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Zu dieser Ausgabe der „AH“
Über den eigenen Glauben zu reden ist ...
... privat
... schwierig
... kompliziert
... anstrengend
...
und noch vieles mehr. Aber über den eigenen Glauben
zu reden, ist auch ein Weg im Glauben zu wachsen:
Sich an der Meinung anderer zu reiben, kann helfen,
den eigenen Glauben besser zu verstehen. Kirche und
Glauben anderen zu erklären, die damit nichts anfangen können, schärft unser eigenes Gefühl für den
Glauben. Und offen über unsere Beziehung zu Gott zu
sprechen, kann anderen einen Zugang zu ihm aufzeigen. Aber wie spricht man über den Glauben? Damit
beschäftigt sich diese Ausgabe der AH, mit der wir

euch viel Freude wünschen.
Ganz besonders ans Herz legen möchten wir euch den
tollen umfassenden Artikel von Barry Sloan. Aus seiner langjährigen Erfahrungen und innovativen Arbeit
im Bereich der Evangelisation heraus vermittelt er uns
grundlegendes Wissen gepaart mit konkreten HInweisen, wie wir heute noch mit Menschen vom Glauben
reden können. Es macht Lust und Mut zum auszuprobieren!
Wir hoffen, dass unsere Praxisentwürfe in euren Gruppen gut ankommen und freuen uns über Kritik und
Rückmeldungen unter sarah.schulz@kjwost.de.
Es grüßt euch ganz herzlich,
euer KJW-OST-Redaktionsteam,
Saskia, Philipp, Verona und Sarah.

Aktuelles aus dem Kinder- und Jugendwerk
Ein Start ins neue Jahr
Das neue Jahr hat für uns als Team des Kinder- und
Jugendwerks mit dem Großprojekt MiKo (Mitarbeitendenkonferenz) begonnen. Wir hatten zwei großartige
Tage, an denen wir unsere Aufgaben als Werk der Kirche und Jugendverband wahrnehmen konnten: Wir
haben drei tolle junge Menschen in den Vorstand gewählt, die wir auch an dieser Stelle herzlich begrüßen
wollen: Benjamin Frank, Christoph Löffler und Josefin
Fahnert. Mehr über sie könnt ihr auf den Seiten 2729 erfahren. Schweren Herzens mussten wir uns von
drei engagierten, wunderbaren Vorstandsmitgliedern
trennen: Benedikt Günther, Niklas Ebert und Lisa Morgenroth. Wir wünschen ihnen alles Gute und Gottes
Segen für alle Wege, die vor ihnen liegen.
Wie in den letzten Jahren haben wir uns bei der MiKo
aber auch Zeit genommen, um uns im gemeinsamen
Gottesdienst und in Andachten im Glauben stärken zu
lassen. Auch Weiterbildung und inhaltliche Gespräche
über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden hatten ihren Platz in der MiKo. Wir
möchten uns an dieser Stelle bei allen Ehrenamtlichen
bedanken, die durch ihre Teilnahme an der MiKo neue
Impulse für die Arbeit des Kinder- und Jugendwerkes

2018 gesetzt haben!
Lisa Morgenroth bleibt uns zu unserer großen Freude weiterhin als engagierte Mitarbeiterin erhalten.
Sie übernimmt (bis zur Zustimmung der Konferenz
kommisarisch) das Amt der Sekretärin für die Arbeit
mit Jungen Erwachsenen in der OJK. Wir freuen uns,
dass sie ihre Erfahrungen und Ideen in diese wichtige
Arbeit einbringen wird und wünschen ihr dafür gutes
Gelingen!
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Glauben ins Gespräch bringen
Impulse von Pastor Barry Sloan
Wer will missioniert werden? Möchtest du missioniert
werden? Ich nicht! Übrigens, ich möchte auch niemanden ’missionieren’ - und das sage ich als Evangelist!
Aber so denken viele unserer Mitmenschen, wenn wir
anfangen, mit ihnen über unseren Glauben zu reden:
„Willst du mich jetzt missionieren, oder was?“ Nein,
sage ich. Meine Mitmenschen sind doch keine Missionsobjekte!
Möchte ich aber, dass meine Mitmenschen Jesus kennenlernen und von der Liebe Gottes erfahren? Möchte
ich, dass sie Vergebung und Versöhnung und Befreiung erleben? Will ich, dass sie Halt und Hoffnung und
eine neue Orientierung für ihr Leben finden, damit sie
in dieser Welt für andere zum Segen werden? Absolut! Deswegen bin ich gern Evangelist. Und deswegen
plaudere ich gern über Gott und die Welt, über meinen Glauben und über Gottes Einladung, gemeinsam
mit ihm durch das Leben zu gehen.

