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Die Mitarbeitendenzeitschrift „AH“ erscheint zweimal
jährlich.
Gedruckte Ausgabe Nr. 57 (seit Dezember 1998).

ZU DIESER AUSGABE DER „AH“
Einmischen, mitmischen, mitbestimmen! Die Kinder
und Jugendlichen unserer Kirche haben etwas zu sagen. Wir brauchen die Stimmen und das Engagement
der jungen Generation. Und zwar nicht nur in unseren
Gemeinden, sondern auch in allen anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Mit dieser AH wollen wir Mitarbeiter*innen in Kinderund Jugendgruppen ermutigen, politische und gesellschaftliche Themen auch in ihren Gruppen anzusprechen. Die AH enthält Entwürfe für Gruppenstunden,
die dazu anregen sich einzumischen.
Doch bevor man sich einmischen kann, muss man sich
eine Meinung bilden. Und wo sollte das besser gehen,
als in Gruppen mit Gleichaltrigen, in denen man miteinander auf Augenhöhe diskutieren kann. Im mitei-

nander Überlegen, Reflektieren und Besprechen können Kinder und Jugendliche ihren Horizont erweitern.
Denn im Austausch zeigt sich oft: Es gibt noch mehr
als das, was ich bisher bedacht habe.
Doch warum sollen wir uns als Christ*innen überhaupt
in solche Dinge einmischen? Das hat Herbert Uhlmann
in unserem Grundsatzartikel beleuchtet, den wir euch
ganz besonders empfehlen.
Wir hoffen, dass unsere Praxisentwürfe in euren Gruppen gut ankommen und freuen uns über Kritik und
Rückmeldungen an sarah.schulz@kjwost.de.
Es grüßt euch ganz herzlich,
euer AH-Redaktionsteam,
Saskia, Philipp, Verona und Sarah.

AKTUELLES AUS DEM KINDER- UND JUGENDWERK
Sommerzeit = Freizeitenzeit
Im Sommer ist immer alles anders: In vielen Gemeinden kehrt eine kleine Sommerpause ein, Kinder und
Jugendliche fahren zu Freizeiten, die Erwachsenen urlauben mit oder ohne Familie. Für uns im KJW ist die
Sommerzeit immer doppelt herausfordernd:
Einerseits sind wir viel unterwegs, gestalten Freizeiten
und verbringen intensive Glaubensmomente mit ganz
verschiedenen Menschen.
Andererseits ist es auch die Zeit zum Abschied nehmen: Unsere wunderbare FSJlerin Mirjam Hermsdorf
hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr sehr erfolgreich beendet. Sie war für uns in der Geschäftstelle eine große
Bereicherung und wir werden sie und ihren herzlichen
Tatendrang sehr vermissen. Auch unser Schulpraktikant Simon Kühlein schließt sein Praktikum bei uns
ab und auch er und seine fröhliche Art wird uns sehr
fehlen.
Umso mehr freuen wir uns, dass Gemeindepädagoge
David Melle ab Sommer mit 45% im KJW beschäftigt
sein wird. Und auch Katrin Bonitz, Dorothea Föllner,
Mandy Merkel, Ute Möller und Philipp Weismann sind
weiterhin mit Stellenanteilen im KJW engagiert. Wir
sind sehr dankbar für unsere Zusammenarbeit mit so

vielen wunderbaren Kolleg*innen. Ganz besonders
freuen wir uns, im September unseren neuen FSJler
Michael Beier bei uns in der KJW Geschäftsstelle begrüßen zu dürfen und wünschen ihm ein erlebnisreiches, schönes Jahr bei uns.
Wir wünschen allen Gemeinden, Kinder- und Jugendgruppen einen guten Start in das neue Halbjahr und
allen Mitarbeiter*innen in den Gemeinden Gottes Segen für ihre Arbeit.
Viele Grüße sendet euch,
Euer Team des KJW.
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CHRIST SEIN UND POLITIK?
Ein Grundsatzartikel von Herbert Uhlmann
Ich habe spontan Ja gesagt auf die Frage, ob ich zu
Christ sein und Politik für die AH einen Beitrag schreiben wolle. Ich konnte nicht anders, nur Ja sagen,
gehören doch Christ sein und Politik ursächlich zusammen. Wir müssen das einander beibringen und
voneinander erwarten. Das wird oft bestritten. Mit
kalten, zynischen Blicken auf Politik wird behauptet,
sie sei ein dreckiges Geschäft. Man müsse sich von ihr
fernhalten. Vor allem Christen dürften sich ihre Hände
nicht schmutzig machen damit. Ich meine, das ist zynisch = herabsetzend, spöttisch, denn:
1. Politik ist eine Aufgabe für Alle!
Wie soll man sich Fernhalten von Politik, wenn politisches Handeln „die Regelung der Angelegenheiten
eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen“ ist (Wikipedia)? Wir sind, jeder auf seine Art
und sehr jung in eine ziemlich alte Welt gekommen.
Man kommt mit ihr nicht so gut zurecht. Sie hat Ecken
und Kanten. Wir wünschen uns den glatten Weg, der
das Vorankommen zum leichten Spiel macht. Dieser
Wunsch wird nicht erfüllt. Eines Tages – in Wahrheit
schon im Kindergarten – entdeckt man, dass wir Bürger unter Mitbürgern sind – welch ein anstrengender
Pluralismus! Man kann ihm einfach nicht entgehen.
Damit die größten Unglücksfälle – Kriege, Hungerkatastrophen, Völkermord, ökonomischer und ökologischer Unsinn, aber auch am laufenden Band kleine
und große Fehlentscheidungen vor Ort – eingegrenzt
und möglichst überwunden werden, brauchen wir
gute Politik. Dafür sind wir alle verantwortlich, wer
immer wir sind, woher wir auch kommen oder wohin
wir unterwegs sind.
Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Nicht nur
dort, aber schon dort, nämlich in der Schöpfungser-
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zählung Genesis 1,1 findet man die beiläufige Bemerkung: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“. Das
meint nicht nur, dass Mensch sein Mann und Frau, Frau
und Mann sein heißt. Es meint: Weit über das Individuum hinaus sind alle Menschen über alle Grenzen hinweg miteinander unterwegs. Und das bedeutet: Ob
ich es will oder nicht will, unweigerlich steht einer für
den anderen in der Pflicht für gute Politik. Was aber ist
gute Politik? Worin unterscheidet sie sich von schlechter Politik? Meine Antwort heißt:
2. Schau dich selbst an!
Ist es für dich nicht unangenehm, deine eigene Position negativ bestimmen zu müssen? Also dich bei
denen wiederzufinden, die nur „dagegen“ und mit
Hassparolen, also zynisch (s.o.) unterwegs sind? Solltest du nicht, wenn du Gutes mit dir selbst vorhast, im
Einklang mit der Wahrheit leben, also dort zustimmen,
wo Recht, nicht aber Unrecht sich durchsetzt? Willst
du nicht einfach der sein, der du selber bist, statt dich
dort zu unterwerfen, wo die offene Diskussion kein
Gehör mehr findet? Dumme Parolen wie „Wir sind das
Volk“ oder „Deutschland den Deutschen“ - was kann
ein denkender Mensch damit anfangen? Fühlt er sich
nicht erniedrigt, wenn er da mitschreit? Als Christen
sollten wir Transporteur dessen sein, was die Gemeinschaft der Christen zum Salz der Erde macht. Wie steht
es um diese Aufgabe? Viel leichter als das Gute können
wir das Schlechte erkennen und uns darüber empören.
Schlimmes hat die Art, sich uns aufzudrängen. Es bedrängt uns. So wird es wie von selbst zum bestimmenden Thema. Das Gute wird meist als selbstverständlich
angenommen. Wir reflektieren es kaum, nehmen wir
doch an, dass es uns zusteht. Für gute Politik aber ist
es eine unbedingte Pflicht, in Furcht und Liebe und
mit Eifer und Hingabe über die Voraussetzung und
Bedingungen allen Lebens sich zu vergewissern. Zu
empfehlen ist eine entschlossene Orientierung an
dem in der Schöpfungserzählung, Genesis 1, grundlegendem Urteil: „Siehe, es war sehr gut.“ „Es“ heißt hier:
Das Geschaffene, das Gewordene, das Entstandene,
das zu Bewahrende und das zu Schützende. Ja, gute
Politik ist nichts anderes als eine Handlangerin und
Transporteurin dessen, was beschafft und gesichert,
was benötigt wird für den Fortbestand der Welt und
der Menschheit. Nicht nur wir wollen heute leben. Es
sollen nächste Generationen auch noch leben können,
gut leben können! Das heißt:

3. Mut zur Verantwortung ist Pflicht!
Wer sich verweigert, dem sei der Wellensittich im Käfig
ein warnendes Beispiel: Die Tür des Käfigs steht offen,
aber der Vogel, statt wegzufliegen, bleibt einfach sitzen. Warum fliegt er nicht davon? Weil an der Rückwand des Käfigs ein Spiegel angebracht ist. Sich selbst
im Spiegel zu sehen, das macht den Wellensittich so
glücklich, dass die offen stehende Tür und alles, was
draußen mit einem Flügelschlag erreicht werden kann
und erreicht werden soll, gar nicht wahrgenommen
wird.

Diese Gier, am eigenen Spiegelbild sich selbst nicht
satt sehen zu können, passt sie zum Christ sein? Passt
sie zur Politik? Oder macht sie für beides untauglich?
In beiden Bereichen braucht es den offenen Blick ins
Weite und ins konkrete Leben, das immer auf Gemeinschaft mit anderen angewiesen ist. Als Christ lebt man
nicht im geschlossenen Raum oder hinter Mauern.
Man kümmert sich um die Welt und weicht der Verantwortung nicht aus. Es ist Christenpflicht, sich einzumischen ins politische Geschäft. Als Voraussetzung dafür
muss ein Wissen von dem erarbeitet werden, was auf
dem Spiele steht. Der christliche Glaube treibt an, sich
um dieses Wissen zu bemühen. Er lebt ja von einer
großen Erzählung, die nicht nur beschreibt, was in der
Welt vor sich geht. Sie deutet und gestaltet die Welt
und nötigt Menschen dazu, sich der Verantwortung
zu stellen, die nicht nur den geschützten Raum des
eigenen Dorfes, nicht nur die ummauerte Stadt oder
das mit Stacheldraht, Mauerwerk und Todesfallen verschlossene Land betrifft, wie wir das als Diktatur des
Proletariats in der DDR vor Augen hatten. Wir leben
im geschichtlichen Vollzug und wissen, dass es keinen
Stillstand gibt. Vieles nimmt einen bedrohlichen Verlauf, um so viel schwerwiegender, je schwächer die Bereitschaft entwickelt ist, sich der Sorge des Menschen
für den Menschen bewusst zu sein. Jede aktive Verantwortung beginnt mit der Frage: Was wird ihm, was
wird ihr, was wird ihnen, was wird uns zustoßen, wenn
ich mich seiner, ihrer, unsrer nicht annehme? Wer diese Frage nicht kennt, wer sie sich selbst nicht zumutet,
weil ihm der Käfig mit dem Spiegel an der Rückwand
ein allzu schönes Heim geworden ist, dem kann politi-

sche Verantwortung nicht übertragen werden. Darum:
4. Fürchtet die Entmenschlichung!
Der Prozess der Entmenschlichung besteht aus der
Summe einzelner winziger Grenzüberschreitun
gen.
Man spricht es kaum aus, auf einmal steckt man schon
mittendrin im Jargon, der andere verächtlich macht,
der sich nicht scheut, Schandtaten aller Art zu beschönigen, sich selbst von jeder Mitschuld rein zu waschen,
gleichgültig, worum es geht. Von Lehren, die uns aus
der Zeit des Fa
schismus in Europa und anderswo
beigebracht worden sind, scheinen sich heute viele
verabschieden zu wollen. Darf man vergessen, was
Schrecken verbreitet hat und verbreiten wird, sobald
man es wieder aufleben lässt?
Carl Fr. von Weizsäcker hielt zum Kirchentag 1987
in Frankfurt/Main eine Bibelarbeit zur Schöp
fungsgeschichte. In der Diskussion wurde er gefragt:
„Warum wurden sie denn vertrieben“ - also Adam und
Eva, vertrieben aus dem Paradies – wo man vielleicht
ganz ohne Politik ausgekommen wäre. Weizsäcker
antwortete mit Verweis auf den jüdischen Denker
Gershom Scholem, der einmal im Tonfall seiner Berliner Schnauze gesagt hat: „Und dann kommt Gott gelaufen und sagt, um Gottes willen, da passiert ein Unglück in meinem Paradies. Jetzt essen die auch noch
von dem Baum des ewigen Lebens und werden so wie
ich. Das darf nicht passieren, also raus aus dem Paradies, rin in die Geschichte!“. So salopp, wie es vom Juden in Berlin gesagt ist, so ernst geht es zu, wenn auch
nur ansatzweise Gott gespielt wird in unserer Zeit und
im politischen Handeln.

