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what‘s up
35 Jahre „Das Leben des Brian“:
Dieser Film ist keine Sünde,
aber von höchster aktueller
Brisanz

Als vor genau 35 Jahren „Das Leben des
Brian“ in New York seine Uraufführung
feierte, kochten die Emotionen einiger
christlicher und jüdischer Gruppen
über. Doch Monty Python ging es nie
darum, sich über Jesus oder den Glauben an Gott lustig zu machen.
Ein Statement von Jörg Hammer
Seite 2

»Lahmer Ziegenherr, mach uns
gesünder!« Das Gebet als Motiv
in zeitgenössischer säkularer
Kinderliteratur
Warum die Möglichkeit und die Fähigkeit zum Gebet Kindern gut tut und sie
bei der Persönlichkeitsentwicklung und
bei der Bewältigung von Krisen unterstützt, beschreibt Damaris Nübel.
Seite 8
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Alles Weitere im und um das Kinderund Jugendwerk findet ihr auf den restlichen Seiten dieser Ausgabe.
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35 Jahre „Das Leben des Brian“:
Dieser Film ist keine Sünde, aber
von höchster aktueller Brisanz

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

Der beste Witz aus „Das Leben des
Brian“? Kann man nicht sagen, es
sind zu viele. Bei seiner Premiere allerdings liefen Kritiker Sturm
gegen den Film. Dabei war eine
besonders umstrittene Szene mit
einem jüdischen Hitler gar nicht zu
sehen.
Der Film sei ein „abscheulicher und
widerlicher Angriff auf religiöse Gefühle“, hieß es. Er sei ein „Akt der
Blasphemie“ und wer ihn ansehe,
begehe eine Sünde. Als vor genau
35 Jahren „Das Leben des Brian“ in
New York seine Uraufführung feierte, kochten die Emotionen einiger
christlicher und jüdischer Gruppen über. Sie fanden es skandalös,
dass da ein Film das Leben Jesu
persiflierte, dass die Bergpredigt
veralbert wurde und ein Ex-Leprakranker sich über die Wundertaten
des Messias beschwerte, weil sie
ihm den Job als Bettler gekostet
hatten. Jüdische Kritiker bemängelten dagegen die Verwendung eines
Gebetsschals. All das und viel mehr
wurde den britischen Komikern von
Monty Python vorgeworfen, als sie
den Streifen in die Kinos brachten.

Der Produzent war abgesprungen
Überraschend waren die Proteste,
die den Erfolg des Streifens an den
Kinokassen noch anheizten, nicht.
Schließlich hatte der Film bereits im
Vorfeld für Aufsehen gesorgt - der
Produzent war sogar abgesprungen,
weil ihm das Thema zu brisant erschien und konnte erst im letzten
Moment durch Ex-Beatle George

2

Harrison ersetzt werden. Und die
Pythons hatten den Ort der Premiere bewusst in die USA verlegt, im
Vertrauen auf die hier verfassungsrechtlich garantierte Meinungsfreiheit.

Gepriesen sind die Skifahrer

Brian hat Probleme, seine Anhänger
wieder loszuwerden

Auch die Darstellung der Bergpredigt zeigt, wie falsch die Kritiker vor
35 Jahren lagen. Man sieht Jesus,
wie er zu einer großen Menge von
der gegenseitigen Liebe spricht. Der
Film jedoch konzentriert sich auf die
Menschen, die weit entfernt zuhören - und seine Worte missverstehen. „Gepriesen sind die Skifahrer?
Gepriesen sind die Siechen?“ Nicht
Gottes Sohn und seine Worte werden hier verulkt, sondern wie die
Menschen Gottes Botschaft verdrehen. Der Film sei keine Blasphemie,
sondern Ketzerei, also gegen die
Kirche gerichtet, sagte Terry Jones
mehr oder weniger treffend.

Irritierend für die Filmemacher war
wohl eher, dass viele Kritiker den
Film absichtlich missverstanden. So
sie den Film denn überhaupt gesehen hatten, weigerten sie sich, den
Unterschied zwischen Jesus und
Brian zu erkennen, auf den die Komiker immer wieder hinwiesen. Im
Mittelpunkt des Streifens steht eben
nicht Gottes Sohn. Vielmehr wird
die Geschichte des Juden Brian erzählt, dessen Leben parallel zu dem
von Jesus verläuft.

Doch nicht nur die Kirche bekommt
im Film ihr Fett ab. Selten wurden
Zersplitterung, Dogmatismus und
Debatteneifer linker Gruppen besser
persifliert als mit der Konkurrenz
zwischen Volksfront von Judäa und
Judäischer Volksfront. Permanent
wird diskutiert, protokolliert und
abgestimmt - etwa darüber, ob Stan
nun Loretta genannt werden soll.
Man bekämpft sich gegenseitig, anstatt gegen den gemeinsamen Feind
vorzugehen.

Auch wenn dies
viele fundamentalistische Kritiker
anders sahen: Den
Briten ging es nie
darum, sich über
Jesus oder den
Glauben an Gott
lustig zu machen.
Vielmehr nehmen
sie anhand von
Brian blinden Eifer
und Dogmatismus
aufs Korn. Denn Brian will gar kein
Messias sein. Doch so sehr er sich
auch bemüht, er wird seine Anhänger nicht mehr los. „Ihr sollt niemandem folgen, ihr sollt selbstständig denken“, ruft Brian ihnen vom
Fenster aus zu - doch sie antworten im Chor. Zuvor war die Menge
in blindem Glauben bereits seiner
Sandale gefolgt und hatte über die
richtige Interpretation des Schuhwerks gestritten - Terry Jones sagte
über jene Szene, dass sie die Geschichte der Kirche in drei Minuten
wiedergebe.

Selbst als Brian schon längst am
Kreuz hängt, spricht man lieber darüber, als etwas zu unternehmen.
Aber natürlich ist es nicht nur diese Gesellschaftssatire, die „Das
Leben des Brian“ so legendär gemacht hat. Es gibt auch Witze unter der Gürtellinie: Die Szene im
Palast von Pontius Pilatus („Werft
den Purschen zu Poden!“) oder
jene mit dem lispelnden Schwanzus
Longus sind alles andere als subtil.
Fortsetzung auf Seite 4
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Telefonnummern im Kinder- und Jugendwerk:
Geschäftsstelle Stuttgart
(Giebelstr. 16, 70499 Stuttgart)
Zentrale:
Tanja Hogenacker:
Jürgen Will:
Jörg Hammer:
Gebhard Böhringer:
Alexander v. Wascinski:
Katharina Sautter:
Sekretäre/Sekretärinnen:
Katharina Sautter:
Karin Toth:
Ingo Blickle:

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

0711 / 860068-4
06232 / 5003049
07062 / 3222

Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth:
06232 / 5003049
Referentin für Pädagogik:
Nadine Karrenbauer:

07121 / 6961722

Referent für WesleyScouts
Andreas Heeß (Hägar)

07258 / 8804

__________________________________________
Spenden für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen:
Kinder- und Jugendwerk Süd
IBAN: DE80 5206 0410 0000 4102 33
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
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Fortsetzung von Seite 2
Es gibt unzählige weitere Szenen,
die Fans auswendig nachsprechen
können, sei es die Steinigung („Ist
hier etwa Weibsvolk anwesend?“)
oder die Kreuzigung („Jeder nur
ein Kreuz!“). Und es gibt den Abschlusssong „Always Look on the
Bright Side of Life“, der längst
ein Eigenleben entwickelt hat.
Der letzte Höhepunkt ihres Schaffens
Ist es da ein Wunder, dass „Das Leben des Brian“ als bester Film von
Monty Python und ein letzter Höhepunkt ihres Schaffens gilt, bevor sie
sich endgültig zerstritten? Das mag
auch daran liegen, dass keiner ihrer
anderen Filme dessen erzählerische
Stringenz erreicht. Eine besonders
umstrittene Szene allerdings wurde
aus vermeintlich dramaturgischen
Gründen herausgeschnitten. Oder

war es doch die Angst
vor weiteren Protesten?
Es geht um Otto, den
Anführer des Selbstmordkommandos der
Judäischen Volksfront.
Er spricht Brian in jener geschnittenen Szene mit Hitlergruß und
„Heil Führer“ an. Dazu
trägt er ein Hitlerbärtchen und einen Helm,
auf dem ein Davidstern prangt, dessen Enden einem Hakenkreuz nachempfunden sind. Dann erzählt Otto,
dass er auf der Suche nach dem seit
Jahrhunderten versprochenen Führer sei, der das Land vom „nichtjüdischen Abschaum“ befreien und
ein tausendjähriges jüdisches Reich
errichten soll. Zum Beweis der eigenen Schlagkraft stellt er Brian das
Selbstmordkommando vor, das sich
auf Befehl vermeintlich selbst richtet.

Ein jüdischer Hitler-Verschnitt? Man
mag sich kaum ausmalen, welchen
Furor diese Szene ausgelöst hätte,
wenn sie im Film verblieben wäre.
Dabei passt sie eigentlich ganz gut
zum Tenor, den die Pythons in dem
Film anschlagen. Es geht nicht gegen eine Religion oder den Glauben.
Es geht gegen Hass und Extremismus. Egal, woher er kommt. Welch
eine aktuelle Brisanz.

Referent oder Referentin (ehrenamtlich) gesucht!
Das Kinder- und Jugendwerk sucht einen Referenten oder eine Referentin für das

Referat „Musisch-kulturelle Bildung“.
Der Referent oder die Referentin sollte musik-, tanz- oder theaterbegeistert sein, möglichst ein Instrument
spielen, gute Ideen zur Anleitung von Kinder- und Jugendgruppen haben, sowie das Kinder- und Jugendwerk im
Blick auf neue Trends beim Singen und Musizieren oder auch bei neuen Theaterstücken und Anspielen beraten.
Das Referat kann gerne auch mit mehreren Referenten oder Referentinnen besetzt sein.
Wer hat Lust und Interesse, den Bereich „Musisch-kulturelle Bildung“ in die Arbeit des Kinder- und Jugendwerkes einzubringen?
Weitere Informationen zum Referat:
Aufgabenbeschreibung:
•
Mitarbeit bei Schulungen, Seminaren und Lehrgängen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KJW
•
Unterstützung der fünf Arbeitsbereiche (Jungschar, Sonntagsschule, Teenager, Jugend und Wesley
Scouts) bei Großveranstaltungen (Bundesjugendtreffen, Jugendtage, (mini)KIKO ...)
•
Beobachtung von neuen Trends und Entwicklungen
•
Angebote für die Gemeinden über KJW on tour
Mitarbeit in Gremien:
•
Vollversammlung des Kinder- und Jugendwerkes
•
Jugendrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
•
Jungscharrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
•
Sonntagsschulrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
Wer hat Lust, im KJW-Team als Referent oder Referentin mitzumachen? Viel Spaß ist garantiert, und wir sind
ein echt gutes Team!
Interessenten und Interessentinnen wenden sich an
Jörg Hammer, Tel.: 0711/860068-3
E-Mail: jhammer@emk-jugend.de
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P e r s o n e n »Ste l l e nausschreib un ge n im K J W«

Referentin (ehrenamtlich) gesucht!
Das Kinder- und Jugendwerk sucht eine Referentin für das

Referat „Mädchen und Frauen“.
Die Referentin ist zuständig für die Arbeit mit Mädchen und Frauen innerhalb des Tätigkeitsfeldes des Kinderund Jugendwerks Süd. Die Ziele ihrer Mitarbeit lassen sich wie folgt beschreiben:
•
Sichtweisen und Interessen von Mädchen und Frauen vertreten und in die Entwicklung neuer und/		
oder die Weiterentwicklung bereits bestehender Angebote oder Modelle der Arbeit mit Kindern und 		
Jugendlichen miteinbeziehen.
•
Stärkung und Betonung der weiblichen Perspektive auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, auf
Entwicklung und Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen und Frauen, gerade in Gemeinde und
Kirche.
•
Ansprechpartnerin für Pastorinnen, Pastoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzgl. mädchen-/
frauen-spezifischen Fragen sein.
•
Kontakte und Zusammenarbeit mit dem Referat für die Arbeit mit Jungen und Männern.
•
Implementierung des „Gender Mainstreaming“ in den Strukturen und in der Arbeit des Kinder- und 		
Jugendwerkes
Wer hat Lust und Interesse, den Bereich „Mädchen und Frauen“ in der Arbeit des Kinder- und Jugendwerkes zu
vertreten?
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Weitere Informationen zum Referat:
Aufgabenbeschreibung:
•
Mitarbeit bei Schulungen, Seminaren und Lehrgängen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KJW
•
Angebote mädchen- und frauenspezifischer Veranstaltungen im Bereich der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
•
Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit dem Frauenwerk der EmK
Mitarbeit in Gremien:
•
Vollversammlung des Kinder- und Jugendwerkes
•
Jugendrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
•
Jungscharrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
•
Sonntagsschulrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
Wer hat Lust, im KJW-Team als Referentin für Mädchen und Frauen mitzumachen? Auch hier ist viel Spaß garantiert!
Interessenten und Interessentinnen wenden sich an
Jörg Hammer, Tel.: 0711/860068-3
E-Mail: jhammer@emk-jugend.de

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Autorinnen
und Autoren,
künftig wird die update nur noch zwei Mal im Jahr erscheinen. Es wird
einen Erscheinungstermin im Frühjahr und einen im Spätsommer/Herbst
geben. Dadurch werden sich auch die Termine für den jeweiligen Redaktionsschluss ändern. Ich bitte darum, dies für die künftigen Ausgaben zu
beachten.
Eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr
2015 wünscht euch
euer Jörg Hammer
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»Isabelle Fahrner, unsere neue BFDlerin«
An dieser Stelle steht ein Interview
mit Personen aus unserer Kirche,
bevorzugt natürlich aus dem Bereich der Arbeit mit Jugendlichen,
Teenagern und Kindern. Nach dem
Vorbild verschiedener Magazine
werden allen Personen dieselben
Fragen gestellt. Die Antworten sollen kurz und knapp sein.
Diesmal stellt sich Isabelle Fahrner
(die neue „Bufdine“ im Kinder- und
Jugendwerk) den Fragen.