(auch innerhalb der EmK), die unsere Meinungen hier
prägen und beeinflussen. Und das ist gut so! Es gibt
kein Patentrezept für Mission, das von allen Christen in
jedem Kontext - und nur so - streng umgesetzt werden
muss. Von Anfang an hat es immer eine Vielfalt von Begabungen, Frömmigkeitsstilen und Gemeindeformen
in der Kirche Christi gegeben - Gott sei Dank!
Diese Vielfalt gilt auch für das Thema Evangelisation
bzw. den Glauben mit anderen teilen. Es gibt hier
nicht nur einen Weg, ein Modell oder eine Methode.
Nein, Gott lädt uns herzlich ein kreativ und erfinderisch zu werden, wenn es darum geht, unseren Glauben ins Gespräch zu bringen.

Mir ist aber klar, dass es für viele Christen nicht so einfach ist, mit anderen über ihren Glauben zu reden. Mit
Worten wie ’Evangelisation’ und ’Evangelist’ können
sie gar nichts anfangen und über den Glauben zu reden ist für viele von uns unangenehm, komisch oder
sogar peinlich. Also, Finger weg von Evangelisation
meinen viele - wir wollen sie gar nicht, können sie sowieso nicht, und müssen sie überhaupt nicht.
In diesem Artikel will ich versuchen den Begriff - und
die Praxis - ’Evangelisation’ zurück zu erobern. Ich will
zeigen, dass Evangelisation und über den Glauben zu
reden nicht nur etwas für die Profis ist, sondern zum
Kern der Gemeindearbeit und des Christseins gehört.
Bild: Julien Chris/pixelio.de

Wir werden uns mit dem ’Was’, ’Wie’ und ’Warum’ des
Glauben-Teilens beschäftigen. Dadurch werden wir
erfahren, dass wir unseren Glauben nicht unbedingt
ins Gespräch bringen müssen, aber wir wollen es - und
vielleicht noch erfreulicher - wir können es auch!
1. Meinen Glauben ins Gespräch bringen - was?
Was meinen wir, wenn wir von Evangelisation reden?
Was teilen wir, wenn wir unseren Glauben mit anderen
teilen? Was genau bringen wir ins Gespräch, wenn es
darum geht, unseren Glauben ins Gespräch zubringen? Natürlich gibt es viele Antworten zu diesen Fragen und unterschiedliche theologische Richtungen

4

Natürlich hat der christliche Glaube auch ganz verschiedene Themen, Aspekte und Inhalte, die für die
heutige Welt ganz aktuell und relevant sind. Die Bibel
liefert viel Gesprächsstoff zu Themen wie Umwelt und
Gottes Schöpfung; Armut und soziale Gerechtigkeit;
Frieden; Nächstenliebe; Fremde und Flüchtlinge; Teilen; Dienen und sich engagieren; Egoismus; Wellness
und Ausgeglichenheit; Einsamkeit und Gemeinschaft;
Geld und Gier, Arbeit und Sabbat. Das sind Themen,
die heute dringend diskutiert werden müssen und wo
die christliche Stimme nicht fehlen darf. Wenn wir den
Mund aufmachen und unsere christlichen Werte bei
solchen Gesprächsthemen im Alltag klar bekennen,
sind wir Zeugen Christi! Meinen Glauben ins Gespräch
zu bringen, kann, darf und soll dann bedeuten, dass
ich die ganze Breite des christlichen Glaubens ins Gespräch bringe. Es darf nicht nur ’Missionieren’ heißen,
im engeren Sinne von: Wie kann ich das hinkriegen,
dass du Christ wirst?