Foto: Carl Friedrich von Weizsäcker, 1983 (Bundesarchiv, B 422
Bild-0174 / CC-BY-SA 3.0)

Der Christ sei gewarnt, sich als Botenträger eines Führerkultes, gleich welcher Art, missbrauchen zu lassen
oder anzubiedern. Es ist kein Ruhmesblatt der kirchlichen Geschichte, die methodistische Kirchenge
schichte eingeschlossen, dass unter Verweis auf Römer 13, 1-7: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die
Gewalt über ihn hat...“ behauptet wurde, Widerstand
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gegen die Staatsgewalt sei Ungehorsam gegen Gottes
Willen. Vergessen wurde, dass auch die Staatsgewalt
sich in ihrem Tun und Lassen zu verantworten hat vor
Gott und dass das Leben der Christen (vgl. Römer 12!)
ein „vernünftiger Gottesdienst“ ist im Alltag der Welt.

5. Die Bibel – ein Buch des Lernens!
Was schärft sie uns ein? Das Wohlergehen der Schöpfung ist eins der ersten im Register aller ihrer Themen.

Sie lässt keinen Zweifel daran: Gott, der Schöpfer und
Herr aller Dinge, liebt das Werk seiner Hände! Er ruft
Menschen beim Namen. Er führt sie zur Freiheit des
Denkens und des Handelns, die es ohne sein Zutun
nicht gibt. Gott trägt, handelt und bewegt, sucht und
schützt das Leben der ganzen Welt. Und Jesu Leben ist
der Weg, der Christen an die Seite ihrer Mitmenschen
führt und sie zur Teilnahme befähigt. Teilnahme zuerst
am Weg Jesu, dem man folgt, von dem her und auf
den hin man lebt. Das macht uns zu Christen und weist
zugleich ein in die alltäglichen weltlichen Geschäfte.
Täglich neu will der Herr mit uns anfangen, dass wir
seine Stimme für unsere Zeit und Stunde zur Geltung
bringen. Er will uns als seine Schülerinnen und Schüler
unterweisen und befähigen. Er sucht Verbündete, die
nicht anders können als einzutreten für Recht und Gerechtigkeit, für Frieden und Wohlergehen im eigenen
Haus, im Dorf und in der Stadt, im Land und im oft genug nur auf Selbstbehauptung gebürsteten Verhalten
der Völker. Politische Theologie deutet die Nachfolge
Christi nicht (nur) als Suche nach dem persönlichen
Heil, sondern als Einflussnahme auf gesellschaftliche
Aufgaben im Sinne des Evangeliums. Wir sollten uns
einüben in dieses Amt.

Herbert Uhlmann
ist Pastor i.R. der
Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland.
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EINMISCHEN UND MITMISCHEN
Weil‘s Spaß und Sinn macht.
Ein Plädoyer für politisches Engagement von Sören Bär
Vor kurzem war ich bei einer Veranstaltung, bei der
der Referent den nachhaltigen Erfolg von ehrenamtlichen Engagement an zwei zentralen Parametern festmachte: Wenn das Engagement Spaß und Sinn macht
– dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass insbesondere junge Menschen sich nicht nur kurzfristig engagieren.
Nun wird es den ein oder anderen Skeptiker geben,
der diese zwei Dinge gerade nicht im politischen Engagement vermutet. Meine Erfahrung ist eine andere.
Und unter Politik verstehe ich nicht nur das, was „die
da oben“ im Bundestag machen, sondern wie Wikipedia treffend zitiert: „Politik bezeichnet die Regelungen
der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen“ (zitiert in Wikipedia: Dieter
Fuchs/Edeltraud Roller: Politik. In: Dieter Fuchs/Edeltraud
Roller (Hrsg.): Lexikon Politik. Hundert Grundbegriffe.
Reclam, Stuttgart 2009, S. 205–209.). Also geht es z.B.
auch darum, wie eine Schule funktioniert und organisiert wird – unter Einbeziehung des Schülerrates in der
Schulkonferenz oder um die innerkirchlichen Strukturen mit Vorstand, Ausschüssen, Bezirkskonferenzen
und jährlichen Konferenzen. Nicht zuletzt konkret bei
uns im KJW, welches über den Vorstand und die MiKo
als zentrale Gremien organisiert ist, in welchen die
verbindlichen Entscheidungen getroffen werden.

1. Politisches Engagement - besonders in der Jugendarbeit - macht Spaß!
Ein Hauptgrund, warum ich nun seit ca. 20 Jahren
Jugendpolitik begleite und mitgestalte, ist die Erfahrung, dass es viele Verantwortliche in Kirche, Politik
und Verwaltung gibt, die ein echtes Interesse daran
haben, die Sichtweisen von verschiedensten Gruppen
kennenzulernen und zu verstehen.

Dies heißt natürlich nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber gerade hier in Ostdeutschland ist es
eine meiner wichtigsten Aufgaben zu erklären, wie
wir als kirchliche Jugendarbeit ticken, was uns wichtig ist und wo wir Schwierigkeiten mit bestehenden
Regelungen und Entscheidungen haben. Ein bisschen
überspitzt könnte man sagen, dass dies auch ein Teil
von Missionsarbeit ist. Oder man nennt es Lobbyarbeit
– hat einen negativen Klang für viele, aber genau das
ist wichtig: Entscheidungsträgern zu erklären, was der
eigenen Arbeit förderlich ist und was sie eher hemmt.
Demgegenüber ist es für mich genauso reizvoll mit
anderen zusammenzuarbeiten, die aus einer ganz
anderen Ecke kommen (z.B. Jugendrotkreuz, Naturschutzjugendverbände oder politische Jugendarbeit).
Zu verstehen, wie sie arbeiten, wie ihre Strukturen
sind, erweitert den eigenen Horizont immens und
wenn man am Ende noch gemeinsame Themen findet,
bei denen man sich auf einer anderen Ebene wieder
trifft und gemeinsam strategisch vorgeht, macht das
einfach Spaß – mir jedenfalls.
Und nicht zuletzt sind viele Gremien der Jugendpolitik
vom Prinzip her immer offen für neue Akteure – man
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kann zuschauen, mitreden, sich ausprobieren und
später erst für bestimmte Positionen entscheiden und
natürlich wählen lassen (so groß ist der Andrang dann
auch wieder nicht, dass man sich lange mit Wahlkampf
beschäftigen muss ;)). Und wenn man dann einige Zeit
in politischen Strukturen ist und in überregionalen
Gremien mitarbeitet, dann habe ich mich auch darüber gefreut, wenn mal eine Sitzung in Brüssel stattfindet und man dabei eine Führung durch die europäische Kommission bekommt und im Büro von Herrn
Öttinger über Datenschutz aus Sicht der Jugendarbeit
diskutiert (auch wenn ich zugegebenermaßen selber
wenig Ahnung davon hatte – aber es waren ja andere
mit ;)). Erkenntniserweiternd war es für mich auf jeden
Fall!

2. Politische Engagement - besonders in der Jugendarbeit - macht Sinn!
Wer nun immer noch skeptisch ist, und die Dimensionen meiner Freude über Jugendpolitik noch nicht so
richtig nachvollziehen kann, den überzeuge ich vielleicht über den Sinn:
Unsere Gesellschaft, sowie unsere Kirche, lebt davon,
dass sich Menschen einbringen, sich engagieren, von
der Übernahme kleinerer Aufgaben bis hin zu strategischen Planungen. Es ist wichtig, dass die Menschen,
die von den Entscheidungen betroffen sind, bei der
Entscheidungsfindung auch beteiligt werden. Nur so
entsteht ein gutes und tragfähiges Ergebnis. Und das
ist besonders in unserer heutigen Zeit von wachsender Bedeutung, da die Komplexität der Gesellschaft
tendenziell größer wird und mehr Interessen und
Gruppierungen eingebunden werden müssen.
Jeder wichtige Akteur in Politik und Kirche kann somit auch immer weniger für sich in Anspruch nehmen,
dass er/sie alles im Blick hat und von sich aus alle
angemessen berücksichtigt. Auch die wichtigen Entscheidungsträger haben ihre Eigenlogik und Eigeninteressen. Auch sie blicken aus einer ganz persönlichen
Sichtweise auf das System.
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Aus Sicht der Jugend bekommt dies nochmal eine viel
größere Bedeutung. Die Jugendphase unterscheidet
sich grundsätzlich von anderen Lebensphasen und
Altersgruppen. Sie hat eigene Themen, Ziele und Lebenskonzepte, die nicht einfach kompatibel sind mit
anderen Altersgruppen. Und erschwerend kommt hinzu, dass die Jugend zumeist strukturell und materiell
benachteiligt ist – es fehlt noch an Erfahrung in den
Strukturen und es mangelt an materiellen Ressourcen,
um die Eigeninteressen auch ohne andere umzusetzen. Hier besteht eine viel größere Abhängigkeit von
dem Wohlwollen Erwachsener.
Diesen Diskurs gut zu organisieren und zu begleiten
ist von besonderer Bedeutung. Wir brauchen die jungen Menschen in unserer Gesellschaft und natürlich in
unserer Kirche. Leider haben wir in den vergangenen
Jahren gerade in unserer Kirche viel zu viele verloren,
was aus meiner Sicht auch mit daran liegt, dass wir es
nicht ausreichend geschafft haben, sie mit ihren Interessen, Hoffnungen und Erwartungen angemessen zu
beteiligen.
Wer nun aber weiterhin Sitzungen grundsätzlich skeptisch sieht und deren Sinn für sich nicht erkennt, wer
der Meinung ist, dass „die da oben“, sei es in Politik
oder Kirche, es sowieso besser wissen, weil sie den
tiefsten Einblick ins Gesamtsystem haben, wem am
Ende egal ist, wie z.B. die neue Gottesdienstordnung
aussieht oder ob ein Spielplatz gebaut wird oder eine
neue Autobahn, wer der Meinung ist, dass Kinder und
Jugendliche in erster Linie „unfertige“ Erwachsene
sind, die sich erst einmal unterordnen sollen und lernen müssen, wie es „richtig geht“, der sollte dann doch
lieber die Finger von der (Jugend)-Politik lassen weil er
dann keinen Spaß dabei haben wird und keinen Sinn
erkennen kann.