Zur Person
Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
Junge 19 Jahre verbringe ich mein
Leben schon auf dieser Welt. Jedoch
werden es bald 20 und nächstes Jahr
werden es schon 21 sein.

Lieblinge

Meine Schuhgröße ist sogar das
Doppelte meines Alters.

Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers? „Ein ganzes halbes Jahr“
und „Weit weg und ganz nah“ von
„Ich, der Herr, werde euch Frieden Jojo Moyes
schenken und euch aus dem Leid
befreien.
Ich gebe euch wieder Zukunft und
Hoffnung.“ (Jeremia 29,11)
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Wer ist deine Lieblingsgestalt in der
Bibel?
Der familiäre Zusammenhalt, den
ich vor allem bei JugendveranstalIch finde, Rahab ist eine Person mit tungen miterleben darf (JAT und Co.)
tollen Eigenschaften. Sie selbst wird
zwar wegen ihres Berufes verachtet, Und was am wenigsten?
trotzdem beweist sie Mut. Sie vertraut voll auf Gott und auf seinen Bei dieser Frage bin ich im Moment
Zuspruch, dass ihrer Familie nichts ein wenig überfragt.
passieren wird.
Wie würdest du die vier wichtigs... und in der Geschichte (mal abge- ten Elemente deines Glaubens umsehen von Jesus)?
schreiben?

Welches war dein Lieblingsbuch aus
der Kindheit?
Pippilotta Viktualia Rollgardina
Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf
Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Meine Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit.
Wobei entspannst du dich am besten?
Wenn ich in Decken eingekuschelt
bin (egal ob in einem Sessel oder im
Bett), dazu einen leckeren Tee und
ein gutes Buch. ODER, wenn ich im
Wasser plantschen kann.
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders
viel Stolz oder Dank zurück?

Das Interview führte

diesmal wieder
Gebhard Böhringer,
mit unserer lieben
Bella in der Geschäftsstelle des KJW Süd in
Stuttgart

6

Welchen Roman würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen?

Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als dein Alter?

Ich bin noch so jung und hab echt
meine Schwierigkeiten, diese Frage
zu beantworten. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich die Chance hatte ,
Abitur zu machen, was nicht normal
ist in dieser Welt.

Kirche

Ich finde das Leben von Anne Frank Musik, bei der ich Zeit und Ruhe für
und ihrer Familie sehr beeindru- die Anbetung finde.
ckend.
Liebe, die Gott mir uneingeschränkt
gibt und mit welcher ich anderen
Was spielst du am liebsten?
gegenübertreten darf.
Gemeinschaft, um den Glauben mit
Wenn man diese Frage auf Spiele anderen zu teilen.
bezieht, dann Spiele, die man mit Freiheit, mit der ich meinen Glauben
mehreren Personen spielen kann. leben und ihn auch ohne Angst zu
Wie zum Beispiel UNO, Dixit und Co. haben in die Welt tragen darf.
Bezieht man die Frage jedoch auf
Instrumente, dann spiele ich gerne Wenn du jetzt Gott begegnen würKlavier.
dest: Was wäre die erste Frage, die
du ihm stellen würdest?

P e r s o n e n »A bschie de un d Familie nnachr ichte n«
Hei Papa, darf ich auf deinen Schoß
sitzen und erzählst du mir dann eine
Geschichte? (Jedoch wäre ich dabei
sehr aufgeregt und würde nur vor
mich hin stottern)

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Nein, leider nicht. Die letzten Jahre
hat sich mein Engagement immer
auf die Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Kirche begrenzt.
Was wünschst du dir für die Welt, in
der wir leben (außer Weltfrieden)?
Ich wünsche mir, dass jeder eine
gerechte Chance im Leben erhält.
Jeder sollte den Weg gehen, den er
möchte. Dabei geht es mir zwar auch
um den Beruf und das Leben, aber
besonders um den Glauben. Christenverfolgung sollte es nicht mehr
geben.

Welche Lebenswelt von Jugendlichen, zu der du dich nicht rechnest,
beobachtest du mit besonderem Interesse?

Manchmal
ganz schön
frech, die Bella

Jungs?! :)
Wenn du die Wahl hättest außerhalb
von Deutschland ein Jahr zu verbringen – wo würdest du hingehen und
was wolltest du dort machen?
Entweder würde ich nach Amerika,
um dort ein Jahr in einer Gemeinde
zu arbeiten oder ich würde als Au
Pair nach Frankreich. Hier würde ich
gern die Sprache und die Leute besser kennen lernen.
Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche
drei Gegenstände (nicht Personen)
würdest du auf eine einsame Insel
mitnehmen?
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Schade, dass man keine Personen
einpacken kann. An materiellen Sachen würde ich bevorzugen: eine
Decke, einen Koffer voll mit Büchern
und eine Taschenlampe.

PER SON EN »Abschiede und Familiennachrichten«

Liebe Jungscharmitarbeitende, liebe
Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
nach nur drei Jahren als Jungscharsekretärin verabschiede ich mich
auch schon wieder.

Es war eine schöne Beauftragung,
die ich in den vergangenen Jahren
gerne wahrgenommen habe. Einige
von euch durfte ich beim Grundkurs
Gruppenarbeit, bei Schulungen und
bei Veranstaltungen für Kinder kennenlernen. Es war mir immer eine
Freude euch kennenzulernen, zu
treffen und mit euch zu arbeiten. Ihr
macht eine wunderbare Arbeit.
Ich gebe die Aufgaben, die ich als
Jungscharsekretärin hatte mit einem
weinenden und einem lachenden
Auge auf. Natürlich hätte ich gerne noch weiter mit euch gearbeitet. Auch der Jungscharrat wird mir
fehlen. Wir haben hervorragend
zusammengearbeitet und haben
immer versucht, Impulse für die Arbeit mit Kindern in den Gemeinden
zu geben und danach zu suchen,
was gebraucht wird. Dennoch freue
ich mich natürlich von Herzen über
unser drittes Kind. Cosmo macht
unserer ganzen Familie viel Freude. Daher habe ich nun Abschied
genommen und meinen Dienst als
Jungscharsekretärin beendet. Es
war eine schöne Zeit und ich werde
noch viel daran zurück denken.

Ich danke euch allen sehr für die tolle
Arbeit, für alles Wunderbare, das ihr
für die Kinder und Jugendlichen einbringt, für alle eure Zeit die ihr investiert. Ihr seid toll!
Es gab viele Menschen die mich in den
Jahren unterstützt und begleitet haben, dafür möchte ich mich herzlich
bedanken. Ein besonderer Dank gilt
den Kolleginnen und Kollegen im KJW.
Ich wünsche euch allen viel Freude bei
dem was ihr tut und Gottes spürbare
Begleitung und seinen Segen.
Eure
Damaris
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»L ahme r Zie ge nhe r r, mach uns gesünde r!«
Das Ge b et al s Mot i v in zeit ge nössische r säkul are r
Kinde r lite rat ur von Damar is N üb e l

Damaris Nübel ist
Referentin für FSD im
Kinder- und Jugendwerk Süd
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Viele Rituale, die lange Zeit das
persönliche, familiäre und gesellschaftliche Leben strukturierten,
verlieren heute mehr und mehr an
Bedeutung. Insbesondere religiöse
Rituale, wie zum Beispiel das gemeinsame Tischgebet oder die Taufe, gelten vielerorts als antiquiert,
weil man darin einen Eingriff in die
Entscheidungsfreiheit eines Menschen sieht. Ähnlich verhält es sich
mit der kürzlich geführten Beschneidungsdebatte. Die Konsequenz in
diesem Fall war eine komplizierte
Diskussion, in der die Unversehrtheit des Körpers gegen das Recht
auf freie Religionsausübung abgewägt werden musste. Diese beiden
gegensätzlichen Positionen legen
ein Dilemma offen, das vielen tradierten Ritualen anhaftet. Einerseits
steht das Ritual in einem religiösen,
lebensweltlichen oder politischen
Kontext, in den es das Individuum
einbettet und durch Abgrenzung
zu anderen Gruppen Identität ermöglicht. Andererseits beinhalten
Rituale häufig auch ein Moment des
Zwangs. Und oft sind es Kinder und
Jugendliche, die darunter zu leiden
haben. Monika Schäfer beschreibt
in ihrer 1992 erschienen Autobiographie „Weil ich beim Beten lügen
mußte“ den Druck und die Ängste,
die das allabendliche Betenmüssen
mit der Mutter in ihr auslöste. Die
Mutter nutzte das Gebet ihrer Tochter als Kontroll- und Manipulationsinstrument. Schäfer schreibt:
„Ich […] faltete meine Hände, kniff
die Augen zu. ‚Lieber Gott, mach
mich fromm, daß ich in den Himmel
komm. Behüte Vati und Mutti und
Peter und den Bettler und alle, die
ich lieb habe, und verzeih mir, was
ich Böses gemacht habe.‘ ‚Was hast
du denn Böses gemacht?’, fragt die
Mutter. ‚Nichts.‘ ‚Aber warum sagst
du es denn?’ Ich war immer in der
Zwickmühle, ein Entrinnen gab es
nicht. Abend für Abend diese Frage,
und ließ ich den Teil des Gebetes
weg, fragte sie, ob ich denn nichts
vergessen hätte. […] Oft überdachte
ich schon gegen Abend hin den Tag
und überlegte voller Unruhe, was
ich beten könnte. Aber oft mußte ich

lügen, dabei hatte Mutter gesagt,
daß der liebe Gott keine kleinen
Mädchen liebt, die lügen.“ (Schäfer
1992, S. 50 f.).
Heute kommen viele Kinder mit
dem Gebet überhaupt nicht mehr in
Berührung, weil es von den Eltern,
durch Kindergarten und Schule nicht
vermittelt wird und die Nähe zur
Kirche fehlt. Wären Monika Schäfers
Erfahrungen allgemeingültig, könnte man diese Entwicklung durchaus
positiv sehen.
Religionspädagogen sind sich jedoch einig, dass die Möglichkeit
und die Fähigkeit zum Gebet Kindern guttut, sie bei der Persönlichkeitsentwicklung und bei der Bewältigung von Krisen unterstützen
kann. Auf dem Markt gibt es heute

eine Vielzahl an Kindergebetbüchern. Cornelia Macks „Gebete
für Kinder“ zum Beispiel sind ein
Klassiker und erscheinen 2014 bereits in der achten, von Judith Arndt
komplett neu illustrierten, Auflage.
Albert Bichler gibt allerdings zu bedenken, dass sich nicht alles, was
angeboten wird, eignet: „Ein Hindernis stellen […] in vielen Fällen
stereotype, meist traditionelle Kindergebete dar, denen ein fragwürdiges Gottesbild zugrunde liegt, das
Bild von einem Gott, der alles kann,
ein Bild, das dann aber Sprünge

bekommt, wenn das Kind erfahren
muss, dass Bitten und Wünsche
nicht erfüllt werden.“ (Bichler 2001,
S. 145). Auch warnt Bichler vor verniedlichenden Formulierungen, die
häufig mit zahlreichen Diminutiven
wie etwa ‚Jesukindlein‘ oder ‚Engelchen‘ einhergehen. Die Aussage
des Kindergebets muss echt sein,
damit sie auch für den erwachsenen
Menschen noch Gültigkeit besitzen
kann.
Anders als bei den angesprochenen
Kindergebeten, geht es der zeitgenössischen säkularen Kinderliteratur nicht oder höchstens indirekt
um eine Gebetserziehung. Dennoch
lässt sich hier das Gebet auf vielfältige Weise beobachten, etwa in
den Werken des niederländischen
Kinderbuchautors Guus Kuijer. „Das
Buch von allen Dingen“ erschien
2004 und wurde zwei Jahre später
von Sylke Hachmeister ins Deutsche
übersetzt. Es wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet und im
Jahr 2007 sogar für den Deutschen
Jugendliteraturpreis in der Sparte
Kinderbuch nominiert. Die Handlung ist im Amsterdam der 1950er
Jahre angesiedelt. Thomas ist neun
Jahre alt und erhält von seinem
strengen Vater regelmäßig mit dem
Holzlöffel eine Tracht Prügel. Auch
die Mutter und Schwester Margot
leiden unter dem tyrannischen Familienoberhaupt. Kuijers Erzählung
zeichnet den Emanzipationsprozess
der Familie vom Vater und dessen
fanatischen christlichen Überzeugungen nach. Thomas lernt außerhalb der Familie neue Sichtweisen
kennen, er fängt an, sich mit Literatur zu beschäftigen, entwickelt Mut
und Selbstbewusstsein. Das Thema
Gebet zieht sich leitmotivisch durch
die Erzählung und wird anfangs
von einem tragikomischen Missverständnis bestimmt:
„‚Lass uns hören, was du bei der
Litanei gesungen hast‘, sagte Vater
mit starrer Miene. […] Thomas holte
tief Luft und sang: ‚Lahmer Ziegenherr, die Arme, die mach uns gesünder.‘ Darauf wurde es totenstill.
[…] Mutter sagte: ‚Er ist erst neun.
Er macht es nicht mit Absicht.‘ Vater

T H E M A »L ahme r Zie ge nhe r r, mach uns gesün de r!«
schwieg. Er legte Messer und Gabel
feierlich auf den Teller und erhob
sich langsam. Er wurde immer größer, bis sein Kopf die Lampe überm
Tisch überragte. […] Klatsch! Der
Schmerz schnitt ihm wie ein Messer durch die Haut. ‚Barmherziger
Herr‘, sagte Vater. ‚Sprich mir nach.‘
‚Barmherziger Herr‘, sagte Thomas
‚Erbarme dich über uns Sünder‘,
sagte Vater. ‚Erbarme dich über
uns Sünder‘, sagte Thomas.“ (Kuijer
2011, S. 13 ff.)

