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VORWORT

Frauen (und Männer) im Test

Pastor Jörg Hammer
Leiter des
Kinder- und Jugendwerk Süd

Wer schwitzt und hart um Tore kämpft, muss offenbar erst mal beweisen, dass er eine Frau ist. Die deutschen Fußballerinnen sind super und sie sind wirklich Spieler…“innen“. Alles Frauen. Nein, keine
Männer. Vor der WM im Juni mussten alle Mannschaften das medizinisch überprüfen lassen. Die deutschen Spielerinnen haben‘s mit
Humor genommen. Grund für den Test: Die Chancenungleichheit,
wenn in manchen Mannschaften Frauen mit erhöhtem Testosteronspiegel spielen würden. Aber warum?
Mir erscheint es so willkürlich, die Definition „Frau“ oder „Mann“ am
Testosteronspiegel festzumachen. Wer legt denn fest, wie viel Testosteron in einer Frau drin sein darf? Wann eine Frau aufhört, eine Frau
zu sein. Oder ein Mann anfängt eine Frau zu sein. Genauso absurd
wär‘s, wenn die männlichen Spieler beweisen müssten, dass sie wirklich – wirklich! – keine Frauen sind.
Wir sehen uns an, scannen mit Blicken: „Mann“ oder „Frau“ – mit
Blicken, die von unserer Kultur geprägt sind, vom Gewohnten und
dem, was wir als normal empfinden. Das Verhalten, die Kleidung –
sofort ist klar: Männlich oder weiblich. Weibliche Männer. Männliche
Frauen. Das irritiert viele, immer noch.
Keine eindeutige Grenze möglich
Dabei kann man wissenschaftlich gar keine eindeutige Grenze zwischen männlich und weiblich ziehen. Ganz im Gegenteil: Wissenschaftler sprechen von tausenden unterschiedlichen Geschlechtervarianten bei uns Menschen. Das sagt die Wissenschaft. Dass in der
Bibel steht: „Gott schuf den Menschen als Mann und Frau“, darauf
haben sich Kirchen und Gesellschaft lange berufen. In der Vergangenheit und bis heute ist damit viel Unheil und Unrecht angerichtet
worden. Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung und die erzwungene Zuordnung zu einem eindeutigen Geschlecht.
Gott sei Dank hat sich da inzwischen einiges bewegt. In den Köpfen.
In Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und auch in den Kirchen. Und

jhammer@emk-jugend.de

es muss sich mehr ändern. Eine Aufgabe für alle, auch für die Kirchen: Die Ängste und die Befremdung, die viele empfinden, ernst zu
nehmen. Und deutlich zu machen: die Vielfalt der Geschlechter ist
keine Bedrohung, sondern eine Wirklichkeit. Schöpfung ist Vielfalt.
Und Gott hat keinen Fehler gemacht, als er uns vielfältig schuf.
„Gott schuf den Menschen als Mann und Frau“ steht in der Bibel
(1. Mose 1,27). Und da steht auch: „Hier ist nicht Jude noch Grieche,
hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn
ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28). Das ist die Vision. Seit biblischen Zeiten. Bis heute. So. Und nun?
Toleranz gegenüber anderen
Nun höre ich die Stimmen, die sagen: Kann man dieses Thema nicht
mal endlich lassen? Haben wir darüber nicht schon genug gehört
und geredet? Nein. Haben wir nicht. Solange nicht, bis keine Ausgrenzung mehr passiert. Denn im Kern geht es um Toleranz – allen
gegenüber, die uns fremd sind, die nicht ins Schema passen und unsere Wahrnehmung irritieren. Sei es das Geschlecht, die Nationalität, Religion, wie einer lebt, was einer glaubt – was auch immer.
Wir sehen uns an und sehen zuallererst Menschen. Mit eigener Würde
und eigenem Glanz. Unendlich vielfältig schuf Gott uns. Unzählige
Ebenbilder. Das ist unsere vornehmste Eigenschaft: Ebenbild zu
sein (1. Mose 5,1). Und Mensch.

Impressum
Evangelisch-methodistische Kirche
Kinder- und Jugendwerk Süd
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
T: 0711 860068-0
F: 0711 860068-8
kjwsued@emk-jugend.de
www.sued.emk-jugend.de

2

Verantwortlich: Jörg Hammer
Layout & Satz: Philipp Düll – www.philipp-duell.de
Titelbild: Nailia Schwarz – www.shutterstock.com
Auflage: 2500
Druck: Printzipia – eine Marke der bonitasprint gmbh
Max-von-Laue-Str. 31, 97080 Würzburg
Redaktionsschluss update 1:16
25. Februar 2016

update 2.15 – www.sued.emk-jugend.de

INHALT

up

Inhaltsverzeichnis
Vorwort, von Jörg Hammer ................................................................................................................................................... 2
Das Interview auf Seite 4, mit Annette Gruschwitz ................................................................................................................... 4
Personen im KJW ............................................................................................................................................................. 28
Thema
Mit Kindern Spiritualität entdecken, von Nadine Karrenbauer ................................................................................................... 6
Ferienzeiten, von Bianca Heske und Katharina Sautter ............................................................................................................. 14
Referat – Wie sinnvoll ist Wassersparen? von Achim Schubarth ................................................................................................ 19
Sonntagsschule
Zentraler Lehrgang Sonntagsschule ...................................................................................................................................... 11
Rückblick Drachentag Nord .................................................................................................................................................. 12
Studientage Sonntagsschule / Sonntagsschul-Newsletter .......................................................................................................... 13
Jungschar
INPUT de luxe .................................................................................................................................................................... 5
WesleyScouts
Stufenpfad der WesleyScouts .............................................................................................................................................. 30
Arbeit mit Kindern
Rückblick KIKO / Studienreise Willow Creek ............................................................................................................................. 16
Jugend / Teenager
BUJU / Evangelischer Kirchentag / elements. / devotion. ......................................................................................................... 22
Gitarrenwochende ............................................................................................................................................................ 25
Missionarische Jugendarbeit
JAT ................................................................................................................................................................................ 26
Christival ........................................................................................................................................................................ 27
Freiwillige Soziale Dienste
FSJ / BFD ........................................................................................................................................................................ 20
Verwaltung
juleica ............................................................................................................................................................................ 33
Stellenauschreibungen
ehrenamtliche Referenten / -innen ...................................................................................................................................... 25
Predigt – Wenn die Flut an die Kehle geht, von Jörg Hammer ................................................................................................... 31
Impressum ....................................................................................................................................................................... 2
Kontakt ............................................................................................................................................................................ 3

Kontakt
Kinder- und Jugendwerk Süd
Geschäftsstelle Stuttgart
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart

Zentrale
Tanja Hogenacker
Andreas Schwörer
Jörg Hammer
Gebhard Böhringer
Alexander von Wascinski
Katharina Sautter

update 2.15 – www.sued.emk-jugend.de

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

Sekretäre / Sekretärinnen
Katharina Sautter		 0711 860068-4
Annette Gruschwitz		 06421 1832272
Ingo Blickle		
07062 3222
Karin Toth		 06232 5003049

Spenden für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
Kinder- und Jugendwerk Süd
IBAN: DE80 5206 0410 0000 4102 33
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank

Referentin für Religionspädagogik
Karin Toth		 06232 5003049
Referentin für Pädagogik
Nadine Karrenbauer		 07121 6961722
Referent für WesleyScouts
Andreas Heeß (Hägar)		
07258 8804

3

up

PERSONEN - INTERVIEW AUF SEITE 4

„Ein Radiogerät,
eine Hängematte,
meine Bibel ...“

Pastorin Annette Gruschwitz
Jungscharsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
agruschwitz@emk-jugend.de

An dieser Stelle steht ein Interview mit Personen aus unserer Kirche,
bevorzugt aus dem Bereich der Arbeit mit Jugendlichen, Teenagern
und Kindern. Allen Personen werden (fast) dieselben Fragen gestellt.

Zur Person

Welchen Roman würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen?
Ágota Bozai: Irren ist göttlich.

Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
38 stärken mir den Rücken.
Ist deine Schuhgröße größer oder kleiner als dein Alter?
Kleiner.
Was war dein spannendstes Zeltlagererlebnis?
(Als Jungscharsekretärin musst du doch so etwas
schon mitgemacht haben!)
2-tägiges Geländespiele mit Übernachten im Wald als Kind wie auch
später als Mitarbeiterin: Tagsüber ewig laufen, dabei Drachen jagen
o.ä., nicht wissen, wo man ist, Essen besorgen, Menschen ganz anders kennenlernen, nachts ins Dunkel lauschen und am nächsten
Morgen Zecken suchen.
Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Ich organisiere und strukturiere gerne. Zudem ist mir das gemeinsame Tun wichtig, weshalb ich integriere und vernetze.
Wobei entspannst du dich am besten?
Beim Musik machen. Beim Lesen und beim Hören – von Musik,
Podcasts, Predigten, Meeresrauschen.

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Die gelebte Gnade, die praktisch, basisdemokratisch und connexional umgesetzt wird.
Und was am wenigsten?
Die Angst zu schrumpfen.
Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente
deines Glaubens umschreiben?
Befreit zum Leben, denkend und zweifelnd glauben, beten und fallen lassen, sprachfähig sein über das, was mich trägt.
Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage,
die du ihm stellen würdest?
Kannst Du mich mal in den Arm nehmen?

Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit
besonders viel Stolz oder Dank zurück?
Ein Jahr in der Fremde leben, weder Menschen noch Sprache kennend.

Lieblinge
Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
„Denn ich bin gewiss, dass [...] nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ Römer 8, 38-39
Wer ist deine Lieblingsgestalt in der Bibel?
Jakob, dieses Schlitzohr.
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Liebling ist zu viel gesagt, aber Bonhoeffer finde ich spannend:
Ich entdecke seine Schriften gerade neu.
Was spielst du am liebsten?
Halma, Wikingerschach.
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Welt
Bist du irgendwo außerhalb von Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Ich bin in der Elternarbeit im Kindergarten und in der Wissenschaft
aktiv. Und engagiere mich für die Gleichberechtigung von Menschen.
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Was wünschst du dir, dass sich in Deutschland ändert?
Vieles! Als 1. dass Deutschland nicht mehr drittgrößter Waffenexporteur der Welt ist, 2. dass Deutschland ein Land
bleibt, in dem Menschen unterschiedlicher Nationalitäten willkommen sind und bleiben dürfen, 3. dass Alleinerziehende unterstützt (und nicht systematisch benachteiligt) werden. 4. ...
Welche (welt)politische Entwicklung der vergangenen Monate hast du mit besonderem Interesse verfolgt?
Die Lage in Syrien: Fast drei Jahren Bürgerkrieg und jetzt noch IS-Chaos.
Wenn du die Wahl hättest außerhalb von Deutschland ein Jahr zu verbringen – wo würdest du hingehen
und was dort machen?
Ein Bed-and-Breakfast in Schottland betreiben.

Das Interview führte
Gebhard Böhringer

Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage:
Welche drei Gegenstände (nicht Personen) würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Ein Radiogerät, eine Hängematte, meine Bibel ... und die Hoffnung,
dass ich bald wieder zu meinen Lieben zurück darf. up

Jungschar – INPUT de luxe

6. Waiblinger Volleyball-Turnier

Auch wenn zum Redaktionsschluss das
Thema vom INPUT de luxe noch nicht feststeht, so steht folgendes gewiss fest: Es
wird ein Wochenende werden mit Menschen, die viele verrückte Ideen haben,
die man mit Kindern umsetzen kann, die furchtlos verschiedenste
Brotaufstrichkombinationen probieren und kreativ ihren Glauben an
den dreieinigen Gott in verständliche Worte und Taten umsetzen.
Dazu noch ein Referat und frische Impulse für den (Jungschar-)Alltag. Wenn das nicht de luxe ist!

Auch dieses Jahr lädt das Volleyballvorbereitungsteam nach Waiblingen ein. Zum 6. Mal treffen sich Teams aus süddeutschen EmK-Gemeinden und erleben eine entspannte und sportliche Zeit mit vielen
netten jungen Leuten.
Samstag, 5. Dezember, 9-15 Uhr
Alle weiteren Infos gibt‘s von Thomas oder Thomas.

up

Der Jungscharrat freut sich auf euch!
Start am Freitag ab 19:30 Uhr mit Abendessen
Samstag: inhaltsreiches Miteinander
Sonntag: mit Gottesdienst, Mittagessen und Feedback.
Ende gegen 14:00 Uhr.
Kosten für Verpflegung und Material: 40,- €
Übernachtung: kostenlos mit eigener Luftmatratze und Schlafsack
in den verschiedenen Räumen der Erlöserkirche. Duschen sind vorhanden!
Anmeldung an Jungscharsekretärin Annette Gruschwitz.
04.–06.03.2016,
Fr. 19:30 – So. 14:00 Uhr
Erlöserkirche, Hermann-Billing-Str. 11, 76137 Karlsruhe
Referent/in:
Kontakt:
Kosten :
Anmeldung:
Anmeldeschluss:

N.N.
agruschwitz@emk-jugend.de
40,- € für Verpflegung und Material
Übernachtung kostenlos!
agruschwitz@emk-jugend.de
T: 06421 1832272
26.02.2016 up
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Mit Kindern Spiritualität entdecken
Was ist Spiritualität?
Annäherung an den Begriff Spiritualität
»Spiritualität« - ein weites Feld! In unserem heutigen Sprachgebrauch hat das Wort Spiritualität eine große Bedeutungsbreite. Der
Begriff wird verwendet, um die Verbindung mit etwas Übernatürlichem oder Göttlichem zu beschreiben. Die Esoterik meint damit oft
ein ganzheitliches Harmoniegefühl zwischen Mensch und Natur oder
Mensch und Welt und leitet daraus verschiedene Konzepte zur persönlichen Sinnfindung ab. Im Bereich der Religion kann der Begriff
sowohl Glaubensinhalte als auch Frömmigkeitspraktiken oder gar
Lebensstile beschreiben. Auf den ersten Blick erscheint Spiritualität
daher vielleicht als das neue Modewort, welches verwendet wird, um
ein existentielles Bewegtsein oder ein religiöses Erlebnis zu beschreiben, ohne dieses weiter zu kategorisieren.
Eingrenzung des Begriffs Spiritualität
Seine sprachlichen Wurzeln findet der Begriff Spiritualität in dem
Lateinischen »spiritus«, was Geist, Luft oder Atem bedeutet. Zunächst wird also eine Geistigkeit beschrieben, die im religiösen Kontext dann auch Geistliches meinen kann. Als Spiritualität bezeichnen wir „eine Qualität menschlichen Lebens, die sich auf den Sinn
und die Geheimnisse in der Tiefe unserer Erfahrung bezieht“ 1. Spiritualität also als eine Verbindung zum Unterbewusstsein und der Versuch, die Bedeutung des eigenen Lebens zu ergründen. Bei dieser
psychologisch anmutenden Definition zu verharren, würde bedeuten, das wesentliche Merkmal von Spiritualität zu übersehen. Es
handelt sich schließlich um die „Beziehung [...] zu einem den Menschen übersteigenden, umgreifenden Letztgültigen, Geistigen, Heiligen, das für viele nach wie vor das Göttliche ist; aber auch die Beziehung zu den Mitmenschen und zur Natur“ 2. Der Kern von
Spiritualität ist demzufolge das Erleben von überpersönlicher
Transzendenz. Damit sind Erfahrungen gemeint, die zum einen über
den Mensch hinausgreifen und ihn mit einer Unendlichkeit verbinden und die zum anderen dem Mensch ein Gefühl der Verbundenheit
mit Gott, der Natur oder anderen Menschen vermitteln.
Der Mensch als spirituelles Wesen
Lässt sich aus den bisherigen Informationen denn nun ableiten,
dass der Mensch von seiner Natur her ein spirituelles Wesen ist? Ge-

Nadine Karrenbauer
Referentin für Pädagogik
im Kinder- und Jugendwerk Süd

Bild: linke Seite: © Nailia Schwarz - www.shutterstock.com

nkarrenbauer@emk-jugend.de

hört er zur Gattung des homo religiosus bzw. des homo spiritualis?
Man hat festgestellt, dass Spiritualität, ganz egal wie sie nun definiert wird, immer eine intrinsische Bewegung des Menschen ist.
„Das bedeutet, dass sie nicht im Laufe des Lebens erworben wird,
sondern als Fähigkeit von Anfang an vorhanden ist“ 3. Mehr noch ist
die Spiritualität nicht nur eine Fähigkeit, sondern Ausdruck eines
tiefen Bedürfnisses, das im Menschen angelegt ist. Intrinsisch deshalb, weil die Ahnung, dass es mehr im Leben geben muss, eine
Suchbewegung auslöst, die nicht von außen angestoßen wird, sondern von innen kommt. Man kann also sagen, dass Spiritualität ein
biologisch angelegter Aspekt der menschlichen Entwicklung ist, ja
vielleicht sogar das entscheidende Element im evolutionären Potential des Menschen. Theologisch argumentierend gründet sich die
Veranlagung zur Spiritualität in der Ebenbildlichkeit des Menschen
zu Gott und gerade diese Eigenschaft unterscheidet ihn von der restlichen Schöpfung. Wer also seinem Bedürfnis nach Spiritualität
nachgeht in dem Sinne, dass er die Bedeutung seiner Ebenbildlichkeit ergründet, der wird wie selbstverständlich einen Beitrag zu einer friedlichen und gerechteren Welt leisten und so sein evolutionäres Potential weiter ausschöpfen.
Das Wesen der Spiritualität
Die Psychologie hat die Spiritualität mittlerweile als ein dem Menschen eigenes Phänomen vollkommen anerkannt. Sie beschäftigt
sich dabei selten mit der Frage nach dem »Warum?« (eine Fragestellung zu der Philosophie und Religion Antworten finden), sondern
mehr nach dem »Wie?«. Zunächst einmal ist Spiritualität zwar nur
erfahrbar als eine subjektive Realität, doch ihre Erscheinungsweise
ist immer ähnlich. Zwei Kennzeichen von Spiritualität seien an dieser Stelle genannt, während ihre konkreten Manifestationen unter
dem Punkt »Wie erleben Kinder Spiritualität?« beschrieben werden.
Erstens: Spiritualität ist an keine Voraussetzungen geknüpft, d.h.
ein Mensch muss weder auf geistiger Ebene, also in intellektueller
oder emotionaler Hinsicht, noch auf körperlicher Ebene bestimmte
Bedingungen erfüllen, um empfänglich zu sein für spirituelle Erfahrungen. Wenn es um deren Deutung geht, ist eine gewisse Fähigkeit
zur Reflexion sicherlich hilfreich aber auch nicht zwingend notwendig. Zweitens: Spiritualität ist nicht einfach verfügbar. Sei ihr Ursprung nun übernatürlich oder, wie bei christlicher Spiritualität,
göttlich, entzieht sie sich der Machbarkeit und dem dauerhaften
Besitz des Menschen. In der Praxis sind spirituelle Erlebnisse also
ein Geschenk. Und dennoch ist Spiritualität auch eine Übung und
somit doch in gewisser Weise eine Lebenshaltung: Wer offen ist für
»Geistigkeit« und aufmerksam durch den Alltag geht, wird sich in
diesem Sinne auch beschenkter fühlen. Spiritualität ist somit eindeutig kein Privileg von Erwachsenen, denn Kinder und Jugendliche
sind für diese geistige Dimension noch viel empfänglicher. Sie sind
bereit für außergewöhnliche Erfahrungen, während Erwachsenen
das nur durch einen ständigen Bewusstseinswandel gelingt.
1) Hay, David; Nye, Rebecca: The Spirit of the Child, London, 1998, S. 119.
2) Bucher, Anton A. : Psychologie der Spiritualität. Handbuch, Weinheim, Basel 2007, S. 56.
3) von Gontard, Alexander: Spiritualität von Kindern & Jugendlichen.
Allgemeine & psychotherapeutische Aspekte, Homburg, 2012, S. 18.
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THEMA: MIT KINDERN SPIRITUALITÄT ENTDECKEN

Auf dem Weg zu einer
christlichen Spiritualität
Frömmigkeit, Religiosität und Spiritualität im Vergleich
Nachdem der Begriff der Spiritualität als solcher nun etwas genauer
umrissen wurde, ist es notwendig, eine Unterscheidung bzw. Abgrenzung gegenüber anderen Begriffen vorzunehmen, die fälschlicherweise oft synonym dazu verwendet werden. Im Deutschland des
21. Jahrhunderts hat die Rede von der Spiritualität Wörter wie Frömmigkeit und Religiosität weitestgehend abgelöst. Dabei sind diese
absolut von Relevanz und bezeichnen etwas anderes als der vermeintlich nur modernere Ausdruck.
Unter »Frömmigkeit« ist eine Haltung zu verstehen, die sich in der
Religion gründet und auf eine entsprechende Lebensgestaltung abzielt. Sie ist mit dem Begriff Spiritualität inhaltlich nah verwandt,
bezieht sich jedoch meist nur auf den religiösen (christlichen) Kontext und bezieht sich etymologisch mehr auf den Themenkomplex
der Rechtschaffenheit vor und dem Gehorsam gegenüber Gott.
»Religiosität« lässt sich ableiten vom lateinischen Verb religare =
sich an etwas binden, z.B. an bestimmte Glaubensinhalte. Die Religiosität wird daher durch Glaubenslehren, Institutionen, Werte und
Rituale definiert und stellt ein überindividuelles System dar, während Spiritualität eine viel persönlichere Größe ist, die sich deshalb
nicht in ein allgemeingültiges Schema pressen lässt.
Das Verhältnis von Spiritualität und Religiosität
Will man herausfinden, wie sich Spiritualität und Religiosität nun
zueinander verhalten, ist es wichtig, zwei Traditionen bzw. Betrachtungsweisen zu unterscheiden. Im romanischen Raum, also auch
„hier zu Lande gilt Spiritualität gewissermaßen als Unterkategorie
von […] Religiosität; Spiritualität meint somit eine spezifische religiöse Ausdrucksform im Sinne von innerer Einkehr, Meditation, Gebet oder auch Frömmigkeit generell. Im Englischen ist es gewissermaßen zu einer umgekehrten Bestimmung des Verhältnisses von
Spiritualität und Religion gekommen: […] Religiosität macht demnach einen Spezialfall von Spiritualität aus. Diese ist somit umfassender, etwas, was jedem Menschen zukommt, auch dann, wenn er
sich ausdrücklich nicht als religiös versteht“4.
Da Spiritualität bereits als eine zum Wesen des Menschen konstitutiv
zugehörige Begebenheit, also als eine anthropologische Grundkonstante herausgearbeitet wurde, entspricht die Verhältnisbestimmung aus dem anglikanischen Raum meines Erachtens sehr viel
mehr den Tatsachen. Sie besagt nämlich, dass die Ausgestaltung einer Art von Spiritualität nicht zwingend mit der Zugehörigkeit zu
einer Religionsgemeinschaft verknüpft sein muss. Die romanische
Einordnung hätte jedoch zur Folge, dass nur religiöse Menschen spirituelle Menschen sein können.
Zwei Seiten einer Medaille
Spirituelle Erfahrungen, da ist man sich einig, sind innerhalb von
religiösen Systemen natürlich möglich und auch wahrscheinlich.
Diese Erlebnisse sind zunächst einmal aber auch außerhalb der Ausübung einer Glaubensüberzeugung denkbar. Umgekehrt wird jeder
bestätigen können, dass religiöse Rituale oftmals praktiziert werden
ohne, dass es zu spirituellen Erfahrungen kommt. Ich möchte an
diesem Punkt auf zweierlei hinaus. Erstens: Wenn es im Mensch zu
spirituellen Empfindungen kommt, die dieser auf Grund seines
Glaubens christlich deutet, dann würde ich dafür, auch im Hinblick
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auf den interreligiösen Dialog, nicht die angestaubte und eng gefasste Bezeichnung Frömmigkeit wählen, sondern schlicht und ergreifend von einer dezidiert christlichen Spiritualität sprechen.
Zweitens: Wenn nach dieser Klärung nun von einer christlichen Spiritualität die Rede ist, dann benötigt diese selbstverständlich eine
inhaltliche Deutung, um nicht beliebig zu sein – nämlich die Religiosität. Genauso bedarf die Religiosität aber des allgemeinen inneren
Bewegtseins – nämlich der Spiritualität, um lebendig zu sein und
nicht in der Gesetzlichkeit zu verbleiben. Bei aller Relationalität und
Abgrenzung dürfen die beiden also nicht gegeneinander ausgespielt
werden, sondern müssen Hand in Hand gehen.
Kinder und ihr Recht auf Religion
Angesichts der bisherigen Erkenntnisse erscheint es nur logisch,
dass einem Mensch nicht das Recht auf Spiritualität aberkannt werden kann, handelt es sich doch einerseits um eines seiner Wesensmerkmale und entzieht sich zum anderen das Ereignen spiritueller
Vorkommnisse seiner Macht. Es ließ sich aber auch beobachten, dass
der Mensch diese besondere Fähigkeit pflegen muss und sich in ihr
üben kann – andernfalls verkümmert sie. Eine Möglichkeit, Spiritualität zu fördern ist natürlich, man denke an die andere Seite der Medaille, die Religion. Wie verhält es sich aber mit dem Recht von Kindern auf Religion?
Eine Frage des Gesetzes
Die Gesetzeslage scheint zunächst eindeutig. Im Grundgesetz Art. 4
Absatz 1, 2 wird die Religionsfreiheit zugesichert: „(1) Die Freiheit
des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ In Deutschland gelten
Jugendliche mit Vollendung des 14. Lebensjahrs als religionsmündig. Wie verhält es sich also mit Kindern? Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 verabschiedet und hat auch in Deutschland Gültigkeit. Sie gibt Art. 14, 1 vor: „Die Vertragsstaaten achten das Recht
des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“. Zugleich heißt es aber im zweiten Absatz: „Die Vertragsstaaten achten
die Rechte und Pflichten der Eltern […], das Kind bei der Ausübung
dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise zu
leiten“. Wie sind nun diese beiden scheinbar widersprüchlichen Forderungen in Einklang zu bringen? Zu allererst ist klar, auch Kinder,
die sich noch nicht im religionsmündigen Alter befinden, haben ein
Recht, über ihre Religion frei zu entscheiden. Damit haben sie auch
das Recht auf Religion. Aufgabe von Eltern und Erziehungsberechtigten ist es demzufolge, Kindern Religion anzubieten und sie in diesem Bereich zu bilden, damit sie als aufgeklärte Religionsmündige
vollen Gebrauch von ihrem Recht machen können. „Religiöse Erziehung kann [unter diesen Umständen] nicht einfach als Prägungsvorgang begriffen werden, sondern muss zugleich auf die eigene Entscheidungsfähigkeit des Kindes zielen“ 5.
Eine Frage des Kindeswohls
Eine weitere Herangehensweise an die Thematik offeriert eine Frage, die derzeit in aller Munde ist: Gefährdet Religion und religiöse
Unterweisung das Kindeswohl? Es ist verständlich, dass Eltern um
das Ergehen ihrer Kinder besorgt sind und deshalb abwägen
zwischen Schaden und Profit. Friedrich Schweitzer präsentiert daher
4) Freudenreich, Delia; Mette, Norbert: Spiritualität und interreligiöses Lernen in: Schreiner, Peter;
Sieg, Ursula; Elsenbast, Volker (Hg.): Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh, 2005, S. 305.
5) Schweitzer, Friedrich: Das Recht des Kindes auf Religion, Gütersloh, 2013, S. 34.
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positive Auswirkungen moderner religiöser Erziehung: 6
1.) Sie hilft der Vertrauensbildung, weil Gott als Vertrauter wahrgenommen wird, wenn weltliche Personen sich als vertrauensunwürdig
erweisen.
2.) Religiöse Erziehung fördert Resilienz (Widerstandskraft), weil
durch sie Sinn und Stabilität entstehen.
3.) Sie wirkt entgegen einem Zufallsglauben und schafft somit Sinn
und Bedeutung im Leben.
4.) Die Entwicklung von Werten wird durch religiöse Erziehung unterstützt. Dies generiert Gerechtigkeitssinn und gibt Orientierung
für das eigene Handeln.
5.) Ein gesundes Selbstbewusstsein und positives Selbstbild (Ich-Stärke) werden durch Anerkennung und Wertschätzung aufgebaut.
6.) Religiöse Erziehung fördert Gemeinschaft und damit Lernmöglichkeiten und ein Zugehörigkeitsgefühl. Fasst man diese Punkte
zusammen, werden Kinder in ihrer Entwicklung durch religiöse Erziehung also gefördert in den Bereichen Ich-, Sach- und Sozialkompetenz.
Eine Studie des »Journal of Happiness« zeigte weiterhin auf, dass
Kinder auf Grund von Spiritualität, nämlich dem Glauben an eine höhere Macht, die sie liebt und der sie sich anvertrauen können im
Durchschnitt glücklicher sind (z.B. durch Gemeinschaft, Ich-Stärke,
Vertrauen), selbst wenn andere Lebensumstände dagegensprechen
(siehe Resilienz). Eine andere Untersuchung ergab, dass Spiritualität hilfreich ist für interreligiöses Lernen. Es kommt zu religiösem
Verstehen, wenn die Existenz spiritueller Bereiche bei Anderen auch
im eigenen Leben wieder erkannt werden kann.
Meiner Meinung nach ist religiöse Bildung (!) dem Kindeswohl und
sogar der Gesellschaft als Ganzes also absolut zuträglich. Die Voraussetzung, unter der diese Erziehung geschehen darf, bleibt freilich bestehen: „Es geht nicht um eine Vorfeldrekrutierung der Kinder
für ein späteres kirchliches Engagement oder gar um Glaubensindoktrination - im Gegenteil: Die Freiheit der Einzelnen bleibt der zentrale Angelpunkt.“ 7