WEIL DU ES ÄNDERN KANNST!
Ein Jugendstundenentwurf von Sarah Schulz
Vorüberlegung
Zielgruppe: Teenies und Jugendliche
Zeitlicher Rahmen: 60 Minuten
Ziele:
Die Teilnehmer*innen (TN) wechseln ihre Blickrichtung: Weg von „die da oben sind doch alle daneben“
hinzu „Ich kann etwas verändern“.
Die TN erkennen ihr Mitbestimmungsrecht in der demokratischen Gesellschaft als einen Weg, christliche
Ideale zu verwirklichen.
Gedanken zum Thema:
2019 ist mal wieder ein sogenanntes Superwahljahr.
Nicht, weil die meisten es so super finden, zu wählen,
sondern weil super viele Wahlen anstehen: Kommunalwahlen, Landtagswahlen und Europawahl. Zu den
Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen werden
auch die hier ansässigen Parteien wieder mit neuen
Wahlprogrammen, Plakaten und Gesprächsrunden auf
ihre (potentiellen) Wähler*innen zugehen.
Wählen gehen – ist das etwas, das uns als Christ*innen
angeht?
„Jesus hat sich doch auch nicht in die Politik eingemischt, damals in Judäa.“ höre ich manchmal. Bei solchen Aussagen stoße ich mich an einem falsch verstandenen Politik Begriff, denn Politik kommt vom
altgriechischen politiká. Und Politiká war der Begriff,
mit dem alle Aufgaben und Themen, die das Zusammenleben der Menschen im Gemeinwesen betrafen,
bezeichnet wurden. Als Gemeinwesen wird wiederum
alles bezeichnet, was das Zusammenleben von Menschen außerhalb der Familien betrifft.
Hat sich Jesus so verstanden in die Politik eingemischt?
Ja, denn er hat uns vorgelebt, wie eine Gesellschaft
aussehen sollte, die Gottes Willen entspricht:
Niemand darf ausgeschlossen werden:
• Nicht die, die als Fremde gelten (In Mt 25,35-44
stellt Jesus klar: So wie wir mit den Fremden, Hungernden, Durstigen und Gefangenen umgehen,
so gehen wir mit ihm um.);
• Nicht die, die als „unrein“, wir würden heute sagen:
moralisch verwerflich, gelten (z.B.: Lk 15,1);
• Nicht die, die einem anderen Glauben angehören

(vgl. Jesus und die Samaritanerin in Joh 4,5-28.
Das samaritanische Judentum wurde zur Zeit Jesu
als falscher Glaube angesehen.)
um nur einige Beispiele zu nennen.
Unabhängig davon, dass niemand als Mensch aus der
Gemeinschaft ausgeschlossen werden soll, gibt es
aber Verhaltensweisen, die Jesus verurteilt:
• Reichtum anhäufen (Mk 10,17-23; Lk 12,13-15)
• Arme Menschen nicht unterstützen (Mt 25,35-44)
• Über andere urteilen (Joh 8,2-11)
• Vorschriften höher achten als die Mitmenschen
(Mk 2,23-28; Mt 12,10-13)
Und es gäbe noch viele Beispiele mehr. Aber die Richtung ist deutlich: Jesus ist von der Liebe zu Gott und
Liebe zu allen Menschen erfüllt. Er sieht die Menschen
mit ihren Nöten und kümmert sich um sie und lindert
ihre Sorgen.

In der Nachfolge Jesu leben bedeutet, diesem Vorbild
zu folgen: Im Glauben an Gott und auch in dem damit
einhergehenden Lebenswandel, der die Fürsorge für
unsere Mitmenschen ernst nimmt.
Wir als Christ*innen sind gefordert, dies in unserer Gesellschaft umzusetzen. Dazu tragen wir in unserem Privatleben und unseren Kirchgemeinden bei. Aber Jesus
machte mit seinen Bemühungen nicht bei seiner Familie und seinen Glaubensgeschwistern halt. Er bemühte
sich auch um Menschen, die er nicht kannte. Er wollte
eine verbesserte Lebenssituation für alle Menschen.
Und hier haben wir heute ganz andere Möglichkei-
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ten, als die Menschen zu Jesu Zeiten. Jesus lebte in
einem aristokratischen und gleichzeitig monarchischen Land: Der „Hohe Rat“ (Lutherübersetzung) als
eine kleine Gruppe aus Priestern und Laien gehobener
Familien vertrat die Interessen Judäas gegenüber den
Stellvertretern des römischen Kaisers.
Die „normalen Leute“, die nicht zu einer dieser gehobenen Familien gehörten, hatten keine Chance über
die Gestaltung ihrer Gesellschaft mitzubestimmen.
Immer wieder kam es deshalb auch zu gewalttätigen
Aufständen unterer Bevölkerungsschichten. Solche
gewaltsamen Umstürze wollte Jesus nicht – viele seiner Anhänger erwarteten von ihm eine Revolte anzuführen, doch das lehnte er ab.
Jesus wollte die Gesellschaft ohne Gewalt verbessern:
Die Menschen näher zu Gott und näher zu einander
bringen; die am Rand stehenden und verloren gesagten in die Mitte der Gesellschaft holen. Das tat und
predigte er.
Wir heute können dazu auch unsere Kirchen nutzen
und sie für alle Menschen öffnen. Wir können mit
Spendenaktionen Ärmeren helfen. Aber wir können
auch durch unsere Stimme in der Demokratie unsere Regierung so verändern, dass sie für Gerechtigkeit
sorgt.

Übersicht
Materialien
Beginn

Thematischer
Einstieg
Vertiefung

•

•
•
•
•
•
•
•

Abschluss

•
•
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Zeit

evtl. Himmelweit+
und eine Kiste mit
„1000 kleinen Dingen“

10 Min.

Salzstreuer oder
-mühle

10 Min.

Stifte (Kugelschreiber 30 Min.
und Flipchartmarker
für alle)
große Blätter (A3,
besser noch A2)
Klebeband (Malerkrepp)
ein Ansichtsexemplar
vom Plakat (siehe
Bilder auf S. 12)
Aufgabenzettel (einen pro Gruppe)
einen Raum pro
Gruppe (je Gruppe
ca. 4-5 Personen)
Liederbücher Himmelweit
Streichholzschachtel

10 Min.

Ablauf
1) Beginn
Die meisten Jugendkreise haben ihren eigenen
Ablauf für den Start einer Jugendstunde: Lieder
singen, beten, Warm-Up-Spiele etc.
Ein passendes Lied zum Thema ist z.B.: HW+ 48
„Bitte hör’ nicht auf zu träumen“
Eine schöne Methode für den Beginn ist „Tausend kleine Dinge“: In die Mitte werden viele,
viele kleine Gegenstände gelegt (Taschentücher,
Pflaster, Teelicht, Taschenlampe, Kompass, ..., ...
und aller möglicher anderer Kleinkram). Damit
die Methode funktioniert, sollten es mindestens
dreimal so viele Gegenstände wie TN sein. Jede*r
TN darf sich einen Gegenstand heraussuchen,
der zur persönlich erlebten Woche / Gefühlslage
/dem momentanen Ergehen passt. Anhand des
ausgewählten Gegenstandes sagt jede*r (Freiwilligkeitsprinzip!) kurz was zu sich.
Ziel: Die Gruppe hört aufeinander, teilt Schweres
und Schönes miteinander und findet Anknüpfungspunkte, über die man sich später noch mal
unterhalten kann. So kann eine Gruppe gut zusammenwachsen.
2) Thematischer Einstieg - Andacht

„Ich habe euch heute den wichtigsten Gegenstand
aus meiner Küche mitgebracht (Salzstreuer oder Mühle hervorbringen). Das ist Salz. Salz kommt bei uns an
jedes Essen – meine Oma macht Salz überall ran. Sogar
an Kuchen und Pudding. Natürlich nur in kleinen Mengen. Habt ihr schon mal einen Eintopf gekocht und
das Salz vergessen? Oder Pasta ohne Salz ans Wasser
zu geben? Das schmeckt in der Regel fad. Egal was
man sonst noch an Gewürzen ranmacht: Wenn das
Salz fehlt, merkt man das.

Ihr ahnt vielleicht, worauf ich hinaus will: Das bekannte Bibelwort aus Matthäus 5: „13 Ihr seid das Salz der
Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll
man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man
es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.“
Jesus sagt das nicht nur zu seinem engsten Jüngerkreis, sondern zu einer großen Menschenmenge, die
ihm bei seiner sogenannten Bergpredigt zuhört. Vorher hat er diesen Menschen die Seligpreisungen verkündet, hat ihnen gesagt, was es heiß, ihm nachzufolgen und was zu einem solchen Leben in der Nachfolge
gehört: barmherzig sein, mit den Ärmsten mitleiden
und sich für Gerechtigkeit engagieren, freundlich sein
und Frieden stiften, auch wenn man dafür ausgelacht
– oder in damaliger Zeit sogar verfolgt wurde.
Jesus sagt ihnen: So. Ihr habt das alles gehört, aber
nur hören reicht nicht. Jetzt müsst ihr auch handeln.
Jesus möchte, dass seine Nachfolger und Nachfolgerinnen auch als solche erkannt werden von anderen
Menschen.
Und dieses erkannt werden hat zwei Seiten: Sie sollen
an ihrem innigen Glauben zu Gott erkannt werden und
an ihrer Lebensführung, die sich nicht auf sich selbst
fokussiert, sondern die immer schaut, wie man anderen Menschen die Liebe Gottes weitergeben kann.
Jesus wählt den Salzvergleich, weil seine Anhänger
und Anhängerinnen damals nicht die Mehrheit des
Volkes waren – so, wie Salz in einer Speise ja auch immer nur ein kleiner Teil ist. Wir in Deutschland haben
grade wieder die Situation, dass Christ*innen nicht die
Mehrheit der Gesellschaft sind. Aber, was ich oft beobachte, ist dass wir als Christ*innen unter uns bleiben.
Da macht uns der Salzvergleich klar, dass das nicht der
Sinn der Sache ist: Denn Salz muss sich immer in etwas
hineinmischen. Viel Salz auf einem Haufen macht kein
genießbares Essen. Wenn wir unseren Auftrag wahrnehmen wollen, dann müssen wir uns einmischen – in
die Gesellschaft. Und eintreten für christliche Ideale
und für unsere Mitmenschen.
Das kann man natürlich in ganz verschiedenen Formen tun. Mir fallen mindestens drei ein:
• Im persönlichen Umfeld (Familie, Freundeskreis,
Arbeit/Schule/Uni).
• Durch Engagement in sozialen Projekten.
• In gesellschaftlichen Mitbestimmungsstrukturen.
Denn anders als zu Jesu Zeiten haben wir heute
als Christ*innen auch die Möglichkeit, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft
gerechter wird.
Diesen dritten Punkt wollen wir uns in dieser Jugendstunde genauer anschauen.“

Tipp: Gute Auslegungen vieler
Evangelientexte findet ihr unter
www.perikopen.de. Über die Suchfunktion des Browsers (oder einfach
strg + f ) kann man schnell die
benötigte Bibelstelle finden.

