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what‘s up
Was mich beschäftigt:
Eine Vision für Europa

Vor 100 Jahren begann mit dem 1. Weltkrieg für Europa der Weg in die Katastrophe. Es wäre dumm, wenn wir vergessen würden, was unsere Vorfahren
vor 100 Jahren erlebt und angerichtet
haben. Als Methodisten haben wir für
die Europäische Idee viel einzubringen.
Ein Statement von Jörg Hammer
Seite 2

Flirting with Desaster

Weltuntergangsvorhersagen machen
Angst und faszinieren uns Menschen
zugleich. Wer in der Psychologie nach
Gründen sucht, macht erstaunliche
Entdeckungen. Ein Überblick von Jörg
Hammer.
Seite 6
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Flirting with Desaster
Die Faszination am Weltuntergang
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Was mich beschäftigt: Eine Vision
für Europa

Jörg Hammer leitet
das Kinder- und
Jugendwerk Süd,
layoutet die update
und ist mit Überzeugung Europäer
und Weltbürger

1914 - Vor 100 Jahren begann für
unsere Großväter und Großmütter,
Urgroßväter und Urgroßmütter der
Weg in die Katastrophe. Für sie und
für ganz Europa. Wie „Schlafwandler“, so schreibt ein australischer
Historiker (Christopher Clark) seien Deutsche, Franzosen, Briten,
Russen, Italiener, Österreicher hinein getaumelt, begeistert und
vaterlandstrunken in den „Großen
Krieg“. Und Kirchen in allen Ländern haben den Weg in den Krieg
nicht aufgehalten, sondern mit beschleunigt.
Vor drei Generationen begann der
„Große Krieg“, so nennen viele unserer Nachbarn den 1. Weltkrieg.
Zum Glück hat Europa aus dieser
Katastrophe gelernt, wenn auch
wirklich erst konsequent nach dem
Ende des 2. Weltkrieges. Frieden
wird nur möglich, wenn wir uns an
die Katastrophe, die 1914 begann,
erinnern und sie überwinden. Das
war vielleicht die stärkste Vision
für die europäische Einigung. Bei
unseren Nachbarn und auch bei
uns selbst. Es muss doch möglich
sein: Deutschland in einem geeinten Europa, friedlich, im Interesse
des Friedens. Es wäre dumm, wenn
wir vergessen würden, was unsere
Vorfahren vor 100 Jahren erlebt und
angerichtet haben.

Und es wäre undankbar und gefährlich, wenn wir vergessen würden,
wie kostbar unser geeintes Europa
ist. Doch was jetzt, nachdem diese
Vision der Befriedung Deutschlands
und Europas bei aller Brüchigkeit
geglückt ist? Ich glaube, wir brauchen neue Visionen für Europa.
Zukunftsbilder, die Lust machen,
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weiter zu bauen am gemeinsamen
europäischen Haus. Bilder, die konkrete Ziele und Kräfte freisetzen,
wofür wir gut sein wollen. Wohin
wir leben wollen. Wer keine Ziele
hat, für die er sich anstrengt, der
setzt sonst sogar das Erreichte aufs
Spiel. Weil es ihm selbstverständlich
wird. Ohne neue Ziele wird einem
das Erreichte leicht fade. Wenn Europa keine neuen Hoffnungen mehr
schafft, redet man es schlecht. Und
zu viele haben damit schon angefangen. Ich weiß, mancher ist skeptisch gegenüber Visionen. Aber es
braucht Bilder neuer Möglichkeiten,
um das was ist, zu überschreiten.
Man muss wagen, ins Offene hinaus
zu denken. Es braucht Bilder, die
bewegen: Das muss doch möglich
sein. In ihnen liegt Kraft, sich zu
beteiligen. Eine Aufforderung, das,
was noch nicht ist, gemeinsam wirklich werden zu lassen. Das müsste
doch möglich sein: Wenn man so etwas denken kann, das macht kreativ
und lebendig.
Was möchtet Ihr und ich, dass es
in Europa möglich wird und dann
auch wirklich? Natürlich habe ich
keine fertigen Antworten. Aber fragen müssen wir. Christen hat immer
wieder die Vision Jesu in die Zukunft
bewegt, die er in der Bergpredigt
auf den Punkt gebracht hat: „Sucht
zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit und alles
andere wird Euch zu fallen.“ Und
dazu hat er Gleichnisse erzählt, Geschichten, was möglich sein könnte
unter uns Menschen. An Frieden.
Wenn wir wirklich machen, was Gott
uns zutraut. „Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“ – Drei Gedanken
dazu:
Es muss doch möglich sein, dass unser Land und Europa nicht in Misstrauen auseinander fallen. In reich
und arm. Sondern, dass wir seinen
Reichtum – nicht nur an Geld – sondern auch an Bildung gerecht teilen.
Damit alle Menschen ihre Möglichkeiten leben können.
Zweitens: Es muss doch möglich
sein, dass Christen, Muslime, Juden und Atheisten, nicht religiöse
und religiöse Menschen nicht nur
nebeneinander her leben. Oder gar
wie damals vor 100 Jahren in den

Kirchen die Nachbarn als Feinde
sehen. Es muss doch möglich sein,
dass diese kulturellen Potentiale
sich gegenseitig befruchten. Und
ein Europa wächst, das Vorbild ist
für andere Regionen der Welt.

Und schließlich: Es muss doch möglich sein, dass wir in Europa endlich
ernst machen mit dem Klimaschutz.
Dass er zu einem europäischen Friedensprojekt wird. Frieden mit der
Schöpfung – im Interesse unserer
Kinder und Kindeskinder, damit die
auch in hundert Jahren noch gut leben können, und nicht leiden müssen an der Katastrophe, in die wir
hinein getaumelt sind.
Als Methodisten haben wir mit unserer weltweit verknüpften Kirche
gute Möglichkeiten, an einer Vision
für Europa mitzuarbeiten. Jugendliche und junge Erwachsene zum
Beispiel treffen sich regelmäßig im
EMYC, dem europäischen methodistischen Kinder- und Jugendrat, um
Jugendliche und Mitarbeitende auf
europäischer Ebene zu vernetzen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der EMYC Ratstagungen machen die Erfahrung, dass Freundschaften auf ganz natürliche Weise
Möglichkeiten bringen, gemeinsam
an europäischen Themen zu arbeiten, sich gegenseitig auszutauschen
und konkrete Projekte sowie Jugendtreffen durchzuführen. Die Beteiligung an diesem Austausch steht
allen offen. Schaut doch einfach mal
im Internet vorbei:
http://www.methodistyouth.eu
https://www.facebook.com/methodistyouth
Damit Visionen
wirklich werden ...
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»Alexander von Wascinski, Referent für missionarische
Jugendarbeit«
An dieser Stelle steht ein Interview
mit Personen aus unserer Kirche,
bevorzugt natürlich aus dem Bereich
der Jugend- / Teenager- / KinderArbeit. Allen Personen werden dieselben Fragen gestellt. Die Antworten sollen kurz und knapp sein.
Diesmal stellt sich Alexander von
Wascinski den Fragen. Er ist Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd.
Kleiner Alex mit
Telefon ...

Zur Person
Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
Eben erst sank die Quersumme von
12 auf 4. So ist es eben …
Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als dein Alter?
Sie ist doch noch drei Nummern größer.
Was war dein erstes theologisches
Buch an das du dich bewusst erinnern kannst?
Meine Kinderbibel
Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Meine Kreativität
Wobei entspannst du dich am besten?
Beim Gitarrespielen und beim Kochen …aber selten gleichzeitig.
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders
viel Stolz oder Dank zurück?

Das Interview führte

diesmal wieder
Gebhard Böhringer,
Zimmernachbar von
Alex in der Geschäftsstelle des KJW Süd in
Stuttgart
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Ich durfte ein halbes Jahr lang an
der United Faculty of Theology in
Melbourne, AUS studieren. Das war
für mich persönlich wahrscheinlich
die wertvollste Zeit meines Lebens.
Insbesondere deshalb, weil ich dort
wirklich tolle Menschen kennen
gelernt habe, mit denen mich eine
tiefe Freundschaft verbindet. Aber
auch mein theologisches Denken
und Arbeiten und mein Verständnis
für den Zusammenhang von Kultur
und Theologie wurde in dieser Zeit
ganz entscheidend geprägt.

Du bist ja in vielen Gremien zugange. Kannst du uns verraten, in
welches Gremium du am liebsten
gehst und warum das so ist?
Das ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Ich arbeite immer dann
gerne in Gremien, wenn ich das Gefühl habe, dass dort wirklich etwas
voran gebracht wird, oder dass ich
selbst durch die Arbeit des Gremiums lerne - und das in einer Runde
von Menschen, mit denen genau das
auch noch viel Freude macht. Ich
würde ganz spontan sagen, dass der
EMYC (Methodistischer Rat für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
in Europa) mein Lieblingsgremium
ist.

Lieblinge
Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
Eigentlich ist es der ganze Psalm 63.
Aber vor allem Vers 2a „Du bist mein
Gott, dich suche ich! Ich sehne mich
nach dir mit Leib und Seele.“
Wer ist deine Lieblingsgestalt in der
Bibel?
Ich mag König David ziemlich gerne. Ich finde, er ist so ein Mensch,
der ganz schön quer denkt und auch
recht ungewöhnliche Wege geht –
z.B. wenn er eine Allianz mit den
Philistern schließt. Und ich finde es
etwas Besonderes, dass man viele
Psalmen ihm zuschreibt. Er scheint
mir eine ziemlich entschlossene,
energische und kämpferische Seite
zu haben und auf der anderen Seite läuft vieles in seinem Leben gar
nicht toll – und darunter leidet er
auch; das alles aber immer in einer
ganz besonderen Verbindung zu
Gott.
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Schwer, schwer … Aber mich beeindruckt das Leben und die Arbeit von
Dag Hammarskjöld, dem zweiten
Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Deine Lieblings-Musik, oder –Film
oder –Landschaft?

Das ist immer etwas zeitabhängig.
Jetzt zur Zeit höre ich „The Script“
rauf und runter (in der Regel beim
Autofahren). Mein Lieblingsfilm
ist nach wie vor „Der König der Fischer“ … und meine Lieblingslandschaft: Isle of Skye.
Welchen Roman kannst du für andere zur persönlichen Lektüre empfehlen?
„Extrem laut und unglaublich nah“
von Jonathan Safran Foer

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Die Verbundenheit, die man weltweit in Gemeinden erleben kann.
Und was am wenigsten?
Dass die Methodisten zu oft vergessen oder verlernt haben, was sie
sein sollten und könnten.
Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente deines Glaubens
umschreiben?
1) Die Freiheit, Gott in ganz verschiedenen Ausprägungen des Glaubens zu erleben, 2) die Gewissheit,
durch alle Höhen und Tiefen des
Lebens hindurch mit Gott verbunden
zu sein, 3) einen eigenen Kopf mit
einem Hirn für eigene Gedanken geschenkt bekommen zu haben, 4) die
Entdeckung, dass das Evangelium
von Jesus Christus dem Menschen
uneingeschränkt die Liebe Gottes
zuspricht.
Wie sollte die EmK in zwanzig Jahren ausgerichtet sein?
Sie sollte einfach aus Menschen gebaut sein, die ihre Liebe zum Leben
und zu allen Menschen leben …und
das in erster Linie für die, denen das
Leben schwer fällt, die für sich keine
Chancen sehen und die vielleicht nie
oder auf jeden Fall viel zu wenig Liebe in ihrem Leben erleben …

P e r s o n e n »A bschie de un d Familie nnachr ichte n«
Welt
Bist du irgendwo außerhalb von
Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Ich tue mein Bestes um neben meiner Arbeit her ein bisschen politische aktiv zu sein – in der Partei,
die im RGB-Farbraum den mittleren
Bereich abdeckt.
Was wünschst du dir für die Welt, in
der wir leben (außer Weltfrieden)?
Was heißt das „außer Weltfrieden“?!? Ich wünsche mir, dass wir es
schaffen, einen Lebensstil zu entwickeln, der allen Menschen ein gutes
Leben ermöglicht, eine Welt in der
niemand mehr auf Kosten anderer
lebt.
Wie erlebst du die “heutige Jugend“?
Die „heutige Jugend“ erlebe ich am
gernsten, wenn ich die Zeit habe,
tatsächlich junge Menschen kennen zu lernen – und zwar nicht als
„die Masse der heutigen Jugend“
sondern wirklich junge Menschen
als Individuen mit ganz eigener

Persönlichkeit; so wie es z.B. während einer JAT-Woche möglich ist.
Ich halte wenig davon, ganz generell über „die Jugend“ zu sprechen,
ich erlebe viel lieber konkrete Menschen. Und ich trage in mir auch ein
gewisses Grundmisstrauen gegenüber generellen Studien über „die
Jugend“. Was ich erlebe ist, dass
junge Menschen ganz eigene Persönlichkeiten sind. Und ich bin mir
sicher, dass diese Welt auch bei den
jungen Menschen von heute in den
bestmöglichen Händen ist.
Kannst du in sieben Sätzen deinen
Traum einer gerecht gestalteten
Welt umreißen?
Menschen vertrauen einander.
Menschen helfen einander.
Menschen achten einander.
Menschen fördern das Leben, nicht
den Reichtum.
Menschen betrachten die Welt als
Geschenk, nicht als Verfügungsmasse.
Menschen leben für die Freiheit des
anderen.
Menschen geben dem anderen immer noch eine Chance.

Und zum Schluss die unvermeidliche
Einsame-Insel-Frage etwas abgewandelt: Gibt es für dich Gründe,
dich eine Zeitlang dorthin zurückzuziehen und wenn ja: wie lange
müsste der Zeitraum sein?
Wenn ich morgens an meinem Tisch
sitze und das Gefühl habe, dass die
Welt in lauter Einzelteile zerfliegt,
genau dann wünsche ich mich – eine
Zeit lang, so lange es eben nötig ist
– auf eine einsame Insel. Aber nicht
um alleine zu bleiben, sondern um
Dinge zu sortieren, damit ich dann
wieder voller Energie und neu sortiert anderen begegnen kann.

... Großer Alex mit
Mikrofon
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PER SON EN »Abschiede und Familiennachrichten«

Nach vielen Jahren beenden Steffi
Müller und Uli Amann 2014 ihre ehrenamtliche Mitarbeit als Referentinnen für die Arbeit mit Mädchen
und jungen Frauen.
Liebe Steffi, liebe Uli, als
Kinder- und Jugendwerk
haben wir über viele Jahre
hinweg von eurem Know
how, eurer Reisetätigkeit
und eurem großen Engagement profitiert. Ihr
bleibt ein „Urgestein“ der
Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der EmK!
Vielen herzlichen Dank für
euren Einsatz und ganz
einfach für euch selbst als Persönlichkeiten!! Vor euch liegen neue
Lebensphasen und Herausforderungen. Wir wünschen euch dazu Gottes Segen.