Obwohl Religion in diesem Roman
negativ besetzt ist – der Vater legitimiert mit ihr seine Gewaltausbrüche
– gelingt es Thomas, eine ganz eigene Beziehung und Gebetshaltung
zu Jesus aufzubauen. Dieser taucht
regelmäßig auf und Thomas führt
eine Art inneres Zwiegespräch mit
ihm. Dabei stellt sich heraus, dass
dieser Jesus nichts mit dem allmächtigen und allwissenden Gott
zu tun hat, an den der Vater glaubt:
„Sie falteten die Hände und schlossen die Augen. ‚Herr unser Gott‘,
begann Vater. ‚Hallo, Thomas‘, hörte Thomas jemanden in seinem Kopf
sagen. Im Dunkeln hinter den Augenlidern sah er Jesus in einem langen weißen Gewand, das im Wind
flatterte. ‚Wie geht es dir, lieber
Junge?‘, fragte Jesus. ‚Gut‘, sagte
Thomas. ‚Nur gut oder großartig?‘,
fragte Jesus. ‚Nur gut‘, sagte Thomas. ‚Aber…‘ Er wagte nicht weiterzusprechen. ‚Keine Angst, Kleiner‘,
sagte Jesus. ‚Mir kannst Du es ruhig
sagen. Ich erzähle es nicht weiter.
Ehrenwort.‘ Der Herr Jesus spuckte
sich auf die rechte Hand und hob die
Finger zum Schwur. ‚Er darf Mama
nicht schlagen‘, sagte Thomas. […]
‚Wer darf Mama nicht schlagen?‘,

fragte Jesus. ‚Das weißt du genau‘,
sagte Thomas wütend. ‚Mein Name
ist Hase‘, sagte Jesus. Wie komisch,
dachte Thomas. Opa sagt immer
‚Mein Name ist Hase‘, sonst keiner.
[…] ‚Papa natürlich!‘, rief Thomas.
Jesus sagte nichts, aber man konnte
ihm ansehen, dass er sehr erschrocken war. Und auch traurig und wütend. ‚Allmächtiger!‘, sagte er dann.
‚Der ist wohl plemplem!‘“ (Kuijer
2011, S. 30).
Thomas‘ Gespräche mit Jesus stehen
im Kontrast zu den Gebeten des Vaters, die dieser zum Beispiel vor dem
gemeinsamen Essen der Familie
spricht. Zwei ganz unterschiedliche
Gottesbilder stehen sich gegenüber.
Der Gott des Vaters ist, wie dieser
selbst zu sein versucht: allmächtig,
allwissend und strafend. Jesus begegnet Thomas dagegen nicht nur
mit Humor, sondern – wie Thomas
selbst – auch fragend und zweifelnd, vor allem aber mitfühlend.
Im Mittelpunkt von Kuijers „Wir alle
für immer zusammen“ – ebenfalls
von Sylke Hachmeister ins Deutsche
übersetzt und 2002 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet – steht die elfjährige Polleke. Anders als bei „Das Buch von
allen Dingen“ spielt die Handlung
in der Gegenwart. Pollekes Vater,
obdachlos und drogenabhängig,
hat Kinder mit mehreren Frauen.
Polleke wächst relativ behütet bei
ihrer alleinerziehenden Mutter auf,
die im Laufe der Erzählung den Lehrer ihrer Tochter heiratet. Die kleine Familie lebt in der Stadt – auch
hier deutet viel auf Amsterdam hin
–, Polleke besucht jedoch regelmäßig ihre Großeltern auf dem Land.
Es sind die Eltern ihres Vaters. Die
beiden sind sehr gläubig, Polleke
jedoch nicht. Als beim Bauern nebenan ein Kälbchen geboren wird,
adoptiert sie es und gibt ihm sogar
ihren eigenen Namen. Polleke ist
überzeugt: Wenn es etwas so Schönes gibt, wie Kühe, dann muss es
auch einen Gott geben. Auch das
Beten ist ihr wichtig, was sie von
Großmutter und Großvater gelernt
hat und allmählich in ihren Alltag
zu Hause integriert. Die Großeltern
sind ein Vorbild in Sachen liebevoller Gebetserziehung. Toleranz und
Humor spielen eine wichtige Rolle:
„Ich war sieben und übernachtete
bei Oma und Opa. […] Sie beten bei
Tisch und auch vorm Schlafengehen. Also fragte ich Opa, wie man
das macht. ‚Ach, Polleke, das ist
ganz einfach‘, sagte Opa. ‚Wenn du
Schwierigkeiten hast, in der Schule
oder so, dann erzählst du es Gott

von Damar is N üb e l

und zum Schluss sagst du Amen,
das ist alles.‘ […] Opa sagte: ‚Willst
du es mal ausprobieren?‘ Ich nickte.
[…] Er faltete die Hände und schloss
die Augen. […] Oma nickte mir zu,
dann machte sie auch die Augen
zu. Es wurde still, also kniff ich die
Augen zusammen und sagte: ‚1 mal
7 ist 7. 2 mal 7 ist 14. 3 mal sieben
ist 21. 4 mal 7 ist 28. 5 mal 7 ist 35.
6 mal 7 ist 42. 7 mal 7 ist 49. 8 mal
7 ist 56. 9 mal 7 ist 63. 10 mal 7 ist
70. Amen.‘ Dann machte ich die Augen wieder auf. Omas Hand lag in
Opas Hand und ich sah, dass sie sich
kniffen. Beide hatten den Kopf gesenkt. Es dauerte lange, bis Opa die
Augen wieder aufmachte. Sie waren
ein bisschen nass. Oma drehte sich
um und rannte in die Küche. Aber
es war nichts Schlimmes, denn Opa
fing an zu lachen. Als Oma zurückkam, war sie rot und Schweißperlen
standen ihr auf der Stirn. Opa sagte:
‚Das war das schönste Gebet, das
wir je gehört haben, nicht wahr,
Marie?‘ ‚Ja,‘ sagte Oma. ‚Es war
wunderbar.‘“ (Kuijer 2006, S. 15 f.)
Wie schon an Thomas‘ Zwiegesprächen mit Jesus in
„Das Buch von allen Dingen“ macht
Kuijer auch an
diesem
Beispiel
deutlich, dass Beten seiner Auffassung nach sehr viel
mit Freiheit zu tun
hat. Ein Kind muss
selbst entscheiden
können, was es
im Gebet mitteilt,
selbst wenn es das
Einmaleins ist. Nur
so kann es eine
lebendige Beziehung zu Gott und
eine individuelle
Gebetshaltung entwickeln. Aber auch
auswendig gelernte
oder in Büchern abgedruckte Gebete können ihren Platz im Alltag
finden, solange sie nicht zu bloßen
Formeln erstarren, die, wie im Falle
von Monika Schäfer, nicht nur einengen, sondern sogar Ängste auslösen.
Es gibt zahlreiche weitere Werke
der Kinder- und Jugendliteratur, in
denen das Gebet auf die ein oder
andere Weise thematisiert wird.
Manchmal ist es nur eine ganz kurze,
dafür aber aussagekräftige Stelle,
die Rückschlüsse auf Entwicklungen
in unserer Gesellschaft zulässt, welche einerseits von einem Bedürfnis
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nach Ritualität geprägt und gleichzeitig damit überfordert zu sein
scheint. Ein solches Beispiel findet
sich in Kirsten Boies Roman „Man
darf mit dem Glück nicht drängelig
sein“, der 1997 mit Illustrationen
von Jutta Bauer erschienen ist. Die
zehnjährige Anna und ihre beiden
kleinen Geschwister Magnus und
Linnea fahren mit dem Vater in den
Urlaub nach Schweden. Vater und
Mutter leben getrennt und die Kinder besuchen ihren Papa nur einmal
im Monat. Deshalb nennt die etwa
vierjährige Linnea ihn auch hartnäckig Herrn Schulze, weil sie nicht
so recht glauben kann, dass das ihr
Vater sein soll. Am ersten Abend im
Ferienhaus will Linnea mit ihm beten, obwohl sie gar nicht weiß, was
das ist und Religion weder für Vater,
noch für Mutter eine Rolle zu spielen scheint. Doch ihre Kindergartenfreundin Hildi hat Linnea erzählt,
dass die Papas das vor dem Schlafen
gehen machen. Deshalb fordert sie
es von Herrn Schulze ein, der jedoch
ablehnend reagiert.

Weit mehr Raum als in diesem Beispiel nimmt das Gebet in Éric-Emanuel Schmitts „Oskar und die Dame
in Rosa“ ein. Die Erzählung des
französischen Autors ist 2002 in der
Originalsprache und ein Jahr später
auf Deutsch erschienen. Sie wird
auch in Deutschland bereits seit
einigen Jahren häufig in der Schule gelesen. Das Buch setzt sich aus
Briefen zusammen, die der zehnjährige, unheilbar an Leukämie erkrankte Oskar auf Anraten von Oma
Rosa an Gott schreibt. Oma Rosa
ist eine jener Damen im rosa Kittel,
die ehrenamtlich Kinder im Krankenhaus besuchen und für Oskar zu
einer wichtigen Vertrauensperson
wird. Sie ist es auch, die ihm rät,
von nun an so zu tun, als ob jeder
Tag, der ihm noch bleibt, zehn Jahre
dauert.
Mitunter lässt sich auch die Gebetspraxis anderer Religionen in der
Kinder- und Jugendliteratur beob10

achten, so zum Beispiel in dem 1993
erschienenen Roman „Spatzenmilch und Teufelsdreck“ von Ghazi
Abdel-Qadir. Der palästinensische
Autor wurde 1948 in der Nähe von
Nazareth geboren. Nachdem er die
Schule zunächst abgebrochen hatte,
holte er sein Abitur später in Jordanien nach und studierte Anglistik,
Germanistik, Evangelische Theologie und Islamwissenschaften.

Er lebt vorwiegend in Deutschland
und schreibt auf Deutsch. In „Spatzenmilch und Teufelsdreck“ geht es
um eine deutsch-palästinensische
Patchworkfamilie, die in Deutschland lebt und Besuch vom palästinensischen Großvater bekommt.
Dieser praktiziert auch fernab seiner Heimat konsequent das islamische Pflichtgebet (arab. Salat) und
die damit zusammenhängenden
Rituale. Der katholische Theologe
und Religionspädagoge Thomas
Nauerth ist der Meinung, dass „[d]
ie beeindruckende religiöse Praxis
des Opas […] nicht nur Lernergebnisse im Hinblick auf Sachinformationen über muslimisches (Pflicht-)
Gebet [provoziert], sondern auch
Fragen im Hinblick auf die christliche Religion […] [und] auf die je
eigene Frömmigkeitspraxis der Leser.“ (Nauerth, S. 7).