3) Vertiefung - Stell‘ dir vor, es ist Wahl und
keine*r geht hin

Die einfachste und doch eine effektive Methode sich
an der Gestaltung der Gesellschaft in Deutschland zu
beteiligen ist wählen gehen.
Doch viele Jugendliche teilen den Politikpessimismus
der älteren Generationen: „Die Politiker wollen doch
nur Geld und Macht. Wie‘s den Menschen geht, ist denen doch völlig egal“. In der Vertiefung geht es darum
die Jugendlichen 1.) dafür zu sensibilisieren, dass es
Menschen gibt, die Politik machen um der Menschen
willen und 2.) zu ermutigen, ihre Stimme zu nutzen
und am politischen Geschehen dadurch etwas zu verändern. Dazu gibt es eine Gruppenarbeit:
3.1 Gruppen einteilen...
... zur Aktivierung der Gruppe mit einer der zwei folgenden Methoden:
1) Tiernamen: Je nach TN-Zahl und gewünschter Anzahl der Gruppen Tierarten gleichmäßig verteilt auf
kleine Zettel schreiben – jede*r TN zieht einen Zettel,
den er*sie jedoch noch nicht ansieht – auf‘s Startsignal
hin schauen sich alle ihren Zettel an und machen das
zu dem Tier gehörende Geräusch. Anhand der Tierlaute finden sich die Gruppen gleicher Tiere zusammen.
2) Geräusch-Suche: Filmdosen oder Ü-Eier werden mit
unterschiedlichen Inhalten gefüllt (z.B. Reis, Nüsse,
Nadeln, Münzen, Pfefferkörner, Zucker). Je nach gewünschter Gruppengröße (vier Dosen mit gleichem
Inhalt für Vierergruppen) werden entsprechend Dosen
an alle TN verteilt. Die TN gehen durch den Raum und
schütteln dabei ihre Dose, um die Gruppenmitglieder
zu finden, die das selbe Geräusch machen.
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3.2 Aufgaben verteilen
Jede Gruppe bekommt ein Blatt mit folgendem Arbeitsauftrag:
Wie müsste eine Partei oder ein Politiker/eine Politikerin
sein, damit ihr gerne wählen gehen würdet?
Gerne kann in diese Überlegung auch mit einfließen:
Was hat Jesus gelebt und gelehrt? Und wie müsste sich
das auswirken?

Mit der Frage welche Inhalte die Parteien in Deutschland gerade vertreten, befasst sich die Jugendstunde
von Verona Lasch auf den folgenden Seiten.
Die beiden Jugendstunden eignen sich gut zum Kombinieren an zwei aufeinander folgenden Terminen.

Entwerft dazu ein ehrliches Wahlplakat.
Das Aufgabenblatt kann unter www.kjwost.de/ah-diemitarbeiterzeitschrift.html direkt ausgedruckt werden.

4.) Abschluss

Für die Aufgabe bekommen die Gruppen 15 Minuten
Zeit. Nach 10 Minuten einmal bei allen Gruppen vorbeischauen und bei Bedarf noch Zeit zugeben.
3.3 Auswertung
Die Plakate werden im Raum aufgehängt. Alle bekommen Zeit, an den Plakaten vorbeizugehen („Vernissage“), danach kann jede Gruppe etwas zu ihrem Plakat
sagen. Wenn die Jugendlichen Schwierigkeiten haben
ins Gespräch zu kommen, können evtl. folgende Fragen helfen: „Warum habt ihr den Politiker/die Politikerin so gemalt? Was ist die wichtigste Botschaft, die
euer Plakat rüber bringen soll?“
In der Gruppe kann dann das Gespräch noch vertieft
werden: „Könnt ihr euch ein ähnliches Plakat im echten Wahlkampf vorstellen? Kennt ihr Politiker*innen,
die ihr gern wählen würdet?“
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Blitzlichtrunde
Eine Packung Streichhölzer wird herumgegeben.
Jede*r TN nimmt sich ein Streichholz, zündet es an
und solange wie das Streichholz brennt, darf jede*r
einen kurzen Gedanken zur Jugendstunde äußern.
Gebet
Lied
HW 141 Gott möge uns beschützen und segnen

Sarah Schulz
ist Theologin und
Bildungsreferentin im
Kinder- und Jugendwerk
Ost der Evangelisch-methodistischen Kirche.

EIN WAHLPR0GRAMM DER BIBEL?
Ein Jugendstundenentwurf zum Thema: „Wenn die Bibel ein Wahlprogramm schreiben würde“ von Verona Lasch
Ziel:

Die Jugendlichen sollen zu Kernthemen der Politik biblische Aspekte ins Gespräch bringen am Beispiel der
Bergpredigt.

1. Einstieg

Eine möglichst alte Bibel in die Mitte legen. Kurzer Einstieg: „Die Bibel ist ein altes Buch und manchmal ist es
herausfordernd, sie ins Gespräch zu bringen mit den
Fragen unserer Zeit: z.B. Sagt die Bibel direkt nichts
zu Handys (Handy zur Bibel legen) oder Internet. Aber
trotzdem sagt die Bibel grundsätzliche Sachen über
das Leben der Menschen, die auch für unsere aktuellen Themen von Bedeutung sind. Heute soll es um die
Frage gehen: Wie kann ich mit der Bibel politisch entscheiden? (Frage auf ein großes Blatt schreiben und in
die Mitte legen). Dazu lasst uns mal aktuelle politische
Themen sammeln.“

2. Erarbeitung:

2.1. Themensammlung:

Es ist gut, nicht nur Oberbegriffe aufzuschreiben, sondern auch eine konkrete Frage dazu. Denn dann lassen
sich leichter Antworten finden.
Themen könnten z.B. sein:

•
•
•
•
•
•
•

Geflüchtete Menschen – Wie in Zukunft mit dem
Thema umgehen?
Meinungsfreiheit – Darf jeder Mensch alles sagen?
Steuern – Wie viel muss jede*r zahlen?
Sicherheit – wie viel Kontrolle brauchen wir?
Digitale Welt – Was schützt vor Cybermobbing?
Umweltschutz - was sind die richtigen und umsetzbaren Schritte?
Weltpolitik: USA, Türkei ... Ist es gut oder schlecht,
was die Mächtigen dieser Welt tun?

2.2. Bibelstellen zu den jeweiligen Themen

Ihr verteilt zuerst die jeweiligen Themen unter den
Teilnehmer*innen. Jede*r soll dann beim Lesen darauf
achten, ob es Bibelstellen gibt, die zu seinem*ihrem
Thema passen könnten. Dann lest die unten abgedruckte Bergpredigt in Auszügen (oder natürlich auch
komplett, wenn ihr Lust habt). Wenn jede*r den Text
ausgedruckt bekommt, dann kann gleich angestrichen werden.
Anschließend wird zusammengetragen, was die TN zu
den jeweiligen Themen herausgefunden haben. Wenn
ihr die Themensammlung notiert habt, dann könnt ihr
die Textstellen dazu ausschneiden und dazu hängen.
Dann könnt ihr für die Themen, für die ihr keine passende Stelle gefunden habt, noch online suchen „Was
sagt die Bibel zu ...“. Dann findet ihr meist noch ein
paar Bibelstellen.
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2.3. Resümee aufschreiben

Anschließend könnt ihr noch aus den Bibelstellen notieren, was die Bibel also zu dem jeweiligen Thema
sagt. Bei mir würde das so aussehen:
Geflüchtete Menschen
Es gibt viele Flüchtlinge in der Bibel. Beispiele:
• Rut (1. Mo. 12,10) wegen Hungersnot
• Jesus (Mt. 2,13) wegen Verfolgung
• Volk Gottes (Jer. 39) wegen Krieg
Die Bibel ist an dieser Stelle sehr klar: Gott steht auf
der Seite der Flüchtlinge.
• 2. Mo. 22,20: Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr
selbst im Land Ägypten gewesen.
• Mt. 25,41ff: „Denn […] ich war ein Fremder und
ihr habt mich aufgenommen. […] Was immer ihr
für einen meiner Brüder getan habt – und wäre er
noch so gering geachtet gewesen – das habt ihr
für mich getan.“
Meinungsfreiheit
Ich lese aus der Bergpredigt die Aufforderung zu klarer Rede aber immer mit dem Fokus, dem anderen in
Liebe zu begegnen:
• Mt. 5,22: „Ich sage euch aber: Schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner
Schwester ›Dummkopf‹ sagt, gehört vor den jüdischen Rat. Wer ›Idiot› sagt, der gehört ins Feuer
der Hölle.“
• Mt. 5,33: „Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren
gesagt worden ist: ›Du sollst deinen Schwur nicht
brechen! Sondern du sollst halten, was du dem
Herrn geschworen hast!‹ 34 Ich sage euch aber:
Schwört überhaupt nicht! 37 Sagt einfach ›Ja, Ja‹
oder ›Nein, Nein‹. Jedes weitere Wort kommt vom
Bösen.“
Steuern
Die Bibel steht Reichtum grundsätzlich sehr kritisch
gegenüber (siehe die Geschichte vom Reichen Jüngling Mt. 19,16-26). Im Umgang mit Geld ist ihr grundsätzlich die Sorge für die Armen wichtig und eine
großzügige Haltung, denn Geld versteht sie als Gabe
Gottes, die dafür da ist, die Liebe zu Gott und den Mitmenschen zu zeigen.
• Mt. 6,19: „Häuft keine Schätze auf der Erde an – wo
Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. 20 Sondern häuft euch
Schätze im Himmel an – wo weder Motten noch
Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 21 Denn wo dein Schatz ist,
da wird auch dein Herz sein.“
• Mt. 22,19ff: „Jesus sprach: Zeigt mir die Steuermünze! Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und
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Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser,
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“

Sicherheit
Im Matthäusevangelium wird deutlich, dass das Streben nach Sicherheit und Sorge um das eigene Leben
vergebliche Mühe ist.
• Mt. 6,24: „Niemand kann gleichzeitig zwei Herren
dienen! Entweder wird er den einen hassen und
den anderen lieben. Oder er wird dem einen treu
sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht
gleichzeitig Gott und dem Geld dienen! 25 Darum
sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer
Leben – was ihr essen oder trinken sollt. Oder um
euren Körper – was ihr anziehen sollt. 27 Wer von
euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht,
sein Leben nur um eine Stunde verlängern? 33
Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und
nach seinem Willen – dann wird Gott euch auch
das alles schenken 34 Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag – der wird schon für
sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine
eigenen Schwierigkeiten hat.“
Digitale Welt
Cybermobbing gehört für die Bibel in die Frage des
Umgangs miteinander. Dabei ist, bevor ich auf andre
blicke, zuerst immer der Blick auf mich selbst gerichtet: Wie gehe ich mit andren um?
• Mt. 7,1: „Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit
Gott euch nicht verurteilt. 2 Denn das Urteil, das
ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den
ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten.“
• Mt. 7,12: „Genau so, wie ihr behandelt werden
wollt, behandelt auch die anderen!“
Umweltschutz
Wir Menschen haben von Gott den Auftrag bekommen, die Erde, die wir gut und schön von Gott bekommen haben, verantwortungsbewusst zu versorgen.
• 1. Mo. 2,15: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er

•

ihn bebaute und bewahrte.“
1. Kor. 4,1f: „Dafür soll man uns halten: für Diener
von Christus und Verwalter der Geheimnisse Gottes. 2 Von Verwaltern verlangt man, dass sie zuverlässig sind.“

5. Abschluss

Gemeinsames Gebet z.B. für die, die Verantwortung in
unserem Land und in der Welt übernehmen.

Weltpolitik
Hier passen die Seligpreisungen, die ganz am Anfang
der Bergpredigt in Matthäus 5 stehen, als Maßstab,
woran gemessen wird, was gutes Handeln – im privaten wie im politischen Leben ist.

3. Vergleich mit den Wahlprogrammen der Parteien

Jede*r TN kann unter dem hier angegebenen Link eine
Kurzfassung der Wahlprogramme zu letzten Bundestagswahl 2017 (für die nächste Wahl in Sachsen 2019
habe ich noch keine Wahlprogramm gefunden) einsehen und für sein Thema (z.B. geflüchtete Menschen)
erfahren, was die Parteien dazu sagen. Ziel ist es hier,
dass die TN herausfinden, welches Wahlprogramm am
ehesten dem biblischen Verständnis (der Bergpredigt)
entsprechen würde.
Im Plenum wird dann das Ergebnis kurz vorgestellt.
http://www.bundestagswahl-bw.de/wahlthemen_
vergleich.html

4. Ergebnis

Abschließend kann noch eine Diskussionsrunde angeschlossen werden, welche Partei als wählbar angesehen wird.