Seit 2009 arbeitet Tim Körner im
Kinder- und Jugendwerk ehrenamtlich als Referent für musischkulturelle Bildung mit. Mit seiner
Musikalität hat er viele Einsätze in
unseren Gemeinden absolviert und
sich mit seinem Können in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
engagiert. Timo Körner war maßgeblich an der Herausgabe der Leitlinien des Kinder- und Jugendwerks
beteiligt. Zuletzt hat er intensiv an
der Erstellung des neuen Jugendliederbuchs himmelweit+ mitgearbeitet.

Bei Familie Umlauffd gibt es Grund
zum Feiern! Die kleine Lea Amrei
hat am 4. Februar das Licht der Welt
erblickt.
Liebe Doro, wir wünschen dir mit
deiner Großfamilie viele starke Nerven, ab und zu durchgeschlafene
Nächte und viel viel Spaß miteinander!

Lieber Timo,
auch dir ganz herzlichen
Dank für all die Zeit und
Energie, die du in den
letzten Jahren im Kinderund Jugendwerk investiert
hast und Gottes Segen für
die Zeit, die vor Dir liegt.
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T H EM A »Flir t ing w it h Desaste r«

Warum de r We lt unte rgang so fasz inie r t
von J örg Hamme r
Wirtschaftskrisen, Umweltkatastro-
phen, atomare Bedrohungen und
historische Kalendersysteme, die
angeblich den Untergang verkünden - apokalyptische Szenarien
haben Hochkonjunktur. Über alle
Kulturkreise hinweg, in der Vergangenheit wie in der Gegenwart,
haben sich Menschen mit dem Ende
der Welt beschäftigt, davor gewarnt,
sich darauf vorbereitet und sich davor gefürchtet. Und obwohl diese
Vorhersagen bisher nicht eingetroffen sind, übt dieses Thema eine
ungebrochene Faszination aus. Eine
verbreitete
Auseinandersetzung
damit hat 1999 im Umfeld der Jahrtausendwende stattgefunden, und
zuletzt stießen Vorhersagen einer
weltweiten Katastrophe für die Tage
um den 21.12.2012 auf höchstes Interesse. Eine Flut an Büchern, Artikeln und Webseiten nimmt sich des
Themas an, ein ganzer Wirtschaftszweig scheint sich um das Ende der
Welt und ein mögliches Überleben
zu bilden. Dabei werden sowohl spirituell inspirierte Szenarien diskutiert als auch weltliche Bedrohungsszenarien und Umweltkatastrophen.

Michael Shermer beschreibt den
Menschen als „pattern seeking belief engine“, immer auf der Suche,
aus der überwältigenden Flut an Informationen, aus den chaotischen,
oft widersprüchlichen Eindrücken
und Erfahrungen des kleinen Ausschnitts der Welt, der uns zugänglich ist, eine in sich schlüssige,
sinnstiftende Welt herauszufiltern,
eine Welt, in der wir uns zurechtfinden, die nach verständlichen
Gesetzen zu funktionieren scheint.
Auch in den Warnungen vor einem
Weltuntergang werden Orientierung, Handlungsanweisungen und
Erklärungsmodelle vermittelt. In
der aktuellen Fachliteratur, die sich
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mit Weltuntergangsankündigungen
auseinandersetzt, wird das Thema
aus unterschiedlichen Blickwinkeln
analysiert. Im Folgenden werden
die verschiedenen Betrachtungen
mosaiksteinartig in sieben Themenblöcken zusammengefasst. Der
Begriff „Apokalypse“ wird dabei im
umgangssprachlichen Gebrauch synonym zum Begriff Weltuntergang
verwendet und nicht in christlich
theologischer Interpretation.

ausforderungen (AIDS, Vogelgrippe, resistente Keime) bis zu technologischen Entwicklungen, die als
bedrohlich wahrgenommen werden
(Gentechnik, Artificial Intelligence).
Die Gegenwart wird von vielen als
sehr unsicher erlebt.

1. Apokalypse als Gegenwartsphänomen
Durch die mediale Vernetzung leben
wir heute in einem „globalen Dorf“.
Naturkatastrophen, Unfälle in Atomreaktoren, technische Pannen mit
bedrohlichen Konsequenzen sind
Teil der täglichen Berichterstattung,
auch wenn sie an weit entfernten
Orten stattfinden. Dadurch mag
der Eindruck entstehen, dass sich
menschheitsbedrohende
Vorfälle
häufen, dass die Bedrohung allgegenwärtig ist. Es gibt keine Garantie
mehr für materielle Sicherheit, einem lebenslangen Arbeitsplatz, sichere Rentenversorgung. Der Glaube an den technischen Fortschritt ist
in eine Krise geraten und schwenkt
gelegentlich in eine Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen, medizinischen Entwicklungen
und in Technologiefeindlichkeit um.
Die Warnungen vor einer Katastrophe und die Auseinandersetzung
mit Katastrophenszenarien sind seit
einigen Jahrzehnten ein verbreitetes Motiv in Literatur und bildender
Kunst, in Musik und Film, in der
Friedens- und Umweltschutzbewegung. Die Menschheit scheint fortlaufend am Rande einer globalen
Katastrophe zu stehen, ein Bedrohungsszenario folgt auf das andere.
Viele halten die „Menschheitsdämmerung“ für unausweichlich. Die
Bandbreite der Untergangsszenarien reicht von atomarer Bedrohung
(Atomkrieg, Reaktorunfall, atomarer Müll), ökologischen Gefahren
(Klimaerwärmung,
Ressourcenknappheit, Artensterben, Umweltverschmutzung),
demografischen
Bedrohungen
(Überbevölkerung,
Überalterung), medizinischen Her-

Im Gegensatz zu christlichen apokalyptischen Vorstellungen fehlt
den nicht religiösen Szenarien die
Hoffnung auf Erlösung, auf eine
bessere Welt nach dem Untergang.
In bestimmten esoterischen Deutungen wird diese Hoffnung wieder
eingeführt. Eine Erleuchtung der
Menschheit soll zu einem globalen
Umdenkprozess führen, ein Aufstieg
in eine „höhere Energiedimension“
die Probleme lösen.
Neben einem latenten Gefühl der
Bedrohung der menschlichen Existenz spielt eventuell ein zweites
alltägliches Phänomen eine Rolle:
Die Zeit scheint stets zu knapp zu
sein. Die Anforderungen des Alltags
lassen sich nicht mehr in der vorhandenen Zeit bewältigen. Michael
Nüchtern schreibt dazu: „Weltuntergangsbilder entsprechen darüber
hinaus in unheimlicher Weise unserem Gefühl von Zeit. Das Ende der
Zeit verkürzt die Gegenwart. Apokalyptik bedeutet, keine Zeit mehr
zu haben“ (Nüchtern 1998, 4). Und
dieses Gefühl, zu wenig Zeit zu haben, scheint heute allgegenwärtig.
„Die immer kürzer werdenden Halbwertszeiten von Wissen, Gebrauchsgegenständen und menschlichen
Beziehungen lassen „Gegenwart“
immer mehr schrumpfen. Die Erfahrung, dass nichts bleibt und alles
veraltet, ist allgemein. Wo so viel
Untergang erlebt wird, bekommt
die These, dass bald alles untergehen wird, etwas zutiefst Plausibles
- und geradezu Beruhigendes. Ist
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das kosmische Endspiel doch nur die
Verdichtung und Steigerung dessen,
was man tagtäglich im Kleinen so
und so erlebt: Untergang“ (Nüchtern
1998, 4).
2. Die Apokalypse löst jedes Problem
Die Vorstellung eines Weltuntergangs kann auch entlastend wirken,
sowohl in Bezug auf individuelle
Nöte als auch auf gesellschaftliche Spannungen. Im Angesicht der
Apokalypse werden Alltagssorgen
relativiert, und für eine Reihe von
Problemen liefert sie eine radikale Lösung. Die Beschäftigung mit
apokalyptischen Szenarien ist besonders intensiv in sozio-kulturellen
Krisenzeiten, in Kulturen, die sich
bedroht fühlen, die unter psychosozialem Stress stehen (Didymus
2011). Sie ist damit Ausdruck eines
Krisenbewusstseins, das auf gesellschaftliche oder politische Umbrüche reagiert, einer Unzufriedenheit
mit der Gesellschaft, Frustration
über aktuelle soziale Entwicklungen (Bloom 2009). „Die jeweilige
Gegenwart wird als Krise erlebt,
welche mit Hilfe apokalyptischer
Denkmuster gedeutet und auf diese Weise bewältigt werden soll“
(Körtner 1999, 4). Sie kann auch auf
eine Nichtbewältigung eines gesellschaftlichen Umbruchs hindeuten
(Graf-Stuhlhofer 1999). „Das Dasein läßt dem Apokalyptiker keine
Handlungsmöglichkeiten mehr. Er
erlebt sich der Welt gegenüber als
völlig ohnmächtig, und zwar nicht
nur etwa in politischer Hinsicht,
sondern auch existentiell“ (Körtner
1999, 5). Der Psychiater Caspar Kulenkampff deutet zum Beispiel Weltuntergangsängste bei Schizophrenen als „sackgassenartige Weltstruktur“ mit der „Vorstellung des
Weltuntergangs aus der Erfahrung
des Überwältigtwerdens durch eine
übermächtige und durch das eigene
Handeln nicht mehr beeinflussbare
Außenwelt“ (Kulenkampff 1963, zit.
nach Körtner 1999, 5).
In Weltuntergangsansagen zeigt
sich auf diese Weise Kritik an bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Sie transportieren moralische Wertvorstellungen und religiöse Forderungen. Zugleich dienen
sie als politisches Instrument, um
Reformen durchzusetzen (z. B. im
Umweltschutz), Ausgaben zu rechtfertigen und sicherheitspolitische
Maßnahmen zu legitimieren (Wuketits 2012). Katastrophenszenari-
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en sollen ein Bewusstsein schaffen
für Probleme wie Klimaerwärmung,
Umgang mit Ressourcen, technische
Gefahren und Überbevölkerung. Dabei werden aktuelle Zeitereignisse
als Schlüsselsignale für eine Endbzw. Wendezeit interpretiert. Wenn
die Katastrophe bereits allgegenwärtig scheint, ein Gefühl von Hetze
und Zeitdruck sich ausbreitet, gepaart mit einem Eindruck von Hilflosigkeit, dann scheinen Untergangsszenarien logisch und bestätigen
die persönliche Erfahrung. „Apokalyptik kommt aus der Erfahrung des
Fremdseins in der Welt und weist
einen Weg aus dieser bedrückenden
Spannung“ (Nüchtern 1998, 4). Vor
einer globalen Bedrohung treten
die persönlichen Nöte zurück und
lassen sie im Vergleich geringer
erscheinen. Das persönliche Scheitern, die eigene Unvollkommenheit
scheinen vergleichsweise unbedeutend, wenn die gesamte Menschheit
auf dem Prüfstand steht und als
mangelhaft bewertet wird. Es tröstet, nicht der Einzige zu sein.

Die Vorstellung eines Weltuntergangs relativiert persönliche Probleme, zugleich bietet sie auch eine
Lösung an. Wenn die Zukunftsängste übermächtig werden, die Welt
auf einen Untergang zusteuert und
das Individuum keine ausreichende Möglichkeit sieht, Einfluss zu
nehmen, wird der Wunsch größer
nach einer übermächtigen Kraft, die
Ordnung schafft, nach Rettung von
außen. Man kann von einer kindlichen Sehnsucht sprechen, nach einer „großen Macht“, der alle Probleme überantwortet werden können
und die wie ein guter Vater oder
eine gute Mutter für die Menschen
sorgt. Dabei sollen die „Guten“ belohnt und die „Bösen“ bestraft werden. Um das zukünftige Paradies
zu schaffen, muss die aktuelle Welt
zuvor zerstört werden. Nach dem
Weltuntergang soll ein goldenes
Zeitalter beginnen oder zumindest
ein Neuanfang nach vorangegangener „Reinigung“. Kurz gesagt: „Der
Weg zum Heil führt durch die Katastrophe“ (Körtner 2010, 245).

3. Apokalypse vermittelt Sinn
Das griechische Wort apokalypsis
bedeutet „Enthüllung“: Die wirkliche Natur der Welt enthüllt sich
im Untergang. Apokalyptische Visionen sind auch Erzählungen, die
dem Leben Sinn geben, weil es auf
ein Ziel zuläuft. Die Erzählung von
den letzten Dingen gibt Handlungsanweisungen fürs Leben nach dem
Motto: „Tue dies und jenes und du
wirst am Ende belohnt werden, alle
anderen werden bestraft.“ Apokalyptik, insbesondere in der Auslegung christlicher Theologie, verharrt nicht nur in einer Stimmung
der Weltangst, sondern gibt auch
Hoffnung. Der drohende Untergang
erscheint als Übergang oder Durchgang, die Katastrophe wird zur
Krise, die Neues entstehen lassen
kann. Aus der Angst vor dem Ende
und dem Tod wird die Gebärangst,
die Angst vor einer schwierigen Zeit
des Umbruchs, hinter der aber ein
Versprechen auf eine bessere Weltordnung liegt (Körtner 1999). Hierin liegt wohl auch der wesentliche
Schlüssel zur Interpretation der Johannesoffenbarung.
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Endzeitgruppen interpretieren die
Gegenwart häufig als bedrohlich,
ungerecht, falschen Werten unterworfen, sündig. Die eigene Gruppe
wird im Gegensatz dazu als weiter
entwickelt, moralisch höherstehend, im Besitz besonderen Wissens und des „wahren“ Glaubens
erlebt. Der Weltuntergang betrifft
in erster Linie „die anderen“ - die
eigene Gruppe wird gerettet oder in
ein Paradies geführt. Die Kernaussage lautet meist: Wir sind die Guten in einer bösen Welt. Die apoka-
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lyptischen Visionen dieser Gruppen
erzählen eine kraftvolle Geschichte
mit Helden und Schurken, mit einem
monumentalen Endkampf und einem Happy End für die Angehörigen
der Gruppe. Die Grautöne zwischen
Gut und Böse verschwinden, die
Komplexität der Welt wird auf eindeutige Kontraste, einfache Aussagen, klare Wenn-Dann-Erklärungen
reduziert. Je undurchsichtiger gesellschaftliche oder wirtschaftliche
Zusammenhänge scheinen, desto
attraktiver wird die neue Übersichtlichkeit, die in Weltuntergangsbotschaften häufig vermittelt wird.
„Endzeitpropheten bringen die verwirrende Vielfalt der Wirklichkeit
auf einen Begriff ... Widersinniges,
Unsinniges und Undurchsichtiges bekommt plötzlich einen Sinn,
einen schwarzen zwar, aber der
scheint manchen immer noch besser als keiner“ (Nüchtern 1998, 5).
Die Attraktivität von Endzeitbildern
speist sich auch aus der Sehnsucht,
aus der verwirrenden Wirklichkeit
durch eine Deutung eine eindeutige
Zielrichtung zu erhalten (Nüchtern
1998). Da das Ende der Welt als unmittelbar bevorstehend verkündet
wird, werden von den Mitgliedern
totale Hingabe an die Gruppe und
hohes Engagement bei der Verbreitung der Lehre erwartet. Die
Tendenz, sich abzuschotten, steigt.
Die diesseitige Welt wird zunehmend abgewertet, zunehmend als
feindlich und verloren interpretiert.
Engagement dafür lohnt sich nicht,
alle Hoffnungen auf eine Verbesserung werden auf eine göttliche Kraft
oder die „neue Weltordnung“ nach
der Katastrophe gerichtet.