Bekehrung ist hier trotzdem immer ein zentrales Thema. Bei allen solchen Gesprächsthemen im Alltag
will ich schon, dass sich meine Gesprächspartner bekehren. Aber ’sich bekehren’ nicht nur im klassischen
Sinne, sondern im Allgemeinen. Lasst mich erklären.
’Sich bekehren’ bzw. ’Buße tun’ heißt im Griechischen
’metanoia’, und bedeutet buchstäblich ’Sinneswandel’
bzw. ’Umdenken’. Selbstverständlich möchte ich, dass
meine Gesprächspartner sich bekehren, sich für Jesus entscheiden und Nachfolger Christi werden. Aber
Gott ist genauso am Wirken, wenn mein Gegenüber in
sich geht und, zum Beispiel, seine ausländerfeindliche
Meinungen zurücknimmt. Auch hier hat Bekehrung
bzw. Sinneswandel stattgefunden. Solche ’Mini-Bekehrungen’ können Schritte zu einer späteren vollen
Glaubensentscheidung sein! Für mich sind solche Gespräche, in denen ich meine christlichen Werte teile,
Zeichen der Gnade Gottes. Als Methodisten würden
wir es, wie John Wesley, vorlaufende Gnade nennen
(’prevenient grace’). Das ist die Gnade, die Gott allen
Menschen schenkt, eine göttliche Liebe, die uns zum
Glauben bewegt. Sind nicht solche Gespräche (über
Gott und die Welt), in denen Menschen zum Nachdenken und sogar Umdenken gebracht werden, vorlaufende Gnade? Ich denke schon. Umso wichtiger ist
es, dass wir Christen unseren Glauben ins Gespräch
bringen, und zwar bei allen möglichen Themen im Alltag. Das ist worum es geht, wenn wir uns mit der ’WasFrage’ beschäftigen: was ins Gespräch einbringen? Alles! Die ganze Breite und Fülle unseres Glaubens - und
nicht nur (aber auch!) das eine Thema: Willst du Christ
werden?!
An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, was nicht
zu dem ’Was’ gehört. Glauben-Teilen bzw. Evangelisation hat gar nichts mit Angst machen zu tun! (z.B.
”Wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst du in die
Hölle!”). Evangelisation soll Menschen niemals abstoßen, niedermachen oder ausschließen. Evangelisation hat mit dem Evangelium zu tun, und Evangelium
bedeutet ’Gute Nachricht’, bzw. ’Frohe Botschaft’. Es
geht daher um die frohe Botschaft, dass Gott uns liebt
und dass er mit uns gemeinsam durch das Leben gehen will. In Lukas 5,10 finde ich ein hilfreiches Bild von
Evangelisation. Jesus sagt Simon: ”Fürchte dich nicht!
Von nun an…” Die ersten 3 Worte sind tatsächlich gute
Nachricht! Was für eine tolle Botschaft ist es von Jesus zu hören: du brauchst keine Angst zu haben. Wow!
Aber die nächsten 3 Worte von Jesus an Simon gehören genauso zum Evangelium und zur Evangelisation.
”Von nun an…” - in Simons Fall ”Von nun an wirst du
Menschen fangen”, aber mit diesen Worten sagt Jesus
Folgendes: Von nun an wird alles anders. Von nun an
gehst du nicht denselben Weg. Du kehrst um. Von nun
an folgst du mir nach. Diese Einladung zur Bekehrung,
dieser Ruf umzudenken, gilt uns allen heute noch und
darf beim Evangelium bzw. Evangelisieren nicht feh-

len. Das Evangelium ist nicht einfach guter Rat. Es ist
gute Nachricht!

2. Meinen Glauben ins Gespräch bringen - warum?
Warum rede ich über meinen Glauben? Warum teile
ich meinen Glauben mit anderen, mit meinen Freunden und Bekannten, oder mit Nichtgläubigen? Muss
ich das tun? Soll ich das tun? Will ich das überhaupt
tun?
An dieser Stelle denke ich an den sogenannten ‘Missionsbefehl’ im Matthäusevangelium 28 Vers 19: ”Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was
ich euch befohlen habe.” Das sind Jesu letzte Worte
an seine Jünger, bevor er in den Himmel zurückkehrt.
Hier finden wir eine klare Aussage, eine deutliche
Bitte, ja vielleicht sogar ein Befehl, die Botschaft und
Lehre von Jesus in die Welt zu tragen. Eigentlich, nach
diesen Worten Jesus, müssen wir unseren Glauben ins
Gespräch bringen und unseren Glauben mit allen teilen.
Aber der sogenannte Missionsbefehl des Matthäusevangeliums ist nicht der Hauptgrund, warum ich
meinen Glauben mit anderen teile. Das ‘Müssen’ war
nie meine Motivation. Ich halte das ‘Wollen’ für eine
viele bessere Motivation. Deswegen lade ich uns ein,
uns mit der Frage zu beschäftigen: Warum bin ich
Christ? Oder, warum bleibe ich Christ? Was bedeutet
mir mein christlicher Glauben? Was für Segen erlebe ich darin? Wie bereichert meinen Glauben mein
Leben? Wenn uns bewusst wird, was für Segen der
Glaube an Gott uns im Leben bringt, werden wir eher
bereit sein, über unseren Glauben aufrichtig zu reden.
Wir möchten, dass andere etwas von diesem Segen
erleben und haben. Wie Petrus und Johannes vor dem
Hohen Rat (Apg 4,20) werden wir sagen: ”Wir können’s
ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen
und gehört haben.” Lasst uns also überlegen, was für
einen Segen der Glaube mit sich bringt. Ich nenne
hier einige Beispiele stichwortartig, aber ihr sollt diese Liste aus euren eigenen persönlichen Erfahrungen
mit Gott ergänzen: Frieden im Herzen; Vergebung der
Sünden; Kraft für den Alltag; Orientierung im Leben;
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Heil und Heilung; Gemeinschaft; die Kraft des Betens;
Befreiung; Erlösung; ich bin nicht allein; Einer kennt
mich; ich bin angenommen, so wie ich bin; Sinn im Leben; Leben in aller Fülle; die christliche Ethik, die befreit; Veränderung und Verwandlung; Freude; Liebe; …
Wenn ich diese Liste anschaue, brauche ich keine andere Motivation! Ich brauche kein ‘Muss’, damit ich mit
anderen über meinen Gott und meinen Glauben ins
Gespräch komme. Ich will einfach, dass meine Mitmenschen auch die Chance haben, so einen Gott kennenzulernen. Wenn wir Liebe für unsere Mitmenschen
haben, wenn wir sehen, wie sie orientierungslos durch
das Leben stolpern, werden wir ihnen helfen wollen.
Wir werden den Mund einfach nicht halten können.
Wie Johannes und Petrus können wir es nicht lassen,
von dem zu reden, was wir selbst erlebt haben!