Die zeitgenössische Kinder- und
Jugendliteratur bietet vielfältige
Möglichkeiten zum Einsatz in der
kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Das Thema Gebet ist dabei nur
ein Zugang unter vielen. Bereits die
wenigen vorgestellten Werke eröffnen zahlreiche weitere Fragen, die
sich mit Kindern und Jugendlichen
vertiefen lassen, zum Beispiel das
Thema Gewalt und Unterdrückung
in „Das Buch von allen Dingen“, die

Bedeutung der Familie in „Wir alle
für immer zusammen“, die Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod
in „Oskar und die Dame in Rosa“
oder die Begegnung mit anderen
Kulturen in „Spatzenmilch und Teufelsdreck“. Warum also nicht mal
ein wenig experimentieren und ein
Werk der zeitgenössischen Kinderund Jugendliteratur zum Gegenstand
der nächsten Jungscharstunde oder
dem nächsten Jugendgottesdienst
machen. Anregungen und Beispiele
für die praktische Umsetzung finden
sich unter anderem in Kaspar H.
Spinners Publikation „Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren“.
Seine Konzeptionen lassen sich mit
etwas Fantasie leicht auf die vorgestellten Werke anwenden.
Primärliteratur:
Abdel-Qadir, Ghazi: Spatzenmilch
und Teufelsdreck. München, 1999.
Boie, Kirsten: Man darf mit dem
Glück nicht drängelig sein. Hamburg, 1997. Kuijer, Guus: Das Buch
von allen Dingen. Hamburg, 2011.
Kuijer, Guus: Wir alle für immer
zusammen. München, 2006.
Mack, Cornelia: Gebete für Kinder.
Holzgerlingen, 2014.
Schäfer, Monika: Weil ich beim Beten lügen mußte. Stuttgart, 1992.
Schmitt, Éric-Emanuel: Oskar und
die Dame in Rosa. Frankfurt am
Main, 2005.
Sekundärliteratur:
Bichler, Anton: „Kindergebete –
heute noch zeitgemäß?“ In: Cromme, Gabriele / Günter Lange (Hg.):
Kinder- und Jugendliteratur. Lesen
– Verstehen – Vermitteln. Baltmannsweiler, 2001.
http://www.perlentaucher.de/autor/
ghazi-abdel-qadir.html (zuletzt
aufgerufen am 14.08.14)
http://www.religion-im-kinderbuch.
de/fileadmin/user_upload/kinderbuch/rhs_2011_Nauerth.pdf (zuletzt
aufgerufen am 14.08.14)
http://www.rpi-virtuell.net/
workspace/CFF7AB46-2FDA-475CA6C7-3F92D3174C51/Jenseitsvorstellungen/Rz-SchmittOskar%2BDame%20in%20Rosa.pdf
(zuletzt aufgerufen am 14.08.14)
http://www.scm-haenssler.de/
produkt/titel/gebete-fuer-kinder-2/184682/184682/184682.html
(zuletzt aufgerufen am 08.09.14)
Anregungen und Beispiele für die
praktische Umsetzung:
Spinner, Kaspar H.: Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren.
Grundlagen und Unterrichtsmodelle
für alle Jahrgangsstufen. Berlin,
2011.
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SON NTAGSSCHULE

»Go dly pl ay, Weihnachte n, D rache nt ag«
Liebe Mitarbeitende im Bereich
Arbeit mit Kindern in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz,
wie schon in der letzten Ausgabe der update berichtet wurde,
gibt es seit Weihnachten 2013 den
Sonntagsschul-Newsletter. An die
drei/vier Mal im Jahr soll er mit den
wichtigsten Veranstaltungshinweisen und News aus dem Bereich
Sonntagsschule/ Arbeit mit Kindern
an alle Interessierten versendet
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.
Der nächste Newsletter wird voraussichtlich Ende November erscheinen. Wer diesen gerne beziehen
möchte, kann sich über folgenden
Link dazu anmelden.
h t t p: // f or m.jo t f or meu.com/
form/40154173145345
Natürlich ist er auch jederzeit wieder ganz formlos abzubestellen.
Selbstverständlich ist auch, dass
alle Daten vertraulich behandelt
werden und nicht an Dritte weitergeleitet werden!
Herzliche Grüße
Eure Karin Toth, Sonntagsschulsekretärin und Referentin für Religionspädagogik im Kinder- und Jugendwerk der SJK
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Gott im Spiel – Godly play News
Mit Kindern zu theologisieren ist
inzwischen in vielen Kindergruppen Standard. Es gibt viele verschiedene Methoden um das zu tun.
Eine meiner Lieblingsmethoden ist
Godly Play. Denn Godly Play nimmt
heranwachsende Menschen in ihren Bedürfnissen und besonders in
ihrer Art des Lernens ernst. Kinder
eignen sich ihre materielle und personale Umwelt ganzheitlich an. Sie
erspüren, schmecken, fühlen, hören, sehen, riechen und bauen sich
aus all den Sinneseindrücken ihre
Sicht der Welt. Glauben meint den
ganzen Menschen. Und wie gut ist
es, da in Godly Play einen Ansatz zu haben, der gerade das
in sich vereint.
Mit Godly Play stellt man
konsequent das Kind in den
Mittelpunkt. Entsprechend
des Leitsatzes der Montessori
Pädagogik „Hilf mir es selbst
zu tun!“, sollen Kinder nicht
belehrt werden, wer Gott ist,
sondern sollen das eigenständig entdecken können. Im
Laufe der Zeit lernen die Kinder immer mehr Ausdrucksmöglichkeiten kennen, um
sich über existenzielle Fragen
und Glauben auszutauschen.
Eine Godly Play-Einheit orientiert
sich an der Grundstruktur des christlichen Gottesdienstes: Nach der Begrüßung und dem materialgestützten Erzählen einer Geschichte folgt
das religionsdidaktische Herzstück
– das ergründende Gespräch, das
Theologisieren und dann das weiterführende, individuelle, kreative
Spiel der Kinder. Es schließt sich
ein kleines Fest mit einer Stärkung,

Gebet, Lied und Segen an.
Godly Play ist für die Arbeit mit allen
Altersstufen des Kindergottesdienstes, bzw. Sonntagsschule geeignet.
Doch auch in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, bei Teenies
und Jugendlichen, Erwachsenen
und Senioren hat sich Godly Play als
wunderbare Bereicherung etabliert.
Spannend ist es zu sehen, dass
Godly Play auch in altersgemischten
Gruppen, wie zum Beispiel in Familiengottesdiensten, Hauskreisen
und auf Gemeindefreizeiten, eine
gute Methode ist, um sich oft alt
vertrauten, biblischen Geschichten
gemeinsam neu anzunähern und
im Theologisieren voneinander zu
lernen.

In über 40 Jahren Godly Play- Praxis
in den USA, sind Erzählvorlagen zu
biblischen Geschichten, kirchlichen
Traditionstücken und den dazugehörigen Materialien entwickelt
worden. Seit einigen Jahren hat
sich Godly Play erfolgreich in Kanada, Australien, Großbritannien,
Finnland und Deutschland (wir feierten gerade 10 Jahre Godly Play
in Deutschland!) etabliert. Spanien
und Österreich sowie einige Ost-

S O N N T A G S C H U L E »Godly play, Weihnachten, Drachentag«
Gabriel die Menschwerdung Gottes
verkündet.
In diesem Theaterstück wird die
Weihnachtsbotschaft
humorvoll,
anschaulich und zeitgemäß verkündigt!
Drachentag

blockländer folgen derzeit. Besonders spannend ist die pädagogische
und theologische Auseinandersetzung, die im wissenschaftlichen Bereich in Deutschland seit Jahren betrieben wird. Die FortbildnerInnen,
seit Februar 2013 sind wir nun 26
Fortbildner und Fortbildnerinnen,
bringen die kritische Auseinandersetzung und die Adaption des
Ansatzes von Jerome W. Berryman,
weiter voran. Für mich als Fortbildnerin bedeutet diese gemeinsame
Arbeit mehr als die Entwicklung
eines religionspädagogischen Ansatzes. Es ist auch eine Form der
ökumenischen Zusammenführung,
wenn wir uns aus den unterschiedlichsten Denominationen treffen um
„Gott ins Spiel“ zu bringen.
Dabei entstand ein neuer Geschichtenband mit Glaubensgeschichten,
die noch in der Testspielphase sind.
Alle ErzählerInnen können diese
Geschichten über FortbildnerInnen
beziehen und spielerisch testen.
Brandaktuell ist die Arbeit an neuen Jesusgeschichten. Hier ein paar
Beispiele für Geschichten an denen
wir arbeiten: „Die Bergpredigt“,
„Die Sturmstillung“, „Heilung des
Gelähmten“, Bartimäus“, „Der zweifelnde Thomas“, „Die Ehebrecherin“, „Die vier Evangelisten“ u.v.m.
Wer jetzt neugierig wurde und mehr
wissen will oder Godly Play bei
einem ein KJW on Tour- Angebot
kennen lernen möchte, wendet sich
am besten an
Karin Toth, Godly Play Fortbildnerin, Referentin für Religionspädagogik und Sonntagsschulsekretärin
im KJW Süd ktoth@emk-jugend.de
und schaut auf www.godlyplay.de
vorbei.

Und das nicht nur zur Weihnachtszeit!
Zwar sind die die Planungen für den
Winter im Kindergottesdienst schon
längst abgeschlossen. Dennoch wollen wir Euch an dieser Stelle auf einen klasse Tipp aus der Reutlinger
EmK Gemeinde hinweisen, den Ihr
vielleicht für das kommende Jahr
verwenden könnt. Detlef Schreiber
hat dort ein wunderbares Weihnachtsspiel mit dem Titel „Kommst
Du mit?“ verfasst. Nun wurde es
ganz offiziell im Deutschen Theaterverlag aufgelegt. Man findet es auf
der Seite des deutschen Theaterverlages in Weinheim wenn man in der
Suchmaske die Nummer 274 eingibt.
Oder man folgt diesem Link:

Am 28. September 2014 hatte uns
die EmK Bad Kreuznach zum Drachentag Nord eingeladen. Wunderbarster Sonnenschein erfreute die
Gemüter beim Grillen in den Weinbergen an der Nahe und natürlich
beim Drachensteigenlassen.
Im Gottesdienst nahmen Karin Toth
und Nadine Karrenbauer Besucher
aus Frankfurt, Neuenhain, Konstanz
und Bad Kreuznach mit in die Stadt
Ninive, wo sich Wurm Ziny und
der Prophet Jona unter einer verdorrten Rizinusstaude unterhalten.
Ziny hat die Wurzel des Strauches
gut geschmeckt, Jona hingegen ist
stinksauer. Viele leise Zwischentöne in der Konversation der Beiden
boten Jung und Alt Identifikationsmöglichkeiten und auch in Liedern,
Psalmlesung und Fürbitten wurden
diverse Motive der Jonageschichte
noch einmal aufgegriffen. Wie ist
das nun mit unserem freien Willen – sind wir alle Marionetten wie
Ziny und Jona? Und wie steht’s mit
zweiten Chancen – haben wir die
verdient?
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http://www.dtver.de/de/theater/index/product/product_id/10660
Kurzbeschreibung:
Der Engel Johanna ist ziemlich verzweifelt. Sie soll nämlich eine Rede
halten über „die Freude, die Gott
den Menschen an Weihnachten
macht“. Da Johanna noch in der
Ausbildung ist, weiß sie nicht, was
das bedeutet. Sie macht sich zusammen mit zwei Hirtenkindern und
dem Schüler Jonathan auf die Suche
nach der Antwort. Sie treffen den
Soldaten, der die Existenz Gottes
rundweg verneint, den Wirt, der sich
auf die Einnahmen durch die vielen
Übernachtungsgäste freut und sie
treffen Salome mit ihren Kindern,
deren Terminkalender aber zu voll
sind, um über diese Frage nachzudenken. Der Bürgermeister hält sich
selbst für die größte Freude und der
Kaufmann bietet 200 Goldstücke für
die Antwort. Sie finden sie schließlich im Stall bei Maria und Josef, wo

Der Sonntagsschulrat der SJK
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A RBE I T MI T K I N DERN

»K I KO, miniK I KO, Le go -Woche; Reite r freizeit«

Was war noch?
Am 01. Juni 2014 fand die KIKO (KinderKonferenz) wieder in der redblue
Arena in Heilbronn statt. Fast 300
Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren
kamen zusammen um zu hören, was
sich wohl hinter dem Titel »Mein
Herz schlägt für dich!« verbirgt.
Gemeinsam mit Pastor Bernhard
Schäfer, dem stellvertretenden
Jungscharsekretär und Nadine Karrenbauer, Referentin für Pädagogik
erlebten sie einen abwechslungsreichen Gottesdienst. Hansi Hoyer
machte mit seiner Band gute Stimmung und es gab sogar den passenden Themen-Song, natürlich mit
Bewegungen. Inhaltlich begaben
wir uns auf die Suche nach dem
Herzschlag.
Behilflich war dabei ein leicht verwirrter Arzt, Herr Prof. Dr. Peter
Sorgenfrei, der mit seinem Stethoskop alles und jeden abhorchte. Anhand des Gleichnisses vom
Schatz im Acker (Mt 13, 44), welches uns der talentierte Rüdiger
Kraft als Jonglage erzählte, kamen
wir ein Stückchen weiter. Mit Mt 6,
21 »Wo dein Schatz ist, da ist auch
dein Herz« legten wir das Gleich-
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nis schließlich aus und stellten fest:
Gottes Herz schlägt für uns – wir
sind gewissermaßen sein Schatz!
Und diese Erkenntnis, dass der große Gott uns kleine Kinder liebt, die
kann auch für uns zu etwas Wertvollem, zu einem Schatz werden. Und
dann entwickelt sich eine Gegenseitigkeit – wenn die Beziehung zu
Gott auch mein persönlicher Schatz
ist, dann schlägt auch mein Herz für
Gott. Und wer sich einmal an die
Brust fasst und sein Herz pochen
spürt, der kann sich auf diese Weise
vergewissern, dass Gott bei ihm ist
und ihn liebt! In vielen super kreativen Workshops konnte diese neue
Einsicht dann noch vertieft werden,
z.B. beim Sägen von Herzen, beim
Malen von Schatzkarten und Falten
von Schatztruhen, beim Dartspiel
„Mitten ins Herz“, beim Schnitzen
und Filzen von Herzen usw.!
Ein riesiges Dankeschön auf diesem
Wege noch einmal an alle Mitarbeitenden bei der KIKO! Es ist großartig
wie ihr euch einbringt als Workshopanbieter und Familiengruppenleiterinnen! Ohne euch könnte die
KIKO gar nicht stattfinden! Wir hoffen, es hat euch so viel Freude gemacht wie uns. Und wir sind sicher,
dass die Kinder durch euch erfahren
konnten, dass Gottes Herz für sie
schlägt! :)

im Alter von 4-6 Jahren dabei, acht
FamiliengruppenleiterInnen, ein sogenannter „Engel“, unser Techniker,
zwei oder waren es drei Verantwortliche an der Anmeldung, zwei Moderatorinnen und ein Schatzsucher.
Am Nachmittag kamen dann noch
vier WorkshopleiterInnen für die
Spiel-, Bewegungs- und Bastelstraße hinzu. Am Morgen gab es einen
aufregenden, bunten Kindergottesdienst, der immer wieder von einem
lustigen Schatzsucher unterbrochen
wurde…bis…ja, bis er endlich seinen Schatz mitten unter uns gefunden hat.