Durch hingebungsvolle Mission sollen möglichst viele Menschen noch
rechtzeitig vor dem Weltende in die
Gruppe gebracht und damit gerettet
werden. Die Bindung an die Gruppe
wird durch diese rastlose Tätigkeit
gestärkt, Außenbindungen gelockert oder abgebrochen. Je stärker
die Anfeindungen der Umwelt, desto enger wird der Zusammenhalt.
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Die verheißungsvolle Zukunft legitimiert das aktuelle Leiden. Bei militanten Gruppen kann in dieser Phase die Gewaltbereitschaft steigen,
die sich gegen die „schlechte Welt“
richtet, wie bei der japanischen
Aum-Bewegung, die mit Anschlägen wie den Giftgasattacken in der
U-Bahn Tokios den „letzten Krieg“
aktiv herbeiführen wollte.

Die Sehnsucht nach einer besseren
Welt kann in extremen Fällen auch
zum kollektiven Selbstmord einer
Endzeitgruppe führen, wie zum
Beispiel 1993 bis 1997 bei den „Sonnentemplern“, die sich durch den
Selbstmord einen „Transit in eine
höhere Form“ erhofften, und 1997
bei den Anhängern von „Heaven‘s
Gate“, die erwarteten, von Außerirdischen in einem Ufo abgeholt zu
werden. In beiden Gemeinschaften
herrschte die Überzeugung, dass
die Welt unmittelbar vor einem
Untergang stünde. Der kollektive
Selbstmord (in einigen Fällen auch
Mord) war nicht als Weg in den Tod,
sondern als Ausweg vor dem Tod
gedacht. Eingebunden in die Rituale der Gruppe würde die Seele den
nicht mehr benötigten Körper verlassen und in einer anderen Welt
weiterleben.
4. Gemeinsam fällt das Sterben
leichter
In der Angst vor dem Ende der Welt
setzt sich der Mensch auch mit der
Angst vor dem eigenen Tod auseinander. Die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit ist für viele ein
schwieriges Thema. Die Beschäftigung mit einem bevorstehenden

Weltuntergang kann auch als Übertragung dieser Ängste nach außen
interpretiert werden (Mesenhöller
2012). Damit ist das befürchtete
Weltende letztendlich eine Projektion der „inneren Apokalypse“, des
eigenen, ganz persönlichen Todes.
Man kann somit apokalyptische
Vorhersagen und Erzählungen als
kulturelles Äquivalent zur Beschäftigung des Individuums mit dem
persönlichen Tod sehen (Weston
La Barre nach Didymus 2011). Das
Grauen vor dem eigenen Tod wird in
apokalyptische Bilder übersetzt und
scheint so, losgelöst vom eigenen
Schicksal, leichter zu bewältigen zu
sein. Apokalyptik wird zum Ausdruck
der „Daseins- Unsicherheit, der
Weltangst des Menschen, der Angst
vor der Welt und vor sich selbst“
(Körtner 1999, 4). Sie entspringt dem
Gefühl grenzenloser Einsamkeit, der
„Gewissheit des eigenen Sterbenmüssens und der Vergänglichkeit aller weltlichen Erscheinungen. Weltangst ist demnach die Entdeckung
der Endlichkeit unserer selbst wie
der Welt, in der wir leben“ (Körtner 1999, 4). Möglicherweise ist es
einfacher, sich mit dem bevorstehenden Ende der Welt auseinanderzusetzen als mit dem bevorstehenden Ende der eigenen Existenz. Der
eigene Tod ist unausweichlich, der
angekündigte Weltuntergang lässt
meist eine Hintertür offen: Wer die
richtigen Rituale ausführt, Mitglied
der richtigen Gruppe ist, den richtigen Glauben hat, wird verschont
oder in ein „ewiges“ Leben transformiert. Auf diese Weise kann der
eigene Tod „besiegt“ werden. Zudem setzt ein genaues Datum dem
Warten ein Ende. Es ist nicht mehr
nötig, sich vor einem unberechenbaren und doch stets lauernden Tod
zu fürchten. „Hier kann ein sicher
vorhergesagtes Ende beruhigender und stabilisierender wirken als
permanente Unsicherheit“ (Utsch
1999, 327). Ein striktes Glaubenssystem, das von einem definitiven Ende
ausgeht, kann unter Umständen
mehr Sicherheit vermitteln als die
pluralistische Beliebigkeit unendlicher Möglichkeiten. Apokalyptische
Gruppen „nehmen den unter Weltangst Leidenden eine große Last ab,
indem sie ihre existentielle Verunsicherung durch die Enthüllung zukünftiger Ereignisse in ‚Gewißheit‘
verwandeln“ (Utsch 1999, 328). Wie
ein Sprichwort sagt: „Besser ein
(vorhergesagtes) Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“
Das scheinbar sichere Wissen um
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das Ende der Welt reduziert Komplexität und vermittelt ein Maß an Kontrolle. Dazu kommt, dass für manche
Menschen der eigene Tod leichter
zu ertragen scheint, wenn alle gemeinsam sterben. Es bleiben keine
trauernden Angehörigen zurück,
niemand wird „im Stich gelassen“.
Gläubige Menschen erhoffen nach
dem Tod ein Wiedersehen in einer
„besseren Welt“. Es scheint leichter,
die Welt zu verlassen, wenn sie mit
dem eigenen Weggang zu existieren
aufhört.
5. Es kommt nichts Besseres nach
Vielleicht entspringt die Faszination der Menschen durch Weltuntergangsszenarien auch einem
egozentrischen Weltbild: jede Generation empfindet sich als eine
„auserwählte Generation“, eine
Elite (Graf-Stuhlhofer 1999) oder
auch als eine besonders bedrohte
Generation, die sich gegen außergewöhnliche Widerstände bewähren muss. In der Überzeugung „Mit
mir hat die Welt ihren Höhe- und
Schlusspunkt erreicht“ zeigt sich
eine narzisstische Komponente. Es
gibt eine gesellschaftliche Tendenz,
die jeweils aktuelle Zeit als besonders bedeutend, häufig auch als
besonders düster und gefährdet zu
interpretieren. Dabei verbindet sich
eine skeptische Wahrnehmung der
Gegenwart mit eher pessimistischen
Erwartungen der Zukunft bei nostalgischer Verklärung der Vergangenheit. Weltuntergangserwartung
scheint zu manchen Zeiten eine kollektive Grundbefindlichkeit zu sein.
Sie durchzieht Texte und Kunstwerke quer durch die Geschichte der
Menschheit, unabhängig von Kultur
und spirituellem Hintergrund. In
einigen Hindu-Traditionen besteht
die Überzeugung, dass jedes Zeitalter schlechter ist als das vorhergehende, weil das „Recht“ (dharma)
immer mehr abnimmt. Am Schluss
erfolgt dann die Auflösung des Kosmos (pralaya), was zugleich den Beginn des nächsten Zyklus einleitet.
Bislang haben sich die Anhänger
dieser Philosophie immer interpretiert als Teilnehmende am schlechtesten Zeitalter, dem Kali-yuga, dem
Kali-Zeitalter, das mit Krieg, Tod und
Verderben endet. Aus dieser besonderen Wahrnehmung der jeweils
eigenen Zeitgeschichte folgt mitunter eine übermäßig pessimistische
Haltung gegenüber der Zukunft: „Es
kommt nichts Besseres nach- nach
mir die Sintflut.“
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6. „Ich weiß etwas, was du nicht
weißt!“
Der Endzeitprophet kennt das geheime Gesetz, das hinter allem steht. Er
kann die Zeichen der Zeit deuten,
er verfügt über besonderes Wissen
und sieht sich in speziellem Kontakt
zu mächtigen Wesen oder Kräften.
Er kann Rettung anbieten und gibt
klare Orientierung, macht komplexe
Zusammenhänge einfach und liefert
einen Katastrophenfahrplan (Nüchtern 1998). „Es gibt heute zahlreiche
Gruppen, die sammeln geradezu
die Bedrohungsgefühle der Menschen und bieten Methoden zu ihrer
Überwindung an. Bedrohungsszenarien geben den Überzeugungen
Gewicht und machen Druck. Dabei
wird stets dasselbe Muster variiert:
Du musst jetzt in der Gegenwart dies
oder jenes tun (dich unserer Gruppe anschließen, meditieren, dich in
bestimmter Weise ernähren ...), um
der zukünftigen Gefahr zu entgehen“ (Nüchtern 1998, 6). Je größer
die (scheinbare) Bedrohung, desto
mehr Wichtigkeit erlangt die Person, die Hilfe anbieten kann. Die
Mitgliedschaft in einer Endzeitgruppe ermöglicht den Ausstieg aus der
eigenen Bedeutungslosigkeit in eine
aktive Rolle als warnender, wissender, rettender Mensch.

7. Der Weltuntergang ist Party und
Geschäft
Der Weltuntergang bringt Geld
und Quote. Mit dem Verkauf von
Büchern, Filmen, Seminaren und
Produkten, die helfen sollen, die
angekündigten Katastrophen zu
überleben, wird viel Geld verdient.
Die Medien, die sich insgesamt
sehr ausführlich mit dem Thema
beschäftigen, verzeichnen gute Einschaltquoten und Verkaufszahlen.
Das Geschäft mit der Angst ist ein
lukrativer Wirtschaftsfaktor. Die
Werbeindustrie greift das Thema
zumeist ironisch-humorvoll auf. Ein
Deo wird unter „2013 - The Final
Edition“ verkauft, in Werbespots
wird die Arche Noah vom Stapel
gelassen, und es wird darüber spe-

kuliert, welche Automarke sich am
besten in der postapokalyptischen
Welt bewähren wird. Die Apokalypse wird aber auch zur Inszenierung.

Der 21.12.2012 wurde zum Event,
zur Party des Jahres ausgerufen. in
zahlreichen Foren im Internet wurde mit Slogans wie „2012 - Party like
there‘s no tomorrow“ zu Weltuntergang-Aftershow-Partys
geladen.
Eine große Gruppe von Menschen
sieht das Thema als amüsante Abwechslung und Anlass für Scherze.
Wie in der Geisterbahn würzt eine
kleine Prise „Angst-Lust“ den Alltag. Und wie bei einem Horrorfilm
im Kino kann man sich ein wenig
vor den „Was-wäre-wenn-Szenarien“ gruseln und sich doch dabei
(relativ) sicher fühlen. Die Unterhaltungsindustrie bedient die Nachfrage nach lustvoller Angstspannung
mit zahlreichen Produktionen. Katastrophenfilme bilden ein eigenes
Genre, das großen Zuspruch findet,
wie die Anzahl von Filmen mit apokalyptischer Thematik in den vergangenen Jahren zeigt. Um nur einige Beispiele zu nennen: 2012, Armageddon, Melancholia, Legion, Deep
Impact, The Day After Tomorrow,
The Core, Das siebente Zeichen, End
Day, Doomsday, Krieg der Welten,
I Am Legend, 28 Weeks/Days later, Scoreher- Die Erde brennt, The
Stand - Das letzte Gefecht.
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Schlussbemerkungen
Die Auseinandersetzung mit Weltuntergangsszenarien findet auf sehr
unterschiedliche Weise statt. Manche fürchten eine völlige Zerstörung
der Welt, der nur eine Gruppe auserwählter Menschen durch Intervention einer höheren Macht entgehen wird, andere erwarten den
Anbruch einer neuen und besseren
Zeit, wieder andere warnen vor
ökologischen, technischen und ökonomischen Entwicklungen, die als
bedrohlich empfunden werden. Sowohl Menschen mit einem spirituellen als auch Menschen mit einem
nicht religiösen Weltbild wollen
Warnungen aussprechen, Veränderungen herbeiführen, belehren und
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bekehren und letzten Endes ihre Vision einer „besseren“ Gesellschaft
verwirklichen. Die bevorzugte Methode, um Aufmerksamkeit und Unterstützung dafür zu gewinnen, sind
Horrorvisionen von Untergang und
Zerstörung des gesamten Planeten,
Bilder einer gewaltigen globalen
Bedrohung. Zugleich ist die Angst
vor apokalyptischen Szenarien auch
ein Kristallisationspunkt von Ängsten verschiedener Art, insbesondere
der Angst vor dem Tod. In der Angst
vor dem Ende der Welt kann unter
Umständen die Angst vor dem eigenen, ganz persönlichen Ende mitschwingen und mitbearbeitet werden. Der Gedanke, gemeinsam zu
sterben, scheint für manche leichter
zu ertragen, als alleine gehen zu
müssen. Zudem beinhalten religiösspirituelle Ansätze meist ein Versprechen im Blick auf ein Weiterleben in einem paradiesischen Zustand als unmittelbare Belohnung
für zuvor definiertes „richtiges“ Verhalten im Sinn dieser Gemeinschaft,
zum Beispiel durch Befolgung von
moralischen Leitlinien, Ernährungsvorschriften, durch Rituale oder Gebete. Im Gegensatz zu den spirituellen Untergangsvorstellungen haben
die weltlichen Bedrohungsszenarien
weniger Hoffnung zu bieten. Aber
auch hier wird ein bestimmtes Verhalten als Schlüssel zur „Rettung
der Erde“ vermittelt, zum Beispiel
achtsamer Umgang mit Ressourcen,
Maßnahmen zum Umweltschutz,
Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie oder Einschränkungen in
der Nutzung von Gentechnik. Apokalyptische Visionen können ein
Unbehagen in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen ausdrücken. Sie können ein Indikator für
Unzufriedenheit, Resignation und
Zukunftsangst in einer Gesellschaft
sein. Wenn die Anspannung als zu
groß und die persönliche Wirkungskraft als zu gering erlebt wird, steigt
die Sehnsucht nach einer übermächtigen Kraft, die alles wieder ins Lot
bringt. Dabei wird die eigene politische oder religiöse Überzeugung als
überlegen eingeschätzt, die eigene
Gruppe als überlebende und zukünftige Führungsmacht erwartet.
Komplexe Zusammenhänge werden
auf einfache Formeln reduziert, eine
Schwarz-Weiß-Zeichnung vermittelt
klare Orientierung. Für Menschen,
die sich von der Fülle an Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten, die uns täglich geboten werden, überwältigt fühlen, kann eine
solche Reduzierung erleichternd
wirken. Die Erfahrung aus der Beratung Betroffener und ihrer Angehörigen zeigt, dass es durchaus Men10

