liest.
Für die Herstellung dieser 10 Bücher werden ca. 10.000 l Wasser
verbraucht und etwa 11 kg CO2 produziert, das als Hauptverursacher
der weltweiten Klimaerwärmung
gilt. Beim Wasserverbrauch liegt die
Produktion eines E-Book-Readers in
ähnlicher Größenordnung. Ihr CO2Ausstoß ist mit ca. 8 kg schon deutlich besser, allerdings kommen da
noch einige hundert Gramm CO2 für
den Transport dazu, wenn der Reader in Fernost produziert wurde. Außerdem werden in der Papier- und
Buchherstellung relativ große Mengen Chemikalien verwendet, von denen einige ziemlich umweltschädlich sind. Andererseits benötigt man
für die Produktion von Readern und
Tablets seltene und z. T. ebenfalls
umweltschädliche Metalle sowie
Erdöl für die vielen Kunststoff-Teile.
Nebeneinander betrachtet ergibt das
zunächst keinen klaren Öko-Vorteil
für eines der beiden Lese-Systeme.
Klarer wird die Angelegenheit,
wenn man die Ökobilanz von Herstellung und Vertrieb auf Benutzung
und Entsorgung erweitert. Weil die
„Hardware“ beim Reader nur einmal
hergestellt und transportiert werden muss, beim „System Buch“ aber
mit jedem neuen Schmöker erneut,
kippt die Öko-Waage ungefähr ab
dem zehnten gelesenen E-Book pro
Jahr oder ab dem zweiten Jahr mit 10
digital gelesenen Büchern zu Guns-

ten des „Systems E-Book“.
Dieses gewinnt einen weiteren ÖkoVorteil, wenn der/die LeserIn am
Ende seiner Nutzungsdauer den EBook-Reader richtig entsorgt, d. h.
an den Fachhandel zurück- oder im
Wertstoffhof abgibt; so gelangt er
nämlich zum fachgerechten Recycling, was insbesondere hinsichtlich
der seltenen Metalle sehr wichtig
und umweltfreundlich ist. Ein ausgelesenes Buch landet dagegen üblicherweise nicht in der Altpapiertonne, sondern verstaubt im Regal.
Es sei denn, es wird weitergeschenkt
oder verliehen. Dann ist man wieder
näher am „System E-Book“, ebenso,
wenn man ganz klassisch die Bücherei nutzt und sich dort seinen
Lesestoff leiht anstatt ihn zu kaufen.
Übrigens: Das kann man bei vielen
Büchereien inzwischen auch schon
mit E-Books machen…
Achim Schubarth, Referent für Kirche und Gesellschaft

Partymottos
Mein Liebling unter den Partymottos der letzten Jahre war: „Komme
bunt, gehe einfarbig.“ Man kam
in bunt gemischten Kleidern und
tauschte während der Feierei fröhlich Hose, T-Shirt und Allerlei bis
alles an einem in einer Farbe war,
z.B. alles grün. Das Gute daran ist
nicht nur, dass man alte Kleider los
wird, sondern dass es auch für nicht
sonderlich extrovertierte Menschen
einfach ist, mit Unbekannten ins Gespräch zu kommen: „Ich biete meine
blaue Strickjacke für deine grüne
Samt-Krawatte“ - und schwups entwickelt sich ein Gespräch z.B. über
Strickmuster oder das Comeback
von samtenen Krawatten. Die meisten waren glücklich, oder zumindest
gut unterhalten.

Tauschen oder teilen scheint gerade
immer beliebter zu werden. Es gibt
bald für jeden und alles eine Tauschplattform: bei Mitfahrerplätzen ist
das ja schon bekannt (drive2day.de,
flinc.org). Das geht aber auch mit:
Medien aller Art (tauschticket.de,
hitflip.de), Kleidern (kleiderkreisel.
de, commonvintage.com), Zimmern
(couchsurfing.com,
airbnb.com),
Zeugs, dass man so braucht (frents.
com, leihdirwas.de), Gärten (tauschgarten.de), Essen (foodsharing.de),
nützlichen Fähigkeiten (exchangeme.de) oder Platz in der Reisetasche
(bringwasmit.de).
Die Beliebtheit des Tauschens, wozu
allerlei Informationen unter den
Stichwörtern „Share Economy“,
„Collaborativ Consumption“ oder
„Teilen ist das neue Haben“ zu finden sind, lässt sich leicht erklären:
es spart Geld, weil ich beim Reisen
nicht immer in ein Hostel oder sogar Hotel muss, sondern bei privaten Menschen günstig oder sogar
kostenlos schlafen kann. Und es
spart Ressourcen, weil nicht ständig
gebrauchte Nutzgegenstände (z.B.
Bohrmaschinen, Zelt oder Isomatte,
Grill, Kleider, die einem nicht mehr
stehen) nicht einfach vergammeln,
sondern unter Umständen von anderen verwendet werden, anstatt
dass sie noch einmal produziert
werden müssen.
Gut sind aber auch die Nebenwirkungen des Teilens: Ich fange an zu
überlegen, ob ich etwas besitzen
will oder ob es mir schon reicht, es
ab und an verwenden zu können.
Damit sammle ich zum einen nicht
lauter Zeugs, das ich nicht wirklich
brauche (nimmt Platz weg; ist bei
Umzügen lästig) und zum anderen
verhindere ich, dass sich mein Lebensglück oder meine Identität ausschließlich auf Konsum oder Besitz
begründet.
Und noch was: Da man nur schwer
alleine teilen kann, wird durch den
Trend zum Teilen oder Tauschen Solidarität - oder zumindest der Blick
für eigene Bedürfnisse und die meines Gegenübers - wieder gesellschaftsfähig und kommt im Alltag
an.
Daniel Obergfell, Referent für Kirche und Gesellschaft