Rückblick auf die miniKIKO 2014
Mein Herz schlägt für Dich- war das
Thema unserer mini-Kinderkonferenz in der Redblue Intersportarena
am 01.06.2014 in Heilbronn.
Zu den Daten: es waren 40 Kinder

Es wurde viel gelacht und fleißig am
Thema gearbeitet. Letztendlich waren alle Mitarbeitenden total müde
– wie auch die Kinder – aber doch
unendlich dankbar und glücklich
über die gelungene miniKinderkonferenz!
Als Sonntagsschulsekretärin ist es
mir ein großes Anliegen, allen Mitarbeitenden zu Hause und vor Ort
ganz herzlich zu danken. Ohne das
große Engagement unserer ehrenamtlich Mitarbeitenden, wäre diese miniKIKO nicht möglich. Danken
möchte ich aber auch den Eltern,
die uns ihre Kinder anvertrauen. Es
ist immer wieder so wunderbar, mit
diesen kleinen Menschen zu singen,
spielen, basteln und gemeinsam
darüber nachdenken zu dürfen, was
dieser Gott, den wir feiern, für uns
bedeutet.

A R B E I T M I T K I N D E R N »KIKO, miniKIKO, Lego-Woche, Reiterfreizeit«
Reiterfreizeit auf der Bonanzaranch

„Mein Herz schlägt für dich“, spricht
Gott Großen und Kleinen zu.
Von Herzen wünsche ich euch, dass
ihr das auch immer wieder erleben
dürft und ihr Gottes Liebe jeden Tag
neu entdecken könnt!
Und SAVE THE DATE: am 21. Juni
2015 ist es wieder soweit. KIKO und
miniKIKO in Heilbronn! Wir freuen
uns auf ein Wiedersehen mit Groß
und Klein!
Eure Karin Toth,
Sonntagsschulsekretärin und Referentin für Religionspädagogik
Erste EmK LEGO®KinderWoche

Natürlich wurde seine Geschichte
mit LEGO®-Bildern erzählt.
Nun ist gerade eine Arbeitshilfe im
Entstehen, damit auch andere eine
LEGO®KinderWoche veranstalten
können. Gemeinden, die Interesse an einer solchen Woche haben,
können das Material gerne beim
Kinder- und Jugendwerk leihen. Natürlich lässt sich auch der passende
Referent dazu buchen!

„Und übergehen zum Trab...“ das
ist nicht Leicht-Trab, mit der harmonisch gefederten Auf- und Abbewegung auf dem Pferd, sondern
„Aussitzen“. Und das wackelt und
schüttelt so was von... dass wirklich
vollends das letzte Knöchelchen am
Körper wachgerüttelt wird....
Neben vielen richtig thematisch
intensiven Reittrainings hatten wir
auf der Reiterfreizeit auf der Bonanzaranch jede Menge Freizeit und
enorm viel Spaß. Reiten ist das eine
– das Freizeitleben darüber hinaus
– das andere!
Das Wetter war für unsere Planungen gold-richtig.

Ein Hinweis zum Schluss…

Besser spät als nie
Ich habe meine Leidenschaft für
LEGO® entdeckt! Ich komme gerade
frisch von einer LEGO®KinderWoche
zurück, die ich mit Andreas Heeß
alias Hägar in Kürnbach veranstaltet
habe. Selten habe ich gesehen, dass
Kinder sich derart von einer Sache
begeistern lassen und stundenlang hochkonzentriert bei der Arbeit sind. Etwa 30 große und kleine
“Baumeister” und “Architektinnen”
ließen sich einladen, am verlängerten Feiertagswochenende in die Kirche zu kommen und mitzuwirken an
einer riesigen Stadt.
Tausende und Abertausende von
Steinen wurden aufeinander gesteckt. Wir bauten nicht nach Vorlage, sondern ließen der Kreativität
freien Lauf. Und so entstanden nach
dem Standard-Reihenhaus vielseitige Traumhäuser und außergewöhnliche Projekte wie ein Flughafen, ein
Bahnhof, ein Zoo, ein Ponyhof, ein
gigantisches Stadion, ein Krankenhaus, ein Wolkenkratzer, ein Schiff,
eine Burg und vieles mehr! Weiterhin begleitete uns die Geschichte
vom Propheten Elia, der lernte »wer
Gott vertraut, hat schon gewonnen«.

Falls ihr in euren Gemeinden eine
Kinderwoche, eine LEGO®Woche,
Kinder-Action-Tage oder eine KJWon-Tour Schulung plant, freuen wir
uns natürlich sehr, wenn ihr uns
einladet. Hin und wieder passiert es
dann aber, dass alle Termine für das
Jahr schon vergeben sind. Also greift
am besten gleich zum Hörer oder in
die Tasten und reserviert euer Event!
Telefon: 07121-6961722, E-Mail:
NKarrenbauer@emk-jugend.de
Nun wünsche ich Euch eine gesegnete Weihnachtszeit und freue mich
im neuen Jahr auf viele Begegnungen in den Gemeinden mit euch!
Be blessed, Nadine
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Neben den vielen Outdoor-Erlebnissen blieb noch genügend Zeit, sich
interessanten und hingebungsvollen Kreativ-Angeboten zu widmen.
T-Shirt-Druck, Holz-Dekorationen,
und vieles mehr füllten die Woche
vom 3.-10. August in Katzweiler/
Rheinland-Pfalz aus. Von der legendäre Traktor-Kutsch-Fahrt, dem
Tagesritt über die „7-Berge“ zu den
leckeren Grillwürstchen, die das
Bonanza-Catering-Team für uns
bereit gehalten hatte, bis hin zum
Flammkuchen-Abend auf der Weide
war einfach alles dabei.
Altersbedingt hatte sich die Teilnehmergruppe sehr stark verändert.
Viele langjährig Teilnehmenden
konnten nicht mehr mit dabei sein,
da sie über das Teilnehmeralter hinausgewachsen waren. Dafür stiegen
aber etliche Jüngere motiviert in
den Sattel. Mit 21 Kindern aus der
ganzen Republik konnten wir eine
super Woche mit kräftig Segen und
vielen PS erleben.
Im nächsten Jahr gehen wir wieder
ins Rennen. Der Termin der Reiterfreizeit ist dann: 9.-16. August 2015.
Wir freuen uns schon auf die Woche.
Janina Schmückle, Andrea ZahnHoyer, Tamas und Hansi Hoyer
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JUNGSCH A R

»A bschie d, Jungschar I N PUT de l u xe«

Bernhard Schäfer ist
stv. Jungscharsekretär im KJW Süd. Die
Stelle der Jungscharsekretärin ist bis zur
Jährlichen Konferenz
2015vakant.

»Gäbe es keine Abschiede, so würde
die Erde stillstehen«
Und doch wollen wir dich, liebe Damaris, am liebsten gar nicht gehen
lassen! Wir freuen uns von Herzen
mit dir und deiner Familie, dass ihr
zum dritten Mal Nachwuchs bekommen habt! Am 21. Juli 2014 erblickte
Cosmo Hecker das Licht der Welt!
Wir wünschen euch viel Freude bei
diesem neuen Abenteuer und Gottes segnende und schützende Hand
über eurer Familie. Dennoch werden
wir dich als Jungscharsekretärin
sehr vermissen. Hab ganz herzlichen
Dank für dein Wirken und Gestalten,
deine Ideen und Impulse – du hast
wirklich Dein Herz in diese Arbeit
investiert! Im Sinne des obigen Zi-

tats entlassen wir dich mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge in die Elternzeit und hoffen,
dass du die bevorstehende Zeit sehr
genießen kannst!
Dein Jungscharrat
Input deluxe vom 13.-15.März 2015
in Karlsruhe
Zum Thema „God’s news are good
news” findet der nächste Jungscharlehrgang „Input deluxe“ in Karlsruhe statt. Neben Spiel und Spaß
wird es ein Wochenende rund um
die Bibel. Wie erzähle ich biblische
Geschichten spannend, wie kann
ich an die Bibel herangehen, um
für mich und die Jungscharkinder

W ESLE YSCOUT S
»A k t ue l les«

12.-13. April 2014 Eppinger-LinienHajk der Siedlung Kürnbach

Andreas Heeß (Hägar)
ist Referent für die Arbeit der WesleyScouts
im KJW Süd
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Unser Patenstamm kommt zu Besuch! Was machen wir da? Wir erkunden gemeinsam die Landschaft
rund um Kürnbach. Und was eignet
sich da besser, als auf historischen
Pfaden zu wandern? Gesagt - getan. Wir trafen uns an der EmK in
Eppingen und sind zusammen mit
den Lautrer Hechten auf Schusters
Rappen den Eppinger Linien entlang bis Ochsenburg, dann über den
Waldlehrpfad nach Kürnbach. Unsere Kröten, Lokomotiven und Kohten
haben wir dann auf unserem Stückle
aufgebaut und ein leckeres Abendessen über dem Feuer gemacht.
Morgens ging’s in die EmK zum Gottesdienst, den wir gemeinsam vorbereitet hatten. Mauern, Wälle und
Grenzen waren unser Thema. Und
dabei kam uns nicht nur die Zusage
in den Sinn, dass wir mit Gott über
Mauern springen können (Psalm
18,30). Wir haben die Geschichte
von Nehemia gehört, der die Stadtmauer von Jerusalem mit Gottes
Hilfe wieder aufgebaut hat. “Seid
nicht bekümmert, denn die Freude
am Herrn ist eure Stärke!” (Nehemia
8,10) sagt er dem Volk zu. Letztlich
gelandet sind wir bei Jesus, der aus
uns seine Gemeinde baut, aus lauter lebendigen Steinen (1. Petrus
2,5). Alle werden gebraucht, jeder
hat seinen Platz, seine Aufgabe. Im
Gottesdienst haben uns Baptistische Pfadfinder aus Pforzheim besucht und uns Gottes Segen für die

neues kennenzulernen und die Geschichten lebendig werden zu lassen. Verschiedene Workshops bieten dazu viele Gelegenheiten, unterschiedliche Wege und Methoden
kennenzulernen und vor allem auch
auszuprobieren. Und wenn dann der
gemeinsame Gottesdienst gefeiert
wird, können die neu erworbenen
Kenntnisse gleich präsentiert werden.
Dieses Wochenende bringt nicht nur
neue Impulse für die Jungschararbeit, sondern bietet auch die Möglichkeit, über das eigene Bibelverständnis und die eigenen Zugänge
zur Bibel nachzudenken. Natürlich
bleibt auch viel Raum für Austausch
und Begegnungen. Und das alles
bei einer Verpflegung, die ihres
gleichen sucht.
Ein Wochenende also, dass man sich
nicht entgehen lassen sollte.
Bernhard Schäfer