schen gibt, die in großer Angst vor
einer real befürchteten Katastrophe
leben, wenn auch ihre Anzahl eher
gering zu sein scheint. Eine größere Gruppe von Menschen äußert ein
mehr oder weniger vages Unbehagen, oft begründet damit, dass etwas dran sein müsse, wenn so viele
darüber reden. Über ihre Ängste
sprechen diese Menschen eher mit
anderen, die solche Befürchtungen teilen. Generell scheinen Sorgen über einen Zusammenbruch
des Wirtschaftssystems derzeit am
stärksten vertreten zu sein. Betroffene wenden sich auf der Suche
nach Orientierung und Sicherheit an
selbsternannte „Experten“, häufig
über Internetkontakte. Durch eine
gegenseitige Bestärkung wird die
Katastrophenerwartung verfestigt.
Die eigenen Sorgen relativieren
sich im Angesicht einer globalen
Apokalypse. Die Frage „Was würden
Sie tun, wenn Sie nur noch ein Jahr
zu leben hätten?“ nehmen manche
sehr ernst. Einige bereiten sich auf
eine Krise vor, indem sie Lebensmittel einlagern, Notquartiere einrichten und ihre Bankkonten auflösen.
Andere finden in dieser subjektiv
erlebten „Ausnahmesituation“ den
Mut, Entscheidungen zu treffen, die
sie bereits seit längerer Zeit treffen
wollten, es aber bisher nicht gewagt
hatten. Sie beenden zum Beispiel
ihre Beziehung, kündigen ihre Arbeit, wenden sich einem Hobby zu,
besuchen Kurse und Ausbildungen,
die häufig im Bereich der Spiritualität oder der Esoterik liegen. In diesen Fällen dient die Angst vor einer
Katastrophe als Katalysator der Veränderung, sie motiviert zum Handeln und stärkt die eigene Position.
Insbesondere Kinder zeigen sich
verunsichert durch Kommentare
zum angeblichen Weltuntergang,
die sie eventuell in Gesprächen und
Medienbeiträgen aufschnappen. Die
Ironie einiger dieser Aussagen oder
Werbungen ist für sie nicht immer
erkennbar. Beratungseinrichtungen
verzeichnen jedenfalls einen verstärkten Zulauf von Eltern, die sich
mit ihren Kindern an sie wenden.
Last, but not least, ist der Weltuntergang auch ein großes Geschäftsfeld.
Katastrophenszenarien
befriedigen ein Bedürfnis nach Angst-Lust,
nach Sensation, nach Event und
Spaß. Diese Bedürfnisse werden
marktwirtschaftlich genutzt, den
Konsumentinnen und Konsumenten
werden Bücher und Kurse, Produkte und Ideologien verkauft. Mit der
Angst und der Faszination rund um
das Thema Weltuntergang kann viel
Geld verdient oder zumindest Aufmerksamkeit, die neue Währung im

Informationszeitalter, erreicht werden.
Die Gründe, warum sich die
Menschheit schon seit jeher mit
apokalyptischen Vorstellungen befasst hat, sind vielfältig. Die germanischen Stämme lauschten an ihren
Lagerfeuern Erzählungen über die
Weltenschlange, die die Erde verschlingt; der Internet-Surfer heute
besucht Seiten über den bevorstehenden Polsprung - die Faszination
der „Erzählung von den letzten Dingen“ scheint ungebrochen .
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S O N N T A G S S C H U L E »St u d ie nt ag, Ze nt ral e r Le hrgan g, D rache nt ag«

SON NTAGSSCHULE

»ST U DI ENTAG, ZENT R A LER LEH RG A NG, D R ACH ENTAG«
Liebe Mitarbeitende,
seit Weihnachten 2013 gibt es nun
den Sonntagsschul-Newsletter. An
die 3-4 Mal im Jahr soll er mit den
wichtigsten Veranstaltungshinweisen und News aus dem Bereich
Sonntagsschule/Arbeit mit Kindern,
an alle Interessierte versandt werden. Kinderpolitische Themen sowie
Tipps für gutes Arbeitsmaterial oder
Hinweise auf spannende Internetseiten gehören ebenso dazu wie der
Blick über unsere Konferenz- und
Kirchengrenzen hinaus. Wer diesen
Newsletter gerne beziehen möchte,
kann sich über folgenden Link anmelden:
http://form.jotformeu.com/form/
40154173145345
Natürlich ist der Newsletter auch
jederzeit wieder ganz formlos abzubestellen. Selbstverständlich ist
auch, dass alle Daten vertraulich
behandelt werden und nicht an
Dritte weitergeleitet werden!
Herzliche Grüße,
eure Sonntagsschulsekretärin Karin
Toth
Studientage 2014
Gemeinschaft feiern, gemeinsam
lernen, Neues entdecken und viel
Spaß bei all dem bieten in diesem
Jahr unsere Studientage und der
Zentrale Lehrgang im Bereich Sonntagsschule. Wir, der Sonntagschulrat eures Kinder- und Jugendwerks
Süd laden euch herzlich zu den
kommenden Veranstaltungen ein:

Thema: „Der Himmel auf Erden“
Inhalt: Entspannen, austauschen,
Kräfte sammeln, sich verwöhnen
lassen. Dieser Studientag soll Raum
schaffen um Körper, Seele und
Geist, für unser Engagement, in der
Arbeit mit Kindern, auszurüsten. Ihr

dürft gespannt sein auf den „Himmel auf Erden“! Bitte bequeme Kleidung und eine Decke mitbringen.
Datum: 05. April 2014
Ort: Emk Stuttgart Bad Cannstatt
Zeit: 9.30 – 17.00 Uhr
Kosten: 15 €
Anmeldung: ktoth@emk-jugend.de
Anmeldeschluss: 28.03.2014
Weitere detaillierte Informationen
finden sich in den Flyern, die in euren Gemeinden ausliegen. Übrigens:
„Der Himmel auf Erden“ ist nicht nur
für Frauen reserviert!!!!! Wir freuen
uns auf euch!
Rückblick und Ausblick
Zentraler Lehrgang Sonntagsschule
Vom 03.bis 05. 12. 2013 fand in Stuttgart unsere Fachtagung der aej (Arbeitsgemeinschaft
Evangelischer
Jugend) statt. Alles drehte sich um
die veränderten Lebensbedingungen von Kindern in Deutschland.
Was bedeutet „Kindheit“ und wie
hat sie sich verändert? Was brauchen Kinder um körperlich, geistig
und seelisch gesund aufzuwachsen?
Was können wir dazu beitragen, besonders auch als Mitarbeitende in
den Gemeinden, dass sich Kinder
bei uns wohlfühlen? Haben Kinder
ein „Recht auf Religion“? Wo ist es
verankert und wie kann man dem in
einer multikulturellen Gesellschaft,
gerecht werden? Vielen Fragen gingen wir nach. Besonders spannend
war der Vortrag von Professor Achim
Härtner MA, Theologische Hochschule Reutlingen. Aus der Fülle an
Gedanken und Impulsen hier nur
ein kleiner Einblick: Achim Härtner
begründete fünf Thesen für eine gelungene christliche Erziehung und
Bildung im Rahmen einer Gemeindepädagogik mit Emk –Profil:
1. Selbstfindung: die eigene Geschöpflichkeit annehmen und gestalten
2. Gemeinschaftsfähigkeit: sich
selbst und andere angemessen
wahrnehmen
3. Glaube und Denken: Kenntnisse
der christlichen Glaubensinhalte
und der Umgang mit ihnen
4. Beheimatung in der eigenkirchlichen Tradition und Offenheit zur Begegnung mit Andersdenkenden bzw.
-glaubenden

5. Christsein gestalten: sich in der
Welt orientieren und eigene Entscheidungen vom Evangelium her
treffen

Der Sonntagsschulrat
der SJK

Was sind eure Erfahrungen für eine
gelungene Gemeindearbeit, bei der
Groß und Klein ihren Platz haben?
Finden in euren Gemeinden die Kinder und Jugendlichen, was sie brauchen? Oder stehen die Kinder gar im
Mittelpunkt und die Großen gehen
leer aus? Ist eure Gemeinde tatsächlich geistliche und emotionale
Heimat für Jung und Alt, wo alle satt
werden?
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„Jedes Kind braucht mindestens einen Erwachsenen, der
crazy nach ihm ist“
(Urie Bronfenbrenner, Unicef Bericht 2013)
Um zu entdecken, wie das in der
Praxis ausschauen kann und welche
sogenannten „best practices“ es
schon in unseren Emk-Gemeinden
gibt, veranstaltet der Sonntagschulrat unseren zentralen Lehrgang im
Herbst zum Thema:
„Gut, dass wir einander haben. –
Gemeinde gestalten mit Jung und
Alt“
Datum: 08. November 2014
Ort: Evangelisch-methodistische
Kirche
Friedrichstraße 22
71638 Ludwigsburg
Zeit: 9.30 -16.30 Uhr
Referent: Pastor Gottfried Liese
Kosten: € 15
Anmeldeschluss: 01.11.2014
Infos bei: ktoth@emk-jugend.de

1.14/23. März 2014

update
Drachentage
Was wäre das Meer ohne Wasser?
Der Burger ohne Ketchup und der
Herbst ohne unsere Drachentage?
Also, schnell den Kalender gezückt
und den Termin eingetragen:
Drachentag Nord
Datum: 28.09.2014
Ort: EmK Bad Kreuznach
Zeit: 11.00-16.00 Uhr
Informationen: nkarrenbauer@
emk-jugend.de, ktoth@emkjugend.de
Drachentag Süd
Datum: 19.10.2014
Ort: EmK Vaihingen/Enz
Zeit: 11.00-16.00 Uhr
Informationen: ktoth@emk-jugend.
dede, bschaefer@emk-jugend.de

»Grundkurs«
„Wir machen‘s lieber praktisch!“

Das Grundkurs-Team

Herzliche Einladung zum Grundkurs
Gruppenarbeit 2014 in Beilstein, im
Haus der Kinderkirche, vom 21.0427.04.2014. Der Grundkurs Gruppenarbeit ist ein Schulungsangebot
für AnfängerInnen, Interessierte
und bereits Aktive in Jungschar-,
Sonntagsschul-, Teenie- und Jugendarbeit. Wie denken Kinder und
Jugendliche überhaupt über „Gott
und die Welt“, über Kirche und
Glaube? Wie kann man ihnen Lebensfreude, Interesse und Inhalte
des
christlichen Glaubens vermitteln?
Wo liegt der Unterschied zwischen
Kinder- und Jugendgruppen – worauf kommt es da an…? Zu vielen
dieser Fragestellungen bietet das
Kinder- und Jugendwerk Süd einen „Grundkurs Gruppenarbeit“
an: Eine Woche nette Leute kennen
lernen und Möglichkeiten ergreifen, Neues zu entdecken und sich
weiterzuentwickeln. Alle weiteren
Anmeldeinformationen entnehmt
ihr dem Grundkursflyer.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Grundkursteam
Liebe Mitarbeitende!
Herzlich Willkommen im Jahr 2014
– einem Jahr, das uns mit dem Ausspruch „Gott nahe zu sein ist mein
Glück“ (Psalm 73, 28) begrüßt.
Das Wort Glück löst in mir unmittelbar Assoziationen aus. Ich denke an
meterlange Regale voller Ratgeber,
die einem versprechen, das Glück
zu finden. Ich erinnere mich an den
Wunsch „Viel Glück!“ vor Klassenarbeiten, der meine guten Noten nach
Zufall aussehen ließ.
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A RBE I T MI T K I N DERN

»I N FOS, K I KO, M I N I K I KO«
Aber geht es in diesem Vers vordringlich um Glück? Im zweiten Lesen ist mein Eindruck, es geht viel
mehr um die Nähe zu Gott. Und
diese Nähe ist eben kein glücklicher
Zufall, sondern sie ist das Beste,
was uns passieren kann. Sie ist das
Privileg, das wir als Menschen genießen.
Nähe und Distanz ist eine Spannung,
die wir in jeder Beziehung immer
wieder ausloten müssen. Von manchen Menschen wünschen wir uns
Abstand, mit anderen würden wir
gerne mehr Zeit verbringen. Wenigen wollen wir alles von uns preisgeben, denn Nähe macht verletzlich.
Wir spüren aber auch wie gut es tut,
wenn andere uns durch und durch
kennen (und trotzdem noch mögen).
Oft habe ich gedacht, es sei meine
Aufgabe, Gott nahe zu sein. Und natürlich können wir Gottes Nähe suchen durch Gottesdienste, stille Zeit,
Hauskreise u.v.m. Uns Glück besteht
aber darin, dass Gott uns nahe ist.
Er drängt sich nicht auf, ist aber
immer da. Er ist der Meister darin,
uns bis ins Tiefste zu kennen und
uns dennoch (oder gerade deswegen?) zu lieben! Das Glück der Nähe
Gottes besteht für mich darin, dass
ich nie allein bin, dass ich mich in
seiner Gegenwart nicht zu verstellen
brauche und dass es jemanden kümmert wie es mir geht!
In diesem Sinne wünsche ich euch
viele Erfahrungen in 2014, die unter
der Überschrift „Gott nahe zu sein
ist mein Glück“ stehen können!
Als Referentin für Pädagogik bin ich
im KJW ganz besonders für KinderAction-Tage,
Kinderbibelwochen
und Musicalfreizeiten zuständig.
Eine Aufgabe, der ich mit Leidenschaft nachgehe!! Wenn ihr eine
dieser Veranstaltungen in eure Gemeinde holen wollt, dann empfiehlt
es sich, frühzeitig nachzufragen und
am besten schon Termine für 2015 zu
machen.
Hinweisen möchte ich auch auf das
KJW-on-Tour-Büchlein. Darin findet
ihr zahlreiche Angebote zu Schulungen und Themenabenden. Ladet
uns also gerne in eure Gemeinde
ein! Wenn euch eine Fragestellung
beschäftigt, die ihr im Tour-Buch
nicht wiederfindet oder ihr Hilfestellung zu einem bestimmten Anliegen
benötigt, dann meldet euch gerne:
nkarrenbauer@emk-jugend.de oder
07121-6961722