up

Spiritualität bei Kindern
Mittlerweile ist deutlich geworden, dass Spiritualität als eine angeborene Fähigkeit auch schon in Kindern angelegt ist. Mehr noch belegen qualitative empirische Studien, dass diese Dimension menschlicher Existenz sich bei Kindern besonders unmittelbar zeigt. Die
Kindheit stellt damit einen Abschnitt im menschlichen Leben dar,
während dem die spirituelle Aufgeschlossenheit noch besonders
stark und unverfälscht ist. Und so kommt es im Kindesalter sehr häufig und bei Kindern jeglicher Kultur oder Religion zu spirituellen Erlebnissen, die meist einen langfristigen Einfluss auf die betroffene
Person haben.
Wie erleben Kinder Spiritualität?
Die britische Forscherin Rebecca Nye widmet sich im Besonderen der
Kinderspiritualität und unterscheidet drei Kategorien, in die das
kindliche Erleben von Spiritualität eingeordnet werden kann 8:
1.) Eine Empfindsamkeit für bestimmte Bewusstseinszustände, a.) in
Form der Konzentration auf die aktuelle Gegenwart (here & now)
oder b.) in Form eines Gefühls der Übereinstimmung mit sich und
dem Umfeld (tuning).
Kinder sprechen davon, sich in Allem stark verbunden zu fühlen, Teil
eines Ganzen zu sein, oder sich in einer zeitlosen Realität zu befinden.
2.) Ein Gespür für das Mysterium: Das Geheimnisvolle jenseits der
Wirklichkeit wird erahnt und ausgedrückt durch Staunen und sich
Wundern (awe & wonder), aber auch durch Vorstellungskraft (imagination).
Kinder sprechen davon, Ehrfurcht oder Begeisterung zu empfinden
(z.B. beim Betrachten der Natur) und sich einer größeren Macht innerhalb und außerhalb ihrer selbst bewusst zu sein.
3.) Ein Gefühl für Kostbares, welches sich in der Überzeugung oder
Hoffnung auf ein gutes Ende widerspiegelt (ultimate goodness) oder
in der Gestalt von Sinngebung (meaning).
Kinder stellen sich z.B. die Frage, wozu Menschen eigentlich da sind.
Aus allen Kategorien kann recht eindeutig die Transzendentalität
von Kindern abgeleitet werden. Die kindliche Spiritualität lässt sich
daher wesentlich als eine Bewusstheit für Beziehungsmomente besonderer Qualität zu sich selbst, zu anderen, zur Natur und zu Gott
beschreiben. In diesem Beziehungsbewusstsein liegt nach Nye „der
elementare Kern kindlicher Spiritualität […] aus dem heraus bedeutsame ästhetische und religiöse Erfahrungen, persönliche und
traditionelle Antworten auf das Geheimnis und das Sein sowie mystische und moralische Einsichten erwachsen können“ 9.

Bild rechte Seite: © MANDY GODBEHEAR - www.shutterstock.com

Der Einfluss spiritueller Erfahrungen
Die genannten Erlebnisse und Erkenntnisse beeinflussen freilich das
Selbstgefühl des Kindes, seine religiöse Orientierung und oftmals
auch noch weitreichende spätere Entscheidungen. Erwachsene berichten häufig von Erinnerungen an spirituelle Ereignisse, die für sie
identitätsstiftende Bedeutung erlangten. Von den positiven Folgen
einer gelebten Spiritualität war bereits unter »Eine Frage des Kindeswohls« zu lesen und sie werden nachher auch nochmal in Zusam6) Vgl. Schweitzer, Friedrich: Das Recht des Kindes auf Religion, Gütersloh, 2013, S. 20-24.
7) Biesinger, Albert: Kinder nicht um Gott betrügen. Warum religiöse Erziehung so wichtig ist,
Freiburg, 2012, S. 20.
8) vgl. Hay, David; Nye, Rebecca: The Spirit of the Child, London, 1998, S. 59.
9) Hay, David; Nye, Rebecca: The Spirit of the Child, London, 1998, S. 114.
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menhang mit einer praktischen Umsetzung aufgegriffen.
Hier sollen nun kurz die negativen Einflüsse spiritueller Erlebnisse
behandelt werden. Diese gibt es nämlich per se nicht. Erst der Umgang mit den Primärerfahrungen der Kinder kann zu Gefühlen wie
Furcht, Scham oder Verwirrung führen. Immer wieder ist festzustellen, dass Kinder nicht über ihre spirituellen Erfahrungen sprechen,
aus Angst vor Abwertung und Ausgrenzung. Es ist ein Problem unserer Gesellschaft, alles rationalisieren zu wollen und für ein Kind ist
es die schlimmste Verletzung, in seiner Einmaligkeit (mit seinem
Wesen und seinen Empfindungen) lächerlich gemacht zu werden. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten deshalb unbedingt dem Kind
zuhören und es annehmen und akzeptieren ohne zu korrigieren. Ein
weiterer Grund, weshalb Kinder nicht über ihre Spiritualität reden,
ist, dass sie keine Sprache haben, um das Erlebte in Worte zu kleiden. Das hat zur Folge, dass sie sich mit ihren Erfahrungen nicht auseinander setzen können und sich so fremd und anders fühlen. Als
Schutzfunktion kann dann sogar die Sensibilität für spirituelle Momente herabgesenkt werden.
Durch die Säkularisierung wird das ursprünglich vorhandene Bewusstsein für Spirituelles mit zunehmendem Alter unterdrückt, auch
wenn es sich dabei um eine existenzielle Verfasstheit handelt, die
jedem Menschen zukommt. Diese muss gemäß der individuellen Entwicklung zur Entfaltung gebracht werden, wenn sie nicht verkümmern soll. Und damit gelangen wir zum letzten Punkt.

Kinder entdecken Spiritualität
Spiritualität unterstützt die kindliche Entwicklung und deshalb muss
es ein Anliegen im Sinne von Bildung sein, wiederum die religiöse Erziehung und kindliche Spiritualität zu fördern.
Aus entwicklungspsychologischer Sicht müssen in der Kindheit, aufbauend auf dem Urvertrauen, die Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Umwelt entdeckt und gestaltet werden. Um Kindern die
Verbundenheit mit sich selbst als Grundstein spiritueller Erfahrungen
zu ermöglichen, müssen Kinder sich selbst erleben können. Weiterhin
sind „religiöse Erfahrungen […] in ihrem Kern Bindungserfahrungen“ 10 zu Menschen aber auch zu imaginären Freunden oder Göttlichem. Kinder benötigen diese Bindungen und das daraus entstehende Vertrauen, um weiter wachsen zu können. Sie zu unterbinden oder
klein zu reden schadet dem Kind. Auch die Qualität der Beziehung
zum Kind selbst ist entscheidend (siehe »Spiritualität mit Kindern«).

10

Spiritualität von Kindern
Auf neurobiologischer Ebene sind Kinder in erster Linie wissensdurstig. Sie lernen ab der ersten Sekunde, um sich ihre Welt zu erschließen und die Welt zu verstehen. Dies geschieht im Wesentlichen
durch Beobachten, Sortieren, Speichern und Verknüpfen. Bei einer
Spiritualität von Kindern handelt es daher um Erklärungsversuche
zur Welt und ihren Zusammenhängen aus Sicht der Kinder. Gewissermaßen etablieren sie im Lernen ihre eigene „Grammatik“, nach der
das weitere Leben gedeutet und erlebt wird. Es ist wichtig, den Kindern Situationen und Gelegenheiten zu bieten, in denen sie sich
ausprobieren können, körperlich spüren dürfen, ihre Fantasie benutzen müssen und Erfahrungen über sich selbst hinaus machen, die
sie dann auch selbst deuten. Hilfreich ist es dabei u.a. die Beobachtungsgabe von Kindern zu fördern und die Deutungsversuche in ihrer Eigenart stehen zu lassen.
Spiritualität mit Kindern
Eine Spiritualität mit Kindern meint, im Gespräch mit Kindern deren
Spiritualität zu erkunden. Dies kann geschehen durch Nachfragen
und vorsichtige Angebote zu einer alternativen Deutung. Dabei sollte man besonders darauf achtgeben, nicht einseitig in eine Vermittlungsdidaktik zu verfallen, sondern Kinder als Subjekte ihrer eigenen religiösen Wahrnehmung und Deutung ernst zu nehmen! Denn
Kinder sind keine leeren Gefäße, die Erwachsene mit ihrem Wissen
füllen müssten. In diesen Unterhaltungen ist es wichtig, ganz beim
Kind zu sein ohne sich ablenken zu lassen. Und manchmal wird es
schwer fallen, ein Kind anders sein zu lassen als man es sich aus den
verschiedensten Gründen wünscht – für eine gesunde Entwicklung
ist dies aber absolut notwendig!
Spiritualität für Kinder
Es mag anders anmuten, doch hinter der Spiritualität für Kinder verbirgt sich keine Methode - sie ist vielmehr als eine Haltung großer
Offenheit anzusehen. „Spirituelle Erfahrungen […] tragen dazu bei,
dass Kinder die Kompetenz entwickeln, Schwierigkeiten leichter zu
überwinden und ihr Leben in der Gewissheit in die Hand zu nehmen,
dass sie nie alleine sind.“ 11 Kinder sollen deshalb dabei unterstützt
werden, ihre Welt zu entdecken und zu deuten, um einerseits ihren
Platz darin finden zu können, das sogenannte Kohärenzgefühl zu
entwickeln und andererseits mit Problemen umzugehen lernen, was
als Resilienz bezeichnet wird.
Oft ist man als Eltern oder Erziehungsberechtigter versucht, dem
Kind Schwierigkeiten und mögliche Niederlagen zu ersparen. Eine
überbehütete Erziehung hat jedoch ein überangepasstes Verhalten
der Kinder zur Folge. Dies kommt dann in Zögerlichkeiten und Abhängigkeiten zum Vorschein und so bewirkt man das genaue Gegenteil der ursprünglich guten Absicht: Urvertrauen, stabile Bindungen
oder eine positiv erlebte Auseinandersetzung mit Grenzen und Normen wird nicht ausgebildet. Teil einer Spiritualität für Kinder sollten
deshalb auch angemessene Herausforderungen sein. Kinder benötigen Frustration, um sich weiterzuentwickeln. Es ist besser, sie im
Angesicht eines Problems zu ermutigen oder zu trösten, statt die
Situation von vorne herein zu meiden. Die angesprochene Haltung
gestaltet sich also durch geschenktes Vertrauen, Ermutigung zur
Selbständigkeit und viel Geduld. Es wäre falsch, Kinder zu
10) Kohler-Spiegel, Helga: Über uns selbst hinaus. Bindungserfahrungen und Religion, Salzburg, 2010.
11) Bäcker-Braun, Katharina: Kluge Babys - schlaue Kinder. Grundlagen, Spiele & Ideen zur
Intelligenzentwicklung, München, 20092, S. 128

update 2.15 – www.sued.emk-jugend.de

THEMA: MIT KINDERN SPIRITUALITÄT ENTDECKEN / SONNTAGSSCHULE

bevormunden oder sie in gedankliche Schubladen einzuordnen, weil
man glaubt, ihr Wesen erkannt zu haben.
Zum Schluss praktisch und konkret
Reale Erlebnisse und sinnliche Wahrnehmungen sind Ausgangspunkt
für Spiritualität. Religiöses Lernen geschieht bei Kindern zunächst unthematisch und vorsprachlich über die Aufnahme von Emotionen und
Atmosphäre, die Vertrauen und Geborgenheit vermitteln. Neben konkreten Bezugspersonen sind deshalb Rituale, Symbole, besondere
Orte und wiederkehrende Rhythmen für Kinder von großer Bedeutung.
In der Kinderstunde oder zu Hause können Räume mit „heiliger“ Atmosphäre geschaffen werden, in denen sich alle Sinne für Gott öffnen lassen und Kinder ganzheitlich angesprochen werden. Es müssen Schutzräume sein, in denen man seine verletzliche Seite
ungestraft zeigen kann.
Feste, Bräuche und Feiertage im (christlichen) Jahreskreis können
bewusst begangen und durch jährliche Wiederholung tradiert werden.
Sie dienen als Eckpfeiler und verkörpern Ordnung und Stabilität.
Erzählungen von Gott und den Menschen müssen weitergegeben
werden. Menschen kommunizieren miteinander durch Geschichten.
Ihre Protagonisten stehen Beispiel für ein spirituelles Leben und geben Orientierung bei der Deutung der Welt. Aus ihrem Verhalten lassen sich Handlungsweisen und Werte für das eigene Leben ableiten.

up

Rituale dienen als Wegmarken im Alltag. Sie vermitteln Heimat und
Sicherheit, durch sie werden Gefühle ausgedrückt und Beziehungen
vertieft. Aus ihnen entsteht Identität und Kultur, welche Zugehörigkeit produziert. Ritualen wohnt etwas Magisches inne und Magie ist
der Versuch des Menschen, das Wirken Gottes handfest zu erfahren.
Besonders wichtig sind Schwellenrituale (z.B. Taufe, Schulabschluss, Bestattung, Abendgebet u.v.m. zu Anlässen wie Umzug,
Trennung, Volljährigkeit, Eheschließung, Glaubensentscheidung
und dergleichen) die den Übergang von einer Lebenswelt in eine andere markieren. Dabei kann Gott selbst sogar zu einem Übergangsobjekt werden, das in beiden Welten vorhanden ist und mitgeht.
Zu guter Letzt sei noch einmal die Einstellung betont, mit der man
Kindern begegnet: Wer selbst wieder Zugang zu seiner eigenen Spiritualität sucht und findet, der kann Kindern auf Augenhöhe in Liebe
begegnen. Und wo Liebe geschieht, da ist Gott mitten unter uns!