6. Material: Die Bergpredigt in Auszügen, Matthäusevangelium Kapitel
5 - 7 (Übersetzung: Basisbibel)
Die Bergpredigt: Wer glückselig ist (Die Seligpreisungen)
5,3 »Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott
arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich.
4 Glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden.
Denn sie werden getröstet werden.
5 Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind.
Denn sie werden die Erde als Erbe erhalten.
6 Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden.
7 Glückselig sind die, die barmherzig sind. Denn sie
werden barmherzig behandelt werden.
8 Glückselig sind die, die ein reines Herz haben. Denn
sie werden Gott sehen.
9 Glückselig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heißen.
10 Glückselig sind die die verfolgt werden, weil sie tun,
was Gott will. Denn ihnen gehört das Himmelreich.
11 Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen,
verfolgen und verleumden – weil ihr zu mir gehört.
12 Freut euch und jubelt! Denn euer Lohn im Himmel
ist groß! Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt.«
Die Bergpredigt: Das Gebot, nicht zu morden
5,21 »Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden
ist: ›Du sollst nicht morden!‹ Und: ›Wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht.‹
22 Ich sage euch aber: Schon wer auf seinen Bruder
oder seine Schwester wütend ist,
gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner
Schwester ›Dummkopf‹ sagt,
gehört vor den jüdischen Rat. Wer ›Idiot› sagt, der gehört ins Feuer der Hölle.
25 Wenn du jemand etwas schuldest, einige dich
rechtzeitig mit ihm – solange ihr auf dem Weg zum
Gericht seid. Sonst bringt er dich vor den Richter und
der übergibt dich dem Gerichtsdiener: Dann wirst du
ins Gefängnis geworfen.
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Die Bergpredigt: Das Gebot, keinen falschen Eid zu
schwören
5,33 »Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt
worden ist: ›Du sollst deinen Schwur nicht brechen!
Sondern du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast!‹
34 Ich sage euch aber: Schwört überhaupt nicht! 37
Sagt einfach ›Ja, Ja‹ oder ›Nein, Nein‹. Jedes weitere
Wort kommt vom Bösen.«
Die Bergpredigt: Das Gebot, nur maßvoll zu vergelten
5, 38 »Ihr wisst, dass gesagt worden ist: ›Auge um Auge
und Zahn um Zahn!‹
39 Ich sage euch aber: Wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun!
Sondern: Wenn dich jemand auf die rechte Backe
schlägt, dann halte ihm auch deine andere Backe hin!
40 Und wenn dich jemand verklagen will, um deine
Kleider als Pfand zu bekommen, dann gib ihm auch
noch den Mantel dazu! 41 Und wenn dich jemand
dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann
geh zwei Meilen mit ihm! 42 Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm! Und wenn jemand etwas
von dir leihen will, sag nicht ›Nein‹.«
Die Bergpredigt: Das Gebot, den Mitmenschen zu
lieben
5,43 »Ihr wisst, dass gesagt worden ist: ›Liebe deinen
Nächsten und hasse deinen Feind!‹
44 Ich sage euch aber: Liebt eure Feinde! Betet für die,
die euch verfolgen! 45 So werdet ihr zu Kindern eures
Vaters im Himmel! Denn er lässt seine Sonne aufgehen
über bösen und über guten Menschen. Und er lässt es
regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen.
46 Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben:
Welchen Lohn erwartet ihr da von Gott?
Die Bergpredigt: ... beim Spenden für Bedürftige
6,2 »Wenn du also einem armen Menschen etwas
gibst, häng es nicht an die große Glocke!
So verhalten sich die Scheinheiligen in den Synagogen
und auf den Straßen, damit die Leute sie bewundern.
Amen, das sage ich euch: Sie haben damit ihren Lohn
schon bekommen. 3 Wenn du einem armen Menschen
etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was
deine rechte Hand tut. 4 So bleibt deine Gabe im Verborgenen. Aber dein Vater, der auch das Verborgene
sieht, wird dich dafür belohnen.«
Die Bergpredigt: Wo man Schätze sammeln soll
6,19 »Häuft keine Schätze auf der Erde an – wo Motten
und Würmer sie fressen
und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. 20 Sondern
häuft euch Schätze im Himmel an – wo weder Motten
noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 21 Denn wo dein Schatz ist, da
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wird auch dein Herz sein.
Die Bergpredigt: Kümmert euch um die Herrschaft
Gottes!
6, 24 »Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen!
Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen treu sein und den
anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott
und dem Geld dienen! 25 Darum sage ich euch: Macht
euch keine Sorgen um euer Leben – was ihr essen oder
trinken sollt. Oder um euren Körper – was ihr anziehen
sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken?
Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? 26 Seht
euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie
sammeln keine Vorräte in Scheunen: Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr
wert als sie? 27 Wer von euch kann dadurch, dass er
sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde
verlängern?
33 Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und
nach seinem Willen – dann wird Gott euch auch das
alles schenken 34 Macht euch also keine Sorgen um
den kommenden Tag – der wird schon für sich selber
sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat.«
Die Bergpredigt: Nicht verurteilen
7,1 »Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch
nicht verurteilt. 2 Denn das Urteil, das ihr fällt, wird
euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten.
Die Bergpredigt: Eine einfache Grundregel
7,12 »Genau so, wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen!«
Quelle: www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/basisbibel/bibeltext/. Hier könnt ihr euch die Bibeltexte auch ausdrucken.
Die gekürzten Texte findet ihr im Onlinematerial unter
www.kjwost.de/ah-die-mitarbeiterzeitschrift.html

Verona Lasch ist
Theologin und Kinderund Jugendreferentin im
Kinder- und Jugendwerk Ost
der Evangelisch-methodistischen Kirche.

ICH KANN MITBESTIMMEN!
Ein Kinderstundenentwurf von Carsten Hallmann
Vorüberlegungen
Zielgruppe: Kinder der 5. – 8. Klasse
Zeitlicher Rahmen: 60 Minuten
Ziel:
Ich bin Teil der Gemeinde und darf in meiner Gemeinde mitbestimmen. Ich selbst gestalte die Gemeinde.
Material:
• viele Figuren (z.B. Playmobil oder Holzfiguren)
mindestens 30
• verschiedenfarbige Figuren für den Einstieg
• viele Notizzetteln
• Bild einer Kirche, Impulskarten und Symbolkarten
(Onlinematerial - siehe Hinweis Seite 19)
• Stifte
• improvisierte Kirche aus Pappe
• einige Holzbausteine
• Kelch
• Bibel
• drei kleine Steine für jedes Kind

Vorwort

Kinder sind uns wichtig. Viel Zeit wird in die Vorbereitung von Kindergottesdiensten, Familiengottesdiensten, Jungscharstunden und generationsübergreifenden Gemeindefesten investiert. Kinder spielen in
unseren Gemeinden eine wichtige Rolle. Soweit können sicher alle Gemeinden zustimmen.
Aber was ist mit der Mitbestimmung der Kinder in den
Gemeinden? Warum planen „wir“ einen Familiengottesdienst, ohne die Kinder nach ihren Wünschen, Interessen und Ideen zu fragen? Wo kommen die Kinder
und Jugendlichen in Entscheidungsprozessen unserer
Kirche vor? Werden bei Themen, die Kinder und Jugendliche betreffen, auch ihre Meinungen in den Vorständen gehört? Was spricht dagegen, hin und wieder
Kinder und Jugendliche als Gäste in den Gemeindevorstand einzuladen? Sind unsere Vorstellungen von
einem schönen Familiengottesdienst wirklich das,
was die Kinder sich wünschen? Vielleicht würden sie
gern andere Musik hören, nicht in der Kirche, sondern
im Garten vor der Kirche feiern. Vielleicht würden sie
keine Kurzpredigt hören wollen, sondern selbst über

einen biblischen Text reden. Vielleicht wollen sie wesentlich mehr „Mitmachangebote“ im Gottesdienst.
Vielleicht stellen sich Kinder einen Gottesdienst ganz
anders vor, als „wir“. Vielleicht würden sie sich lieber
am Samstagabend zum Gottesdienst treffen und am
Sonntag ausschlafen. In unsern Bemühungen, das
Beste für die Kinder zu bieten, vergessen wir manchmal jemanden: Die Kinder. Dieser Stundenentwurf
soll den Kindern und Jugendlichen Raum geben, von
„ihrer“ Kirche zu träumen. Und „uns“ die Möglichkeit,
zu verstehen, was Kinder und Jugendliche von Kirche
und Gemeinde erwarten.

Ablauf
1. Einstieg

Ein Bild einer Kirche (Onlinematerial) liegt in der Mitte. Die Kinder bzw. Jugendliche bekommen Figuren in
vier verschiedenen Farben und füllen die Kirche mit
den Figuren. Sie verschiedenen Altersgruppen werden
dabei mit verschiedenen Farben dargestellt.
Rot = Kinder bis 12 Jahre
Blau = Jugendliche
Grün = jüngere Erwachsene (etwa im Alter der Eltern
der Kinder)
Gelb = ältere Menschen.
Ziel ist es, dass die Kinder sich ihre Gemeinde mit den
verschiedenen Altergruppen vorstellen.

2. Kirche – Was ist das?

Die „Kirche“ begegnet uns in mindestens vier Formen:
• Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden
• Kirche als Organisation (Vorstände, Konferenzen,
verschiedene (Ehren-) Ämter)
• Kirche als Gebäude
• Kirche als Gottesdienst
Die vier Formen der Kirche werden nach und nach mit
Figuren aufgebaut. Hier eignen sich Playmobilfiguren
oder einfache Holzfiguren.
2.1. Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden
Verschiedene bunte Figuren werden in einer Gruppe
zusammengestellt. Alle sind dabei gleich. Eine Figur
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kann als Jesus mitten unter die Menschengruppe gestellt werden.
Mit den Kindern wird entdeckt: Kirche ist die Gruppe
der Freunde Jesus, also aller Menschen, die sich zu
Jesus bekennen. Hier gibt es keine Unterschiede von
Mann oder Frau, Kind oder Erwachsenen, katholisch
oder evangelisch-lutherisch oder evangelisch-methodistisch, keine Nationalitäten oder Landesgrenzen.
Diese Gemeinschaft kann sich auch in gemeinsamen
Unternehmungen, gemeinsamen Hobbys usw. ausdrücken.

2.3. Kirche als Gebäude
Ein drittes Bild wird aufgebaut. Figuren sitzen/stehen
in einer Kirche. Die Kirche kann durch eine einfache
Pappkonstruktion angedeutet werden.
Mit den Kindern wird entdeckt: Irgendwann wird es
nötig, ein großes Gebäude zu besitzen, in das alle
Menschen hineinpassen. Ein Ort für den Gottesdienst
wird benötigt, aber auch Gemeinderäume für die verschiedenen Kreise. Kirche ist auch ein ganz konkreter
ORT, an dem man sich trifft.
2.2. Kirche als Organisation
Eine weitere Gruppe von Figuren wird aufgebaut. Zuerst sind alle gleich.
Mit den Kindern wird entdeckt: Die Kirche hat sich
gewandelt, immer mehr Menschen wollten zur Kirche gehören. Manche Menschen können gut singen,
andere können gut aus der Bibel erzählen, andere
können gut mit Kindern arbeiten. So entstehen die
verschieden Aufgaben in einer Gemeinde. Manchmal
müssen Entscheidungen getroffen werden: Soll unsere Kirche renoviert werden? Wohin fahren wir zum
Gemeindeausflug? Welches Thema soll über unserem
Gemeindefest stehen?
Es wird also nötig, dass manche Menschen eine besondere Aufgabe bekommen und einiges bestimmen
dürfen. (Einzelne Figuren werden auf kleine Bausteine
gestellt, um so eine Ämterstruktur anzudeuten: Pastor,
Vorstand, Chorleiter, Superintendent, Bischof, …)
Es entsteht eine Kirche als Organisation.
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2.4. Kirche als Gottesdienst
Ein viertes Bild wird aufgebaut. Einige Figuren werden

um eine Bibel und einen Kelch gesetzt/gestellt.
Mit den Kindern wird entdeckt: Unser Gottesdienst
folgt einem Plan, der uns mit den anderen Gemeinden
verbindet. Der Gottesdienst soll uns Spaß machen,
wir können unseren Glauben feiern. Dafür können wir
auch ganz andere Formen nutzen, als wir sie traditionell in unseren Gottesdiensten erleben.
Vor die vier aufgebauten Szenen werden die entsprechenden Symbole gelegt (Onlinematerial)

Falls die Teilnehmer*innen keine Ideen mehr haben,
wird eine Impulskarte gezogen und vorgelesen. Dann
kann über diesen Punkt diskutiert werden.
Wichtig ist darauf zu achten, dass alle Ideen auf einzelne Notizzettel geschrieben werden. Dieser Pool ist
eine sehr gute Quelle, wenn ein Gottesdienst oder eine
andere Gemeindeaktivität vorbereitet werden soll.