Seid herzlich gegrüßt – ich freue
mich auf alle Begegnung mit euch
im neuen Jahr!
Be blessed,
Nadine

We want YOU! – Wir brauchen DICH!
Als Mitarbeiter und Mitarbeiterin für die Kinderkonferenzen am
01.06.2014 in Heilbronn
„Mein Herz schlägt für Dich!“
Ein buntes Fest erwartet unsere
KIKO- und miniKIKO- Kinder am
1.Juni 2014 in Heilbronn. Es geht um
Schätze und all die Dinge, die uns
am Herzen liegen. Wofür schlägt
unser Herz? Und für wen? Lasst euch
alle einladen gemeinsam mit uns zu
spielen, zu singen, nachzudenken,
zu feiern und in jedem Falle viel
Spaß miteinander zu haben. Und
damit der Tag auch gelingen kann,
brauchen wir noch jede Menge
Menschen, die Freude daran haben
als FamiliengruppenleiterInnen mitzuarbeiten.
Wer Lust und Zeit hat am Sonntag,
dem 1.Juni 2014 bei der KIKO, 7-13
jährige Kids oder bei der miniKIKO,
4-6 Jährige Kids, in Heilbronn/ Redblue Arena mitzuarbeiten, kann sich
über folgenden Link anmelden:
http://form.jotformeu.com/form/
40143499122349
Wenn ihr weitere Fragen rund um
KIKO oder miniKIKO habt, könnt ihr
euch gerne jederzeit an uns wenden. Für die miniKIKO bei Karin Toth
ktoth@emk-jugend.de und für die
KIKO bei Nadine Karrenbauer
nkarrenbauer@emk-jugend.de
Wir freuen uns auf euch!
Eure KIKO-Teams
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J U N G S C H A R »J un gschar I N PUT, I nfos, Kont ak t«

JUNGSCH A R

»Junschar I N PUT, H oppl a, I nfos, Kont ak t«
Liebe Mitarbeitende,

Mit den kleinen Bausteinen lässt
sich vieles bauen. Der Kreativität
und Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
Wir möchten die vielen Möglichkeiten der Steine nutzen, um mit Kindern auf Bibelentdeckung zu gehen.
Daraus können LEGO-Kinderbibelwochen, LEGO-Erlebnistage, vielleicht auch ein LEGO-Nachmittag
oder ein LEGO-Generationentag
entwickelt werden.
Dazu brauchen wir natürlich viele viele LEGO Bausteine. Unsere
Idee ist zum einen, die Steine zu
sammeln und euch auf Anfrage zur
Verfügung zu stellen. Zum anderen
wollen wir Veranstaltungen für euch
entwickeln, zu denen ihr uns dann
einladen könnt.

ich wünsche euch für das neue Jahr
Gottes Segen und seine spürbare
Nähe! Vielen Dank für all die Jungscharstunden, Zeltlagerwochen, Actiontage und viele Aktionen mehr,
die ihr jedes Jahr für die Kinder vorbereitet und mit ihnen durchführt,
um ihnen von Gott zu erzählen und
viel Freude zu bereiten. Nun hat das
neue Jahr bereits begonnen und
viele von euch haben auch schon
wieder Jahresprogramme entwickelt
und geplant. Auch in diesem Jahr
wünsche ich euch bei allem was ihr
tut viel Freude.
Eure Damaris

Unsere
Jungscharsekretärin
Damaris Hecker
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Arbeitshilfe HOPPLA

Jungschar INPUT „compact“
Jungschar INPUT liefert neue Anregungen, Ideen, Konzepte und Motivation für die Jungschararbeit.
Jungschar INPUT bietet Angebote
für Mitarbeitende aus allen Altersschichten und aus allen Gegenden.
Jungschar INPUT gibt’s auch für
Leute mit wenig Zeit: compact an
einem Tag.
STADT–LAND-FLUSS
In unserem diesjährigen INPUTThema geht es unter anderem darum, Kinder positiv an die Natur heranzuführen, Ressourcen mit ihnen
zu erkennen und ungezwungen in
„Stadt-Land-Fluss“ unterwegs zu
sein.
Holt euch den INPUT compact in
eure Gemeinde!
Ihr wollt vor Ort eure Mitarbeitenden weiterbilden, motivieren und
unterstützen? Ihr habt einige Interessierte, die gerne eine Tagesschulung besuchen wollen, weil ihnen
ein ganzes Wochenende zu viel ist?
Dann holt euch den INPUT compact
in eure Region / auf euren Bezirk
und ladet uns ein!

„voll digital“ ist der Titel der aktuellen HOPPLA, die Ende letzten Jahres
erschienen ist. Die Ausgabe hat sich
damit beschäftigt, dass wir heute in
einer digitalen Welt leben und gibt
euch Ideen an die Hand Medien mit
den Kindern für Spiele und Jungscharstunden zu nutzen. Wir hoffen
ihr könnt die Anregungen und Ideen
für eure Jungscharstunden gut nutzen.
Auch dieses Jahr werdet ihr wieder
zwei Hoppla-Ausgaben erhalten.
Wir freuen uns sehr über Stundenentwürfe, Andachten, Bastel- und
Spielideen von euch. Bestimmt habt
ihr in der letzten Zeit tolle Jungscharstunden gestaltet. Schickt uns
doch solche Beiträge und teilt sie so
mit anderen. Davon lebt die HOPPLA – wir brauchen euch! Einfach an
hoppla@emk.de mailen.
Übrigens: Ein HOPPLA-Exemplar
bekommt jede Jungschargruppe,
die im KJW gemeldet ist, kostenlos!
Auch ein eigenes Exemplar ist hilfreich, das kostet als Abo 7,50 € im
Jahr (zwei Ausgaben).
LEGO® WANTED!
Wir sind für den Bereich der SJK auf
der Suche nach LEGO Bausteinen.
Wer hat Steine und Platten von
LEGO abzugeben?
Mit LEGO zu bauen ist ein Hobby vieler Kinder im Alter von 6-12 Jahren.

Wenn ihr also ...
... LEGO Material abzugeben habt
... keine LEGO Steine habt, aber für
dieses Projekt Geld spenden wollt
... bereits Erfahrungen mit Veranstaltungen habt,
...meldet euch bei uns!
Kontakt:
Andreas Heeß
aheeß@emk-jugend.de
oder
Damaris Hecker
dhecker@emk-jugend.de
Grundkurs Gruppenarbeit
Wie jedes Jahr findet auch wieder
der Grundkurs Gruppenarbeit in
der Woche nach Ostern statt. Hier
bekommt ihr gute Grundlagen für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und darüber hinaus Anregungen, wie ihr eure Gruppenstunden
gestalten könnt. Achtet auf Einladungen in den Gemeinden und meldet euch an. Es lohnt sich!

1.14/23. März 2014

update
Wald-Land-Fluss 2014
Bereits zum dritten Mal fand am 4.
Januar 2014 der Sternläufertag der
Jungscharregion Waiblingen statt.
Dieses Mal war der Ort des Geschehens in Winnenden-Birkmannsweiler.
Mit mehr als 70 Beteiligten konnte die Aktion noch einmal mehr
Jungscharler und Outdoor-Freunde
erreichen als im Vorjahr. Neben
den Burgstaller Gruppen und den
Jungscharen aus Winnenden und
Birkmannsweiler waren auch Teilnehmer aus Schwäbisch Gmünd und
Vaihingen/Enz dabei.

auch die Goldmedaille ausdrücken,
die jede(r) am Ende mit nach Hause
nehmen konnte.
Somit waren beim abschließenden
Grillen zwar nur noch wenige Klamotten trocken und sauber geblieben, aber das störte kaum jemanden.
Wir blicken dankbar zurück. Wir sind
dankbar für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich so vielseitig eingebracht haben. Wir danken
unserem Vater im Himmel, der uns

dabei gesegnet und bewahrt hat.
Infos und Bilder zu „Wald-LandFluss“ gibt es unter
www.emk-backnang.de/wald-landfluss
Hartmut Scheel

W ESLE YSCOUT S

»Te rmine, Kont ak t«
Termine WesleyScouts

Die weiteste Anreise hatte allerdings unsere Jungscharsekretärin Damaris Hecker, die mit ihrer
Tochter aus Nürnberg zu uns kam.
Mit ihrer schönen Geschichte von
den Geschenken für das Christkind
brachte sie die Stärkung für die Seele. Für das leibliche Wohl sorgte ein
sehr leckeres Chilli.

28.-30. März 2014 Bundesrat Köln
Treffen aller Siedlungs- und Stammleiter der WesleyScouts
Ort: EmK Köln
Anmeldung und Infos: Andreas
Heeß, Telefon: 07258/8804, Mail:
bundeswart@wesleyscouts.de

Verantwortliche der WesleyScouts
Bundesleiterin
Ulrike Boginski (Wapinki), Stamm 10
Bookholzberger Waldameisen,
bundesleiterin@wesleyscouts.de

Nachdem noch einmal richtig lauthals gesungen wurde, fieberten alle
dem Startschuss entgegen.
Das Motto für Wald-Land-Fluss
2014 war „Geocache dir deinen
Stern“. Dahinter verbarg sich eine
moderne Schatzsuche mit GPS Geräten. Im Wald, unter Brücken, auf
Bäumen und allen möglichen und
unmöglichen Stellen, waren Kisten
versteckt, in denen die begehrten
Sterne zu finden waren.
Trotz Regen und matschigem Gelände, waren die Gruppen voller Eifer
bei der Sache, und so entwickelte
sich eine aufregende Jagd, wer wohl
die meisten Sterne abgreift und als
Sieger geehrt wird. Für die Siegergruppe gab es einen Sonderpreis.

Andreas Heeß (Hägar)
ist Referent für die Arbeit der WesleyScouts
im KJW Süd
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Doch bei Wald-Land-Fluss sind
alle Sieger, denn es war ein wunderschöner Tag, mit ganz viel Spaß
und Action, tollen Leuten und aufregenden Eindrücken. Dies sollte

Wald, Aufbau von Schwarzzelten
(Kohten), Knoten und Bünde, Lagerbauten, Orientierung und Verpflegung im Lager. Scouts ab 14 Jahre.
Ort: Rheinland Pfalz
Kosten: 10 €
Anmeldung und Infos: Andreas
Heeß, Telefon: 07258/8804, Mail:
bundeswart@wesleyscouts.de

01.-08. August 2014 Jubiläumscamp
in Rothmannsthal
Seit zehn Jahren gibt es wieder Pfadfinder in der EmK. Sie nennen sich
WesleyScouts und feiern dieses Jahr
bereits ihr 10-jähriges Bestehen.
Natürlich mit einem Jubiläumscamp.
Eingeladen sind alle WesleyScouts
und interessierte Jungscharen. Weitere Infos auf unserer Homepage:
wesleyscouts.de
Ort: Rothmannsthal
Anmeldung und Infos: Andreas
Heeß, Telefon: 07258/8804, Mail:
bundeswart@wesleyscouts.de
26.-28. September 2014 Outdoor Arbeitskurs OAK
Pfadfindertechniken werden erlernt
und angewandt: Umgang mit Messer, Beil und Säge, Verhalten im

Bundeswart
Andreas Heeß (Hägar), Siedlung
Kürnbach,
bundeswart@wesleyscouts.de
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J U G E N D , T E E N A G E R »e l e me nt s, devot ion, con Ac t ion, Up grade, e l e me nt s«

JUGEN D, T EEN AGER

»Rückblick - e le me nt s, St at ist ik, devot ion,
con Ac t ion, Up grade, Q uo vadis?
SO WARS ...
Christsein heute - Ein Bericht von
elements.bring and share in Stuttgart
„Was bedeutet Christsein heute?
Diese Frage diskutierten knapp 130
Jugendliche am elements. der Jugendkongress, der am 23.11.2013 in
der Stuttgarter Hoffnungsgemeinde stattfand. Eine Frage, auf die es
sicher keine eindeutigen allgemeinen, sondern nur sehr persönliche
individuelle Antworten geben kann.
Und um das zu ermöglichen, wurde
dieses Jahr ein für uns neues Konzept gewagt: Entgegen den sonstigen Gewohnheiten gab es dieses
Mal den Jugendkongress unter dem
Prinzip des Open Space!

zu denen man sich dann spontan
zusammenfand, wurden die Themen
frei durchdiskutiert, durchdesigned,
durchgesungen oder durchgespielt
– Freiheit pur eben!
Und was kam nun dabei raus?
Christsein heute bedeutet anscheinend, auch im betrunkenen Zustand
an Gott zu denken und ihn zu feiern,
sich der Wesleyschen Tradition zu
erinnern, Vergebung zu üben, Uno
zu spielen, zu whorshippen, individuelle Kleidungsstücke zu entwerfen oder eine eigene Antworten auf
die Art und Weise des Umgangs mit
Sexualität zu finden.