Wer sich mit diesem Thema weiter auseinandersetzen möchte, dem
empfehle ich dringend folgende Literatur: Albert Biesinger - Kinder
nicht um Gott betrügen. Warum religiöse Erziehung so wichtig ist, Freiburg, 2012. Hier finden sich Erklärungen zur Spiritualität von Kindern,
Anregungen zur Auseinandersetzung mit der eigenen Spiritualität, sowie praktische Tipps und Rituale für die Gestaltung des Alltags. up

Zentraler Lehrgang
Sonntagsschule 2015
Spiritualität von Kindern
Fast schon inflationär taucht der Begriff „Spiritualität“ in den unterschiedlichsten religiösen Kontexten auf. Was ist Spiritualität und
was ist das Besondere, wenn wir von der Spiritualität von Kindern
sprechen? Was macht sie aus? Wie können wir sie fördern und auf
welche Haltung kommt es an? Am Zentralen Lehrgang Sonntagsschule laden wir alle Interessierte aus dem Bereich Arbeit mit Kindern ein, sich einen Tag lang ganz intensiv diesem Thema zu widmen.
Nadine Karrenbauer, die ihre Masterarbeit zu diesem Thema schrieb,
wird uns als Referentin tief in das Thema hineinführen. Natürlich
werden wir auch genügend Raum für persönliche Erfahrungen und
Austausch haben. Praktische Beispiele sollen uns neue Impulse für
unsere Arbeit in den Gemeinden geben.

Bild: linke Seite: © CC BY 2.0 Stephan-Wellbrock - www.flickr.com

14.11.2015, 10:00–16:00 Uhr, EmK Ludwigsburg
Referentin:
Nadine Karrenbauer
Kontakt:
ktoth@emk-jugend.de
Kosten:
15,- €
Anmeldung:
ktoth@emk-jugend.de
Anmeldeschluss : 05.11.2015
Teilnehmer/-innen: min. 10 Personen up
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RÜCKBLICK DRACHENTAG

Rückblick Drachentag Nord
Die Sonne steht strahlend am klaren blauen Himmel als ich durch
den Westerwald düse. Kühe liegen auf den Feldern und genießen mit
geschlossenen Augen genüsslich die Wärme. Es verspricht ein toller
Tag zu werden… Vorfreude macht sich breit!
Es ist der 27. September 2015 - heute darf ich mit Jungscharsekretärin Annette Gruschwitz den Drachentag Nord in Weitefeld gestalten!
Alle Generationen haben sich einladen lassen zum Gottesdienst und
sind freudig bei Bewegungsliedern und im Sammeln von Argumenten für einen Brückenbau dabei. Dann schreiten wir zur Tat und versuchen uns an einer Leonardobrücke… Gar nicht so einfach, ohne
Hammer und Nägel oder andere Hilfsmittel so eine Brücke zu bauen
– doch es gelingt! Und sie trägt sogar, sodass der kleine Zachäus den
Graben überwinden und zu Jesus laufen konnte :-) Das hat auch uns
Mut gemacht, zerbrochene Verbindungen zu reparieren und neue
Brücken zu schlagen mit Jesu Hilfe.
Im Anschluss an den motivierenden Gottesdienst wurden wir von der
Gemeinde mit köstlichen Suppen und Nachtisch versorgt. Dann ging
es nach draußen… Bei gutem Wind stiegen sogar die Lenkdrachen
weit nach oben in den Himmel, während am Boden Raum für Begegnungen und Gespräche war. Da wurden schon die ersten kleinen Brücken gebaut zwischen Jung und Alt, neuen und bekannten Gesichtern. Nach unserem Ausflug gab es dann noch Kaffee und Kuchen,
bevor wir mit dem Segen Gottes in eine neue Woche entlassen wurden.
Es war ein wunderbarer Tag, den Gott uns da geschenkt hat!
Ganz herzlich bedanken wir uns beim Gastgeber-Team aus Weitefeld!
Ihr habt wirklich ganze Arbeit geleistet und uns liebevoll empfangen
und umsorgt! Echt spitze :-)
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Liebe Mitarbeitende im Bereich Sonntagsschule und darüber hinaus!
Auch im kommenden Halbjahr warten sehr interessante und wichtige Lehrgänge und Studientage auf Euren Besuch. Bitte lest aufmerksam
die folgenden Veranstaltungshinweise und vermerkt Euch die Termin ggf. im Kalender. Gerade am Ende des Jahres organisieren viele Gemeinden ihre Veranstaltungen für das kommende Kirchenjahr. Und wie gut, wenn Ihr da schon Eure Termine miteinfließen lassen könnt, damit es
nicht zu allzu vielen Dopplungen kommen muss. Im letzten Jahr waren unsere Studientage gut besucht und die Rückmeldungen sehr positiv.
Gerade der Erfahrungsaustausch, das gemeinsame Hören und Ausprobieren und die Freude an der Gemeinschaft stärken uns für unsere Aufgaben, die wir für die Kinder in der Gemeinde tun. Lasst Euch einladen und kommt. Alle Veranstaltungen sind auch für Interessierte, Eltern
und Großeltern offen. Wir freuen uns über alle, die Lust auf die Themen der Schulungen haben!

Studientag Sonntagsschule Süd

Studientag Sonntagsschule Nord

Kunterbunte Kreativwerkstatt –
Methodenvielfalt in der Arbeit mit Kindern
Ein Tag voller kreativer Stationen zum Basteln, Bauen und Ausprobieren. An unterschiedlichen Stationen werden wir verschiedene
Mal- und Basteltechniken kennenlernen. Wir erweitern unsere
Fähig- und Fertigkeiten; und auch „Klebstoff- und Scherenlegastheniker“ sollen Methoden kennenlernen, die richtig Spaß machen. Wir
erfahren im Sinne von „learning by doing“, was uns hilft, bei Kindern
wieder neu Kreativität zu wecken, und wie wir das im Gemeindealltag einbauen können. Kreativität – die schöpferische Kraft – ist ein
Geschenk Gottes. Und bei vielen neuen Gottesdienstformen wie zum
Beispiel auch der „Überraschungskirche“ oder den „ER-Lebt-Gottesdiensten“ oder auch in den Eltern-Kind-Gruppen spielt der
kreativ-gestalterische Teil eine große Rolle. In diesem Sinne wollen
wir uns einen Tag voller neuer Ideen und Impulse und viel Zeit zum
Erfahrungsaustausch gönnen.

Gottesdienstanfang mit Kindern gestalten –
„Sprach die Bohne zur Melone“
In vielen Gemeinden gehört ein besonderer Gottesdienstanfang mit
den Kindern einfach dazu. Dort, wo er praktiziert wird, gibt es immer wieder Fragen nach Sinn und Unsinn, vor allem aber über die Art
und Weise, wie er gestaltet werden kann. Matthias Jungermann, der
2003 das Figurentheater Radieschenfieber gründete, hat mit seiner
besonderen Erzählkunst, dem sogenannten Objekttheater, eine sehr
kreative Art und Weise entwickelt, kurze Geschichten mit Alltagsgegenständen lebendig werden zu lassen.

12.03.2016, 10:00 – 16:30 Uhr, EmK Sindelfingen
Referenten:
Karin Toth und Team
Kontakt:		
ktoth@emk-jugend.de
Kosten:		
15,- €
Anmeldung:
ktoth@emk-jugend.de
Anmeldeschluss: 03.03.2016
Teilnehmer/-innen: min. 10 Personen up

Sonntagsschul-Newsletter

Neben einer praxisorientierten Einführung in das Objekttheater von
Matthias Jungermann werden wir in verschiedenen Workshops die
Möglichkeit haben, uns im Erzählen selbst zu üben. Wie geht man
mit einer Handpuppe oder Marionette um? Wie erzählt eine Suppenkelle vom Gemeindefest? Worauf ist dabei zu achten? Und wie setzt
man seine Stimme effektiv ein?
Viele Fragen, auf die es auch viele Antworten geben wird.
19.03.2016, 10:00 – 17:00 Uhr, EmK Frankfurt Merianplatz
Referenten:
Matthias Jungermann, Figurentheater
		
Radieschenfieber, Karin Toth und Team
Kontakt: 		
ktoth@emk-jugend.de
Kosten:		
15,- €
Anmeldung:
ktoth@emk-jugend.de
Anmeldeschluss: 10.03.2016
Teilnehmer/-innen: min. 10 Personen up

Bilder linke Seite: Privat

Liebe Mitarbeitende im Bereich Arbeit mit Kindern im KJW Süd,
wie schon in der letzten Ausgabe vom UPDATE berichtet, gibt es
seit Weihnachten 2013 den Sonntagsschul-Newsletter. An die
drei / vier Mal im Jahr soll er mit den wichtigsten Veranstaltungshinweisen und News aus dem Bereich Sonntagsschule / Arbeit
mit Kindern, an alle Interessierte versendet werden. Kinderpoli-tische Themen, sowie Tipps für gutes Arbeitsmaterial oder Hinweise auf spannende Internetseiten, gehören ebenso dazu wie
der Blick über unsere Konferenz- und Kirchengrenzen hinaus.
Der nächste Newsletter wird voraussichtlich Mitte November erschickt werden. Wer diesen Newsletter ger-ne beziehen möchte,
kann sich unter http://form.jotformeu.com/form/40154173145345
dazu anmelden.
Natürlich ist er auch jederzeit wieder ganz formlos abzubestellen.
Selbstverständlich ist, dass alle Daten vertraulich behandelt werden
und nicht an Dritte weitergeleitet werden! up
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Ferienzeiten*
*Zeiten, in denen zuverlässige
Betreuung gesucht wird
Die zuverlässige Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach
dem Unterricht – während der Arbeitszeit der Eltern – ist die eine
Seite der neuen Herausforderung des Schulsystems. Doch welche
Möglichkeiten haben die berufstätigen Eltern während der Ferienzeiten? 38 Wochen im Jahr gehen Schülerinnen und Schüler in die
Schule. Bleiben 14 Wochen im Jahr in denen sie unterrichtsfrei haben. Berufstätige Eltern haben jedoch durchschnittlich „nur“ 30 Urlaubstage im Jahr. Das heißt, es bleiben acht Wochen, in denen die
Kinder und Jugendlichen ohne elterliche Betreuung sind. Nicht immer können die Arbeitszeiten der Eltern mit einer Betreuung durch
andere Familienmitglieder, Horte, Kernzeitbetreuung und ähnliches
abgedeckt werden. Diese Umstände bringen berufstätige Eltern nicht
selten in Betreuungsnöte. Einige der großen Firmen haben dieses
Problem erkannt und bieten den Eltern Ferienbetreuungsaktionen
an, die jedoch eine Menge Geld kosten. In vielen Kirchengemeinden
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finden in den Ferien oftmals schon Angebote für Kinder und Jugendliche statt. Hauptsächlich in den „großen“ Ferien im Sommer finden
Freizeiten statt, die eine konstante Ganztagesbetreuung gewährleisten und Spaß bringen (Zeltlager, Waldheime, Freizeiten etc.).
Auch finden in den anderen Ferienwochen (Herbstferien, Pfingstferien, Osterferien, Winterferien etc.) mancherorts Aktionen wie Kinderbibelwochen, Musicals etc. statt. Diese sind jedoch meistens
noch nicht so organisiert und zeitlich terminiert, dass sie Eltern zur
Überbrückung ihrer Arbeitszeit als Betreuung für ihre Kinder nutzen
können.
Wir sehen eine Chance darin, die „kleinen“ Ferien mit Angeboten zu
füllen und vorhandene Angebote auszubauen, so dass wir als verlässliche Partner den Kindern von berufstätigen Eltern eine spannende,
unterhaltsame und inhaltsreiche Betreuungszeit anbieten können.

update 2.15 – www.sued.emk-jugend.de

THEMA: FERIENZEITEN

Was braucht es dazu?
■ Betreuungsangebote in allen Ferienzeiten
■ verlässliche Partner für Eltern
■ Transparenz

■ Spezielle Angebote für ältere Schülerinnen und Schüler, Teenager

und Jugendliche, die u.U. erst mit dem Mittagessen beginnen
und so die Möglichkeit bieten, sich nicht alleine beschäftigen zu
müssen.
■ Vor allem Firmen suchen immer wieder Kooperationspartner und
sind über Ideen, Hilfe und Angebote dankbar – darin liegt u.E.
eine große Chance, die es gilt, zu nutzen.

(wer betreut mein Kind / was ist, wenn was passieren sollte etc.)
■ Verlässliche Zeiten: Ca. 7.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
■ Verpflegung und kontinuierliche Betreuung

Hier liegt Potential & Chance
■ Die „kleinen Ferien“ mit Angeboten füllen

bzw. Vorhandenes ausbauen.