3. Meinen Glauben ins Gespräch bringen - wie?
Es ist toll, wenn wir so begeistert von unserem Glauben sind, dass wir einfach den Mund nicht halten
können. Aber Begeisterung allein reicht nicht. Es sind
nicht wenige Christen, die voller Eifer bereit sind, ihren Glauben mit anderen zu teilen, die aber leider viel
falsch machen. Im besten Fall machen sie sich (und
alle Christen?) nur lächerlich. Im schlimmsten Fall aber
richten sie mit ihrer verurteilenden bzw. rücksichtslosen Einstellung der Besserwisserei viel Schaden an. Im
Alltag vernünftig über den Glauben zu reden, braucht
nicht nur theologische Klarheit und direkte Kommunikation, sondern auch gute Menschenkenntnisse, Fingerspitzengefühl und Demut. Vor allem aber die Liebe
und die Bereitschaft zuzuhören. Es soll ein Gespräch
sein - keine Predigt!
Noch dazu kommen Kultur und Kontext. Wenn ich
verstanden werden will, muss ich mich der Kultur und
der Sprache meines Gesprächspartners anpassen. Ich
komme aus Nordirland. Englisch ist meine Muttersprache. Als ich nach Deutschland kam, musste ich Deutsch
lernen und mich in diese neue Kultur in Deutschland
einleben. Wenn ich das nicht tun würde, würden meine Worte hier kein Gehör finden. Sie würden nie an-
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kommen oder sie wären falsch verstanden. Deswegen
tut es gut, den Kontext und die Kultur (Milieu) unserer Gesprächspartner zu kennen. Vielleicht spielen die
Folgen des atheistischen DDR-Regimes hier noch eine
Rolle? Zum Beispiel, dass es dadurch wenige bis gar
keine Grundkenntnisse über die christliche Religion
unter der Mehrheit der Bevölkerung gibt. Das heißt wir
müssen davon ausgehen, wenn wir mit unseren nichtgläubigen Freunden ins Gespräch kommen, dass sie
höchstwahrscheinlich keine Grundkenntnisse haben.
Wie gehen wir damit um? Wie können wir trotzdem
unseren Glauben irgendwie verständlich machen?
Zwei Zeitalter spielen auch eine Rolle, wenn es um
Kontext und Kultur geht. Das sind die Moderne und
Postmoderne. Wir sollten diese zwei Weltanschauungen mindestens ein wenig verstanden haben, damit
wir die Denkweisen unserer Gesprächspartner besser
verstehen. Wenn wir unser Gegenüber besser verstehen, können wir auch mit ihm besser kommunizieren.
Ich möchte deswegen diese zwei Weltanschauungen
ganz kurz und einfach skizzieren. Die Moderne gibt es
eigentlich seit der Aufklärung (ca. Mitte des 18. Jahrhunderts). Bis zur Aufklärung hat die Kirche (bzw. die
königlichen Mächte) die Wahrheit festgelegt und die
Welt erklärt. Die neuen wissenschaftlichen Denker der
Aufklärung (wie Isaac Newton) behaupteten, dass die
Wissenschaft und die Vernunft alles erklären können
und müssen. Es war jetzt das Zeitalter der Vernunft
und mit Vernunft meinten sie eigentlich die analytischen und mathematischen Fähigkeiten, mit denen
Menschen völliges Verständnis der Natur und der
Welt erreichen können. Die Vernunft ist die oberste
Herrscherin in diesem Reich. Tatsachen allein regieren. Kirchliche Tradition, göttliche Offenbarung und
heilige Dogmen werden in die Privatsphäre der Menschen relegiert. Man darf sie weiterhin glauben, aber
in der Öffentlichkeit haben sie eigentlich nichts zu sagen, weil sie nicht wissenschaftlich - nicht ‘vernünftig’
sind. Obwohl die Moderne bis heute angehalten hat,
taucht eine neue Weltanschauung am Horizont auf die Postmoderne. Genauso wie die Moderne (und seine Vorläufer) die damalige Welt des Spät-Mittelalters
verändert hat, stellt nun die Postmoderne auch viel in
Frage. Mehr dazu gleich, aber die Moderne mit seinen
rationalen Denkweisen der Vernunft sind heute immer
noch so weit verbreitet, dass wir sie nicht ignorieren
können. Kein Wunder dann, dass man große Schwierigkeiten hat, die Bibel zu ‘verstehen’, wenn man mit so
einer Weltanschauung der ‘Vernunft’ groß geworden
ist. Sie wollen wissen, nicht glauben! Wenn ich aber
das weiß, bin ich vielleicht besser in der Lage, mich
verständlich zu machen, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme. Zumindest kann ich mir vorher Gedanken machen, mich vorbereiten, meine Hausaufgaben
machen.