Veranstaltungen UND ihr könnt bzw.
ihr sollt sogar dort zu euren Veranstaltungen einladen.
Der heiße Draht zur Jugendsekretärin
ihr habt Anregungen, Fragen oder
braucht einen Tipp in Sachen Jugendarbeit. Dann meldet euch direkt
bei mir. Am besten derzeit per Email
unter Ksautter@emk-jugen.de! Ich
freu mich über Kontakt!
SO WIRD‘S … Blick in die Zukunft …
devotion. der Jugendabend (16+)
Thema: von hier an blind
Ort und Zeit
• RedBlue Arena Intersport Wannäckerstraße 50, 74078 Heilbronn
• 31.05.2014 / 19:30 Uhr
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weitere Infos:
Übernachtung (ohne Anmeldung)
möglich! Schlafsack und Isomatte
nicht vergessen!   Weitere Informationen (u.a. Shuttle-Service Hbf RedBlue) gibt’s zeitnah auf
www.devotion-conaction.de

Doch was ist Open Space? Es ist ein
Tagungsprinzip, bei dem es keine vorgefertigten Seminare, spezifische Themen oder festgelegte
Problemstellungen gibt. Nein, in
Bezug auf eine Leitfrage geben die
Teilnehmer selbst die Dinge vor,
mit denen sie sich konkret auseinander setzen möchten. Freiheit
pur sozusagen! Der Schweizer Sozialdiakon und Leiter der Takano
Fachstelle (Kinder- und Jugendwerk
der Schweizer EmK) Reto Nägelin
führte durch die Veranstaltung und
begann den Tag mit einem kleinen
Impuls. Die Teilnehmer schrieben
anschließend zusammen mindestens 50 verschiedene Stichworte auf, die ihnen dazu im Herzen
brannten. In mehreren Workshops,

Und was ging sonst noch? Nicht nur
das Open Space Konzept war neu,
nein, der elements stand auch unter dem Motto des Bring n’ Share.
Sprich: Das Mittagessen und die
Kuchen wurden von den Teilnehmern und Gemeindemitgliedern
selbst beigesteuert! Und abends
gab es wieder ein Konzert, “Kesselgrove” haben mit ihrem Jazz-PopSoul-Sound das Kirchengebäude
ordentlich zum Beben gebracht. Auf
Jazz-Töne tanzend, mit selbstmitgebrachtem Baklawa in der Hand und
Freunden im Arm Gott zu feiern –
auch das ist wohl Christsein heute.
Bis zum nächsten Mal!
Einladung über Einladung!
Von und für euch!
Die Spurgruppe für junge Erwachsene hat etwas Neues auf den Weg
gebracht: Unter http://www.emkveranstaltungen.de/junge-erwachsene.html findet ihr ab sofort den
Überblick über die verschiedenen

Safe the date
Upgrade.die Mitarbeiterschulung in
Mainz
• Gemeindezentrum Friedenskirche,
Anton-Hehn-Str. 30, 55246 MainzKostheim
• 26.-28.September 2014
Mit Themen wie: Fairness, Kirche to
go, himmelweit + ...
elements. der Jugendkongress (14+)
Thema „verdammt!“
Allversöhnung, Sünde, Rechtfertigung, doppelter Ausgang
• Stadthalle Gerlingen: Hauptstraße
48, 70839 Gerlingen
• 21.-23.11.2014
Dank
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ein ganz herzliches Dankeschön für euren Einsatz und euer
Engagement! Ohne euch würde so
Vieles fehlen in unserer Kirche. ihr
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macht eine tolle und wichtige Arbeit, für die wir euch von ganzem
Herzen alles Gute, viele kreative
Ideen, Ausdauer, Motivation und
viele positive Rückmeldungen, Erfolg und Gottes spürbaren Segen
wünschen!
Der Ingo managed
conAction. die Teeniekonferenz

Herzliche Grüße
Katharina Sautter,
Jugendsekretärin			
Ingo Blickle, Teeniesekretär

conAction. der Teeniegottesdienst
01. Juni 2014 - 10.00 Uhr
Alter: 12+
Thema: „Von hier an blind …“
Ort: im Forum redblue, Heilbronn
„Der Weg ist das Ziel“ – heißt ein
immer wieder gern zitiertes Sprichwort. Und im Grunde stimmt das ja
auch, denn um irgendwo hinzukommen braucht es erstmal einen Weg
der dahin führt. Doch was passiert,
wenn man diesen Weg nicht auf
Anhieb findet? Oder wenn das Ziel
aus den Augen verschwindet? Wenn

man im wahrsten Sinne des Wortes
„im Dunkeln tappt“?
Mit diesen Fragen – und natürlich
auch der Frage, welche Rolle der
Glaube an Gott dabei spielen kann,
beschäftigt sich in diesem Jahr der
Teeniegottesdienst conAction auf
der Süddeutschen Jährlichen Konferenz in Heilbronn. Zum wiederholten Male sind wir zu Gast in der
redblue-Arena, genauer gesagt im
dortigen Forum. Ideale Voraussetzungen also, ein knackiges Thema
bei viel guter Musik (Snyders of
Südwest) und kreativer Action anzugehen. Im letzten Jahr war conAction mit knapp 200 Teenagern und
Jugendlichen sehr gut besucht …
und wenn Du in diesem Jahr dabei
bist, dann knacken wir die Rekordmarke.
Alle weiteren Infos findet ihr auch
auf der Webseite des Kinder- und
Jugendwerkes: www.kjwsued.de
Quo vadis?
Wohin geht die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in den nächsten
Jahren? Das ist die Frage, die sozusagen der Motor der gesamten Arbeit des Kinder- und Jugendwerks
ist.

lich bleiben. Dabei geht es oftmals
weniger um den konkreten Inhalt
sondern vielmehr um die Art, wie
etwas gesagt, kommuniziert oder
getan wird.
Genau dieses „wie“ soll beim Forum
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, am 11. Oktober in Heilbronn, im Mittelpunkt stehen. Mit
vielen Mitarbeitenden aus den Bereichen Sonntagsschule, Jungschar,
WesleyScouts und Jugend wollen wir
ins Gespräch kommen und schauen,
wie denn eine gute und gewinnbringende Vernetzung von Kinder-und
Jugendwerk und Gemeindesituation gelingen kann. Oder einfach mal
darauf schauen, was denn gerade in
den einzelnen Bereichen „dran“ ist,
und wie die verschiedenen Gemeinden damit umgehen.
Wir wünschen uns für diese Plattform einen breit gestreuten Austausch, viele gute Ideen und Impulse für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.
Mit dem Forum schaffen wir eine
solche Plattform, die davon lebt
dass sich möglichst viele daran beteiligen. Also – sei mit dabei am 11.
Oktober in Heilbronn, lass dich neu
motivieren – und motiviere selbst.
Ingo Blickle

Wir wissen es ja alle: Trends kommen und gehen, alles verändert sich
irgendwie – und wenn man nicht
den Anschluss verpassen möchte,
dann muss man eben auch beweg-

MI SSION A R I SCH E JUGEN DA RBE I T
»Ju ge ndak t ionst age ( J AT )«
Der Start ins JAT Jahr 2014 und die
JAT Highlights

Alex denkt über die
Quersumme seines
Alters nach. Ist er jetzt
weise?

Kaum hat das Jahr 2014 begonnen,
schon startete auch die Online-Anmeldung für die JAT-Wochen an Ostern und Pfingsten 2014. Mittlerweile
versuchen wir, schon möglichst viele
JATs gleichzeitig zur Anmeldung frei
zu geben, damit sich Anmeldungen
gut auf die JATs verteilen, und auch
wirklich alle, die bei einem JAT dabei sein wollen, auch die Chance haben, einen Platz zu bekommen.
Vom 19. bis 21.1. fand das Kreativwochenende statt, bei dem wir kräftig
Ideen für die Umsatzung der Themen 2014 gesammelt und uns schon
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einmal intensiv mit den thematischen Inhalten auseinandergesetzt
haben. Die Ergebnisse unseres Arbeitens finden sich dann in der JAT
Arbeitshilfe.
Zwei ganz besondere Highlights
wird es in diesem Jahr geben: Die
Teilnahme einer Gruppe aus Samara
beim JAT in Mössingen - worauf wir
uns wieder sehr freuen, und der JATWorkshop Moderation. Dazu findet
ihr genauere Infos weiter unten.
Die JATs 2014
Dieses Jahr gibt es insgesamt sieben
JATs: An Ostern in Kirchheim/Teck,
Mössingen und Nagold, an Pfings-

ten in Echterdingen und Pegnitz und
im Herbst in Ammerbuch-Entringen
und Fellbach.
Die JAT-Themen im Jahr 2014 sind:
„unglaublich“
>>> „unglaublich anders“ (Verschiedene Arten an Gott zu glauben
- warum und wie?)
>>> „unglaublich sicher“ (Wie kann
ich wirklich Gott vertrauen?)
>>> „unglaublich vertraut“ (Freundschaften)
>>> „unglaublich bitter“ (Umgang
mit negativen Lebensereignissen)
>>>
„unglaublich erwachsen“
(Wenn der Glaube erwachsen wird)
>>> „unglaublich ich“ (Identitätsentwicklung)

M I S S I O N A R I S C H E J U G E N D A R B E I T »J AT«
Die Anmeldung zu den JATs läuft
(wie üblich) über die Homepage jatonline.de. Die Anmeldung für die
JATs an Ostern und Pfingsten läuft
schon. Die Anmeldung für die JATs
im Herbst wird voraussichtlich kurz
vor oder nach den Pfingst-JAT freigeschaltet. Genaue Informationen
zur Anmeldung finden sich rechtzeitig auf der JAT-Homepage (jat-online.de) und der JAT-Facebook-Seite
(facebook.com/kjw.jat). Alle die ein
Konto auf jat-online.de haben, bekommen die Info auch per Mail zugeschickt.

Um was geht es bei den Planungstagen?
Das Wichtigste, das an den Planungstagen geschieht, ist, dass wir
zusammen das Oberthema und die
Unterthemen für die JATs im kommenden Jahr entwickeln. Und das
macht richtig Spaß. Deshalb lohnt
es sich, bei den Planunstagen dabei zu sein.
Die Planungstage finden vom 04.
bis 05. Juli 2014 im Bildungs- und
Begegnungszentrum (BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16 statt. Sie
beginnen mit dem Abendessen am
Freitagabend (17:30 Uhr) und enden
am Samstagabend gegen 20:00 Uhr.
Die Plätze für die Planungstage sind
begrenzt (auf 20 Teilnehmer/innen),
also meldet euch bitte möglichst
bald an. Die Teilnahme am Wochenende ist kostenlos und die Fahrtkosten werden Dir erstattet. Anmelden
kannst du dich unter https://secure.
jotformeu.com/kjwsued/JAT-PT2014.

Die JAT-Arbeitshilfe
Die JAT Arbeitshilfe zum Thema
„unglaublich“ wird dieses Jahr voraussichtlich ca. sechs Wochen vor
den Oster-JATs erscheinen. Wer die
Arbeitshilfe noch früher benötigt,
sollte auf die Online-Version zurück
greifen, die schon direkt bei Beginn
der Drucklegung über das JAT-Wiki
(http://www.jat-wiki.de) verfügbar
ist.
JAT Workshop Moderation

JAT-Kernteam Wochenende

Für alle Interessierten (auch über
den JAT Bereich hinaus, also z.B. für
MitarbeiterInnen bei (Jugend-)Gottesdiensten etc.) findet am 10.5.2014
von 10:00 bis 16:30 Uhr ein Workshop zum Thema „Moderation“
statt. Das KJW führt den Workshop
in Zusammenarbeit mit radio m
durch. Die Teilnahme kostet 25,- €.
Die Plätze sind begrenzt. Also am
besten gleich über jat-online.de anmelden.
Wo: Scharr-Konferenzturm, Motorstraße 52, 70499 Stuttgart, 70499
Stuttgart

Im Herbst diesen Jahres findet das
JAT-Kernteam-Wochenende statt.
Termin ist der 05. bis 07.12.2014.
Veranstaltungsort ist das BBZ in
Stuttgart-Giebel (Giebelstr. 16).
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
zu bedenken und wie sind die Abläufe in verschiedenen Bereichen
geregelt?
Deine Fragen und Erfahrungen rund
um JAT …
Das Kernteam-Wochenende ist für
all diejenigen gedacht, die schon
jetzt aktiv in Kernteams mitarbeiten oder diejenigen, die das gerne
einmal ausprobieren möchten. Aber
auch diejenigen, die einfach so dabei sein wollen, weil sie sich für die
Themen interessieren, sind herzlich
dazu eingeladen.
Zum Kernteamwochenende kannst
du dich ganz formlos einfach per
E-Mail an jat@emk-jugend.de oder

JAT-Planungstage 2014
Es ist zwar noch eine ganze Weile
hin, aber die Planungstage ist einer
der wichtigsten JAT Termine im Jahr,
deshalb schon jetzt der Hinweis.
Für wen sind die Planungstage
gedacht?
Für alle, die begeistert bei JAT dabei sind, egal ob TeilnehmerInnen
oder MitarbeiterInnen.

per Telefon unter 0711-8600686 anmelden. Die Teilnahme kostet 15,- €,
die Fahrtkosten werden erstattet.
Anmelden solltest du dich bis spätestens 15.11.2014.

JAT Termine
Folgende Termine im JAT Bereich
stehen für die nächste Zeit fest:
JAT Kirchheim/Teck, 18.04.2014 bis
26.04.2014
JAT Mössingen, 18.04.2014 bis
26.04.2014
JAT Nagold, 18.04.2014 bis
26.04.2014
JAT-Workshop Moderation,
10.05.2014
JAT Echterdingen, 07.06.2014 bis
15.06.2014
JAT Pegnitz, 07.06.2014 bis
15.06.2014
JAT Planungstage 2014, 04.07.2014
bis 05.07.2014
JAT Ammerbuch-Entringen,
25.10.2014 bis 02.11.2014
JAT Fellbach, 25.10.2014 bis
02.11.2014
JAT-Kernteamwochenende,
05.12.2014 bis 07.12.2014
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JAT im Netz
Wie immer gibt es alle News rund
um JAT auch im Netz unter:
jat @ homepage: http://www.jatonline.de
jat @ facebook: http://www.facebook.com/kjw.jat
jat @ twitter: http://twitter.com/#!/
JAT_Online
JAT-Wiki: http://jat-wiki.de
Liebe Grüße aus dem JAT Büro im
KJW
Alex
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FRE I W I LL IGE SOZ I A LE DI ENST E
»FSJ und BFD«

50 Jahre FSJ (60 Jahre Diakonisches
Jahr)

Gebhard Böhringer
und das Diakonische
Jahr sind etwa im
gleichen Alter

Die Wiege des Diakonischen Jahres
(DJ) steht in Neuendettelsau bei
Nürnberg. Hermann Dietzfelbinger, Direktor des Diakoniewerkes
Neuendettelsau ruft im Mai 1954
junge Frauen dazu auf „ein Jahr ihres Lebens für die Diakonie zu wagen“. Der große Mitarbeitermangel
innerhalb der Diakonie im Nachkriegsdeutschland veranlasst ihn zu
diesem Schritt. Die Idee setzt sich
durch und in allen evangelischen
Landes- und Freikirchen bzw. in den
Diakoniewerken wird sie aufgegriffen.