Zu beachten!
Eine gute Organisation und klare Absprachen mit den Kooperationspartnern und natürlich vor allem mit den Eltern/Erziehungsberechtigten sind unumgänglich, um die nötige Sicherheit zu geben, die
berufstätige Eltern brauchen, wenn sie ihre Kinder in eine Fremd-Betreuung anmelden. Deswegen ist es wichtig:

■ Kirchengebäude zur Verfügung stellen

(z.B. für Firmen / Vereine / Kommunen)
■ Kirchengebäude öffnen und einfache Betreuungsangebote

während den Öffnungszeiten machen (s.u.)
■ Kooperationspartner suchen (Ökumene, Firmen, Stadt, Vereinen)
u.U. pädagogische geschulte Fachkraft

■ Verbindliche Zusage der Veranstaltenden bezüglich

der Betreuungszeiten.
■ Notrufnummern parat haben

(Eltern müssen erreicht werden können).
■ Auch die Betreuenden müssen für die Eltern erreichbar sein.
■ Verbindliche Anmeldung mit Unterschrift der Erziehungsbe-

rechtigten ist absolut notwendig.

Umsetzungsmöglichkeiten
■ Angebote, die schon geplant sind (z.B. Kinderbibelwochen,

Musicals etc.) mit fakultativen verlängerten Betreuungszeiten.
Die Kinder können ab 7.30 Uhr gebracht werden, das Programm
geht von 9.00 bis 15.30 Uhr, die Schülerinnen und Schüler
können bis 17.30 Uhr abgeholt werden.
■ Räume zur Verfügung stellen mit verlässlicher Betreuung.
■ Die Kirchen- und Gemeinderäume werden umgestaltet,
z. B. Legozimmer, Malzimmer, Handwerkszimmer, Spielzimmer,
Musikzimmer etc. und den Kindern als Spiel- und Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt.
■ Ferienangebote, die unter einem Thema stehen,
z. B. „Märchenhafte Ferienwoche – von Helden, Drachen und
Prinzessinnen“ oder „Kunst kommt von Können – Was ich alles
kann!“ oder „Naturwerkstatt“.

Bilder: linke Seite: © CC BY 2.0 EHRENFRIED Kommunikation - www.flickr.com

Bianca Heske
stellvertretende Laiendelegierte
im Kinder- und Jugendwerk Süd
bheske@emk-jugend.de
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■ Abfragen von wichtigen Informationen zu den anvertrauen

Schülerinnen und Schülern (Allergien etc.).
■ Hygienevorschriften beachten (Essen etc.).
■ Das Angebot darf kostenpflichtig sein

(evtl. Rücksprache mit dem Kinder- und Jugendwerk bezüglich
Zuschüsse über den Landesjugendplan).

Fazit
Den Schülerinnen und Schülern eine abwechslungsreiche, kreative
und interessante Ferienzeit zu bieten, obwohl ihre Eltern beruflich
eingespannt sind, das könnte ein wichtiger Beitrag unserer kirchlichen Arbeit sein. Dabei den berufstätigen Eltern eine zuverlässige
Alternative zu eröffnen und sie damit zu entlasten, das schafft neue
Kontakte und öffnet Kirchentüren. Diese Möglichkeit ist eine echte
Chance für Schülerinnen und Schüler, Eltern und uns. up

Pastorin Katharina Sautter
Jugendsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ksautter@emk-jugend.de
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» Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert,
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht,
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. «

Nadine Karrenbauer
Referentin für Pädagogik
im Kinder- und Jugendwerk Süd
nkarrenbauer@emk-jugend.de

Wise Guys

Halli Hallo ihr lieben Mitarbeitenden!
in Gebärdensprache zu beten,
es gab einen Barfußpfad und
einen Blinden-Parcours mit
Stationen zum Tasten und
Schmecken. Sogar den eigenen Namen konnte man in
Brailleschrift tippen und seine Bedeutung erfahren. Klar,
gab es auch Action auf der
Hüpfburg und Instrumente
wie Regenrasseln und Holunderpfeifen konnten selbst
hergestellt werden! Dazu
noch Hubschrauber!

Ich hoffe, ihr konntet den Sommer und die Ferien entspannt genießen und ich wünsche Euch, dass ihr ganz im Sinne der Wise Guys
ein paar Sonnenstrahlen im Herzen tragt, wenn nun der Herbst beginnt :-)
Hinter mir liegt eine ereignisreiche Zeit!
Rückblick zur KIKO
Im Juni hieß es auf der KIKO zunächst
„Pssssssst!“, denn es war mucksmäuschenstill am Sonntag in der redblueArena, als über 150 Kinder versuchten, die
Stille zu hören. Unter dem Motto „Na hör
mal“ entdeckten wir gemeinsam die Geschichte vom kleinen Samuel, der von Gott
als Prophet berufen wurde. Dabei hat uns besonders fasziniert, dass
Gott nicht nur (und besonders) zu Kindern spricht, sondern durch
sie auch Botschaften an die Erwachsenen ausrichten lässt! Psalm
115 brachte uns dann auf die Spur, dass sich Gott nicht ausschließlich durch das Hören wahrnehmen lässt, sondern wir ihn auch im
Spüren, Sehen, Riechen und Schmecken erleben können.

KIKO 2015 – Blinden-Parcours

Den Nachmittag beschlossen wir dann mit Geräusche-Rätseln und
optischen Täuschungen und natürlich versuchten wir auch so laut zu
rufen, wie es nur geht. Habt ihr uns gehört?
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen Mitwirkenden auf der KIKO!
Viele Familiengruppenleitende haben die Kinder den Tag über liebevoll begleitet und kreative Workshopleitende haben vielseitige Angebote gemacht! Ihr seid großartig und ohne Euch wären wir wirklich aufgeschmissen!!

KIKO 2015 – (von links) Annette Gruschwitz, Nadine Karrenbauer, Bernhard Schäfer

Unsere neue Jungscharsekretärin Pastorin Annette Gruschwitz erzählte ganz persönlich, wie sie Gott durch andere Menschen erfahren hat und auch der stellvertretende Jungscharsekretär Bernhard
Schäfer berichtete uns von einer riechbaren Begegnung mit Gott.
Tolle Musik und neue Lieder von der KIKO-Band rundeten das Bühnenprogramm ab!
Dann starteten die Workshops, bei denen die Kinder vielfältige Möglichkeiten hatten, Gott zu begegnen und Spiritualität im Alltag zu
erleben. So wurden z.B. beim Blinden-Fußball oder beim Hör-Memory die verschiedenen Sinne beansprucht. Wir lernten das Vaterunser
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KIKO 2015 – Basteln im Workshop
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Skyline von Chicago (USA)

Studienreise nach Willow Creek
Im August bekam ich die einzigartige Gelegenheit, an einer Studienreise nach Chicago teilzunehmen, um dort die Megachurch Willow Creek
kennenzulernen und den Global Leadership Summit zu besuchen!
Als Bill Hybels 1975 die Willow Creek Community Church gründete, hat er wohl selbst
kaum erwartet, dass heute an einem normalen Wochenende drei Gottesdienste mit insgesamt über 20.000 Menschen gefeiert würden. Es ist atemberaubend, im Auditorium
zu sitzen, mit der Live-Band zu lobsingen,
tänzerische Darstellungen zu bewundern
und mitreißende Predigten zu erleben! Zu
kommerziell, zu oberflächlich, zu viel Event,
zu wenig Authentizität – diese und viele andere Vorwürfe müssen sich die meisten Megachurches gefallen lassen. Ich versuchte
Bill Hybels
deshalb frei von Vorurteilen die Erfahrungen wirken zu lassen und warf einen Blick hinter die Kulissen. Dort
lernte ich demütige, begeisterte und begeisternde Menschen kennen, die an ihrem Ort einen Unterschied machen möchten. Dafür
setzen sie sich mit ihren Gaben ein und bewältigen oft ganz unscheinbare Aufgaben, die dann eine große Wirkung haben.
Besonders fasziniert hat mich, dass Willow Creek die Nöte der Menschen erkennt und dann auf hohem professionellem Niveau hilft und
dabei die Würde des Einzelnen wahrt. So kann diese Kirche nicht nur

auf ein ausgereiftes und vielfältiges Kinder- und Jugendprogramm
stolz sein, sondern hat beispielsweise ein Care Center (Zentrum der
Fürsorge) errichtet, wo Menschen ihr täglich Brot, aber auch Kleidung, Rechtsberatung, medizinische Behandlung u.v.m. erhalten.
Eine der festen Überzeugungen des Senior
Pastors Bill Hybels ist es, dass gute Leiterschaft die Welt verändern kann – Leadership
matters! Deshalb veranstaltet die Gemeinde
einmal im Jahr den sogenannten Global Leadership Summit zu dem über 7.000 Leitungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt anreisen, um sich fortzubilden und an sich zu
arbeiten. Dabei handelt es sich nicht nur um
Christen, sondern auch um Businessfrauen
oder Hausmänner, denn sie alle befinden
sich in Führungsrollen. Und dementsprechend finden sich auch unter den Rednern prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien, Medizin oder Kirche aus der
ganzen Welt, die in ihren Vorträgen unterschiedliche Aspekte zum
Thema Leitung aufgreifen.
Mich hat diese Reise sehr inspiriert und ich nehme aus der Zeit viele
Impulse mit, die auch in unserem kirchlichen Umfeld zum Tragen
kommen sollten und hoffentlich werden.

Bilder: © Nadine Karrenbauer

Die Medienzentrale der Willow Creek Community Church

Das Auditorium der Willow Creek Community Church während des Global Leadership Summits 2015
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Das Auditorium der Willow Creek Community Church
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Save the date
Neben all den wundervollen Veranstaltungen, die hinter mir liegen,
möchte ich es nun aber nicht verpassen, Euch auf ein paar tolle
Events im Herbst hinzuweisen.
Am Wochenende vom 16. bis 18. Oktober 2015 tagen dann die Gremien des Kinder- und Jugendwerks. Unsere Kirche ist eine Beteiligungskirche; das bedeutet, jeder und jede kann mitgestalten, damit
die lebendige Kirche nicht nur ein Traum bleibt. Wenn ihr also Ideen
habt, eine Revolution anzetteln wollt oder Euch einfach mal informieren wollt, was eigentlich so läuft – dann meldet Euch bei mir!

Zum Schluss
Ich blicke nun gespannt auf einen Herbst voller Kinderwochen, Sitzungen, Fortbildungen und Begegnungen und freue mich auf alle
Überraschungen und Veränderungen :-) Euch wünsche ich eine gute
Zeit und hoffe, dass ich Einige auf dem Drachentag oder zu anderen
Gelegenheiten wieder treffe!
Be blessed, Eure Nadine

up

Ich möchte Euch außerdem darauf hinweisen, dass gerade wieder
das KJW Kursbuch erschienen ist. Darin findet ihr Angebote wie
Schulungen und Vorträge all unserer Referenten und Sekretärinnen
zu vielen spannenden Themen. Ladet uns doch mal zu Euch ein :-)
Und falls genau Euer Thema nicht dabei ist, kein Problem! Einfach
anrufen und wir nehmen es in unser Repertoire auf.
Neues Liederbuch
Ganz besonders hinweisen möchte ich Euch auf unser neues Liederbuch TOP 27, das im Oktober erscheint! Ich selbst durfte im Redaktionsteam dabei sein und kann Euch deshalb aus erster Hand versichern, dass in diesem Liederheft 27 tolle Songs zusammengestellt
wurden, die wieder neuen Schwung in Eure Kindergruppen bringen.
Passend dazu gibt es natürlich auch eine CD, damit das Lernen noch
leichter fällt. Also – nicht zögern, sondern gleich bestellen :-)
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Wie sinnvoll ist Wassersparen?

Bild: © CC BY-ND 2.0 Olli Henze - www.flickr.com | Hintergrund: CC0 - www.freelyphotos.com

Der „ökologische Fußabdruck“ hat sich in den letzten Jahren als
Sinnbild dafür etabliert, ob das eigene Leben unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten in Ordnung ist oder ob man mit der eigenen
Lebensweise dem Planeten und seinen Mitmenschen global betrachtet das Leben und die Zukunft gefährdet. Im Fokus stand zuletzt
eher der CO2-Fußabdruck, der veranschaulicht, ob man mit der
CO2-Emission, die man ganz persönlich dadurch produziert, dass
man so lebt, wie man lebt, zum Klimawandel beiträgt oder nicht, und
den man sehr schön mit dem Durchschnitts-Fußabdruck von Menschen in anderen Kulturkreisen vergleichen kann. Je nach dem führt
das zum leichten Erschrecken (beim Vergleich mit dem kleinen
CO2-Fußabdruck von Menschen von der südlichen Erdhalbkugel)
oder zu einer gewissen Gewissensberuhigung (etwa beim Vergleich
mit CO2-Fußabdrücken durchschnittlicher US-AmerikanerInnen).