Die Postmoderne gibt es seit ungefähr Mitte des 20.
Jahrhunderts und sie stellt viele der Grundannahmen
der Moderne in Frage. Viele junge Leute (Millenials,
Generation X, Generation Y) fühlen sich wohl in der
Postmoderne, und obwohl sie auch Probleme für den
christlichen Glauben bereitet, sehe ich persönlich große Chancen für die Kirche und Evangelisation in der
Postmoderne.

Die Postmoderne erkennt, dass die Wissenschaft doch
nicht alle Antworten geben kann! Die Wissenschaft,
vor allem die Quantenphysik, hat gezeigt, dass sie teilweise widersprüchlich ist, bzw. dass manche Dinge
einfach nicht zu erklären sind. Wo die Moderne großen Wert auf absolute Wahrheit (d. h. wissenschaftlich
bewiesene Wahrheit) gelegt hat, ist die Wahrheit für
die Postmoderne zweitrangig. Für postmoderne Menschen geht es nicht darum, die eine echte Wahrheit zu
suchen und danach zu leben, sondern um die Suche
nach einer ‘Narrative’ (Story), die für sie persönlich bedeutungsvoll ist.

Ob diese Story (Weltanschauung) wirklich wahr oder
wissenschaftlich, empirisch beweisbar ist, ist ihnen
egal, so lange sie ihrem Leben Sinn und Bedeutung
gibt. In der Postmoderne herrscht der Pluralismus jeder darf seine eigene Narrative haben. Alles ist relativ. Wenn es Sinn für dich ergibt, dann ist es deine
‘Wahrheit’. Deine ‘Gute Nachricht’ muss nicht meine
gute Nachricht sein. Postmoderne Menschen reagieren sogar allergisch, wenn du behauptest, dass es
eine Narrative gibt, die über allen anderen stehen
muss, weil sie von größter Bedeutung ist. Wie sollen
dann Christen damit umgehen, die so überzeugt von
ihrer Botschaft (Narrative) sind, dass sie alle anderen
mit dieser Botschaft begeistern wollen? Das macht
Glauben-Teilen unter postmodernen Menschen nicht
unbedingt einfacher, aber gegensätzlich zur Moderne
sind postmoderne Menschen zumindest für das Übernatürliche offen. Hier sehe ich Chancen für interessante Gespräche.
Ich habe ausführlicher über Kultur und Kontext gesprochen, weil sie für mich die am meisten unterschätzten
Faktoren darstellen, wenn es darum geht, sinnvoll
und effektiv mit Kirchenfernen Menschen über unseren Glauben zu reden. Wenn wir uns nicht bemühen,
unsere Mitmenschen und ihre Denkkultur zumindest
halbwegs zu verstehen, ist das nicht nur nicht hilfreich, sondern auch unhöflich. Das Verrückte ist - viele
unserer Mitmenschen interessieren sich für geistliche
Dinge. Bloß weil sie nicht an unseren kirchlichen Veranstaltungen interessiert sind, heißt es nicht, dass sie
nicht spirituell sind. Doch, sind sie. Sie haben Fragen
und sehnen sich nach dem Sinn des Lebens. Sie sind sogar offen für Gespräche und warten nur darauf, ange-
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sprochen zu werden. Aber wenn wir ihre Sprache nicht
sprechen, bzw. ihre Denkkultur nicht verstehen, wird
das Kommunizieren leider sehr schwierig.
Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle einige konkrete praktische Tipps und Impulse geben, die für uns
hoffentlich von Hilfe sind, ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Manches hier ist so simpel, aber ich
erwähne es trotzdem.
a) Sei du selber. Sei echt. Sei aufrichtig. Niemand sonst
hat deine Geschichte, deine Erfahrung, deine Persönlichkeit. Das ist Gold wert! Nutze deine eigenen Stärken und Schwächen aus. Sie sind ein Teil von dir. Du
musst nicht alle Antworten haben. Du musst nicht
perfekt sein. Dein Gegenüber ist auch nicht perfekt.
Vielleicht ist das gerade der Grund, warum er nicht
Christ werden will, weil er glaubt er muss perfekt sein
(oder zumindest ein besserer Mensch), um zu Gott zu
kommen. Du kannst natürlich immer etwas von anderen begabten Redner und Evangelisten lernen, aber
du musst nicht so werden, wie sie. Sei du selbst. Und
weil Jesus auch ein Teil von dir ist, wirst du mit Gottes
Geist auch ein Stück Jesus sein. :-)