Siedlung Kürnbach gewünscht. Im
Gottesdienst haben wir auch neue
Pfadfinder in die Kürnbacher Siedlung aufgenommen.
Hägar
1.-8. August 2014 Jubiläumscamp
der WesleyScouts
12 Stämme und Siedlungen (insgesamt ca. 165 Personen) machten
sich am Freitag, den 01.08.2014 auf
den Weg nach Rothmannsthal in
Franken, um am Jubiläumscamp der
WesleyScouts teilzunehmen. Diese
Stämme wurden in 5 verschiedene
Teams aufgeteilt, in denen zusammen gekocht und verschiedene Aufgaben, wie Holzhacken oder Nachtwache, bewältigt wurden. Die Teams
traten außerdem bei verschiedenen
Wettkämpfen gegeneinander an.
Dies begann schon morgens: Welches Team steht als erstes vollständig auf dem Platz und bekommt eine
Packung Gummibärchen? Weiter
ging es bei vielen Spielen wie zum
Beispiel der Lagerolympiade, bei
der die einzelnen Teams in den drei
Disziplinen „Kreuzbund binden“,
„A-Lauf“ und „Scoutsball“ gegeneinander angetreten sind. Natürlich
durften ein Geländespiel und eine
Nachtwanderung mit Fackeln nicht
fehlen. Auch gab es diverse Workshops, bei denen man zum Beispiel
etwas basteln oder einige Prüfungen ablegen konnte. Außerdem
gab es einen Orientierungslauf um

unser Lager herum, bei dem man
bestimmte Aufgaben an verschiedenen Stationen erledigen musste. Ein
Highlight der Woche war für viele
das Spanferkel, welches es am Basartag zu essen gab.
Das Thema der Woche hieß „Lass
dein Feuer brennen“. Dazu hörten
wir vormittags die Geschichte von
Elia, welche dann in altersgerechten
Kleingruppen vertieft wurde.
Abends saßen wir meistens zusammen im „Jurtendom“ oder draußen
am Lagerfeuer und haben viel gesungen. Einmal gab es auch einen
Segnungsabend mit Abendmahl und
der Möglichkeit, sich segnen zu lassen.
Später am Abend, als die Jüngeren
ins Bett mussten, gab es für die
„Rover“ (Scouts ab 16 Jahre) und
die Mitarbeiter das sogenannte Rovercafe in der Roverjurte. Dort war
jeden Abend ein Team für ein zweites Abendessen zuständig, es wurde
dort viel gesungen, geredet oder
einfach am Lagerfeuer entspannt.
Es war eine tolle Woche in der wir
viele neue Leute kennengelernt haben, und wir freuen uns alle auf das
nächste Bundescamp!
Tabea Hofheinz
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JUGEN D, T EEN AGER

»e le me nt s, devot ion, BUJ U 2015«
Verdammt! elements. der Jugendkongress 2014
elements. der Jugendkongress stand
dieses Jahr unter dem Motto „verdammt!“.
Es ging um Himmel und Hölle, Allversöhnung, Gericht Gottes.
Über 140 Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich ein Wochenende in der Stadthalle in Gerlingen.
Im Vordergrund standen Austausch,
Diskussionen und Seminare.

Am Samstag, dem 22. November
hielt Prof. Dr. Siegfried Zimmer,
Theologe der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, die Morgenansprache zum Thema „Verdammt“.
Mit seiner verständlichen und einprägsamen Art zu erzählen und zu
erklären, bot er dem Jugendkongress einen erfolgreichen Start und
eine gute Grundlage für die Seminare, die nach dem Mittagessen
folgten.

Die Jugenddelegierten
für das neue Konferenzjahrviert (v.l.n.r):
Manuel Stemmler,
Malena Friedrich,
Zippora Klaiber, Achim
Laidig, Ante von Postel, Naomi Rieker,
Pauline Haag, Isabelle
Fahrner
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Jeder Teilnehmer hatte sich bei seiner Anmeldung Seminare ausgewählt, von denen er zwei besuchen
konnte.
Das Seminarangebot war sehr vielfältig und teilte sich in theologische und kreative Seminare. Hierzu
wurden zum Beispiel Kalligraphie-,

Godly Play- und Words and Music- Workshops angeboten. In den
theologischen Seminaren konnten
sich die Jugendlichen gemeinsam
mit den Referenten Gedanken machen zu Themen wie Sünde und
Verdammnis, Gericht und Fegefeuer, Missionieren um zu retten oder
auch Heiligung. Es gab auch die
Möglichkeit, in einer Fragerunde
eigene Fragen zu stellen. Unter den
Referenten waren Pastoren, Theologen und Theologiestudenten, mit
dabei auch David Rock, Leiter des
Kinder- und Jugendwerks in Belfast,
Irland.
Nach dem gemeinsamen Abendessen war der Songwriter und Straßenmusiker Samuel Harfst mit seiner Band zu Gast. Mit guten Getränken und Snacks zweier Nachtcafés
neigte sich der Tag dem Ende zu.

Nach einer kurzen Nacht mit der
Übernachtungsmöglichkeit in einer nahegelegenen Halle feierten
alle, gemeinsam mit der Gemeinde
aus Gerlingen, einen Abschlussgottesdienst. Dieser wurde von der
JAT-Spurgruppe vorbereitet. Hier
wurden die am Vortag gewählten
Jugenddeligierten für die nächsten
vier Jahre vorgestellt. Sie sind Mitglieder der Süddeutschen Jährlichen
Konferenz und setzen sich für die
Interessen von Kindern und Jugendlichen ein.
Von seiten der Organisation und des
Jugendrats blieb nur die im Verhältnis geringe Anzahl an Teilnehmern
zu bemängeln. Bei den anwesenden
Jugendlichen fanden vor allem die
Ansprache des Theologen Siegfried
Zimmer und die Workshopangebote
großen Anklang. Die Seminarreferenten empfanden die Teilnehmer
als sehr interessiert und aktiv. Das
Konzert von Samuel Harfst war die
Krönung des insgesamt sehr gelungenen Wochenendes.
Tabea Leonhardt

Das war devotion. der Jugendabend
2014 in Heilbronn
Sehen oder nicht sehen? Für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen ist dies eine sehr bedeutsame Frage. Aber geht es Gläubigen
eigentlich nicht ganz ähnlich? Gott
kann man doch auch nicht direkt
sehen – dennoch spielt er eine bedeutsame Rolle im Leben vieler
Menschen! Wie ist es möglich Christ
zu sein, ohne Gott sehen zu können?
Eigentlich nur mit einer gehörigen
Portion Vertrauen. Und darum ging
es auch beim diesjährigen devotion,
dem Jugendabend, der in Heilbronn
stattfand: Welche Rolle spielt (Gott-)
Vertrauen in unser aller Leben? Fast
200 Jugendliche und junge Erwachsene versammelten sich beim diesjährigen devotion in Heilbronn, um
über diese Fragen nachzudenken.
Und wie macht man das heutzutage so als junger Christ? Richtig, mit
guter Musik – am besten gespielt
von den Snyders of Südwest. Ja genau, mit authentischen Zeugnissen
– beispielsweise von Christoph, dem
Moderator oder Marlis, der LeadSängerin der Snyders. Oder jawohl,
mit einem prägnanten und beispielreichen Input – am liebsten von
Patrick, dem diesjährigen Prediger. Und was bleibt nun angesichts
der Ausgangsfrage hängen? Eine

klare Antwort darauf, wie man das
Nichtsehen von Gott problemfrei
überwinden kann, scheint es (wie
immer ... ) nicht zu geben. Patrick
ermutigte allerdings jeden dazu, es
sich einfach mal zu trauen, sich ein-
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fach mal einzulassen, sich einfach
mal fallen zu lassen. Sich von Gott
überraschen zu lassen, Mut und
Unterstützung in der Gemeinde zu
suchen und sich folgender Tatsache
bewusst zu werden: Zuallererst vertraut Gott vor allem mir – ich muss
mich nur drauf einlassen! Wenn das
mal nichts ist ... Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf den nächsten devotion im Jahre 2015!
Der heiße Draht zur Jugendsekretärin
Nach einem Jahr eingeschränkter
Erreichbarkeit aufgrund meiner Elternzeit bin ich ab 01.Oktober wieder für euch regelmäßig vormittags
erreichbar, unter: 0711 8600684 und
ksautter@emk-jugend.de.
Überrascht mich mit euren Anrufen, Informationen, Fragen, Anregungen,
Wünschen! Ich bin gerne für euch
da!

Zur Lage der Nation – oder eben der
Teeniekreis und Jugendkreise
Ein kleiner Einblick in die Sicht des
Teeniesekretärs Ingo Blickle und der
Jugendsekretärin Katharina Sautter
(Ausschnitte aus unserem gemeinsamen Bericht an die Süddeutsche
Jährliche Konferenz 2014)
Mehr und mehr hat sich in den letzten Jahren ein erweitertes Bewusstsein für die altersspezifische Arbeit
mit Teenagern entwickelt. Vor allem
aus dem Bereich des Kirchlichen
Unterrichts kamen dabei viele Impulse. Der aktuellste und vielleicht
spannendste ist dabei die aktuell
laufende KU-Studie, die uns zum
ersten Mal detaillierte Einsichten

in die Zahlen und die Arbeitsweise
in diesem Bereich geben wird. Der
Kirchliche Unterricht ist zwar nicht
das einzige Angebot für Teenager,
aber vermutlich doch die beständigste Teeniearbeit in unseren Gemeinden. Dennoch soll an dieser
Stelle einmal herausgestellt werden,
dass es sich beim „KU“ durchaus
um einen Zweig der bezirklichen
Jugendarbeit handelt, auch wenn
das so in den Gemeinden oft nicht
wahrgenommen wird. Hier liegt für
die Zukunft noch sehr viel mehr Potential, wenn der KU nicht nur als
Pflichtprogramm der Pastorin und
des Pastors, sondern ganzheitlicher
verstanden wird.
Ein weiterer Trend der letzten Jahre
ist das Entstehen von Teenieangeboten während des sonntäglichen
Gottesdienstes. Oftmals als „TeensChurch“ bezeichnet, kommen hier
Teenager und Jugendliche in ganz
ähnlicher Weise wie zur Sonntagsschule zusammen. Vielfach wird diese Entwicklung als „Entfremdung“
von Jung und Alt angesehen – vermutlich steckt aber doch etwas anderes dahinter: der eher interaktive
Charakter einer Teens-Church kommt
der Lebenssituation der Jugendlichen deutlich näher, als das mehr
oder weniger stille Sitzen in einem
normalen Gottesdienst. Gerade am
Sonntag möchten sich Teenies und
Jugendliche von schulischen Strukturen erholen und sind daher dankbar für jede Abwechslung, die ihnen
auch ihre Gemeinde bieten kann.
Schon seit einigen Jahren merken
wir, dass in manchen Kirchengemeinden die bisherige Struktur der
wöchentlich im Gemeindekonzept
eingeplanten Jugendkreise nicht
mehr mit dem Wochenplan vieler der
Jugendlichen harmoniert, die wir in
unseren Gemeinden erreichen. Nicht
nur das achtjährige Gymnasium G8,
auch die ständig steigenden ansprechenden Angebote anderer Vereine,
Kirchen und Firmen, die für Jugendliche interessant sind und sie einladen, daran teilzunehmen oder sich
weiterzubilden, lassen die Jugendlichen sich für andere Aktivitäten
entscheiden bzw. hindern sie daran.
Manchmal fehlt ihnen auch schlichtweg die Energie und die Zeit neben
dem anspruchsvollen Schulalltag
regelmäßig an den unter der Woche
stattfindenden Veranstaltungen teilzunehmen. Bei den von uns als Kinder- und Jugendwerk und Jugendrat
veranstalteten Events, wie zum Beispiel elements. der Jugendkongress
oder upgrade. die Mitarbeiterschulung, melden sich die Jugendlichen

und jungen Erwachsenen deswegen
immer kurzfristiger an, bzw. teilweise auch mit der Entschuldigung ab,
dass zwar die Themen ansprechend
sind, aber die Schule oder das Studium Vorrang haben. Auch erfahren
wir leider immer wieder, dass unsere Werbung und die Einladungen zu
unseren Veranstaltungen teilweise
gar nicht bei den Jugendlichen ankommen. Immer wieder stolpern wir
darüber und sind uns bewusst, dass
wir auf die Weitergabe der Einladungen durch die Pastorinnen und
Pastoren und auch der Konferenzmitglieder angewiesen sind.
Über die positiven Rückmeldungen
der Teilnehmenden und darüber,
dass die Veranstaltungen trotzdem
gut besucht sind, sind wir sehr
dankbar. Der Jugendrat, der sich
selbst aus vielen sehr engagierten
und innovativ denkenden jungen Erwachsenen zusammensetzt, ist eng
mit in die Überlegungen einbezogen, in wie weit wir als Kinder-und
Jugendwerk noch näher, direkter
und flexibler die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
gestalten können. Aus diesen Gedanken hat sich in den letzten Jahren die „Spurgruppe Junge Erwachsene“ in Zusammenarbeit mit dem
Bildungswerk der SJK gegründet.
Dort sind Veranstaltungen evaluiert
und profiliert worden und es wurden zielgruppenspezifische Themen
erarbeitet.
Wir danken euch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Gemeinden
ganz herzlich! Ohne euch und euer
Dranbleiben, Weiterdenken, Motivieren und eure Freude und Liebe
zu den Teenies und Jugendlichen
würde ein wichtiger Teil unserer
kirchlichen Arbeit fehlen. Wir wünschen euch von Herzen viel Kraft,
Bereicherung und Gottes spürbaren
Segen.
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Eure Katharina Sautter und euer
Ingo Blickle
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„Mit Krippe, Kreuz und Flamme“ –
BUJU 2015 in Volkenroda - an Pfingsten: 23. bis 25 Mai - Jetzt Termin
vormerken!
Vor zwei Jahren das letzte genossen, seit zwei Jahren schon wieder
in Vorbereitung: das BUJU 2015 zum
Thema „Mit Krippe, Kreuz und Flamme“.
Das
Bundesjugendtreffen
der
Evangelisch-methodistischen Kirche (kurz BUJU genannt), wird von
einem deutschlandweiten Vorbereitungsteam organisiert und findet an
Pfingsten von 23.-25.Mai 2015 zum
vierten Mal im Kloster Volkenroda
statt.
Für voraussichtlich über 500 Ju24

gendliche und Junge Erwachsene
ab 14 Jahren, für das Team und die
Bischöfin Rosemarie Wenner bietet
das BUJU die Möglichkeit, Glauben,
Leben und Gebet zu teilen.
BUJU heißt diesmal: sich herausfordern zu lassen im Glauben und im
Leben. BUJU heißt: viel Musik mit
Lobpreis, Party machen mit dem
BUJU-Contest, Auspowern mit verschiedenen Bands und Kleinkünstlern. BUJU heißt: sich ausprobieren,
Gaben leben und Unbekanntes wagen in unterschiedlichsten Workshops. BUJU heißt: gemütliches
Beisammensein am Lagerfeuer
der WesleyScouts, eine Wurst bei
den Leuten vom WassersportCamp
oder in einem anderen Nachtcafé.