Etwas Ähnliches gibt es auch zum Thema Wasserverbrauch, also einen ökologischen Wasser-Fußabdruck. Hier fließen nicht nur die Liter ein (eine schöne Vokabel in diesem Zusammenhang …), die wir
täglich durch Wasserhahn und Klospülung laufen lassen (übrigens
statistisch ungefähr 125 l, das entspricht etwa einer Badewannen-Füllung), sondern auch die Menge des „virtuellen Wassers“, das
wir täglich durch unseren Konsum verbrauchen. Das ist jenes Wasser,
das bei Herstellung und Transport der Produkte verarbeitet und verschmutzt wird, die wir konsumieren. Und das ist regelmäßig ein Vielfaches von dem, was wir direkt für Trinken, Kochen, Körperhygiene,
Wäschewaschen und Putzen aus der Wasserleitung holen.

einem Auto durchschnittlich 400.000 l (kann bei entsprechender
Größe und Ausstattung aber auch deutlich mehr sein). Während man
ein Auto eher nicht täglich kauft, auch nicht die Jeans oder andere
Klamotten, viele Nahrungsmittel aber schon jeden Tag konsumiert,
kommt so über’s Jahr betrachtet und dann wieder auf den Tag und
den/die einzelne/n Deutsche/n herunter gebrochen eine ziemlich
große Menge virtuelles Wasser zusammen, die durch unseren Konsum „verzehrt“ wird: 3.900 l, entspricht 25 Badewannenfüllungen
zusätzlich zu der einen Füllung, die wir direkt verbrauchen.
Das Problem dabei: Das virtuelle Wasser ist ja ursprünglich, also am
Ort der Produktion der von uns konsumierten Waren, echtes Wasser
gewesen. Und insbesondere bei Nahrungsmitteln, aber auch bei einigen Industrieprodukten (z. B. Textilien, Rohstoffe für Kunststoffe
oder metallhaltige Gegenstände) befinden sich diese Orte der Produktion oder der Rohstoff-Gewinnung in Gegenden, wo (im Gegensatz zu Deutschland) Wasser von Natur aus eher knapp ist, etwa im
Mittelmeerraum, in Afrika oder Asien. Der Import dieses virtuellen
Wassers aus solchen Gegenden in rauen Mengen nach Deutschland,
wo wir es konsumieren, bedeutet also eine zusätzliche Verknappung
des echten Wassers in diesen (meist nicht nur) an Wasser armen Regionen. Eine letzte Zahl mag dies belegen: Jährlich wird nach Deutschland 125 Billion Liter virtuelles Wasser importiert, das entspricht
zweieinhalb Bodensee-Füllungen (oder 1 Billion Badewannen).
Die Frage in der Überschrift lässt sich also so beantworten: Da wir in
Deutschland in einem Wasser-Überfluss-Land leben, lässt sich unser
individueller ökologischer Wasser-Fußabdruck durch noch höhere
Anstrengungen beim direkten Wasserverbrauch kaum verbessern
(die tägliche Dusche muss Euer Gewissen also nicht belasten). Aber
beim Verbrauch von importiertem virtuellem Wasser gibt’s sicher
noch ein großes Sparpotential, das sich auch tatsächlich ökologisch
positiv auswirkt. Das Zauberwort dabei ist wie meist: bewusst einkaufen – Produkte wählen, insbesondere Lebensmittel, die in der
Region erzeugt werden mit Grundstoffen, die ebenfalls keinen weiten Weg hinter sich haben, bzw. (bei Erzeugnissen aus landwirtschaftlicher Produktionen) aus ökologischer oder biologischer
Landwirtschaft kommen (weil dann etwa Dünger und Futtermittel
auch nicht importiert wurden). So wird der Wasser-Fußabdruck kleiner, ohne dass die Hygiene leidet, und die Mitwelt, insbesondere
ihre südliche Hälfte, hat doch etwas davon! up

Achim Schubarth
Referent für Kirche und Gesellschaft
im Kinder- und Jugendwerk Süd
aschubarth@emk-jugend.de

Ein paar Beispiele machen das deutlich: In einer Tasse Tee steckt
durchschnittlich 35 l virtuelles Wasser, in einer Tasse Kaffee sogar
200 l, in einem Rinder-Steak 4.000 l, in einer Jeans 6.000 l und in
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PERSONEN SOZIALE DIENSTE
FREIWILLIGE

Freiwillige Soziale Dienste
FSJ und BFD
Verabschiedung der Freiwilligen des letzten Jahrgangs
Mit den Abschlussseminaren im Juli haben wir den FSJ- bzw. BFDJahrgang verabschiedet. Die Freiwilligen waren (fast) durchweg
sehr zufrieden mit ihrem Jahr der Orientierung und empfehlen es
allen zukünftigen Interessierten, sich die Zeit vor dem Einstieg in
ein Studium bzw. in eine Ausbildung zu gönnen. Dass darüber hinaus
die große Zahl an Freiwilligen aus dem Ausland gerne die Chance ergriffen in Deutschland ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, um danach evtl. ebenfalls ein Studium wagen bzw. die Ausbildung im pflegerischen Bereich aufnehmen zu können, versteht sich fast von
selbst.
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
Insgesamt spiegelt sich in den ganzen Seminarthemen der Trend unter jungen Erwachsenen der Selbstvergewisserung. Die Frage, wo es
angesichts einer unübersichtlichen Welt hingehen soll, beschäftigt
die Gemüter. In der Seminararbeit wurde auch ein deutlicher Trend
von unterschiedlichen Glaubensausprägungen, die in der EmK zu
Hause sind, sichtbar. Nach unserem Eindruck wurde dies allerdings
im offiziellen Seminargeschehen zu wenig thematisiert. Es war eine
starke Zurückhaltung bei der Bearbeitung mancher Themen spürbar.
Offenes Desinteresse oder die Rückmeldung, dass sie es sich anders
gewünscht hätten, waren die Folge. Wir haben uns beim neuen Jahrgang vorgenommen, die dahinterliegenden Konflikte deutlicher anzusprechen und zu bearbeiten. In der Seminargruppe von Damaris
wurde der Roman „Tschik“, ein „Roadmovie“ in dem Jugendliche eine
Abenteuerreise unternehmen gelesen und bearbeitet. Sie übertrugen verschiedene Szenen auf ihr eigenes Leben, das oft an Abenteuern auch während des FSJ nicht zu überbieten war.

Start ins neue FSJ-Jahr 2015/2016
Leider sind wir am 01. September mit nur ca. 30 Freiwilligen gestartet. Das hängt auch damit zusammen, dass ein Krankenhaus von der
Geschäftsleitung deutlich weniger Plätze eingeräumt bekam, als in
den vergangenen Jahren.
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 etwas später anfangen. Grundsätzlich dient der Starttag dem kennen lernen
untereinander und bietet die Möglichkeit, die beiden Teams der
Hauptseminare in Augenschein zu nehmen. Damaris Nübel und David Schwarz begleiten die Seminargruppe „D“, Gunda und Gebhard
Böhringer begleiten die Seminargruppe „G“. David ist übrigens ein
früherer Freiwilliger, der in der EmK-Gemeinde Stuttgart-Nord seinen Dienst gemacht hat und im Moment in Reutlingen an der eigenen Hochschule Theologie studiert.
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 im Seniorenzentrum Martha-Maria in
Lichtenstein-Honau bei Reutlingen und Wüstenrot bei Heilbronn.

up

Gebhard Böhringer
Verantwortlicher für
Freiwillige Soziale Dienste
im Kinder- und Jugendwerk Süd
gboehringer@emk-jugend.de

20

update 2.15 – www.sued.emk-jugend.de

up

PERSONEN
JUGEND
/ TEENAGER

Neues BUJU Vorbereitungsteam
zusammengestellt
Nach dem BUJU ist immer auch vor dem BUJU (save the date: 03.-05.Juni 2017 in Volkenroda). Ein neues zentrales Vorbereitungsteam, das aus Jungen Erwachsenen und Hauptamtlichen aus ganz Deutschland zusammengestellt wird, trifft sich im November das erste Mal,
um Thema und Inhalt des BUJUS 2017 zu erarbeiten. Auch aus dem Süden sind acht Personen
dabei. Euch allen Gottes Segen! Wenn ihr Anmerkungen und Anregungen habt, dann dürft
ihr sie gerne an ksautter@emk-jugend.de melden! up

devotion.
der Jugendabend [16+]
#folgen!
Kannst du mir folgen?!
Im Alltag hört man diese Frage recht häufig, und meisten dann, wenn es in schwierigen Gesprächen nochmals ganz besonders kompliziert wird. „Kannst du mir
folgen?” Wirklich besonders ist diese Frage aber eigentlich nicht. Als Christ kennt man die Frage auch, allerdings etwas verändert, nämlich: „Kannst du mir nachfolgen?”

Café der Begegnung
Vier Tage lang bereisten mehrere 10.000
Menschen Stuttgart, um am Deutschen
Evangelischen Kirchentag teilzunehmen. Einige 100 besuchten in dieser Zeit auch das
Kirchentagscafé, das das Kinder- und Jugendwerk gemeinsam mit der EmK Gemeinde der Hoffnungskirche im Stuttgarter Westen öffnete. Viele neue und auch bekannte
Gesichter kamen da vorbei, tolle Kuchen
und Snacks wurden verzehrt, kühle Getränke halfen bei der Hitze vor der Tür und wertvolle Begegnungen fanden statt.
Vielen Dank an alle, die dabei waren und
mitgeholfen haben, dass dieser Metho-Treff
so ein großer Erfolg war. up

Und plötzlich hat das eine ganz andere Bedeutung – denn nicht irgend jemand fragt uns das,
sondern jemand ganz besonderes, nämlich: Jesus. „Kannst du mir nachfolgen?”. Oder vielleicht besser: „Möchtest du mir nachfolgen?” Und eine passende Antwort darauf zu finden,
ist dann oftmals auch nicht viel leichter, als in einem komplizierten Gespräch ...
„#folgen”, das war auch das Thema des diesjährigen Jugendabends devotion, der im Rahmen der Süddeutschen Jährlichen Konferenz statt fand. Ca. 150 Jugendliche kamen in der
redblue-Arena in Heilbronn zusammen, um
sich Fragen rund um das Thema „Nachfolge”
zu stellen: Was ist eigentlich Nachfolge?
Wie kann ich nachfolgen? Was macht Nachfolge mit mir?
Und diese Frage wurde auf viele Arten während des Abends beantwortet: Beispielsweise bei den persönlichen Zeugnissen von Jani
Djamba, Pauline Haag und Reto Nägelin;
oder bei der Predigt von Katharina Sautter
und Manuela Dubb ; vielleicht aber auch beim
persönlichen Gespräch mit Gott im Gebet
oder im Lobpreis zusammen mit den Snyders
of Südwest. Und was waren jetzt nun mögliche Antworten? Ganz konkret wurden folgende genannt: Nachfolge ist Nächstenliebe.
Nachfolge ist keine Tat, sondern eine innere
Haltung. Nachfolge ist eine tägliche Entscheidung. Nachfolge ist das Bedienen von
Menschen an der Würstchenbude im Fußballstadion. Nachfolge ist das Eingehen einer
Beziehung zu Gott. Vor allem aber: Nachfolge
lohnt sich. Kannst du mir folgen? up
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Schatzsuche und Entdeckungsreise
quer durch Stuttgart
Ein aktiver Tag mit unserem Referenten für
Sport und Spiel, David Furthmüller, erwartet uns im November in Stuttgart: Quer
durch die Hauptstadt Baden-Württembergs
führt uns ein Stadtspiel, das Stuttgart von
seiner schönsten und interessantesten Seite zeigt; mit Besuch und Stationen bei örtlichen Highlights der Stadt. Beginn und Ende
in der Hoffnungskirche; mit Musik und Impuls. Alles eben aktiv.
21.11.2015, 9:00 – 17:00 Uhr
EmK Hoffnungskirche,
Silberburgstr. 134, 70176 Stuttgart
Mehr Infos und der Link zur Anmeldung:
www.jugendkongress-elements.de up
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GITARRENWOCHENENDE / STELLEN-AUSSCHREIBUNGEN
PERSONEN

Gitarrenwochenende
Kennst du diese Situation? Ein tolles Programm ist vorbereitet. Alles
klappt wie am Schnürchen. Bis auf diesen einen peinlichen Moment:
Wir wollen singen. Wieder einmal ist „Steve” nicht da. Der kann
Gitarre spielen. Ohne ihn geht in punkto Musik nichts! Das muss
nicht so sein! Denn es gibt das GiWo 2016 der EmK!
Wir bieten ein breites Angebot für Anfänger, Fortgeschrittene,
E-Gitarristen, E-Bassisten und auch für Cajon und Percussion!
Die Gitarre ist einfach ein bewegliches und vielseitig einsetzbares
Instrument und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Egal ob
am Lagerfeuer, im Gottesdienst oder im Jugendkreis, die Gitarre
mischt immer und überall mit. Aber auch im Zusammenspiel mit
anderen Instrumenten, als Rhythmus- oder Soloinstrument ist sie
aus der modernen Pop- und Rockmusik nicht wegzudenken. Freunde
klassischer Gitarrenmusik werden bei unserem GiWo eher etwas zu
kurz kommen. Unser Schwerpunkt liegt, vor allem in den Anfängerund Fortgeschrittenenkursen, eindeutig auf der Liedbegleitung. Eine
zusätzliche Bereicherung der Musik im Gottesdienst sind die „tiefe“
Gitarre und das Cajon als gemeindetauglicher Schlagzeugersatz.

up

ACHTUNG!

geänderter Termin
19.-21. Februar 2016
Ort
Schlosshof, Schelklingen
Leitung
Stefan Gerstenmeyer, Martin
Metzger & Team
Referenten
Stefan E. Müller (E-Gitarre),
Jan Maier (E-Bass),
Jörg Ehrler (Cajon), Rainer
Köller, Stefan Gerstenmeyer,
Manfred Lieb, Samuel Münz
(Fortgeschrittene),

Felix Rummel, Johannes
Layher, Martin Metzger
(Anfänger)
Kosten
Mehrbettzimmer 58,- €
Matratzenlager 48,- €
Verpflegung
Vollpension
Anmeldung
www.giwo.de.vu
martin.metzger@emk.de

up

Das KJW sucht
Das Kinder-und Jugendwerk sucht einen

Das Kinder-und Jugendwerk sucht eine

Referenten / eine Referentin für das
Referat „Musisch-kulturelle Bildung“

Referentin für das Referat
„Mädchen und Frauen“

Der Referent oder die Referentin sollte musik-, tanz- oder theaterbegeistert sein, möglichst ein Instrument spielen, gute Ideen zur
Anleitung von Kinder- und Jugendgruppen haben, sowie das Kinderund Jugendwerk im Blick auf neue Trends beim Singen und Musizierenoder auch bei neuen Theaterstücken und Anspielen
beraten.

Die Referentin ist zuständig für die Arbeit mit Mädchen und Frauen
innerhalb des Tätigkeitsfeldes des Kinder- und Jugendwerks Süd.

(ehrenamtlich)

(ehrenamtlich)

Mehr InFORMATIONEN UNTER:
www.kjwsued.de/das-kjw-sucht.html
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VORWORT
MISSIONARISCHE
JUGENDARBEIT – JUGENDAKTIONSTAGE [ JAT ]

JAT-Termine
auf einen Blick
■ JAT Esslingen, 31.10. bis 08.11.2015
■ JAT Nürnberg-Pauluskirche,

31.10. bis 08.11.2015

JAT in Samara, Russland, 2015

Der JAT-Herbst

■ JAT Ulm, 31.10. bis 08.11.2015
■ JAT-Kernteamwochenende 2015,

Über den Sommer gab es ein echtes JAT-Highlight, den JAT in Samara. Wer sich einmal anschauen mag, was dort so gelaufen ist, findet viele Bilder und Kommentare des JAT in Samara auf Facebook unter http://likn.de/P3k.