4. Konkrete Umsetzung

Die Teilnehmer*innen legen alle ihre Ideenkarten auf
einen Tisch. Falls es zwei Gruppen gab, stellen die einzelnen Gruppen ihre wichtigsten Ideen der jeweils anderen Gruppe vor.
Wenn alle Ideen auf dem Tisch liegen, bekommt jede/r
Teilnehmer*in drei Steine und darf diese zu den ihm /
ihr wichtigsten Ideen legen.

3. Unser Traum von einer Kirche

Die Kinder bzw. Jugendlichen bilden einen Gesprächskreis. Wenn die Gruppe mehr als 8 Personen umfasst,
wird die Gruppe geteilt. Das Onlinematerial muss entsprechend mehrfach ausgedruckt werden.
Die vier Symbolkarten werden in die Mitte gelegt.
Neben die vier Symbolkarten werden, nach Themen
sortiert, die Impulskarten (Onlinematerial) gelegt.
Die Teilnehmer*innen überlegen sich, wie ihre Traumkirche aussehen soll und sammeln Ideen, schreiben
sie auf Zetteln und ordnen sie den vier Bereichen zu
(Gemeinschaft, Organisation, Gebäude, Gottesdienst)
Dabei gibt es keine Denkverbote. Auch unrealistische
Ideen werden aufgeschrieben. Ideen, die sich nicht
genau zuordnen lassen, werden in die Mitte gelegt.

Die drei Ideen mit den meisten Stimmen werden in die
Mitte gelegt. Gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen
entwerfen die Kinder bzw. Jugendlichen konkrete
Vorschläge für eine Umsetzung dieser drei Ideen. Das
kann und sollte soweit gehen, dass ein nächstes Treffen geplant wird, konkrete Personen für die Umsetzung beauftragt werden und ggf. Absprachen mit der
Gemeinde/dem Gemeindevorstand getroffen werden.
Die Kinder bzw. Jugendlichen sollen wirklich erfahren,
dass ihre Wünsche und Ideen mit ihnen gemeinsam
umgesetzt werden.
Wichtig ist, dass auch alle andern Vorschläge später
bedacht werden können und eine sehr gute Grundlage für eine Gemeindearbeit mit Kindern bieten.

5. Das Onlinematerial

ist bei dem Abschnitt der aktuellen AH zu finden unter: www.kjwost.de/ah-die-mitarbeiterzeitschrift.html

Carsten
Hallmann
ist Redakteur der
Kindergottesdienstarbeitshilfe „Bibelgeschichten“ und
Lokalpastor der Evangelischmethodistischen Kirche.
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AUS DER PRAXIS
FÜR DIE PRAXIS
EINE EIGENTLICH GANZ NORMALE FREIZEIT
Ein Erfahrungsbericht über eine Freizeit mit Kindern aus unterschiedlichen
Herkunftsländern von Petra Iffland
Eigentlich das Normalste von der Welt … Warum sollte
ich davon berichten? Das liegt an dem „Eigentlich“.
Was ist das Normalste? Dass die unterschiedlichsten
Menschen sich freundlich und offen begegnen.
Jedes Jahr in den Winterferien fahre ich mit Kindern
nach Schwarzenshof zu Kindertagen. Vor zwei Jahren
hatte ich das erste Mal ein paar ausländische Kinder
mit. Mit der Feststellung des Mitarbeiterteams „Noch
nie hatten wir eine so harmonische Gruppe. Wir hätten
noch länger bleiben können.“ war klar, wir würden zukünftig weiter ausländische Kinder mit nehmen.
In diesem Jahr fuhren 13 asylsuchende Kinder und
Jugendliche mit. Die Kindertage standen nicht nur
unter dem Thema „Lasst uns feiern!“ sondern das Thema wurde auf vielfältiger Weise gelebt: Wir haben als
große Gruppe von 52 Leuten das Leben, das Gott uns
schenkt, gefeiert.
Die 41 Teilnehmer konnten nicht bunter sein: im Alter
von 6-19 Jahren, Kinder mit Behinderungen, „besondere“ und „normale“ Kinder, mit heller und dunkler
Hautfarbe, in mindestens 6 Sprachen, Christen , Muslime, und nicht Gläubige, aus verschiedenen Kulturen.
Man fragt sich vorher, ob das gehen kann. Und danach
fragt man sich: „Wieso denn nicht?“. Mit großer Selbstverständlichkeit wurden Toleranz, Respekt, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Liebe einfach gelebt. Da
war nur der andere Mensch und nicht der „Ausländer“
oder der „Deutsche“. Wir haben von einander gehört,
wie jeder seine Feste feiert. Gott lädt alle ein, so haben
wir das Gleichnis vom großen Fest verstanden und gefeiert.
(*Gefördert durch den Freistaat Sachsen im Rahmen des Landesprogramms Integrative Maßnahmen.)

20

Die Familien im Asylbewerberheim kennen mich. Ich
weiß es zu schätzen, dass die Eltern mir ihre Kinder
anvertrauen. Aus Begegnungen wuchs Vertrauen und
Freundschaft. Ich finde es ganz wichtig, Begegnungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen zu ermöglichen. Nur so kann man sich kennen lernen, Ängste
und Vorurteile abbauen. Ich spreche dabei lieber von
internationalen Begegnungen – klingt doch viel reizvoller und auf gleicher Augenhöhe, oder?

Petra
Iffland ist
Gemeindereferentin der
Evangelisch-methodistischen Kirche.

JUGENDPOLITIK KONKRET
Forderungen der Jugendverbandsarbeit für die Landtagswahl in Sachsen
im Herbst 2019 - Eine Zusammenfassung von Sören Bär
Als Jugendarbeit unserer Kirche sind wir in der Struktur eines Jugendverbandes organisiert. Dies bedeutet,
dass wir größtenteils unserer Angelegenheiten selbst
entscheiden, natürlich immer in Kooperation mit den
Erwachsenenstrukturen in den Gemeinden und in der
Konferenz. Als Jugendverband sind wir in Sachsen mit
anderen Verbänden im Kinder- und Jugendring organisiert, der als politisches Vertretungsgremium unsere
Interessen gegenüber Politik und Verwaltung im Land
wahrnimmt. Als solcher haben wir dieses Jahr ein Eckpunktepapier verabschiedet, welches Empfehlungen
für die Parteien enthält und unsere Sicht und unsere
Erwartungen über Veränderungsbedarf beschreibt.
Der Untertitel: „Zeit für Jugend – Zeit für Freiräume“
beschreibt die Grundrichtung des Papiers: Es ist nicht
erst eine Entwicklung der letzten Jahre, dass die Zeit
für Schule, Ausbildung und Beruf für junge Menschen
immer mehr verdichtet wird und immer weniger
Zeit bleibt über die selbstbestimmt und ohne Zweck
verfügt werden kann. Aber genau diese Freiräume
braucht es, um Zeit und Raum zu haben zum freien
Denken und Debattieren, zum ausprobieren – also um
den eigenen Platz in der Gesellschaft für sich zu entdecken und zu gestalten. Und dieser Platz ist nicht vorgegeben, wie es in vergangener Zeit vielleicht stärker
der Fall war und somit gewinnt dieser Prozess deutlich
an Bedeutung.
An dieser Stelle können nicht alle Empfehlungen beschrieben und erläutert werden. Dies kann nur auszugsweise und stichpunktartig geschehen. Wer genaueres erfahren will, kann gerne nachfragen und auf
der Internetseite des Kinder- und Jugendring Sachsen
das ausführliche Eckpunktepapier nachlesen.
In meinen stichpunktartigen Beschreibungen orientiere ich mich an den zentralen 4 Überschriften des
Papiers:
1. Rechte von Kindern und Jugendlichen stärken
Hier geht es um verschiedene Artikel der UN–Kinderrechtskonvention. So sollen Interessen junger Menschen besser berücksichtigt werden durch z.B. die Einführung eines Jugendchecks, der die Auswirkungen
von politischen Entscheidungen auf junge Menschen

stärker und strukturell berücksichtigen soll. Oder die
Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre, wodurch der
direkte Einfluss junger Menschen gestärkt werden soll.
Das Recht auf Freizeit sollte z.B. besser dadurch umgesetzt werden, dass die Zeit für Schule inklusive Hausaufgaben und Lernen bis maximal 15Uhr beschränkt
wird, um mehr Zeit für andere Freizeitaktivitäten (z.B.
für unsere kirchliche Jugendarbeit) zu haben.
2. Ehrenamt von und für Kinder und Jugendliche
stärken
In diesem Punkt geht es unter anderem darum, ehrenamtliches Engagement von jungen Menschen stärker
als bisher als Bildungsleistung anzuerkennen. Dies
kann z.B. geschehen durch die Anerkennung dieses
Engagements als Studienleistung und die Anrechnung
beim BaföG, wie dies etwa für Hochschulgremien gilt.
Zusätzlich könnte die Anerkennung des Engagements
als Anrechnung für ein Wartesemester gelten.
Weiterhin könnte ein bezahlter Sonderurlaub eingeführt werden, wie es in anderen Bundesländern schon
üblich ist, um z.B. Berufstätigen die Mitarbeit bei Freizeiten und anderen Veranstaltungen zu erleichtern.
3. Rahmenbedingungen für Jugendliche und Träger
verbessern
Hier geht es v.a. darum, dass Jugendarbeit, so wie wir
sie betreiben, gleichberechtigt neben formalen Bildungsträgern wie etwa Schule und Universität steht
und dementsprechend bei Entscheidungen Beachtung findet. Natürlich geht es auch ums Geld. Ehrenamtliches Engagement von jungen Menschen braucht
Hauptamtliche Begleitung – dies kann nicht nur durch
die Erwachseneninstitutionen geschehen, sondern
braucht steuerfinanzierte Mittel, da eine Refinanzierung durch Teilnehmerbeiträge in der Jugendarbeit
kaum möglich ist.
Ein wichtiges Thema in diesem Punkt ist auch der
ÖPNV – besonders im ländlichen Raum sind junge
Menschen viel stärker darauf angewiesen und brauchen diesen, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Sinnvoll wäre es, für junge Menschen den kompletten ÖPNV kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
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4. Jugendverbände und kommunale Jugendringe
stärken
Jugendverbände sind zentrale Orte, wo junge Menschen die Freiräume haben, um sich eigenständig und
selbstbestimmt zu entwickeln. Auch hier braucht es
eine stabile und verlässliche Förderung, um dies zu ermöglichen. Der Verwaltungsaufwand sollte minimiert
werden, um so mehr Zeit für die Arbeit mit jungen
Menschen zur Verfügung zu haben.