b) Hinhören, und zwar in zwei Richtungen: Natürlich
auf deinen Gesprächspartner hören - was er sagt, wie
er es sagt, was er nicht sagt, was er damit meint. Lass
ihn seine Geschichte erzählen. Zeig aufrichtiges Interesse an ihm. Versuch nicht an das zu denken, was du
als Nächstes sagen willst, sondern sei im Augenblick
präsent. Gib deinem Gegenüber deine volle Aufmerksamkeit. Kaum besser kannst du ihm Gottes Liebe zeigen! Hinhören sollst du aber auch auf die Stimme des
Geistes. Rechne mit den Impulsen des Heiligen Geistes. Sei offen dafür, dass Gott dir mitten in dem Gespräch einen Hinweis gibt, oder dir etwas sagt. Das
klingt vielleicht irgendwie komisch, aber lass dich
überraschen. Übe das. Gott kommuniziert mit uns
nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern ständig. Hören wir ihn?
c) Erzähle deine Vorher-Nachher-Geschichte. Dies ist
eine Art Mini-Zeugnis, wie du zum Glauben gekommen bist. Wie es vorher war - vor der Begegnung mit
Gott, und wie es jetzt nachher ist. Das muss keine
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krasse Geschichte sein, so in der Art: Ich war früher
Hell’s Angel und Drogen-Dealer, dann habe ich Jesus
kennengelernt und jetzt läuft alles perfekt. Nein, sei
echt. Wie war es bei dir? Was ist passiert? Wie läuft es
jetzt? Auch in den guten und schlechten Zeiten? Du
sollst deine Vorher-Nachher-Geschichte kennen. Denk
jetzt schon darüber nach, und warte nicht bis du gerade im Gespräch bist. Du sollst deine Geschichte auch
in ca. 2-3 Minuten erzählen können. Niemand will sich
einen langen Monolog anhören müssen.
d) Last but not least… sei ein Narr! Paulus sagt: Wir
sind Narren um Christi willen (1 Kor 4,10). Bitte merken - das heißt nicht, dass wir doof sein sollen. Ein Narr
Christi zu sein, heißt bereit zu sein anders zu sein. Als
Christen schwimmen wir schon gegen den Strom. Wir
machen nicht bei allem und überall mit. Nein, manchmal müssen wir widersprechen. Wir mischen uns ein,
auch wenn es nicht cool ist. Wir stehen für etwas, auch
wenn es uns etwas kostet. Deswegen machen wir auch
den Mund auf und erzählen unseren Kumpels von der
Liebe Gottes, die keinen loslässt, egal was für Mist er
im Leben gebaut hat. Ja, sogar dann, wenn manche
uns dafür für dumm halten.
Zum Schluss - der Kommunikationswissenschaftler,
Paul Wazlawick, sagt: ”Man kann nicht nicht kommunizieren.” Das heißt wir reden über unseren Glauben,
auch wenn wir nicht über unseren Glauben reden. Wir
sind ständig dabei, etwas über uns und von uns zu
vermitteln. Deswegen sage ich, dass unsere Mitmenschen nicht die Bibel lesen, sondern uns. Was lesen
sie bei uns? Was hören sie bei uns? Was vermitteln
wir ihnen? Wir sind nicht vollkommen, so viel ist klar,
aber ich hoffe, dass unsere Mitmenschen irgendwie
schon ein Stück mitbekommen, dass wir Jesus angehören. Auch durch die Gespräche, die wir führen. Die
Geschichte der Verleugnung des Petrus, als Jesus verhaftet wurde, ist ein interessantes Bild für uns. Petrus
steht im Hof und wärmt sich am Feuer. Eine Frau hört
seinen galiläischen Akzent und erkennt ihn als einer
von Jesus’ Anhängern. Durch seinen Akzent, durch die
Worte, die er spricht, wird Petrus als Anhänger Jesus
erkannt. Wir auch?

Pastor
Barry Sloan
ist Sekretär für
Evangelisation
der Evangelischmethodistischen
Kirche in Deutschland und Autor
von „Pilgern
auf Irisch“.

Gut ins Gespräch kommen
Eine Ideenbörse von Pastor Andreas Hertig
Manche Gemeinden bieten einen offenen Mittagstisch oder eine offene Kaffeestube an, regelmäßig
einmal in der Woche oder nur in der kalten Jahreszeit,
kostenlos oder für einen geringen, mehr symbolischen
Betrag, den jeder bezahlen kann. Mit offenen Türen,
Herzen und Ohren zeigen sie den Menschen in ihrem
Ort, dass auch bei Gott jeder willkommen ist!

Den „Lichtblick Aue“ e.V. habe ich mitgegründet. Wir
haben eine Wohnung direkt am Altmarkt gemietet,
die eine sehr niederschwellige Anlaufstätte ist. Seit
Juli 2011 bieten wir folgendes an: Wöchentlich offener
Treff mit Andacht, Essen, Spielen, Gesprächen / wöchentlich Fußballspielen für Kinder und Teenies in einer Sporthalle / monatlich Seniorenbrunch / seit zwei
Jahren 2 x wöchentlich Deutschkurs für Asylsuchende.
Ich komme bei dieser Arbeit als Pastor mit ganz vielen
Menschen in Kontakt, die ich in der Kirche nicht treffe
und kann mit ihnen über Lebens- und Glaubensfragen
sprechen und nicht selten mit ihnen beten.
Warum nicht einen Hilfsdienst gründen als Gemeinde,
wenn man einige handwerklich begabte Männer hat
(z.B. rüstige Rentner)? Eine süddeutsche EmK-Gemeinde setzte folgende Annonce ins lokale Gemeindeblatt:
„Bieten kostenlose Hilfe an beim Fensterputzen, Reifenwechsel etc.? Spenden für ein Gemeindeprojekt
sind willkommen, aber keine Bedingung.“ Die kleine
Dienstgruppe macht sehr gute Erfahrungen damit:
Manchen Menschen, die noch alleine leben, manches
aber nicht mehr selber können, kann in ihrem Zuhause
geholfen werden, gute Gespräche und Kontakte gibt
es auch.
Viele Menschen sind fußballbegeistert, Christen genauso wie Nichtchristen. Warum nicht einen Sport-