BUJU heißt: die Evangelisch-methodistische Kirche gemeinsam mit
Methodistinnen und Methodisten
aus anderen europäischen Ländern
als weltweite Kirche zu erfahren.
BUJU heißt aber auch miteinander
schweigen und füreinander da sein.
BUJU heißt Zeit mit Gott zu verbringen und Glaube ganz real und nah
zu erleben. BUJU heißt: Glauben leben.
Nähere Informationen über die Organisatoren oder über die Veranstaltungselemente, sowie die Anmeldung ist ab Januar 2015 unter
www.emk-buju.de zu finden.
Also: Lasst euch überraschen und
seid dabei!

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«

MI SSION A R I SCH E JUGEN DA RBE I T
»Ju ge ndak t ionst age ( J AT )«

Genauere Infos zu den Themen und
Inhalten gibt es im JAT-Wiki bzw.
unter
http://bit.ly/jat-themen-2015.
JAT-Kernteam Wochenende

Am ersten Sonntag im November, …

Die JATs 2015

… in diesem Jahr, also am 2. November, wurde in den Gemeinden
der Evangelisch-methodistischen
Kirche im Gebiet der Süddeutschen
Jährlichen Konferenz die Kollekte für
missionarische Jugendarbeit eingesammelt. Mit dieser Kollekte wird
besonders die Arbeit bei JAT unterstützt. Wir sind sehr dankbar dafür,
dass die Menschen in den Gemeinden dadurch die Durchführung so
vieler JATs möglich machen. Es geht
an diesem Sonntag aber nicht allein
um die finanzielle Unterstützung,
sondern auch darum, die Arbeit besonders ins Bewusstsein der Menschen in den Gemeinden zu rufen
und sie im Gebet zu unterstützen.
Dafür gibt es eine ganze Menge Material, um über JAT zu informieren.
Es findet sich auf dem JAT-Wiki unter http://jat-wiki.de und dort unter
der Rubrik „Was ist JAT?“.

Die JAT-Wochen für 2015 stehen
mittlerweile auch fest. 2015 wird es
zwei Zeiträume (Ostern und Herbst)
geben, in denen eine JAT-Woche
durchgeführt wird. An Pfingsten
gibt es keine JATs, denn da hoffen
wir natürlich, Euch alle beim BUJU
2015 in Volkenroda (Thüringen) zu
sehen!

Vom 05.-07.12.2014 fand in Stuttgart
wieder das JAT-Kernteam-Wochenende statt. Dabei ging es um Fragestellungen wie:
• Wie erarbeite ich zusammen mit
der Gemeinde vor Ort Ziele für den
Einsatz?
• Was ist in der Vorbereitungsphase
alles zu bedenken und wie sind die
Abläufe in verschiedenen Bereichen
geregelt?
• Wie moderiere ich einen Offenen
JAT-Abend?
• Unsere Fragen und Erfahrungen
rund um JAT …
Dieses Mal hatten wir als Referenten Gerrit Mathis von Radio M als
Moderationstrainer dabei.
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Die JATs an Ostern 2015 sind:
• Göppingen
• Herrenberg
• Der dritte Ort ist noch offen
und im Herbst 2015:
• Esslingen
• Nürnberg-Paulus
• Ulm
Um folgende Themen geht es 2015
Das JAT Oberthema, das bei den JATPlanungstagen für 2015 entwickelt
wurde, lautet: „Nächster Halt“. Dazu
gibt es folgende Unterthemen:
• „Nächster Halt: Liebesland“ (Sex)
• „Nächster Halt: Meine Welt“ (Ich
darf ich sein)
• „Nächster Halt: ungewiss“ (Warum an Gott glauben?)
• „Nächster Halt: Tellerrand“ (Die
Welt ist so groß und ich bin so klein)
• „Nächster Halt: Endstation“ (Trauer und Verlust)
• „Nächster Halt: Freies Feld“ (Ich
vertraue Gott mein Leben an)

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.
Hast du Lust, das nächste Mal dabei
zu sein? Dann melde dich einfach im
JAT Büro bei Alex von Wascinski.
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JAT-Kreativwochenende 2015
Schon jetzt geht es natürlich rund
für die JAT-Planungen 2015 … und
damit auch das JAT-Kreativwochenende 2015. An diesem Wochenende
werden wir uns intensiv mit dem
Oberthema „Nächster Halt:“ und
den Unterthemen für die JAT-Einsätze im Jahr 2015 auseinandersetzen.
Außerdem werden wir in kreativer
Kleingruppenarbeit Vorschläge zur
möglichen Umsetzung des jeweiligen Themas in verschiedenen Workshops machen. Natürlich wird beim
Kreativwochenende nicht nur gearbeitet, sondern auch gechillt. Am
Samstagabend werden wir gemütlich miteinander essen, zusammen
sitzen, reden und vieles mehr.
Egal, ob Du schon in einem Team
mitgearbeitet hast oder einfach bei
JAT teilgenommen hast: Wir brauchen Dich und Deine Ideen!!! Das
Wochenende findet vom 16. bis 18.
Januar 2015 im Bildungs- und Be-

gegnungszentrum (BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16 statt. Es
beginnt mit dem Abendessen am
Freitagabend (17:30 Uhr) und endet
mit einem gemeinsamen Frühstück
und einem anschließenden kleinen
Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Für alle die möchten, besteht die
Möglichkeit, noch gemeinsam essen
zu gehen. Die Plätze für das Kreativwochenende sind begrenzt (auf
20 Teilnehmer/innen), also meldet
Euch (auch die Referent/innen) bitte möglichst bald an. Die Teilnahme
am Wochenende ist kostenlos und
die Fahrtkosten werden Dir erstattet. Anmelden kannst Du Dich unter
http://bit.ly/2015jat-krwe.
JAT@Kirchentag in Stuttgart
Zurzeit laufen die Planungen für
eine JAT-Aktion als eigener Programmpunkt für Jugendliche beim
Kirchentag (03. bis 07. Juni 2015) in
Stuttgart. Wenn du also vorhast, am Kirchentag dabei zu
sein, dann schau‘ auf jeden
Fall auch bei JAT@Kirchentag
vorbei. Genauere Infos gibt
es – sobald bekannt – auf
http://www.jat-online.de.

JAT Termine
Folgende Termine im JAT-Bereich
stehen für die nächste Zeit fest:
• JAT-Kreativwochenende,
16. bis 18. Januar 2015 in Stuttgart
• JAT in Göppingen,
04. bis 12. April 2015
• JAT in Herrenberg,
04. bis 12. April 2015
• JAT-Planungstage,
03. bis 04. Juli 2015
JAT im Netz
Wie immer gibt es alle News rund
um JAT auch im Netz unter:
jat @ homepage:
http://www.jat-online.de
jat @ facebook:
http://www.facebook.com/kjw.jat
jat @ twitter:
http://twitter.com/#!/JAT_Online
Und viele weitere Infos für MitarbeiterInnen und OrganisatorInnen
einer JAT-Woche gibt es im JAT-Wiki:
http://jat-wiki.de
Liebe Grüße aus dem JAT Büro im
KJW
Alex
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F R E I W I L L I G E S O Z I A L E D I E N S T E »FSJ un d BFD«

FRE I W I LL IGE SOZ I A LE DI ENST E
»FSJ und BFD«
Verabschiedung der Freiwilligen
des letzten Jahrgangs - Start ins
neue FSJ-Jahr 2014/2015

an dieser Stelle nochmals an die Gemeinde in Stuttgart-Feuerbach!

Mit den Abschlussseminaren im Juli
haben wir den FSJ- bzw. BFD-Jahrgang verabschiedet. Die Freiwilligen
waren (fast) durchweg sehr zufrieden mit ihrem Jahr der Orientierung
und empfehlen es allen zukünftigen
Interessierten, sich die Zeit vor dem
Einstieg in ein Studium bzw. in eine
Ausbildung zu gönnen. Dass darüber hinaus die große Zahl an Freiwilligen aus dem Ausland gerne die
Chance ergriffen hat, in Deutschland
ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen,
um danach evtl. ebenfalls ein Studium wagen zu können bzw. die Ausbildung im pflegerischen Bereich
aufnehmen zu können, versteht sich
fast von selbst. Eine Freiwillige aus
Russland hat es dem Hörensagen
nach sogar geschafft, im NC-Fach
Pharmazie einen Studienplatz zu
ergattern.
Schön war auch, dass wir durch die
kleineren
Hauptseminargruppen
mehr Zeit für die Anliegen der Einzelnen hatten, und auch das Arbeiten auf den Seminaren entspannter
war.

Start neuer Jahrgang
Seit 01.September sind wieder über
40 Freiwillige in ihren BFD und in
ihr FSJ gestartet.
Der gemeinsame Starttag für alle,
die in der Pflege und in den Kirchengemeinden dieses Jahr wieder große Begeisterung hervorgebracht.,
hat auch dieses Jahr sehr auf. Leider
erreichen wir mit dem frühen Start,
Anfang September, einige nicht, die
etwas später anfangen. Grundsätzlich dient der Starttag dem Kennenlernen untereinander und bietet die
Möglichkeit die beiden Teams der
Hauptseminare in Augenschein zu
nehmen. Damaris Nübel und Christian Dölker begleiten die Seminargruppe „D“, Gunda und Gebhard
Böhringer begleiten die Seminargruppe „G“.
Durch die Bank hatten wir den Eindruck, dass sich die jungen Leute
auf das Jahr freuen und gespannt
sind auf die unterschiedlichen Er-

fahrungen, die auf sie zukommen.
Nicht alle werden nur positiv ausfallen. Deshalb ist uns als Kinder- und
Jugendwerk auch die Begleitung der
jungen Menschen wichtig, und wenn
es einmal richtig „brennt“ kommen
wir zeitnah, um zu vermitteln, bzw.
zu unterstützen oder überzogene
Erwartungen zu korrigieren.
Gebhard Böhringer
ist unser Mann für die
freiwilligen soziale
Dienste

Freie Plätze
Es gibt noch einige freie Plätze in
der geriatrischen Klinik Ulm und im
Seniorenzentrum Martha-Maria in
Lichtenstein-Honau bei Reutlingen.
Das Lebenszentrum Ebhausen sucht
ebenfalls noch bis zu zwei Freiwillige für ein FSJ. Gerne nehmen wir
da noch Vermittlungen vor. Auf unserer Homepage www.emk-fsj-bfd.
de sind die freien Plätze zu finden.