Jugendringe sind die Dachverbände für Jugendverbandsarbeit. Hier werden zentrale verbandsübergreifende Weiterbildungen für Haupt- und Ehrenamtliche
organisiert und die politische Vertretungsarbeit umgesetzt. Hier gilt das Gleiche wie für die einzelnen Jugendverbände.
Nicht zuletzt haben wir seit einigen Jahren ein Fachkräftemangel in der Jugendarbeit. Auch bei uns spürt
man dies, wenn auf Ausschreibungen kaum Bewerbungen eingehen. Hier bedarf es eines stärkeren Fokus auf Jugendarbeit in der (Hochschul)-Ausbildung
und die Verbesserung der Rahmenbedingungen, um
Praktika in der Jugendarbeit anzubieten.
Dies war ein Schnelldurchlauf durch die jugendpolitischen Forderungen, wie wir sie als Jugendverbandsarbeit vertreten. Wer also im Vorfeld der Landtagswahl
mal auf die ein oder andere Politikerin trifft, die sich
um ein Mandat im sächsischen Landtag ab 2019 bewirbt, der kann gerne die ein oder andere Empfehlung
weitergeben :).

CHECKLISTE FÜR JUGENDRÜSTZEITEN
Praxiserprobt und zusammengestellt von Jonathan Vogel
Vorüberlegungen:

In der Vergangenheit haben wir stets einmal im Jahr
eine Rüstzeit mit unserer Jugendgruppe durchgeführt
und dabei sehr vieles verbockt. Aber da man daraus
lernen kann, haben sich mit der Zeit einige Punkte
ergeben, die bei der Planung und Durchführung einer Rüstzeit mit Jugendlichen sehr wichtig sind und
trotzdem schnell vergessen werden. Die nachfolgende
Checkliste erhebt natürlich trotzdem keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und wird vermutlich nach jeder
Rüstzeit erweitert werden müssen.
Das Wichtigste zuerst: Falls die Rüstzeit einfach eine
coole Zeit als Gruppe sein soll, reichen gute Vorbereitung und diese Checkliste vermutlich völlig aus. Soll in
der Zeit aber in geistlicher Hinsicht etwas passieren,
d.h. soll dem Heiligen Geist die Chance gegeben werden, junge Menschen zu berühren und zu verändern,
ist es unverzichtbar, die Rüstzeit schon einige Wochen
vorher während den Planungen im Gebet vor Gott zu
bringen. Auch während der Durchführung der Rüstzeit
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selbst ist es essentiell wichtig, eine Gruppe von Betern
(idealerweise die Gemeinde, zu der die Jugendgruppe
gehört) zu haben, die diese Zeit im Gebet begleitet.
Dann kann Gott arbeiten.
Erfahrungsgemäß gilt, dass gute Betreuung bei einem
Mitarbeiter-Teilnehmer-Schlüssel von ungefähr 1:4
möglich ist, also 4 Teilnehmer auf einen Mitarbeiter.
Das wäre ideal, denn bei mehr Mitarbeitern besteht
Überhang und bei weniger entsteht Stress.

Jugendherberge/Ort:
•
•
•
•

Jugendherberge frühzeitig buchen (7-8 Monate vorher, denn verlängerte Wochenenden sind
meist schnell ausgebucht, evtl. auch Ferien nach
Ostern nutzen)
Ist ein Gruppenraum für Andachten, Spiele, gemeinsame Abende etc. vorhanden?
Ist dort eine weiße Wand oder Leinwand für Beamer-Nutzung vorhanden?
Essen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vollpension ist absolut empfehlenswert, da ansonsten eine Person vier Tage lang nur in der Küche steht. Das sind vergeudete Ressourcen.
Diabetiker/Allergien etc. beachten
Essenszeiten im Vorfeld erfragen
Lunchpakete für Tagesausflüge ?
Zimmerverteilung bei möglichen Konflikten/Außenseitern vorher planen, läuft ansonsten aber
eigentlich problemlos in Eigenregie der Jugendlichen
Zeit und Ort der Rückgabe der Zimmer abklären
Tischtennis-Platte, -Schläger, Volleyballplatz vorhanden?
Adresse der Jugendherberge und Fahrtdauer vor
Abfahrt aufschreiben und an die Fahrer verteilen
Buchungsvertrag zur Rüstzeit mitnehmen

Material:

Anmeldungen:
•
•
•
•
•

Termin sehr zeitig bekanntgeben und regelmäßig
wiederholen!
Anmeldezettel frühzeitig ausgeben (2-3 Monate
vorher)
Anmeldungen mit Anzahlungen frühzeitig anfordern (Anmeldungen sind meistens erst bei Anzahlungen der Teilnehmer wirklich verbindlich)
Restzahlungen kurz vor Rüstzeitbeginn oder während der Rüstzeit
genug Autos für Leute + Gepäck vorhanden? (oft
finden sich Fahrer aus der Gemeinde)

Ablaufplan:
•
•

Ablaufplan zeitlich großzügig planen (ohne hektische Phasen, denn der sonst entstehende Stress
macht die Stimmung kaputt)
tägliche Abend-/Morgenandachten evtl. an einzelne Jugendliche verteilen
Externe Referenten frühzeitig (4-5 Monate vorher)
anfragen
Sonntagsgottesdienst einer lokalen Gemeinde
besuchen (ist immer auch ein gutes Signal der
Selbstverständlichkeit an die Jugendlichen): Zeit,
Adresse
von den Teilnehmern selbstgestaltete „Zeitung“
zur Rüstzeit ist eine nette Erinnerung und macht
vor allem den kreativen Jugendlichen Spaß
allgemeine Regeln vorher ansagen, evtl. über die
Anmeldung mit unterschreiben lassen (sowohl
von Teilnehmern als auch von deren Eltern)

Der Bedarf an mitzubringenden Materialien richtet
sich natürlich den vorgesehenen Programmpunkten…
• Materialien für Spiele an buntem Abend
• Knabbereien (Diabetes/Allergien beachten!)
• Gesellschaftsspiele für zwischendurch
• Papier (weiß und bunt je nach Bedarf )
• Liederbücher
• Gitarre
• Verteilertrommel/Verlängerungskabel (ist nicht
überall vorhanden)
• Ostergeschenke (falls Rüstzeit über Ostern stattfindet)
• ggf. kleine Geburtstagsgeschenke

•

Filmabend:
• Laptop + Beamer + Soundanlage
• Filme vorher heraussuchen (JuSchG beachten,
also ab 12 Jahren!)
• erfahrungsgemäß sind Komödien oder Filme mit
christlichen Inhalten der beste Kompromiss für
das Interessenspektrum einer typischen Jugendrüstzeit

Bewährte Regeln:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

striktes Alkoholverbot (gibt nur Ärger mit JuSchG,
Eltern, Minderjährigen)
Rauchverbot für Teilnehmer unter 18 Jahren (Aufsichtspflicht durch JuSchG)
männlich/weiblich schläft getrennt
Konflikte unter vier Augen klären, sonst Leiter einbeziehen
falls Sachen kaputt gehen, sofort Leitern Bescheid
geben
jeder Teilnehmer nimmt grundsätzlich an allen
Veranstaltungen teil
Laptop/PS/Gameboy/Nintendo bleiben zuhause
Nachtruhe heißt Ruhe und im
Bett

Jonathan Vogel,
seit kurzem Mildenauer
Ex-Jugendleiter und bald ExWirtschaftsingenieurstudent aus Dresden
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NEUES AUS DEM REFERAT FREIWILLIGENDIENSTE
Die neue Referentin für den BFD 27+ stellt sich vor
Name:
Luisa Klose
Geburtstag:
22.06.1990
Geburtsort:
Leipzig
Familienstand: verheiratet
Konfession:
evangelisch-lutherisch
FSJ?:
2009 – 2010: Werkstatt für Menschen
		
mit Behinderung „St. Michael“ in Trä		
gerschaft der Caritas
Studium:
Lehramt an Sekundarschulen für Mu		
sik und evangelische Religion
Hobbies:
singen, tanzen, fröhlich sein
Lieblingsfarbe: petrol
Lieblingsautor: Friedrich Dürrenmatt
Lieblingslehrer: Richard Ringeis
Mitarbeit im Referat:
2010-2015 als ehrenamtliche Mitarbeiterin; seit 01.
Juni als Hauptreferentin im Bereich BFD 27+
Nebentätigkeiten:
Sängerin beim acapella-Ensemble Sjaella
Warum hast du dich für die Arbeit im Referat und gegen die Schule entschieden?
In meinen Praktika im Studium hat mir sehr der zwischenmenschliche Fokus gefehlt. Dort bin ich immer
nur von Klassenraum zu Klassenraum gehetzt, habe
innerhalb des Unterrichtsalltags gemerkt, dass es dem
einen oder anderen Schüler nicht gut geht, konnte
aber nichts tun. Die nächste Klasse wartet immer und
hat neue Anliegen. Alles, was persönliche Befindlichkeiten und Probleme betrifft, ist Zusatzarbeit. Das
reicht mir nicht. Ich denke, dass eine problembehaftete Seele weniger inhaltlich aufnehmen kann, als eine
Glückliche. Im Bereich BFD 27+ gibt es viel zu tun, das
sich auf persönlicher Ebene befindet. Das reizt mich
unheimlich und ich habe große Lust auf diese neue
Arbeit.
Irgendwelche außergewöhnlichen Lebensphasen?:
Während meines Studiums habe ich 1,5 Jahre mit meinem Mann in einem Bauwagen auf 17,3m² gelebt und
mich dort auch tatsächlich sehr wohl gefühlt.
Träume?:
Puhh, also das klingt jetzt ganz furchtbar abgedro-
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schen, aber tatsächlich… Weltfrieden. Mich nervt die
momentane Weltpolitik, ich merke, wie sich in meinem Hals ein richtiger Kloß entwickelt und ich mache
mir sehr Sorgen, wohin uns das alles führt. Es wäre so
schön, wenn wir einander einfach akzeptieren könnten und uns miteinander oder ohneeinander wohlfühlten.
Apropos Kloß… Lieblingsessen?:
roher Fisch in Reis und Alge
Lebensmotto?:
Mit Freundlichkeit kommt man immer weiter als mit
Grummeligkeit.
Vielen Dank für dieses Interview! Und, liebe Luisa, herzlich Willkommen im Team. Wir wünschen dir Gottes Segen, viel Kraft, Gelassenheit und Sonnenschein für deine
neue Aufgabe :)

NEUES AUS DEM REFERAT FREIWILLIGENDIENSTE
Neues Werbematerial für die Freiwilligendienste
Pünktlich zum Sommerbeginn hat das Büro
für Freiwilligendienste des KJW Ost neues
Werbematerial erstellt.

beim
FSJ / BFD
Mach ein
t!
dwerk Os
nd Jugen
Kinder- u

weitere Infos unter:

Wir würden uns freuen, wenn ihr es in euren Gemeinden oder an anderen geeigneten Orten aushängen könntet, oder es an
Interessierte direkt weitergebt. Einige Exemplare des neuen Materials erhaltet ihr
mit dieser AH. Mehr kann bei uns bestellt
werden:
Kinder- und Jugendwerk Ost, Referat Freiwilligendienste, Paul-Gruner-Str. 26, 04107
Leipzig oder per E-Mail an: fsj@kjwost.de
Wir freuen uns auf eure Anfragen!

fsj

Noch Plätze für das Jahr 2019 frei

Einige wenige Plätze im Freiwilligendienst sind für das kommende Jahr nochzu haben:
Bewerbungen können gerichtet werden
an:
Kinder- und Jugendwerk Ost, Referat Freiwilligendienste, Paul-Gruner-Str. 26, 04107 Leipzig oder per E-Mail an:
fsj@kjwost.de

Weitere Infos unter: www.kjwost.de/FSJ
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VERANSTALTUNGEN
KJW FOR KIDS
Ein regionaler Tag für Kinder und Mitarbeiter_innen in Kindergruppen
Das KJW kommt zu euch!
Ein Team aus ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter_
innen steht in den Startlöchern, um euch und euren
Kindern in der Gemeinde etwas Gutes zu tun.
Wir kommen an einem Samstag zu euch und gestalten für die Kinder einen inhalts- und erlebnisreichen
Kinderkirchentag (unser Kinder-Programm ist abgestimmt auf die Altersgruppe 6-13 Jahre).
KJW FOR KIDS IN PLAUEN

8. SEPTEMBER 2018

Jetzt gibt’s Stress!