platz und einen regelmäßigen Termin finden, an dem
„Fußball für jedermann“ als Gemeindeveranstaltung
stattfindet, vielleicht mit einer kurzen Andacht, auf jeden Fall aber mit einem Gebet als Auftakt? Dazu kann
man super Leute einladen! Und es ergeben sich garantiert auch Gespräche über den Glauben.
Viele Menschen gehen jede Woche ins Fitneßstudio
zum körperlichen Ausgleich zur Arbeit, auch viele aus
der Gemeinde. Vielleicht findet sich ja irgendwo ein
Christ, der so ein Studio betreibt. Der könnte doch unter dem Motto: „Fit an Leib und Seele“ ein paar Mal in
der Woche zu festen Zeiten eine kurze, knackige Andacht halten. Oder, wenn er sich das selber nicht zutraut, bittet er ein Gemeindeglied, das zu ihm ins Fitnessstudio kommt, ob er/sie das übernehmen könnte
…
Und noch eine letzte sportliche Idee: Mir fällt auf,
dass immer mehr Frauen gerne walken gehen. Warum
nicht gemeinsam? Das macht doch viel mehr Spaß!
Ein offener „Walkingtreff“ könnte ein Angebot einer
Gemeinde sein – genauso wie ein „Kreativkreis“ oder
ein „Reparaturcafé“ (damit gibt es gute Erfahrungen in
der EmK Halle)!
Gott kann die Dinge, die wir sowieso gerne tun, gebrauchen, um sie mit Menschen zu teilen, die Jesus
noch nicht persönlich kennen! Es lohnt sich, im Kontakt zu Menschen treu zu bleiben. Die Ergebnisse dürfen wir getrost Gott überlassen.
Was sind deine Hobbys, die du pflegst? Ist da vielleicht
etwas dabei, das du mit anderen aus der Gemeinde
gemeinsam hast? Gibt es hier eine Möglichkeit, „kirchenfernen“ Menschen Gottes Liebe in einer ganz
neuen und frischen Form nahebringen zu können?

Andreas
Hertig ist
Pastor in Aue
und Konferenzsekretär für
Evangelisation
der Evangelischmethodistischen
Kirche in Ostdeutschland.
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10 schwierige Fragen
Wir haben Jugendliche und junge Erwachsene gefragt,
was andere sie über ihr Christ sein fragen. Einige
dieser Fragen haben wir an vier Expert_innen aus
unserer Kirche geschickt. Hier ihre Antworten:
1. Wenn es einen liebenden Gott gibt, wieso gibt
es so viel Elend und Leid auf der Welt?

Weil es zu wenig liebende Menschen gibt.

Bloß gut, dass es einen Gott gibt, in dieser Welt
voller Elend und Leid. Sonst wären wir mit beidem allein. Und er zeigt sich im gekreuzigten Jesus
als mitleidender Gott.

In erster Linie finde ich, dass die Menschen den ganzen Mist, den sie selbst verbocken, nicht auf Gott schieben sollten. Wir sind seine Geschöpfe mit freiem Willen,
keine Marionetten. Das bedeutet aber auch, dass wir uns
manchmal für die ganzen falschen Dinge entscheiden.

Wenn ich auf diese Frage eine kurze schlüssige Antwort hätte, wäre ich klüger
als alle glaubenden Denker seit biblischen Zeiten. Zwei Gesichtspunkte können
Schneisen ins Dickicht schlagen: Führt Gott uns an Fäden wie Marionetten, oder hat
er uns Freiheit und Verantwortung gegeben? Ich behaupte: Der größere Teil des Elends
in der Welt hat seine Ursache in „freiem“ menschlichem Handeln. Das ist die dunkle Seite
der Freiheit. Wollen wir dafür Gott die Schuld zuschieben?
Wie können das Elend und das Leid beseitigt werden? Durch Kampf, der neues Leid schafft?
Gott hat sich zu einem ungewöhnlichen Weg entschlossen. Er spielt nicht den Weltenlenker von außerhalb. Er verzichtet auf Macht und leidet mit uns. In Jesus geht er ans Kreuz
und in den Tod – aus Liebe. Hier liegt die geheimnisvolle Antwort auf die Frage nach Gott
angesichts von Elend und Leid. Zugegeben, diese Gedanken sind sehr ungewöhnlich und
geheimnisvoll. Fertig werden wir mit ihnen nie.
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2. Warum greift Gott nicht ein, wenn es mir
schlecht geht?
Ich verkürze auf eine Gegenfrage: Wie kommst du darauf, dass Gott
ausgerechnet deinetwegen eingreift, wo es in unserer Welt Millionen
Menschen gibt, die den Preis dafür bezahlen, dass es uns Anderen
besonders gut geht? Nicht die Bewahrung vor allem Übel ist die Lösung, vielmehr das Vertrauen, bei Gott geborgen zu sein, was immer
geschieht.