■

Jetzt geht es in den Herbst. Und dieser hält drei JAT Wochen bereit – in Esslingen, Nürnberg-Pauluskirche und Ulm. Alle JAT-Wochen sind voll ausgebucht. Das ist super. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele junge Leute so aktiv bei JAT dabei sind.
Im Januar 2016 wird dann die Anmeldung für die JAT-Wochen an Ostern (Backnang,
Calw-Stammheim, Mainz/Wiesbaden) auf jat-online.de starten.
Wer mit einem Konto bei jat-online.de registriert ist und/oder der JAT auf Facebook unter
https://www.facebook.com/kjw.jat oder Twitter https://twitter.com/JAT_Online folgt, wird
immer über die aktuellen News uns Anmeldetermine informiert.

■
■
■
■

04. bis 06.12.2015
im BBZ in Stuttgart-Giebel
JAT-Kreativwochenende 2016,
22. bis 24.1.2016
im BBZ in Stuttgart-Giebel
JAT Backnang, 26.03. bis 03.04.2016
JAT Calw-Stammheim,
26.03. bis 03.04.2016
JAT Mainz / Wiesbaden,
26.03. bis 03.04.2016
CHRISTIVAL in Karlsruhe,
04. bis 08. Mai 2016
auf der Messe in Karlsruhe

JAT-Kernteamwochenende

JAT-Kreativwochenende

Jedes Jahr im Herbst findet das JAT-Kernteamwochenende statt.
Der Termin für 2015 ist 4. bis 6.12.2015. Diesen Termin unbedingt
schon jetzt aufschreiben!
Das Kernteamwochenende findet im Bildungs- und Begegnungszentrum der Evangelisch-methodistischen Kirche in Stuttgart-Giebel,
Giebelstr. 16 statt (http://bbz-stuttgart.de).

Es geht rund für die JAT-Planungen 2016 … und damit auch für das
JAT-Kreativwochenende 2016. An diesem Wochenende werden wir
uns intensiv mit dem Oberthema „Hinter den Kulissen“ und den Unterthemen für die JAT-Einsätze im Jahr 2016 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 wird gemütlich miteinander gegessen, geredet, gelacht und vieles mehr.

Bei den Kernteamwochenenden geht es um Fragestellungen wie:
■ Wie erarbeite ich zusammen mit der Gemeinde vor Ort Ziele für

den Einsatz?
■ Was ist in der Vorbereitungsphase alles zu bedenken und wie sind

die Abläufe in verschiedenen Bereichen geregelt?
■ Deine Fragen und Erfahrungen rund um JAT …
Das Kernteamwochenende ist für all diejenigen gedacht, die schon
jetzt aktiv in Kernteams mitarbeiten oder diejenigen, die das gerne
einmal ausprobieren möchten. Aber auch diejenigen, die einfach so
dabei sein wollen, weil sie sich für die Themen interessieren, sind
herzlich dazu eingeladen.
Zum Kernteamwochenende kannst Du Dich unter
https://secure.jotformpro.com/kjwsued/JAT-KT-WE-2015 anmelden.
Die Teilnahme ist kostenlos und die Fahrtkosten werden erstattet.
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Egal, ob du schon in einem Team mitgearbeitet oder einfach an einer
JAT-Woche teilgenommen hast: Wir brauchen dich und deine Ideen!!! Das Wochenende findet vom 22. bis 24. Januar 2016 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 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.y/2016jat-krwe
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Das Christival ist ein mehrtägiger Jugendkongress mit etwa 20.000 Teilnehmern und
Teilnehmerinnen. Seid dabei, wenn es im
Jahr 2016 unter dem Motto „Jesus versöhnt“
in Karlsruhe stattfindet.
Worauf ihr euch freuen dürft
Ermutigung – neue Ideen für deinen Glauben – Spaß – tausende andere junge Christen und
Christinnen – Gottesdienste – Impulse für deine Jugendarbeit – Musik – Sport – Wortwechsel –
Workshops – buntes Nachtprogramm – Karlsruhe – Zeit für Begegnungen – Gebet – singen …
Was euch erwartet
Euch erwartet ein abwechslungsreicher Kongress für junge Christen ab 16 Jahren. Auf kreative, ernsthafte, witzige und inspirierende Weise wollen wir uns mit euch mit der Bibel und
dem Thema Versöhnung auseinandersetzen. Das Christival will euren persönlichen Glauben
stärken und eurer Jugendarbeit vor Ort neue Impulse geben.
Wir wünschen uns, euch als junge Christen und Christinnen in eurem gesellschaftlichen und
diakonischen Auftrag zu ermutigen. Jesus Christus, der Namensgeber des Christivals, dient
uns dabei als Orientierung.
Das Thema
„Jesus versöhnt“ ist das Motto des Christivals 2016. Wir alle brauchen Versöhnung – immer
wieder: Mit Gott, mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit Gottes gesamter Schöpfung. Wir wollen euch ermutigen und befähigen, Botschafterinnen und Botschafter der Versöhnung zu werden, damit ihr im privaten, gemeindlichen und gesellschaftlichen Umfeld
dazu Schritte gehen könnt.
Als Grundlage dient uns dafür der 2. Brief an die Korinther, Kapitel 5, Verse 19 bis 21:
(19) Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. (20) Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir anstelle von Christus: Lasst euch mit Gott versöhnen! (21)
Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch
Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen.

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
■ JAT-Wiki:
http://jat-wiki.de

BasisBibel - Das Neue Testament und die Psalmen © 2012 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. www.basisbibel.de

Wo ihr euch beﬁndet
Die schöne Stadt Karlsruhe ist Gastgeberin für das Christival 2016. Der Kongress wird vorrangig in der Messe stattfinden, aber auch an unterschiedlichen Orten in der baden-württembergischen Großstadt mit ihren 300.000 Einwohnern.
Infos zum Essen, Schlafen und Orientieren erhaltet ihr rechtzeitig über die Website
www.christival.de und über Facebook http://www.facebook.com/CHRISTIVAL2016
Das Anmeldemagazin für das Christival liegt in allen EmK-Gemeinden aus. Du
bekommst es aber gerne zugeschickt. Ein Anruf unter 0711 860068-6 oder eine
Mail an jat@emk-jugend.de reicht und schon geht es an Dich in die Post.

Pastor Alexander von Wascinski
Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd
avwascinski@emk-jugend.de
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DANKE!
Patrick Stephan
als stellvertretender Jugendsekretär verabschiedet
Viele Jahre war er mittendrin und mit dabei: Seine Predigten und Impulse bei JAT und vielen
weiteren Veranstaltungen bereicherten uns, seine Geselligkeit und seine freundschaftliche
Art begeisterte uns – jetzt wagt er den Schritt in eine neue Heimat, eine neue Aufgabe, einen
neuen Lebensabschnitt.
Wir sind sehr dankbar für alle Begegnungen, Ideen, jeden Lacher und jeden Witz, jedes wohltuende Gespräch und sein Engagement und wünschen Patrick alles, alles Gute und Gottes
spürbaren Segen!
Wer als stellvertretender Jugendsekretär nachkommt, das steht noch nicht ganz fest – wir
sind dran. Lasst euch überraschen! up
Patrick Stephan

NEU IM KJW
Andreas Schwörer
Geschäftsführer des
Kinder- und Jugendwerk Süd
aschwoerer@emk-jugend.de

Unser Willi heißt jetzt Andi!
Am 01. Oktober 2015 hat mit Andreas „Andi“ Schwörer unser neuer
Geschäftsführer im Kinder- und Jugendwerk seine Arbeit begonnen.
„Lieber Andi, wir heißen dich im besten Team der Welt ganz herzlich
willkommen. Wir wünschen dir von Herzen Gottes Begleitung für die
neuen Aufgaben, in die du dich einarbeitest!“ (Jörg Hammer)
Bis zu Willis Ruhestand zum Ende des Jahres werden wir wir mit zwei
Geschäftsführern unterwegs sein, damit die Amtsübergabe und der
damit verbundene Wissenstransfer vom „Scheidenden“ zum „Neuen“
genügend Raum hat. Zu Willis Abschied erfahrt ihr mehr in der
nächsten Ausgabe der update. up
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Andreas Schwörer stellt sich vor
Ich heiße Andreas Schwörer, bin 42 Jahre alt, wohne in Schönaich
bei Böblingen und freue mich riesig, seit 01. Oktober 2015 beim
KJW Süd als Geschäftsführer arbeiten zu können.
Mit meiner Frau Birgit und unseren drei Jungs Luca, Erik und Toni
sind wir in der evangelischen Kirchengemeinde Schönaich engagiert. In meiner Freizeit singe ich gerne und gehe mit Birgit ab
und zu tanzen. Außerdem koche ich gerne und bin fasziniert von
Bella Italia.
Nach meinem Zivildienst am Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben und Studium zum Dipl.-Betriebswirt (BA) in Stuttgart
habe ich zuletzt bei einer privaten Krankenversicherung im Vertriebsmanagement gearbeitet.
Ich wurde geprägt durch meine eigene Kindheit und Jugend in
der Kinderkirche, Jungschar und Jugendkreis. Eine Erfahrung,
die ich nicht missen möchte.
Die christusorientiere Arbeit der EmK mit Kindern und Jugendlichen hat mich sofort begeistert und ich freue mich auf das tolle
Team vom KJW und gute Begegnungen bei den verschiedenen
Gremien und Konferenzen.
Ich grüße Euch herzlich!
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Geschäftsführer Andreas Schwörer und Leiter Jörg Hammer
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Der „alte“ Geschäftsführer Willi Will und der „neue“ Geschäftsführer Andreas Schwörer

Der neue an der „-0“
Seit dem 15. September hört ihr an der „-0“ in der Stuttgarter Geschäftsstelle eine neue Stimme. Unser neuer Bufdi heißt Tim Hofmann. Er liebt Punk und kickt (fast) wie ein Weltmeister. Und er hat
den richtigen Verein. Nebenbei ist er Mitarbeiter bei einer ganzen
Reihe von Kinder- und Jugendfreizeiten in der EmK.
„Lieber Tim,
auch dir ein ganz herzliches Willkommen im Team des KJW.
Wir freuen uns auf das Jahr mit dir!“
(Jörg Hammer)

Annette Gruschwitz

Jungscharsekretärin
Wir freuen uns, Pastorin Annette Gruschwitz ganz herzlich willkommen zu heißen im Team des Kinder- und Jugendwerks!
Sie wurde auf der Konferenz (SJK) offiziell als unsere neue Jungscharsekretärin bestimmt und ist bereits mit viel Elan in die neue Aufgabe eingestiegen.
„Liebe Annette,
wir freuen uns sehr, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen und alle
Herausforderungen mit dir gemeinsam anzupacken! Es ist schön,
dass du uns mit deinen Gaben bereicherst und wir hoffen, dass dir die
neue Aufgabe leicht von der Hand geht und Erfüllung bringt.
Von Herzen wünschen wir dir Gottes Segen und seine Begleitung für
diese Wegstrecke!“
(Nadine Karrenbauer) up
Tim Hofmann
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WESLEYSCOUTS

WesleyScouts
Schon seit einiger Zeit waren wir daran, unseren Stufenpfad kompakt neu aufzulegen.
Nun ist die zweite, völlig überarbeitete Auflage erschienen. Neu ist vor allem die Gliederung. Wir haben den Teil mit dem „Waldläuferwissen“ nach Themengebieten neu
sortiert. Aber auch die anderen beiden Teile
„Jesus nachfolgen“ und „Fit & Co - Sport
und Singen“ sind gewachsen. Darüber hinaus wurden die Treueknoten abgeschafft
und eine Aufnahmeprobe eingeführt.
Zur Einführung gibt es Staffelpreise:
1-9 Stufenpfade kompakt
je 4,00 €
ab 10 Stufenpfaden kompakt je 3,50 €
ab 50 Stufenpfaden kompakt je 2,50 €
Das 256-seitige, nicht ganz DIN A5 große
Büchlein mit wasserfestem Umschlag, ist ab
sofort im Shop der WesleyScouts unter
www.wesleyscouts.de ober beim Bundesleiter erhältlich. up
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Verantwortliche der WesleyScouts
Bundeswart
Ulrike Boginski (Wapinki)
Stamm 10 Bookholzberger Waldameisen
bundesleiterin@wesleyscouts.de

Bundesleiter
Andreas Heeß (Hägar)
Siedlung Kürnbach
bundeswart@wesleyscouts.de

Termine
19.-20.02.2016
Ausschuss für die Arbeit mit WesleyScouts,
Stuttgart-Giebel

04.-08.05.2016
5. Bundescamp der WesleyScouts,
Rothmannsthal

Webseite
Aktuelle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage:
www.wesleyscouts.de
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Wenn die Flut an
die Kehle geht
Predigt zu Psalm 69
von Jörg Hammer

Psalm 69, 2-4, 14-16
Hilf mir, Gott! Die Flut geht mir bis an die Kehle! 3 Ich versinke im brodelnden Schlamm, meine Füße finden keinen Halt. Ich treibe ab in tiefes
Wasser, die Strömung reißt mich mit sich fort! 4 Bis zur Erschöpfung habe ich geschrien, meine Kehle ist davon ganz entzündet. Meine Augen sind
müde geworden vom Ausschauen nach dir, meinem Gott!
14 Doch ich bete zu dir, Herr! Hilf mir in der Stunde, die du bestimmst! Du bist so reich an Güte, darum erhöre mich! Du bist doch der Retter, auf den
Verlass ist. 15 Lass mich nicht im Schlamm versinken, zieh mich heraus! Rette mich vor denen, die mich hassen! Zieh mich heraus aus dem tiefen
Wasser! 16 Sonst treibt die Strömung mich fort, der Abgrund verschlingt mich, die Grube schließt sich über mir!
2

3. Mose 19, 33+34
33 Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, 34 sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden
Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Ich bin der Herr, euer Gott!