1964 mündete die Idee des DJ aufgrund einer wachsenden Nachfrage
in ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz zur Förderung des
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ),
das den Teilnehmerinnen soziale
Absicherung bringt. Im Gesetz wird
auch verankert, dass es eine pädagogische Begleitung und Seminartage geben muss.
Das DJ/FSJ wird zu einem „Bildungsjahr“
In den 1970er-Jahren führt der umfassende
gesellschaftspolitische
Wandel, ausgelöst durch die 68erBewegung, zur stärkeren Ausprägung der pädagogischen Begleitung, zur Orientierung der Themen
an den Jugendlichen und zur bewussten Partizipation der Jugendlichen in der Seminararbeit.
In diese Zeit fällt der Beginn des DJ
/ FSJ im KJW Süd mit Einsatzfeldern
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in der Kinder- und Jugendarbeit den
Gemeinden.
Das Diakonische Jahr / Freiwillig Soziale Jahr wird zu einem „Bildungsjahr“ und zu einem Jahr, aus dem sie
selbst auch Nutzen ziehen können.
Ausgelöst durch die politische Wende 1989 in der DDR, wurde in den
neuen Bundesländern vieles neu
geordnet. Die Umwandlung des
„Pflegerischen Vorjahres“ in ein
DJ/FSJ für die Krankenpflegeausbildung gehört dazu. Einer Initiative von Oberin Schwester Christine
Grünert in Zusammenarbeit mit dem
Kinder- und Jugendwerk Ost ist es
zu verdanken, dass das DJ/FSJ seit
dem 1.5.1991 auch in der OJK wieder
vertreten ist.
1993 wird das Gesetz novelliert und
ein paralleles Gesetz zur Förderung
eines Freiwilligen Ökologischen
Jahres aus der Taufe gehoben.
Freiwilligendienst löst erfolgreich
den Pflicht(zivil)dienst ab
Der Gedanke eines Pflichtjahres begleitet den Freiwilligendienst seit
seiner Gründung. Relativ überraschend wurde dann im Herbst 2011
mit einem Vorlauf von einem ¾ Jahr
der Bundesfreiwilligendienst aus
der Taufe gehoben. Schon nach einem knappen halben Jahr war die
Zahl der maximal geförderten Plätze im BFD belegt. Die Träger bekamen in der evangelischen Trägergruppe je nach
ihrem Start ein
Kontingent an
Plätzen, das
sie nicht überschreiten dürfen. Da alles
ganz schnell
gehen musste,
und wir personell nicht so
rasch ein großes Programm auflegen konnten,
bekamen wir lediglich 20 Plätze im
Jahr. Somit war klar, dass das Bildungswerk mit einem Programm
für Freiwillige mit über 27 Jahren
keinen sinnvollen Programmaufbau
leisten konnte. Das Bildungswerk ist
wieder ausgestiegen.
Jetzt existieren bei uns im KJW Süd
zwei Freiwilligendienste schiedlich
und friedlich nebeneinander her.
Für den BFD bekommen wir als Träger weniger Geld als für das FSJ, die
Einsatzstellen bekommen vom Bund

nur für den BFD eine Förderung, wie
zu Zeiten des Zivildienstes. Gerne
würden wir die Freiwilligendienste zusammenlegen, aber auch die
neue große Koalition hat das nicht
vor. Rein zahlenmäßig könnten wir
gerne noch den einen oder die andere Freiwillige mehr aufnehmen,
nach dem Rekord im Jahr 2012/2013
haben wir jetzt nicht mehr ganz so
viele Freiwillige. So können wir uns
mehr um die Einzelnen kümmern,
denn die Begleitung von Jugendlichen in dieser Umbruchphase ist
unser Hauptanliegen.
Selbständig und unabhängig, so
erleben wir „die Heranwachsenden“ auch in unseren Gemeinden.
Dabei sind sie vielleicht nicht immer
ganz „pflegeleicht“ mit ihren eigenen Vorstellungen, Ideen und Wünschen, mit ihrem eigenen Stil. In einer Zeit des persönlichen Umbruchs
und der beruflichen Orientierung
brauchen sie allerdings Menschen,
die sie begleiten, die sie in den Blick
nehmen und nicht aus den Augen
verlieren. Vielleicht hat Kirche gerade dafür einen Auftrag: einen Raum
zu schaffen, in dem sie vorkommen,
in dem man sie ernst nimmt und wo
man an ihnen persönlich Interesse
hat. Und wo man sie vielleicht auf
ein Freiwilliges Soziales Jahr als
Chance für die persönliche Entwicklung hinweist und sie ermutigt, ein
solches Jahr zu wagen.

Als Gemeinden und Kirche haben
wir gerade auch für diese Personengruppe eine Verantwortung.
Jugend im Auf- und Umbruch ist
nicht nur Gemeinde von morgen,
nicht nur die Zukunft der Gemeinde,
sondern auch jetzt schon: Gemeinde
von heute!

F R E I W I L L I G E S O Z I A L E D I E N S T E »FSJ un d BFD«
Ein Freiwilligendienst
Geschichte(n)

schreibt

Sollte das update noch tatsächlich
LeserInnen aus früherer Zeit erreichen, so wollen wir gerne nachfragen, ob es „aus der Väter und Mütter Tagen“ ehemalige Freiwillige
gibt, die eine kleine Geschichte aus
der Zeit ihres FSJ gibt, die sie gerne
aufschreiben und uns mitteilen wollen. Im April wird in Neuendettelsau
das Jubiläum gefeiert. Dafür werden
die Geschichten gesucht und gebraucht. Bitte einfach per Email an
gboehringer@emk-jugend.de schicken.

FSJ und BFD-Plätze ab Herbst 2014
Auch fürs neue Jahr sind bereits einige Bewerbungen für das FSJ bzw.
den BFD eingegangen. Wer noch
nach Möglichkeiten sucht, die Zeit
zwischen Schule, Berufsausbildung
bzw. Studium sinnvoll zu nutzen,
dem können wir die folgenden Angebote empfehlen. Eine monatlich
aktualisierte Liste der freien Plätze
findet sich im Internet unter
http://www.sued.emk-jugend.de/
fsj
Krankenhäuser: Das Diakoniewerk
Bethesda mit seinem Agaplesion
Bethesda Krankenhaus in Stuttgart
und seiner Agaplesion Bethesda Klinik in Ulm bietet Männern und Frauen ab 18 Jahren Einsatzplätze an.
Die Arbeit besteht in Hilfstätigkeiten auf den Stationen. Dazu gehören: Hilfestellungen beim Waschen,
Betten, Essen geben, Anwendungen
wie Blutdruck und Fieber messen,
u. a. In der Agaplesion Bethesda
Klinik Ulm gibt es einen Platz in der
Physiotherapie. Diese Stelle ist gut
geeignet, in den Bereich der Krankengymnastik Einblick zu erhalten.
Sie hat darüber hinaus den im sozialen Bereich seltenen Vorteil, dass
keine Wochenenddienste anfallen.
Altenhilfe: Dieser Einsatzbereich ist
im Seniorenzentrum Martha-Maria,
Wüstenrot, im Seniorenzentrum
Martha-Maria, Lichtenstein-Honau
und im Seniorenzentrum Bethesda,

Wuppertal möglich. Dabei können
Schwerpunkte in der Pflege und in
der Beschäftigungstherapie gesetzt
werden. Mit der Einsatzstelle ist der
Schwerpunkt jeweils abzuklären.
Die Mithilfe in der Pflege macht allerdings den Schwerpunkt aus. Oft
zögern Jugendliche mit einer Entscheidung für diesen Bereich. Die
Mehrzahl ist im Rückblick positiv
überrascht, dass auch hier mutmachende Erfahrungen gemacht werden können, Spaß erlebt wird und
sich der Kontakt zwischen Jung und
Alt leichter anbahnt, als erwartet.

eine Unterstützung der Bewohner
in PC-Fragen bzw. Deutschkursen
denkbar. Die Einrichtung begleitet
ihre Bewohner therapeutisch. Dies
bedeutet, dass auch die Freiwilligen einem Teil des therapeutischen
Prozesses ausgesetzt sind und ein
gesundes Selbstbewusstsein mitbringen sollen. Konflikte in einem
solchen Einsatzfeld sind unumgänglich. Die Freiwilligen werden jedoch
vor Ort darin begleitet. Die Bewerber sollen eine christliche Motivation mitbringen und entsprechende
Angebote des Hauses unterstützen.

In Kirchengemeinden hat die Arbeit
drei bis vier Schwerpunkte: 1. Kinder- und Jugendarbeit, 2. Besuchs- und
Hilfsdienste bei und für
ältere Menschen, 3. Verwaltungsarbeiten
und
organisatorische Aufgaben, evtl. 4. Hausmeisterdienste. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten
sich in einer christlichen Kirche
zu Hause fühlen, den christlichen
Glauben bejahen und Erfahrungen in der kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit haben. Dazu gehört
auch die Bereitschaft und Fähigkeit,
sich inhaltlich in die Arbeit einzubringen (Mindestalter 18 Jahre). Kirchengemeinden mit Einsatzstellen
sind u. a.: Ammerbuch-Entringen,
Berlin (bei Kinder in die Mitte), Bietigheim-Bissingen, Esslingen, Jugendkirche Karlsruhe, Herrenberg,
Kirchheim/Teck, Mainz-Kostheim,
Peace-Church München (gute Englischkenntnisse), Stuttgart und Ulm.

Der Gesundheitspark Hohenfreudenstadt (Nordschwarzwald) bietet Einsatzstellen mit Führerschein
Klasse B im Bereich der Hauswirtschaft bzw. Hotelbereich, in der
Pflege und in der Betreuung von
Gästen, Fahr- und Bereitschaftsdienste und Hausmeistertätigkeiten
an. Zu Beginn können auch Absprachen getroffen werden, dass man
während des Jahres verschiedene
Bereiche kennenlernen kann.
Auf der der Homepage des KJW sind
die noch freien Stellen aufgeführt
und z. T. auch mit einem aufrufbaren Stellenprofil versehen.

Im Kinder- und Jugendwerk Süd
haben wir einen BFD-Platz, der
die Mitarbeit in unserem ganzen
Programm vorsieht. Von Verwaltungsarbeiten, über JAT-Einsätze
(und deren organisatorische Vorbereitung)über Kinderfreizeiten, Jugendevents, integrative Freizeiten,
bis hin zum Keller aufräumen und
Druckerpapier bestellen: Alles ist
dabei. Freiwillige bekommen einen
vertieften Einblick und können nebenher durch Einsätze im Bildungswerk auch diese Arbeit „studieren“.

Dieses Jahr werden wir unsere integrative Freizeit wieder in der zweiten Pfingstferienwoche anbieten. Es
sind noch Plätze für Kinder mit und
ohne Handicap frei. Auf der letzten
Innenseite dieser update findet ihr
mehr zur Stimmung und zu unseren
Vorhaben. (Die bunte ausgelassene
Freude ist in den Bildern eingefangen).
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Außerdem können weitere Stellen
im Diakoniewerk Martha-Maria
Stuttgart, Nürnberg und München
vermittelt werden.
Freizeiten
Integrative Kinderfreizeit
13.06 – 19.06.14

Gebhard Böhringer

Das Lebenszentrum Ebhausen (LZE),
eine Rehabilitationseinrichtung für
suchtkranke Männer, hat Einsatzstellen für Männer über 18 Jahren in
einem wechselnden Arbeitsfeld. Arbeitstherapie, Fahrdienste, Freizeitgestaltung mit den Bewohnern und
Hauswirtschaft sind Einsatzfelder.
Bei Eignung und Interesse ist auch
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I N T E R N A T I O N A L E S »DMY P, EMYC«

I NT ERN AT ION A LES
»EMYC , E YCE, DMY P«
EMYC und EYCE
Seit Oktober 2010 ist der Methodistische Rat für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in Europa (European Methodist Youth and Children,
EMYC) volles Mitglied im Europäischen Ökumenischen Jugendrat
(Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE). Dadurch bieten sich eine
ganze Reihe neuer Möglichkeiten
zur Mitarbeit von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen bei vielen interessanten Veranstaltungen auf
europäischer Ebene. Informationen
zur Arbeit des EYCE gibt es auf der
Webseite http://eyce.org.
Unter anderem finden in der kommenden Zeit folgende Veranstaltungen des EYCE statt:
- 26th January - 2nd February 2014,
„Looking for a brighter future! A
training course to foster solidarity
in Europe and strengthen the participation of young people“, Malaga,
Spain
- 13th - 20th April 2014, „Links of Poverty: a training course to challenge
the patterns of poverty“, Sofia, Bulgaria
- 29th June - 6th July 2014, “Say no
to Hate! Young people addressing
hate speech from an interreligious

perspective”, European Youth Centre
in Budapest, Hungary
- 16th - 20th November 2014, „Food,
land and water. A training course
to promote fair distribution of natural resources in the framework of
ecological justice“, Moscow region,
Russia
Die Seminare und Kurse werden in
englischer Sprache durchgeführt.
Bei Interesse melde dich einfach per
E-Mail unter
secretary@methodistyouth.eu.
EMYC | Mehr Infos?
Suchst du mehr Infos zur Arbeit
des EMYC? Dann schau mal auf die
EMYC-Homepage www.methodistyouth.eu, dort findest du auch direkte Kontaktmöglichkeiten. Außerdem
lohnt sich ein Blick auf die Facebookseite des EMYC: http://www.
facebook.com/methodistyouth. Oder
folge EMYC auf Twitter: http://twitter.com/#!/EMYCEurope.

„Global Young People’s Convocation
(Convo)“ in Tagatay auf den Philippinen statt – ein weltweites methodistisches Jugendtreffen, zu dem
junge Leute aus der ganzen Welt
erwartet werden. Zum einen werden
aus allen Zentral- und Jurisdiktionalkonferenzen der EmK Delegierte
zur „legislative assembly“ kommen,
zum anderen auch Teilnehmende
aus allen Ländern, die am „Global
Gathering“ teilnehmen. Um die Convo vorzubereiten, arbeitet ein internationales Team zusammen.
Aber auch alle sonstigen Interessierten können als nicht-stimmberechtigte Delegierte an der Global
Convocation teilnehmen. Hast du
Interesse an diesem weltweiten Jugendtreffen der EmK? Dann melde
dich einfach bei
Jörg Hammer (jhammer@emk-jugend.de, 0711-8600683).
Mehr Informationen zur Convo findest du unter: http://www.globalyoungpeople.org
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DMYP
Global Young People’s Convocation
and Legislative Assembly 2014, in
Tagatay/Philippinen
Vom 16. -20. Juli 2014 findet die

REFER AT E »Kirche und Gese l l schaf t«
Fernbusse – umweltfreundlicher
von A nach B?
Eine Kirche wie unsere – relativ wenige Mitglieder, verstreut über ein
ziemlich großes Gebiet – die noch
dazu Konferenzen und viele andere
Gremien als wesentliche Elemente ihrer Arbeit pflegt, produziert
zwangsläufig Jahr für Jahr jede
Menge Reisekilometer. Auch die
MitarbeiterInnen in der Kinder- und
Jugendarbeit erfahren das: egal,
ob zentrale Lehrgänge, KJW-Vollversammlung, Räte-Sitzungen oder
Events – meist muss man etliche
Kilometer unter die Räder nehmen,
um dabei sein zu können.

an welchem Verkehrsmittel diese
Räder angeschraubt sind. Die EmK
hilft mit ihrer Reisekosten-Regelung
in dieser Frage etwas auf die Sprünge, indem sie Fahrten mit „öffentlichen Verkehrsmitteln“ 1 : 1 erstattet,
während man für die Fahrt mit dem
Pkw nur 20 oder (in begründeten
Ausnahmefällen 30) €-Cent pro km
erstattet bekommt. Wie großzügig
Ausnahmen von der 20-Cent-Regel
akzeptiert werden sollen, ist immer
wieder Anlass für leidenschaftliche
Diskussionen, insbesondere, wenn
das Interesse an einer möglichst restriktiven Anwendung der Ausnahmeregelung auch noch mit Umweltschutz-Argumenten begründet wird.