V E R A N S T A L T U N G E N »V ER SCH I ED EN ES«

V ER A NSTA LT UNGEN
»Ve rschie de nes«
Gitarrenwochende in Schelklingen
ein Bericht von Martin Metzger
Vom 26. bis 28. April fand wieder
das Gitarrenwochenende auf dem
Schlosshof bei Schelklingen (BadenWürttemberg) statt. Mit dabei ein 13
köpfiges Team und 51 lernbegierige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus dem ganzen Konferenzgebiet. In
10 Workshops für Anfänger, Fortgeschrittene, Bass- und E-Gitarre sowie Cajon wurde den Teilnehmern
praktisch und theoretisch musikalisches Wissen vermittelt.
Für die Anfänger stand die einfache
Liedbegleitung nach Akkordsymbolen im Mittelpunkt. In den Fortgeschrittenen-Workshops ging es u.a.
um die Überwindung von weit verbreiteten Hürden, wie z.B. die Angst
vor Barréakkorden. Auch die Workshops für Bass, E-Gitarre und Cajon
waren praxisorientiert und am Bedarf der Teilnehmenden orientiert.
In einer großen Abschlussrunde

am Sonntagnachmittag konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Erlernte vor der gesamten
Gruppe präsentieren. Wichtig war
den Durchführenden auch die geistliche Rahmung des Wochenendes.
Wenn Gott mit dabei ist, dann wird
auch unser Blickwinkel auf die Musik verändert. Zu Gottes Ehre sollen
Saiten und Holzkisten erklingen –
und hoffentlich zum Segen für viele
Menschen.
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unbekannte Lieder zu singen und
zu erarbeiten. Dazu gibt es Informationen aus dem Nähkästchen
und aus der teilweise komplizierten Welt der Rechtefragen und des
Verlagswesens (auch wenn es sich
nicht danach anhört ist es durchaus
amüsant). Es ist dabei egal ob es 5
oder 70 Personen sind, oder ob mit
bzw. ohne Instrumente teilgenommen wird.
Die Dauer der Veranstaltung ist
ebenso variabel. Ganz so, wie man
es sich für seine Gemeinde, den
Singkreis o.ä. vorstellt und Sinn
macht.
Ein Beispiel für einen möglichen Ablauf:
Samstag:
1. Einheit		
15:00
Pause mit Kaffee 16:00
2. Einheit
16:30
Abendimbiss
18:00
3. Einheit
19:00
Ende		
20:30
Sonntag:
Gottesdienst mit erlernten Liedern
vom Vortag

Himmelweit+
Einführungsveranstaltungen
Über „KJW on Tour“ kann man ab
sofort Einführungsveranstaltungen
zu himmelweit+ (natürlich auch
noch über himmelweit - das junge
liederbuch) buchen.
Dieses Angebot ist dazu gedacht,
das Liederbuch näher kennen zu
lernen, gemeinsam bekannte und
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»L andesju ge ndpl an 2014, Kinderschut z«
Landesjugendplan 2014
(Baden Württemberg)

Bei fehlenden Unterlagen, Fragen
zur Bezuschussung oder bei Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung.

Wer 2014 Maßnahmen und/ oder
Beschaffungen plant und dafür Zuschüsse aus dem LJP in Anspruch
nehmen möchte, wird gebeten seine
Anträge bis spätestens 7. Februar
2014 an mich (Adresse s.u.) zu senden.

Anfragen betreffend LJP, etc.:
Tanja Hogenacker
Kinder- und Jugendwerk
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel. 0711/ 860068-1
E-Mail: thogenacker@emk-jugend.
de

Die Formulare und Richtlinien (Arbeitshilfe) des Landesjugendplans
können im Internet herunter geladen werden. Und zwar unter:
http://www.jugendarbeitsnetz.de
(Formulare Landesjugendplan)
Für Anträge zur Förderung von
Kindern aus finanziell schwächer
gestellten Familien gibt es einen
abweichenden Antragstermin. Bitte beachten: Der Antragstermin ist
zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme! Das heißt, der Antrag muss
zwei Wochen vor der Maßnahme im
KJW Süd vorliegen!