Ihr Lieben!
Die Bibel legt uns die Sorge und Fürsorge um
die Flüchtlinge eindeutig und unmissverständlich ans Herz. Immer wieder wird daran erinnert, dass die Israeliten selbst einmal als Flüchtling in Ägypten gelebt hatten.
Zu ihrer kollektiven Erinnerung gehören die
Erfahrung des verweigerten Gastrechts, der
Zustand der bedingungslosen Rechtslosigkeit, der Versklavung in der Fremde und das
Nicht-Erwünscht-Sein. Aber zur Geschichte
des Volkes Israel gehört auch die Befreiung
aus der Sklaverei, der Aufbruch in eine neue
Heimat und die Gewissheit einer von Gott geschenkten
Freiheit.
Diese Erfahrungen wurden von Generation zu
Generation weitergegeben.
So ist
auch in Deutschland
nach
den Erfahrungen des Nationalsozialismus das Asylrecht in unser
Grundgesetz aufgenommen worden.
Viele Gegner Hitlers hatten erlebt, wie
es ist, wenn man auf der Flucht ist
und keine Zuflucht findet.
Heute ist Deutschland ein sicheres
Land, aber in
anderen Ländern verlieren
Menschen immer
mehr ihre Existenzgrundlage aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen. Die
meisten Flüchtlinge fliehen vor Krieg und
Gewalt in ihren Heimatländern.
Und dann kommen sie in unser Land, in

update 2.15 – www.sued.emk-jugend.de

unsere Stadt und bringen all ihre schrecklichen Erlebnisse und Traumatisierungen mit.
Hilf mir, Gott! Die Flut geht mir bis an die
Kehle! Ein so alter Psalm. Und doch so nah,
so berührend. Der Psalmbeter weiß, wovon
er redet. Das Wasser steht ihm bis zum Hals.
Über all die Jahrhunderte kennen bedrohte
Menschen
diese große Angst
und beginnen zu Gott zu
s c h re i en. Wenn wir
Angst
haben, beten wir:
Gott verschone mich! Ich
will nicht scheitern.
Oder: Ich will nicht
sterben. Wer leidet,
ruft zu Gott. Und
Tausende von

Flüchtlingen, die im Mittelmeer
zu ertrinken drohen, werden
nur noch diesen Schrei kennen, gleich welcher Nationalität, gleich welchen
Glaubens: Gott, hilf mir!
		
Hilfe und
men nach
ssee bei uns
den Flüchtsogenannten
gebracht.

Und manche erfahren
schaffen es, sie komeiner endlosen Odyan oder werden aus
lingslagern aus der
Balkanroute zu uns
Sie sind keine

namenlosen Opfer in der Fremde mehr, sondern bekommen ein Gesicht. Sie erzählen
ihre Geschichten. Geschichten von Menschen, Geschichten von unseren Schwestern
und Brüdern, Geschöpfe Gottes wie wir. Sie
suchen einen neuen Anfang. Eine Perspektive. Gott, hilf mir!
Nein, es geht nicht um die „Einwanderung in
unsere Sozialsysteme“, wie manche Minister
sagen. Es geht um Gerechtigkeit! Und es geht
um Lebenschancen für Menschen, nicht um
Almosen für Bettler, die als belästigend empfunden werden. „Flüchtlinge sind Botschafter des weltweiten Unrechts“ – so wurde es
mal in der Ökumene formuliert.
Jede und jeder von uns würde doch auch alles
tun, um einen Weg für sich in die Zukunft zu
finden, sich zu retten, den Kindern eine Perspektive zu eröffnen.
Wenn Globalisierung so gepriesen wird, dann
muss es auch um eine Globalisierung der sozialen Gerechtigkeit gehen, der Lebenschancen, der Zukunftsfähigkeit.
Als Christen sehen wir Menschen in allen Nationen als Geschöpfe Gottes an, geschaffen
zum Bilde Gottes. Ihr Wohlergehen ist unser
Wohlergehen.
Aus dieser Grundüberzeugung erwächst unsere Solidarität. Und die biblischen Gebote
zum Schutz der Fremdlinge fordern unser
kirchliches und persönliches Engagement.
Das ist keine Politisierung der Kirche, das
ist der Weg des Glaubens in die Welt. Das ist
eine Konsequenz der Nachfolge.
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„Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr
habt mich aufge-nommen“ (Matthäus 25), sagt Jesus.

Herzen. Und in die Klage und die Anklage mischt sich heute auch der
Wille zum Eintreten für Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit ändert die Perspektive.

Als Christen müssen wir die Gebrochenheit des Lebens aushalten,
die Kreuzeserfahrung als Teil des Lebens annehmen.
Aber wir dürfen auch den Zorn Gottes auf die Zerstörung von Leben
wahrnehmen. Die Bibel klagt immer wieder das Unrecht an und sie
ruft nach Gerechtigkeit. Deshalb sind wir gefordert, zu reden und zu
handeln, zu klagen und zu trauern, mitzuleiden, anzuklagen
und immer wieder zu handeln.
Wir müssen die ganze Wucht des
Psalms ertragen: Ich habe mich
müde geschrien, mein Hals ist
heiser, heißt es dort.
Die unter Gewalt und Unrecht
leidenden Menschen, die Ertrinkenden, die Menschen ohne Aufenthaltspapiere, die Hungernden, sie alle schreien zu Gott.
Sie haben sich oft müde geschrien.
Und ich bin sicher: Gott hört sie.
Die Frage ist nur: Hören wir sie?

Die Armen in Afrika, die Kriegsopfer aus Syrien, sie sind dann nicht
länger Objekte unserer Hilfe, sondern freie Subjekte, die ihr Leben
endlich selbst bestimmen dürfen.
Das haben wir in der so genannten Entwicklungshilfe doch längst
gelernt: Besser als alle großen Pläne ist: gib 20 Leuten eine Ausbildung und schenk ihnen zwanzig Nähmaschinen. Ihr Dorf wird sich
völlig verändern. Das ist gut biblische Ermutigung.
Damit wahr werden kann, was der Psalmbeter hofft und mancher der
Ertrinkenden ersehnt: „Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe
nicht verschlinge, und das Loch des Brunnens sich nicht über mir
schließe.“

Ihr Lieben,
wir nehmen heute wahr, was viele verdrängen: Menschen sterben an
den Grenzen zu unserem Kontinent. Sie sterben, weil sie keine Lebensperspektiven haben, weil ihnen nicht geholfen wird, sie sterben
an Ungerechtigkeit. Wir empfinden Mitleid. Und Trauer. Und Klage.
Und auch Schuld, weil wir letztlich verquickt sind in ihr Unglück,
durch unseren Lebensstil auf Kosten der Armen, durch unsere Rüstungsexporte zum Erhalt deutscher Arbeitsplätze.
Wir bringen die Notleidenden heute im Gebet vor Gott. Das ist wichtig. Damit holen wir sie aus der Anonymität. Das liegt mir am
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So lasst uns beten, dass Gott den Flüchtlingen und uns am sicheren
Ufer gnädig sei.
Und lasst uns handeln, damit Menschen ans sichere Ufer gelangen.
Und lasst uns dafür eintreten, dass Menschen dort, wo sie leben,
eine gerechte Lebenschance erhalten.
Lasst uns dazu beitragen, dass wir den Menschen, die zu uns kommen gastfreundlich begegnen, und wir sie nicht danach bewerten,
welche Flüchtlinge uns nützlich sein könnten und welche nicht.
Lasst uns Begegnungen suchen und Vorurteile abbauen. Nur so können wir rechtem Gedankengut den Wind aus den Segeln nehmen.
Lasst uns dazu beitragen, dass wir Menschen auf der Suche nach einer Lebenschance nicht zu Objekten machen, sondern für die Gerechtigkeit Sorge tragen, die ihnen eine eigene Chance eröffnet, ihr
Leben in Frieden und Freiheit zu gestalten.
Bundespräsident Gauck hat es im Frühjahr im Deutschen Bundestag
bei seiner Rede zum Holocaustgedenktag so gesagt: „Die Gemeinschaft, in der wir alle leben wollen, wird nur dort gedeihen, wo die
Würde des Einzelnen geachtet und wo Solidarität gelebt wird.“
Amen. up
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JULEICA

Der Lehrgang Grundkurs Gruppenarbeit
vermittelt Euch die Inhalte und Themen, die
für die Qualifikation einer JuLeiCa notwendig sind. Als Träger ist das Kinder- und Jugendwerk in der JuLeiCa-Online-Datenbank
registriert und ihr habt die Möglichkeit über
uns eine JuLeiCa zu beantragen.
Was ist die JuLeiCa?
Die Jugendleiter/in-Card (Juleica) ist der
bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als
Qualifikationsnachweis der Inhaber/innen.
Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen.
Für welchen Zweck gibt es die JuLeiCa?
Die Card dient der Jugendleiterin und dem
Jugendleiter, insbesondere
■ zur Legitimation gegenüber den Erziehungsberechtigten der minderjährigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Jugendarbeit;
■ zur Legitimation gegenüber staatlichen
und nicht staatlichen Stellen, von denen
Beratung und Hilfe erwartet wird (z. B. Behörden der Bereiche Jugend, Gesundheit,
Kultur, Informations- und Beratungsstellen, Polizei, Konsulate);
■ zum Nachweis der Berechtigung für die Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen, die an die Eigenschaft der Jugendleiterin und des Jugendleiters oder
ausdrücklich an das Vorhandensein einer
amtlichen Card für Jugendleiterinnen und
Jugendleiter anknüpfen, z. B.
■ Freistellung von Jugendleiterinnen und
Jugendleitern,
■ Fahrpreisermäßigungen,
■ Genehmigung zum Zelten mit der Gruppe,

■ Unterstützung bei der Planung und Finan■
■
■
■
■

zierung von Angeboten der Jugendarbeit,
Besuche von Kulturveranstaltungen,
Besuche von Freizeiteinrichtungen,
Gebührenfreiheit für das Entleihen von Medien und Geräten bei den Bildstellen,
Materialbeschaffungen,
Dienstleistungen.

Mehr Infos zu den Vergünstigungen in deinem Bundesland findest du unter
www.juleica.de (oben rechts gibt es auf der
JuLeiCa-Homepage einen Reiter „Bonus“,
darunter findet ihr eine Datenbank mit den
Vergünstigungen).
Was brauche ich alles um eine JuLeiCa
zu beantragen?
Grundsätzlich gilt: Damit du über uns eine
JuLeiCa beantragen kannst, musst du beide
Grundkurse besucht haben (Grundkurs I + II).
Du brauchst für die Beantragung der JuLeiCa:
■ Eine Kopie deines Lehrgangpasses, den
du auf dem Grundkurs Gruppenarbeit
ausgehändigt bekommst.
■ Eine Kopie der Bescheinigung deines
Erste-Hilfe-Kurses (als Standard wird die
»Erste-Hilfe-Grundausbildung« angesehen, diese beinhalten neun Unterrichtseinheiten (á 45 Min)).
■ Ein digitales Foto, auf dem du gut zu
erkennen bist.
■ Eine E-Mail-Adresse für die Registrierung
auf der JuLeiCa-Homepage.
Wie beantrage ich eine JuLeiCa?
Zuerst musst du dich auf der JuLeiCa-Homepage (www.juleica.de) registrieren.
■ Wenn du den Träger auswählen musst,
wähle unter Schritt 1 das Bundesland
– Baden-Württemberg – aus.

Tanja Hogenacker
Sachbearbeiterin
im Kinder- und Jugendwerk Süd

up

■ Bei Schritt 2 wählst du – Träger auf

Landesebene anzeigen – aus.
■ Schritt 3 entfällt.
■ Unter „Gefundene Träger“ findest du uns

unter Kinder- und Jugendwerk der
ev.-method. Kirche / Jugendwerk der
Evang. Freikirchen.
■ Bitte sende uns eine Kopie deines Lehrgangpasses und der Erste-Hilfe- Bescheinigung an thogenacker@emk-jugend.de
oder auf dem Postweg an.
Kinder- und Jugendwerk der EmK Süd
Tanja Hogenacker
Giebelstraße 16
70499 Stuttgart
Was passiert mit meinem Online-Antrag?
■ Zunächst erhalten wir im Kinder- und
Jugendwerk eine Benachrichtigung per
Mail, dass ein neuer Online-Antrag zur
Genehmigung vorliegt.
■ Diesen werden wir dann - wenn uns alle
Unterlagen vorliegen - auch genehmigen. Das wird dir auch per Mail mitgeteilt.
■ Als nächstes werden wir im Kinder- und
Jugendwerk den Druck deiner JuLeiCa
freigeben und sie wird dir von der
Druckerei mit der Post zugeschickt.
Die Verlängerung deiner JuLeiCa
Die JuLeiCa ist ab dem Zeitpunkt der Beantragung 3 Jahre gültig, danach musst du einen Verlängerungsantrag stellen.
Wir genehmigen deinen Verlängerungsantrag, wenn du einen unserer Lehrgänge besucht hast.
Dazu gehören:
■ Jungschar Input „de luxe“ und „compact“,
■ Studientag Sonntagsschule,
■ Zentraler Lehrgang Sonntagsschule,
Nimm am besten zu den Lehrgängen deinen
Lehrgangspass mit, oder lasse dir vom Leiter
des Lehrgangs eine Bestätigung ausstellen.
Davon benötigen wir wieder eine Kopie, um
deinen Antrag genehmigen zu können. up
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himmelweit +
das junge liederbuch

Ergänzungsband zum EmK-Jugendliederbuch „Himmelweit“
mit 65 neuen Liedern. Herausgegeben von den Jugendwerken
der EmK Deutschland, Österreich und Schweiz.
• Über 65 Lieder für junge Herzen
• Zeitgemäß und vielseitig
• Mit Songs bekannter Künstler und Autoren

7,99 €

7,99 €

himmelweit+
Spiralbindung

himmelweit+
Klebebindung

Bestell-Nr.: 857.475

Bestell-Nr.: 857.485

Die Liedauswahl zielt auf das Lebensgefühl junger Menschen ab.
Knapp die Hälfte der Lieder sind neu. 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.
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

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“
statt bish

er 9,99 €

4,99 €

himmelweit+
die CD zum Liederbuch
Bestell-Nr. 939.475
Label: Gerth Medien
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Weitere Infos und Bestellmöglichkeit: www.emk-shop.de
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