Aus Umwelt-Gesichtspunkten stellt
sich dann rasch die Gewissensfrage,

Dass bei Fahrten mit „öffentlichen
Verkehrsmitteln“ der klimaschäd-

liche CO2-Ausstoß pro Person und
km deutlich niedriger liegt als bei
Pkw-(Allein-)Fahrten, ist inzwischen wohl jedem bewusst. Dass
sich unter dem Begriff „öffentliche
Verkehrsmittel“ mehr verbirgt als
die Eisenbahn (einschl. S-Bahn,
Stadtbahn und -bus), muss in unsere Köpfe aber wohl noch rein. Denn
bei kontroversen Diskussionen wird
regelmäßig die Autofahrt mit der
Anreise mit der DB verglichen, gerade was die Kosten angeht.
Seit einem Jahr gibt es aber auch die
Möglichkeit, ziemlich kostengünstig mit regelmäßig verkehrenden
Fernbussen zu reisen. Zumindest
zwischen den größeren Städten
hat sich inzwischen schon ein recht
dichtes Netz an Verbindungen etab-
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liert. Auch und gerade Stuttgart ist
mit Fernbussen gut erreichbar – laut
Internet aus über 20 anderen Großstädten. Aber auch da stellt sich
die Gewissensfrage: Wie umweltfreundlich ist denn die Fahrt mit so
einem Fernbus?

Daniel Obergfell und
Achim Schubarth sind
die beiden Referenten
für Kirche und Gesellschaft im Kinder- und
Jugendwerk

Um‘s vorweg zu nehmen: Außer Radeln und Laufen ist die Reise in einem gut besetzten Bus die umweltfreundlichste Art, um von A nach
B zu kommen. Nach einschlägigen
Berechnungen beträgt der CO2-Ausstoß pro Fahrgast und 100 km beim
Fernbus 3 kg, beim halb ausgelasteten Fernzug 5 kg und beim Pkw (mit
1,5 Personen) je nach Modell 14 – 24
kg. Der CO2-Ausstoß des Fernzugs
verdreifacht sich, wenn man in einer
Gesamt-Ökobilanz den Energieaufwand für Bau und Unterhalt der Infrastruktur (Bahnhöfe, Strecken) und
Fahrzeuge (Loks, Waggons - überwiegend aus Stahl!) berücksichtigt.

Andererseits bewegt sich die Umweltbelastung eines fast leeren
Fernbusses Richtung Alleinfahrt mit
einem Geländewagen. Das spricht
meiner Ansicht nach aber nicht gegen den Fernbus, sondern eher dafür, für diese Art der Reise verstärkt
Werbung zu machen, denn je voller
der Bus, desto besser das Öko-Gewissen seiner Insassen – zurecht,
wie die genannten Zahlen belegen.
In diesem Sinne: Wenn Abfahrtsund Ziel-Haltestellen für euch einigermaßen erreichbar sind, überlegt
doch mal, ob ihr eure nächste Fahrt
in eine deutsche Großstadt nicht
mal mit dem Fernbus machen wollt
– der (ziemlich niedrige) Fahrpreis
und die Ökobilanz sprechen dafür!
Achim Schubarth, KJW-Referent für
Kirche und Gesellschaft
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Act at home!
John Hill vom General Board of
Church and Society (kurz: GBCS)
und ich waren letzten November als
Vertreter der EmK auf der Klimakonferenz in Warschau. Neben vielen
anderen Bündnissen hat auch die
ACT-Allianz – ein weltweites Bündnis christlicher Kirchen, bei dem wir
als EmK mitmachen – dort versucht,
die Stimmen der Armen und Unbeachteten hörbar zu machen.

Zwei Erlebnisse haben mich während der Zeit beeindruckt:
Der Chefunterhändler der Philippinen, Yeb Sano, hat am ersten Tag
angekündigt, dass er während der
ganzen Zeit der Klimakonferenz
fasten wird, bis ernsthafte Schritte
hin zu einem wirksamen Abkommen
unternommen werden. Er wollte
damit alle Unterhändler daran erinnern, dass die Konferenz kein Spiel
ist, bei dem es nur ums gewinnen
geht, sondern dass es auch im Moment der Konferenz schon Menschen gibt, die an den Folgen des
Klimawandels leiden – wie z.B. seine Freunde und Verwandte auf den
Philippinen. Die hatten zur gleichen
Zeit wegen des starken Sturms Hayian schon mehrere Tage nichts zu
Essen und teilweise alles verloren,
was sie besaßen.
Die erste größeren Gruppierungen
die Sano in seinem Fasten unterstützten, die zusammen mit ihm
mehrere Tage nichts aßen und damit verhinderten, dass viele Unterhändler während der Konferenz den
Bezug zur Realität verlieren, waren
hauptsächlich junge Erwachsene
oder Vertreter von Jugendorganisationen. Das ganze gipfelte in einem
interreligiösen Aufruf zum Fasten
in Solidarität mit den Opfern von
Hayian als Ermahnung, die Klimaverhandlungen ernst zu nehmen.
Die globale EmK hat an dem Aufruf
mitgemacht.

Mir macht es Mut zu sehen, dass
meine Kirche sich auch bei wichtigen aktuellen Problemen engagiert.
Und das Erlebte bestätigt mich in
meiner Überzeugung, dass auch ich,
als junger Mensch aus Deutschland,
ohne besonders herausragende
Qualifikationen nicht ohnmächtig
bin angesichts globaler, unlösbar
scheinender Probleme. Auch ich
kann aktiv an der Gestaltung der
Welt, in der ich in Zukunft leben
möchte, mitwirken.
Diese Überzeugung wurde zudem
durch die Worte von Christiana
Figueres (UN-Klimachefin) bestärkt,
die während einer Veranstaltung am
Rande der Klimakonferenz zu Vertretern von Jugendorganisationen
sagte:
„Ihr seid die größte Zielgruppe der
meisten Konzerne dieser Welt. Es
liegt also in euren Händen, diese
Konzerne zu einem gerechteren und
klimabewussten Handeln zu bewegen.“
„Wenn ihr hier her kommt (gemeint
ist die Klimakonferenz) sind die Entscheidungen schon gefallen – also
engagiert euch zuhause“ („When
you come here, all decisions are already made – so act at home!“)

Die Klimakonferenz ist vorbei. 2015
soll in Paris ein neues globales Klimaabkommen unterschrieben werden. Bis dahin muss noch viel passieren – höchste Zeit zu handeln!
Daniel Obergfell, KJW-Referent für
Kirche und Gesellschaft
Weitere Infos unter:
www.klimafakten.de - Für die, die
denken, dieser Klimawandel ist eine
fette Lüge
http://www.die-klima-allianz.de/
Informationen zu Aktionen in
Deutschland rund um den Klimawandel - die EmK ist Teil des Bündnisses
http://tcktcktck.org/ - Informationen
zu weltweiten Aktionen rund um
den Klimawandel

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

V ER A NSTA LT UNGEN
»Ve rschie de nes«
Cake Pops gegen Malaria
Im letzten KU im Jahr 2013 ging es
um das Thema „Weltverändern“.
Als Aufhänger diente das Lebensbild John Wesleys, wie er, indem er
auf Gottes Wort hörte, seine Berufung erkannte, sein Leben in Gottes Dienst stellte und als einzelner
Mensch die Welt nachhaltig veränderte.
Vielleicht wird keiner von uns die
Welt so nachhaltig verändern wie
er, aber jeder von uns kann seinen
Teil dazu beitragen die Welt etwas
besser zu machen.

Wir wollten das auch gleich in die
Tat umsetzen. Wir machten den Jugendlichen den Vorschlag selbstgebackene Cake Pops und Plätzchen in
den Gemeinden gegen Spenden zu
verkaufen und den Erlös an ein Projekt der EmK Weltmission zu spenden. Die Jugendlichen machten sich
mit Feuereifer an die Arbeit, und
entschieden sich dafür, das Projekt
„Netze gegen Malaria“ zu unterstützen. Nach einem Nachmittag
voller Schokolade, Plätzchenteig,
Chaos und Spaß ging es am Sonntag
in die Gemeinden um die Ware an
den Mann und die Frau zu bringen.
Die Jugendlichen stellten ihr Projekt in den Gottesdiensten mit Hilfe
von selbst erstellten Flyern vor und
konnten so die stolze Summe von
345€ einnehmen. Davon können 34
Moskitonetze gekauft werden.
So haben unsere Jugendlichen wirklich die Welt verändert. Nicht für
alle Menschen auf der Welt, aber für
einige Familien in Afrika. Und vielleicht können sie auch wirklich eine
Erfahrung mit ins Leben nehmen,
die sie nachhaltig prägt.

Liebe Grüße aus dem Bezirk Oberfranken, Bt/Peg/Mbg,
eure Eva Ernst und Stefan Schörk

Himmelweit+
Einführungsveranstaltungen

GiWo 2014

Über „KJW on Tour“ kann man seit
Herbst letzten Jahres Einführungsveranstaltungen zu himmelweit+
(natürlich auch noch über himmelweit - das junge Liederbuch) buchen.
Dieses Angebot ist dazu gedacht,
das Liederbuch näher kennen zu
lernen, gemeinsam bekannte und
unbekannte Lieder zu singen und
zu erarbeiten. Dazu gibt es Informationen aus dem Nähkästchen
und aus der teilweise komplizierten Welt der Rechtefragen und des
Verlagswesens (auch wenn es sich
nicht danach anhört ist es durchaus
amüsant). Es ist dabei egal, ob es 5
oder 70 Personen sind, oder ob mit
bzw. ohne Instrumente teilgenommen wird.
Die Dauer der Veranstaltung ist
ebenso variabel. Ganz so, wie man
es sich für seine Gemeinde, den
Singkreis o.ä. vorstellt und Sinn
macht.

Auch die 13. Auflage des Gitarrenwochenendes war wieder etwas
Besonderes. 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer plus ein 13-köpfiges Team, bestehend aus einem
„köstlichen“ Küchenteam und 10
hochmotivierten Workshopleitern
erlebten miteinander ein rundum gelungenes Wochenende auf
dem Schlosshof bei Schelklingen
(Baden-Württemberg). Es wurden
Workshops für Anfänger und fortgeschrittene Gitarristen angeboten, sowie jeweils ein Workshop
für Bass, E-Gitarre und Cajon. Eines der Highlights war wieder der
Samstag-Abend, an dem dieses
Mal der Titel „Dr. Music“ vergeben
wurde.
Das Gitarrenwochenende richtet
sich an alle, die einen Einstieg
ins Gitarrespielen suchen oder die
gerne mit ihrem Instrument weiter
kommen möchten. Es hat sich als
ein guter Impulsgeber erwiesen,
für Einzelne und für Gruppen. Besonders werben möchte ich für die
Rhythmusgruppe aus Bassgitarre
und Cajon, die aus einer Gitarre
eine gottesdiensttaugliche Band
macht.

Jens Letzig ist der
Leader der Band
„Lautstark“ und hat
das neue Liederbuch
himmelwei+ initiiert
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Ein Beispiel für einen möglichen Ablauf:
Samstag:
1. Einheit		
15:00
Pause mit Kaffee 16:00
2. Einheit
16:30
Abendimbiss
18:00
3. Einheit
19:00
Ende		
20:30
Sonntag:
Gottesdienst mit erlernten Liedern
vom Vortag
Jens Letzig

Martin Metzger
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Integrative Kinderfreizeit auf dem Pfeiﬀerhof
13.06. – 19.06.2014
Rot-Haslach bei Memmingen
Inmitten von Koppeln, Wiesen, Wäldern und Seen zwischen
Ulm und Bodensee liegt der Pfeiﬀerhof (www.pfeiﬀerhof.de).
Mit seiner Reithalle und dem großzügigen Freigelände können
wir viel Spaß beim western- bzw. heilpädagogischen Reiten
haben. Das bunte Ferienprogramm bietet Erlebnisse im Wald,
witzige Momente in der Gruppe und spannende Aufgaben für
alle. In den Geschichten der Bibel wollen wir neues entdecken. Während ein Teil der Gruppe reitet, bieten wir kreative
Workshops an und lassen keine Langeweile aufkommen. Das
zeigt auch, dass Reiten nicht Pﬂicht ist. Die Reiteinheit kostet
ca. 20,- €. Wir planen mit 4 Reiteinheiten für die Kinder.
Unser Ziel ist es die gegenseitigen Ängste zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern abzubauen, und sie zu einer
unternehmungslustigen Gruppe zusammen zu führen. Dabei
achten wir darauf, dass möglichst alle Kinder miteinander und
den jeweiligen Fähigkeiten entsprechend an gemeinsamen
Aktivitäten beteiligt sind.
Wir werden 7 behinderte und 14 nichtbehinderte Kinder sein.
Die behinderten Kinder erhalten eine pﬂegerische Betreuung
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 17 Jahren. (Dafür suchen wir Freiwillige). Vor einer Bestätigung der Teilnahme von behinderten Kindern ist ein Treﬀen mit einer Person
des Leitungsteams erforderlich. Diesen Kontakt werden wir so
schnell wie möglich organisieren.
Teilnehmerbeitrag: 170,00

Leitung:
Gebhard Böhringer, Peter Wittenzellner und Team
Anmeldung:
Kinder- und Jugendwerk
Giebelstr. 16
Evangelisch70499 Stuttgart
methodistische
Tel.: 0711/860068-5
Kirche
Fax: 0711/860068-8
E-Mail: gboehringer@emk-jugend.de
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