Herzliche Einladung zu einem besonderen Kinderkirchentag

Parallel dazu wollen wir mit den KiGo-Mitarbeiter_
innen ins Gespräch kommen und erfahren, was sie
bewegt. Es soll Raum und Zeit sein, auf ihre Anliegen, Themen und Anregungen zu hören. Zudem
bringen wir neue Lieder, Rituale und Methoden für
den Kindergottesdienst mit.
Die Gemeinde braucht sich nur um die Räumlichkeiten und das Essen kümmern. Alles andere übernehmen wir.

Ablauf:

10.00 Uhr Ankommen, Kennenlernen, Lieder
Spiele und Thematische Arbeit
12.00 Uhr Mittagessen
12.45 Uhr Nachmittagsprogramm:
Spiele, Kreatives
13.45 Uhr Gemeinsamer Abschluss

Thema:
Zeit zum Spielen

… drinnen und
draußen.

Am 8. September 2018 ﬁndet ein regionaler Kinderkirchentag der Reihe KJW for Kids in der Region Plauen statt.
Das Thema ist „Streit“ - Er gehört zum Leben dazu: Egal ob unter
Geschwistern, in der Schule, mit Eltern und Freund_innen… Sogar in der
Bibel gibt es Menschen, die sich streiten. Doch gibt es auch eine gute Art zu
streiten? Oder einen Weg um weniger zu streiten? Das wollen wir
gemeinsam herausfinden. Unser Programm ist besonders gut für
Schulkinder geeignet.

Kreativ sein

Passend zum
Thema gestalten
wir tolle Sachen aus
verschiedenen
Materialien.

Für die Mitarbeiter_innen bieten wir parallel eine Weiterbildung an: Zeit
um ins Gespräch zu kommen und neue Lieder, Rituale und Methoden für
den Kindergottesdienst kennenzulernen.
Bitte meldet euch bei Sarah Schulz an (Tel.: 0375/27119515 oder Mail:
sarah.schulz@emk.de), falls ihr dabei sein wollt.

Und für die MitarbeiterInnen

gibt es parallel eine
KindergottesdienstWeiterbildung.

ORT

VERANSTALTER

ZEIT

Erlöserkirche
Straße der dt. Einheit 3
08523 Plauen

EmK Kinder- und
Jugendwerk Ost.
www.kjwost.de

Beginn: 10.00 Uhr,
Mittagessen inklusive,
Ende: 14.00 Uhr
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2018 steht KJW for Kids unter dem Titel „Jetzt gibt‘s
Stress!“. Streit gehört zum Leben dazu: Egal ob unter
Geschwistern, in der Schule, mit Eltern und Freund_
innen… Sogar in der Bibel gibt es Menschen, die
sich streiten. Doch gibt es auch eine gute Art zu
streiten? Oder einen Weg um weniger zu streiten?
Das wollen wir gemeinsam herausfinden.

Noch geplant sind für 2018:

•
•
•
•

01.09. Region Chemnitz
08.09. Region Plauen
17.11. Region Dresden
Alle diese Termine sind öffentlich und
können sehr gern auch von Kindern und
Mitarbeiter*innen aus anderen Regionen
besucht werden. Gebt uns einfach kurz Bescheid: sarah.schulz@kjwost.de oder telefonisch: 0375/27119515 (sehr gern auch bei
Rückfragen)

Für 2019...

... sind wir anfragbar: philipp.weismann@emk.de

HERBSTJUGENDTREFFEN IN CROTTENDORF
Wann?

Thema?

Wo?

Ablauf:

Ab Freitag, 28. September 2018, 18:00 Uhr
bis Sonntag, 30. September 2018, 14:30 Uhr

Friedenskirche, Uferweg 235, 09474 Crottendorf

Was?

Mit vielen Jugendlichen gemeinsam Beten, Gott loben, Spaß haben, Sport machen und viel erleben
kannst. Es wird spannende Workshops zum Thema
geben, aber auch Zeit um mit anderen Jugendlichen
abzuhängen, neue Leute kennenzulernen oder auch
Zeit für sich selbst und mit Gott zu haben.

„Das Schildkrötendilemma - kleine Fehler hat doch
jede_r“

Freitag
18:00 Anreise & Anmeldung
19:00 Grillabend
20:15 Open Air Kinoabend
anschließend Nachtcafé
Samstag
9:15 Frühstück
10:00 Thematischer Einstieg
12:00 Mittagessen
anschließen Angebote in und um die Kirche (Volleyball, Klöppelworkshop, Upcycling, Drachen bauen &
steigen lassen, Kameras bauen, Zumba, Jugger uvm.)
17:30 Thematische Workshops (z.B.: „Entspannungstechniken für den Alltag“; „Menschen mit Knacks auch in der Bibel“; „Mit Schwächen leben - ein Persönlichkeitstraining“)
19:00 Abendessen
20:00 Konzert mit Paperclip, anschließend Nachtcafé
Sonntag
9:00 Frühstück
10:00 Jugendgottesdienst
11:30 Hot Dogs für alle
anschließend: Schildkrötentriathlon - Seid gespannt
auf einen witzigen, aktiven Wettkampf. Möge das beste Team mit der besten Schildkröte gewinnen!

Wichtig:

Wenn du mit übernachten möchtest bringe bitte einen Schlafsack und eine Isomatte mit.

Kosten?

20,00 € bei Anmeldung bis 02.09.2018 danach 25,00 €
Wer Inhaber*in einer JuLeiCa ist und diese bei der Anmeldung vorzeigen kann, bekommt 5 € Preisnachlass!
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MUTTI-KIND-FREIZEIT
Noch wenige Plätze frei!
Vom 03.-07.10.2018 werden wir in Leubsdorf zusammen Glauben leben, abschalten, durchatmen.
An den Vormittagen gibt es thematische Einheiten für
die Mütter, während die Kinder in altersentsprechende Kleingruppen aufgeteilt werden und spannende
biblische Geschichten erleben.
Für: Mütter mit Kindern bis einschließlich der 4. Klasse.
Kosten: 120 € pro Mutti (inkl. Verpflegung und Übernachtung), Alleinerziehende zahlen davon nur 50%,
Kinder ab 3 Jahren: 65 €
Leitung: Kathrin Posdzich, Stephanie Hallmann, Sarah
Schulz
Für die Anmeldung und bei Fragen wendet euch gern
an: sarah.schulz@kjwost.de

FEIERT MIT DEN SCHMETTERLINGEN
Die Schmetterlinge haben
Geburtstag!

13./14.10. 2018, Chemnitzer Friedenskirche
Anmeldungen bitte unter www.emk-kinderchor.de

50

Samstag
10.00 Andacht, Begrüßung, gemeinsames Singen von
Schmetterlingswunschliedern
12.30 Mittagessen, Gespräch
15.00 Chorworkshops zum Singen neuer Lieder
18.00 Abendessen
19.30 offener Abend mit Liedern aus den Workshops,
Bildern, Grüßen, Interviews, Live-Musik
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit den Schmetterlingen und
Ehemaligen (je nach Möglichkeit)
Wir freuen uns auf einen besonderen Tag mit euch.

Programm/Infos
und Anmeldung unter
www.emk-kinderchor.de
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ab 10.00 Uhr
13. Oktober 2018
EmK Chemnitz Kaßbergstr. 30

WOCHENENDE FÜR JUNGE ERWACHSENE

Vermehrt fragen sich Leute:
„Wo kommen eigentlich diese
Pizzakartons in der Kirche her??“

Die Pizzakartons enthalten Flyer für das diesjährige Wochenende
für junge Erwachsene. Das Vorbereitungsteam dieses Wochenende hat dieses Jahr eine besonders große Werbeaktion
aufgelegt und versucht mit dieser ungewöhnlichen
Flyerverpackung noch mehr Leute für das
Wochenende zu erreichen.
Meldet euch an un bringt eure Freund*innen
mit. Wir freuen uns auf euch! Mehr Infos
und die Anmeldung findet ihr auf:
www.kjwost.de

KU CAMP 2019
vom 24. bis 28. Februar 2019 findet in Schwarzenshof
das 4. Camp für junge Leute im Kirchlichen Unterricht
(Klasse 6-8) und für Jugendliche statt.
Ihr seid eingeladen, neue Leute aus anderen Gemeinden kennenzulernen und gemeinsam Gottesdienst zu
feiern, singen, spielen, quatschen und über Gott und
das Leben nachzudenken.
Wir suchen dafür auch wieder Jugendliche als MitarbeiterInnen, die sich in verschiedenen Bereichen
einbringen - eine Kleingruppe leiten, Musik machen
oder einen Workshop anleiten. Meldet euch bei uns!
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SEMINARTAG FÜR DIE ARBEIT MIT KINDERN
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SPORTMEETING

SPORTMEETING 2018
FÜR JUGENDLICHE UND JUNGE ERWACHSENE
04.11.2018
ESSEN & TRINKEN
STEHEN ZUM VERKAUF
BEGINN:
13:00 UHR
ENDE:
18:00 UHR

VOLLEYBALL
JUGGER
UNI-HOCKEY
TISCHTENNIS

Ihr könnt euch als Mannschaft oder Einzelperson
anmelden (bei letzterem stellen wir euch vor Ort zu
Teams zusammen).
Ihr könnt auch mehrere Sportarten wählen, in denen
ihr antreten wollt.
Meldet euch bis 15.10. unter www.kjwost.de an.

POLIZEISPORTHALLE
FORSTSTRASSE 9
09130 CHEMNITZ
INFOS & ANMELDUNG:
WWW.KJWOST.DE

Wie in den letzten Jahren treffen wir uns auch 2018
wieder in der Chemnitzer Polizeisorthalle (Forststr. 9)
zu unserem Sportmeeting:
Dort könnt ihr eure Ausdauer, eure Kraft und euren
Teamgeist in folgenden Sportarten zeigen:
• Jugger
• Volleyball
• Unihockey
• Tischtennis

Das Startgeld pro Spieler beträgt 3 €.
Vor Ort gibt es einen Imbiss und Getränke.

KOSTEN: 3 €

GITARREN- UND CAJONWORKSHOP
Herzliche Einladung an
alle Anfänger*innen und
Fortgeschrittene!
Kosten: 20 € pro Person
Übernachtung im Gästehaus Schneeberg ist möglich (zusätzliche Kosten:
18€)
Leitung: Felix Härtel und
Hendrik Walz
Bei Fragen wendet euch
gerne an uns:
buero@kjwost.de
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MiKo

Mitarbeitendenkonferenz

11./12.01.19
Hohenstein-Ernstthal

für alle Mitarbeitenden in Jugend- und
Kindergruppen der Evangelisch-methodistischen Kirche der OJK.
Alle weiteren Infos unter: www.kjwost.de

Vorstand gesucht
Zur MiKo 2019 wird ein neuer Vorstand
gewählt. Ihr würdet gern in diesem
wichtigen Gremium mitarbeiten? Oder
ihr kennt jemanden, den ihr dafür gern
vorschlagen würdet? Dann meldet
euch bei uns: philipp.weismann@emk.de
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