Achtung!!!
ES GIBT NEUE FORMULARE für Päd.
Betreuer (A4; V4 u. V4.1) und Jugenderholungsmaßnahmen mit finanziell schwächer Gestellten (A1;
A2; V2 u. L2).
Diese findet Ihr unter der angegebenen Internetadresse. (siehe oben)
Falls Ihr keinen Internetanschluss
besitzt, meldet Euch bitte telefonisch bei mir, dann sende ich Euch
die Formulare per Post zu.
Für folgende Maßnahmen können
Zuschüsse beantragt werden, die
zur Förderung der Jugenderholung
und Jugendbildung dienen
• Förderung von Kindern aus finanziell schwächer gestellten Familien
• Jugenderholungsmaßnahmen mit
behinderten Teilnehmer/innen
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• Pädagogische Betreuer/innen bei
Freizeiten
• Jugendgruppenleiter/innen Lehrgänge, darunter fallen auch Schulungen, die auf Regions- und Bezirksebene im Sonntagsschul-,
Jungschar- und Jugendbereich
stattfinden
• Seminare der außerschulischen
Jugendbildung (politische, soziale,
sportliche, ökologische, technologische und musisch-kulturellen Jugendbildung)
• Praktische Maßnahmen der außerschulischen
Jugendbildung
(politische, soziale, sportliche, musisch-kulturelle, ökologische und
technologische Jugendbildung)
• Gedenkstättenfahrten
• Kulturpflege im ländlichen Raum
• Fachkraft Kinderschutz
• Bildungsmaßnahmen zur Drogenbekämpfung
• Mädchenbildungsarbeit
• Gesellschaftliche Eingliederung
junger Zuwanderer, Aussiedler und
Flüchtlinge
Beschaffungen
• Großzelte, Zeltzubehör, Zeltreparaturen
Öffentliche Zuschüsse können auch
auf Stadt- und Kreisebene für pädagogisches Arbeitsmaterial usw.
beantragt werden. Bitte informiert
euch rechtzeitig bei den Stadt- und
Kreisjugendringen.

Fachkraft Kinderschutz
Im Bundeskinderschutzgesetz sind
Organisationen aufgefordert ihre
Standards im Kinderschutz zu erhöhen und Fachkräfte zur Verfügung zu stellen. Als Kinder – und
Jugendwerk ist uns dies ein großes
Anliegen und ich wurde beauftragt
mich zur Fachkraft Kinderschutz
weiterzubilden, um im Kinder- und
Jugendwerk aktiv und beratend zum
Thema Kinderschutz zur Verfügung
zu stehen. Habt ihr Fragen, braucht
ihr Beratung und Begleitung oder
wollt ihr zum Themenkomplex Kinderschutz / Jugendschutz Schulungen anbieten? Ich stehe euch sehr
gerne zur Verfügung, per Mail, telefonisch oder auch vor Ort, je nachdem was notwendig ist.
Eure Damaris Hecker

himmelweit +
das junge liederbuch
Ergänzungsband zum
EmK-Jugendliederbuch „Himmelweit“
mit 65 neuen Liedern.
Herausgegeben von den Jugendwerken
der EmK Deutschland, Österreich und Schweiz.

Spiralbindung: Bestell-Nr.: 857.475, 7,99 €
Klebebindung: Bestell-Nr.: 857.485, 7,99 €
•
•
•

Über 65 Lieder für junge Herzen
Zeitgemäß und vielseitig
Mit Songs bekannter Künstler und Autoren

2008 ging ein Liederbuch an den Start: „Himmelweit“.
Mit Liedern, die jungen Menschen aus der Seele sprechen.
Jetzt erscheint die Ergänzungsausgabe „himmelweit +“.
Die Liedauswahl zielt auf das Lebensgefühl junger
Menschen ab. Knapp die Hälfte aller Lieder sind neu.
3
Ein Viertel setzt sich aus Pop-Songs, ein weiteres Viertel aus traditionellen Liedern zusammen, beispielsweise Songs
aus Taizé. Dazu kommen handverlesene Gemeinde-Klassiker.
Neben bekannten christlichen Autoren wie „Hillsong“, Johannes Falk, Samuel Harfst, Albert Frey, Chris Tomlin,
Israel Houghton und Matt Redman findet man auch Namen wie Herbert Grönemeyer, Die Prinzen oder Xavier Naidoo.
Die Lieder sind ein- bis dreistimmig gesetzt, mit Akkorden. Dazu gibt es ein Rubriken– und Bibelstellenverzeichnis.
Ideal für unterwegs. Ideal für Hauskreise und Jugendgruppen.
Einige Titel: Alles, was atmet / Bitte hör nicht auf zu träumen / Der Herr segne dich / Der Weg / Fill My Cup / Give Me
Faith / Happy Day / In Christ Alone / Weil ich lebe /Open Skies / Wer weiß, wohin / You Never Let Go
himmelweit+, die CD zum Liederbuch.
12 Lieder aus dem gleichnamigen Liederbuch.
Mit Albert Frey, Dania König, Johannes Falk,
Samuel Harfst, Laura Story, Newsboys, Paul Baloche,
Chris Tomlin, Tim Hughes, „Hillsong“, „Gracetown“
CD 939.475 nur 9,99 €
Label: Gerth Medien

Die
zum Lie CD
derbuch
.
Nur 9,99
€

Weitere Infos und
Bestellmöglichkeit:
www.emk-shop.de
oder hier scannen:
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