27

Gebhard Böhringer

Trend in der Seminararbeit
Insgesamt spiegelt sich in den ganzen Seminarthemen unter jungen
Erwachsenen der Trend der Selbstvergewisserung. Die Frage, wo es
angesichts einer unübersichtlichen
Welt hingehen soll, beschäftigt die
Gemüter. Dass eine Gruppe sich für
das Zwischenseminar das Thema
der Sexualethik ausgewählt hat,
überraschte sogar mich als einen alten Hasen im Bereich der Freiwilligendienste. Sie haben sich geöffnet
und sich in geschlechtsspezifischen
Gruppen sehr offen dazu geäußert.
Beim Abschlussseminar meiner
Gruppe war der Höhepunkt ein internationales Abendessen mit sage
und schreibe sieben unterschiedlichen Komponenten aus den verschiedenen Kulturen. Dass es mit
dem Kochen so gut geklappt hat,
lag auch an den Voraussetzungen in
der Gemeindeküche von StuttgartFeuerbach, an der Freiwilligen von
dort und an unserer inzwischen eingespielten Gruppe. Herzlichen Dank
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»Ge ne rat ion Transformat ion«
Ein Missionseinsatz mit dem General Board of Global Ministries, der
weltweiten Missionsbehörde der
EmK
Mission Service Opportunities
through Generation Transformation
Generation Transformation (GT)
applications are now available for
2015 young adult mission opportunities. Generation Transformation is
an initiative of the United Methodist
General Board of Global Ministries
offering service opportunities for
young adults ages 18-30. With three
different mission tracks to choose
from, GT offers a program to fit the
mission desires of all who wish to
serve. “Generation Transformation
is for all who are willing to go, and
ready to respond to God’s call,” says
Rachel deBos, a Mission Interpreter
for Global Ministries.
Generation Transformation is a movement of young adults using their
faith to address injustice and work
for systemic change around the
world. It is often said that United
Methodist missionaries go “from
everywhere to everywhere,” making

GT truly a global initiative.
“Global Ministries is committed to
offering mission service opportunities for young people all around
the globe,” says Judy Y. Chung,
who leads missionary services. “As
young people are mobilized to serve
in mission, integrating faith and justice, the movement will inspire and
transform the world.”
Three different programs offer a variety of options for young adults who
are interested in missionary service:
1. Global Mission Fellows sends
young adults ages 20-30 out of their
home context for two years of mission service. This is a faith- and justice-centered opportunity that grew
out of the historic US-2 and Mission
Intern programs. The Global Mission Fellows aim to engage with local
communities, connect the church in
mission and grow in personal and
social holiness. “The program’s revised structure will better reflect
the Global Ministries mission to
‘connect the church in mission,’”
writes Elizabeth Chun Hye Lee, the
program’s executive secretary. “Local United Methodist leaders — lay
leaders, pastors, missionaries and/

or campus ministers — will provide
mentorship and support, helping
Fellows navigate opportunities and
challenges that arise when pursuing
a life of mission.”
2. Global Justice Volunteers is a
short-term service opportunity for
young adults ages 18-30. Small
teams of volunteers spend 10 weeks
during June, July and August exploring the links between faith
and social justice. They work with
grassroots organizations around the
world.Learn more about this program at www.umcmission.org/gjv.
The application deadline is February 1, 2015
3. Individual Volunteers offer individuals and couples the flexibility to
volunteer for a period of two months
to two years. Volunteers serve at
placement sites all over the world,
including the United States. Every effort is made to accommodate
placement preferences. Learn more
about this program at www.umcmission.org/individualvolunteers. Applications are accepted throughout
the year.
Generation Transformation is changing the world one young adult
missionary at a time. 2015 service
applications are now available. The
priority date for submission is Oct.
15. If you’re a young adult committed
to working for justice through faith,
or know someone who is, you’re encouraged to apply now and share
these opportunities throughout your
network! These programs develop
strong young leaders who are committed to building just communities
and a peaceful world.
Learn more about Generation Transformation at http://www.umcmission.org/GT or email gmfellows@
umcmission.org. Follow @umcmissionGT on Twitter for program
updates. Please keep these young
adults in prayer along with the communities they will serve. Financial
support can be made through Advance #13105Z. Media contact: Melissa Hinnen, Director of Content &
Public Information, mhinnen@umcmission.org.
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R E F E R A T E »K I RCH E U N D GESELL SCH A F T«

REFER AT E »Kirche und Gese l l schaf t«

Achim Schubarth ist
unser Referent für Kirche und Gesellschaft
im KJW Süd
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Nachhaltigkeit beim Pausenbrot
Wie wichtig ein gesunder PausenSnack ist, muss man SchülerInnen
und StudentInnen von heute nicht
mehr erklären; und wer nicht selber
regelmäßig dran denkt, der/die hat
hoffentlich eine liebe Mutti oder einen fürsorglichen Papa, die/der sich
drum kümmert und das Käsebrot
streicht, den Apfel klein schneidet
und das alles zur Mitnahme in Schule oder Uni gut verpackt und bereit
legt.
Aber was ist eigentlich „gut verpackt“, unter ökologischen Gesichtspunkten? Klar, die Alu-Folie
geht gar nicht, so viel Nachhaltigkeits-Grundwissen hat jede/r. Aber
wo bleibt das Öko-Gewissen ruhiger
– beim guten alten Butterbrotpapier
oder bei der immer wieder verwendbaren Brotbox in ihrem schicken,
bunten Plastik-Out-Fit?
Hier ist die Antwort nicht so einfach wie bei der Alu-Folie. Experten haben errechnet, dass die Herstellung des Butterbrotpapiers, das
man während eines angenommenen
Lebenszyklus einer Brotbox von 5
Jahren braucht, 1,64 Kilogramm des
klimaschädlichen CO2 frei setzt,
während bei der Herstellung besag-

ter Brotbox nur 1,05 Kilogramm CO2
entstehen. 1 : 0 für die Brotbox also.
Allerdings kann man aus hygienischen Gründen diese Brotbox nur
5 Jahre lang benutzen, wenn man
sie regelmäßig sauber macht. Da
kommt’s dann drauf an, wie oft die
Box gereinigt wird und wie (per
Hand oder in der Spülmaschine).
Wird sie beispielsweise täglich per
Hand mit 1 Liter 50° Grad heißem
Wasser gespült, werden nochmal
67,63 Kilogramm CO2 frei gesetzt.
Dadurch verspielt die Box ihre Führung, das Papier liegt nun wohl vorn
im Öko-Wettbewerb.
Bei der Entsorgung dürfte keine
der Alternativen deutliche Vorteile
haben. Das Butterbrotpapier kann
nach Gebrauch nicht recycelt werden, muss also in die Verwertung,
sprich Verbrennung oder Kompostierung. Dort kann zumindest ein
Teil der Energie, die in ihm steckt,
genutzt werden, was hilft, auf Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern zu verzichten. Die unbrauchbar gewordene Brotbox kann

z. T. recycelt werden, wodurch Erdöl ersetzt werden kann, das man
zur Produktion von neuem Plastik
braucht. Am Vorsprung des Butterbrotpapiers dürfte die Frage der
Entsorgung also nichts ändern.
Allerdings gibt’s ja auch einige
praktische Argumente, die für die
Verwendung einer Brotbox sprechen. Außerdem haben viele von
euch sicher schon eine, und Wegschmeissen oder Nicht-mehr-Benutzen von Dingen, die man schon
hat und die noch funktionstüchtig sind, ist fast immer auch nicht
nachhaltig. In der Praxis dürfte
also die Mischform die nachhaltigste Variante des PausenbrotTransports sein: Den Snack in
Butterbrotpapier verpacken und
so in der Brotbox transportieren.
Dadurch kann das CO2-intensive
Spülen der Box deutlich reduziert
und ihre Lebensdauer erheblich
verlängert werden, was die CO2Bilanz ihrer Herstellung nochmal
verbessert.
In diesem Sinne: Guten Appetit!
Achim Schubarth
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V ERWA LT UNG »L andesju ge ndpl an, JuLeiCa«
Landesjugendplan 2015
(Baden Württemberg)

Tanja Hogenacker ist
unsere Kaufmännische
Angestellte im KJW.
Sie weiß alles über
Zuschüsse und auch
über die Anträge zur
Erteilung eines
Antragformulars

Wer 2015 Maßnahmen und/ oder
Beschaffungen plant und dafür Zuschüsse aus dem LJP in Anspruch
nehmen möchte, wird gebeten seine
Anträge bis spätestens 6. Februar
2015 an mich zu senden.
Die Formulare und Richtlinien (Arbeitshilfe) des Landesjugendplans
können im Internet herunter geladen werden unter:
http://www.jugendarbeitsnetz.de
(Formulare Landesjugendplan)
Für Anträge zur Förderung von
Kindern aus finanziell schwächer
gestellten Familien gibt es einen
abweichenden Antragstermin. Bitte beachten: Der Antragstermin ist
zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme! Das heißt, der Antrag muss
zwei Wochen vor der Maßnahme im
KJW Süd vorliegen!
Achtung!!! ES GIBT NEUE FORMULARE für Pädagogische Betreuer (A4;
V4 u. V4.1) und Jugenderholungsmaßnahmen mit finanziell schwächer gestellten Jugendlichen (A1;
A2; V2 u. L2).
Ebenso haben sich die Teilnehmerlisten für Seminare und Jugendgruppenleiterlehrgänge geändert. Die
Teilnehmer müssen auf den Listen
nicht mehr unterschreiben (Formular L2).
Diese findet ihr unter der angegebenen Internetadresse. (siehe oben)
Falls ihr keinen Internetanschluss
besitzt, meldet euch bitte telefonisch bei mir, dann sende ich euch
die Formulare per Post zu.
Für folgende Maßnahmen können
Zuschüsse beantragt werden:
• Förderung von Kindern aus finanziell schwächer gestellten Familien
• Jugenderholungsmaßnahmen mit
behinderten Teilnehmer/innen
• Pädagogische Betreuer/innen bei
Freizeiten
•Jugendgruppenleiter/innenLehrgänge, darunter fallen auch
Schulungen, die auf Regions- und
Bezirksebene im Sonntagsschul-,
Jungschar- und Jugendbereich
stattfinden
• Seminare der außerschulischen
Jugendbildung (politische, soziale,
sportliche, ökologische, technologische und musisch-kulturellen
Jugendbildung)
• Praktische Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung
(politische, soziale, sportliche,
musisch-kulturelle, ökologische und
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technologische Jugendbildung)
• Gedenkstättenfahrten
• Kulturpflege im ländlichen Raum
• Bildungsmaßnahmen zur Drogenbekämpfung
• Mädchenbildungsarbeit
• Gesellschaftliche Eingliederung
junger Zuwanderer, Aussiedler und
Flüchtlinge
Beschaffungen:
• Großzelte, Zeltzubehör, Zeltreparaturen
Öffentliche Zuschüsse können auch
auf Stadt- und Kreisebene für pädagogisches Arbeitsmaterial usw.
beantragt werden. Bitte informiert
euch rechtzeitig bei den Stadt- und
Kreisjugendringen.
Bei fehlenden Unterlagen, Fragen
zur Bezuschussung oder bei Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung.
JuLeiCa (JugendLeiterCard) – Gültigkeit: 3 Jahre
Die JuLeiCa ist der bundesweit gültige Ausweis für ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in
der Jugendarbeit. Und es lohnt sich
wirklich, eine JuLeiCa zu beantragen, denn viele Kommunen und
Unternehmen unterstützen das Ehrenamt mit Rabatten und Vergünstigungen z. B. für Schwimmbäder,
Museen usw. (Nähere Infos siehe
unter Vergünstigungen weiter unten).
Um die JuLeica online beantragen zu
können, müsst Ihr:
• zwei Mal den Grundkurs Gruppenarbeit der EmK besucht haben
• einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert
haben, der nicht länger als 2 Jahre
her sein darf
• tatsächlich (ehrenamtlich) in der
Jugendarbeit tätig sein
Das Online-Antragsverfahren:
Dazu müsst ihr euch zunächst über
die Homepage www.juleica.de registrieren und anmelden.
Wenn ihr den Antrag online ausgefüllt habt, geht bei uns eine Mail
ein, dass ein Antrag offen ist, den
wir genehmigen können. Kleiner
Tipp: Ihr müsst bei der Auswahl des
Trägers in Schritt 2, bei dem ihr den
Landkreis wählen müsst, „Träger auf
Landesebene anzeigen“ auswählen,
dann findet Ihr uns unter „Kinderund Jugendwerk der EmK“.

Nun müssen wir nur noch unser
„Okay“ geben und der Antrag geht
an die Druckerei, die die JuLeiCa
ausstellt. In der Regel haltet ihr
dann nach etwa 3 Wochen eure JuLeiCa in den Händen.
Damit wir den Antrag genehmigen, solltet ihr uns schriftlich (per
E-Mail, Brief oder Fax) eine Kopie
des Lehrgangspasses, sowie der Bescheinigung des Erste-Hilfe-Kurses
zukommen lassen und uns mitteilen, in welchem Bereich und auf
welchem Bezirk ihr schon wie lange
tätig seid.
Für das Online-Antragsverfahren
benötigt ihr außerdem eine E-MailAdresse und ein möglichst digitales
Portrait-Foto.
Vergünstigungen:
Wer sich ehrenamtlich engagiert,
bekommt für seine Tätigkeit keinen
Lohn als Anerkennung. Um jedoch
Ehrenamtlichen zu zeigen, wie sehr
ihr Engagement geschätzt wird,
bieten bereits eine Reihe von Einrichtungen Vergünstigungen für Jugendleiter/innen mit Juleica an.
So macht bspw. der Europapark ehrenamtlich Engagierten einmal im
Jahr ein attraktives Angebot: in der
Ehrenamtswoche um den Ehrenamtstag am 05.12. können Jugendleiter/innen kostenlos in den Europapark und dort alle Attraktionen
nutzen.
Alle Vergünstigungen in BadenWürttemberg und den Regionen gibt
es unter www.juleica.de.
Als Download im Jugendarbeitsnetz
(www.jugendarbeitsnetz.de) stehen
zur Verfügung:
Gutscheine für die landesweiten
Vergünstigungen für erwachsene
Juleica-Inhaber/innen - ermäßigte Eintrittspreise für die Wilhelma,
das Haus der Geschichte und die
Württembergischen
Staatstheater in Stuttgart sowie das Badische
Staatstheater in Karlsruhe, Antrag
für 26 Euro Zuschuss beim Kauf einer Bahncard, Musterbriefe für die
Werbung von Vergünstigungsangeboten (Viele Unternehmen und
Kommunen sind gerne bereit, das
ehrenamtliche Engagement in der
Jugendarbeit zu unterstützen. Sie
müssen nur angesprochen werden!!)
Falls ihr noch Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung unter:
0711/860068-1 oder thogenacker@
emk-jugend.de.
Tanja Hogenacker
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