Keine Ahnung. Das wüsste ich auch gern.
Aber mir hilft der Gedanke, dass Gott dabei
war und es nicht noch schlimmer hat kommen lassen. Vor allem wenn ich im Rückblick auf
schlimme Zeiten in meinem Leben schaue.

Vielleicht greift er ein, aber anders als
Du es erwartest und deshalb erkennst
Du es nicht.

Vielleicht will er ja auch manchmal, dass es
uns schlecht geht. Sonst könnten wir nicht unterscheiden, wie es ist, wenn es uns gut geht.

3. Ist bei den Wundern Jesus, von denen in den Evangelien berichtet wird, entscheidend, dass diese wirklich so passiert sind oder zählt die Moral dieser Geschichten für uns?
Die
Moral
zählt, aber
ich
glaube
schon, dass Gott
Wunder tun kann.
Manchmal sind sie
vielleicht nur nicht
so offensichtlich.

Für mich ist nicht die Frage nach dem Faktischen
(Was ist wirklich passiert?) entscheidend. Und auch
das Wort „Moral“ gefällt mir nicht. Dieses Wort hat die
„Sitte“, die „Ethik“, die Handlungsweisen im Blick. Bei
den Wundern von Jesus geht es aber darum, dass Jesus
als Gottessohn erkannt werden will, dem Wind und Meer
gehorsam sind (Matthäus 8,27). Dass Jesus dann mit mir
nicht umgeht wie mit Wind und Meer, sondern eine Beziehung auf Augenhöhe zu mir sucht, das ist dann das
eigentliche Wunder.
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Was macht denn den Unterschied
zwischen beiden Ansichten aus?
Was wirkt mehr: Die Moral oder
das Vertrauen, dass alles möglich
ist? Ich entscheide mich für letzteres.

Zwischen „wirklich so passiert“ und der „Moral von der Geschichte“ gibt es
noch manchen Zwischenton. Die Wunder Jesu begegnen uns als Wundergeschichten. Die biblischen Evangelisten übernahmen aus ihrer Umwelt die
Form der Wundergeschichte, veränderten sie aber in charakteristischer Weise. So
verzichteten sie auf dramatische Ausschmückung und machten immer deutlich, dass
es um ein göttliches Geheimnis geht, das respektiert werden muss. Darüber hinaus
sind Wundergeschichten Zeugnis von einer anderen Möglichkeit gegenüber der Wirklichkeit. Wir erfassen dies nicht, wenn wir eine Moral herausfiltern. Vielmehr sind wir
eingeladen, uns in diese Geschichten hinein zu begeben, dann arbeiten sie an uns.
Voraussetzung sollte nicht sein, dass zuerst alle unsere Fragen beantwortet sind. Eines
allerdings halten biblische Texte fest: Es geht ihnen um Realitäten und nicht Fiktionen.

4. Woher weißt du, dass es Gott wirklich gibt und wie kannst du
an ihn glauben, wenn seine Existenz nicht bewiesen ist?

Ich weiß nicht, dass es Gott gibt. Ich könnte
mich tatsächlich auch irren. Ich vertraue darauf, dass es ihn gibt, weil andere es vor mir
schon getan haben und davon geredet und
geschrieben haben (Bibel). Weil ich ihm vertraue,
erlebe ich ihn.

Liebe, Freundschaft, Treue lassen sich auch
nicht beweisen, nur leben und erfahren. Und
mein Leben zeigt mir: da ist einer, der mich begleitet.

Ich glaube nicht, dass es
ihn „wirklich gibt“ und dass er
„existiert“ wie irgendein Teil dieser
Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Und
deshalb für mich weder begreifbar
noch beweisbar. Aber irgendwann
muss sein Geist mich berührt haben.
Sonst wüsste ich von alledem nichts.
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Wenn Gottes Existenz bewiesen wäre, müsste ich nicht an ihn glauben. Glauben (Vertrauen) ist etwas anderes, als ein Wissen um
Fakten. Beweise sind Schlussverfahren, die nach
definierten Regeln der Logik ablaufen. Sie sind ein Zugang zur Wirklichkeit des Lebens neben anderen. Die
Wirklichkeit des Lebens und Gottes ist umfassender,
differenzierter, unberechenbarer und geheimnisvoller
als das, was man „beweisen“ kann. Deshalb kann man
z.B. auch Liebe nicht beweisen, man muss sie wagen.

5. Warum sind gläubige Menschen immer so
ernst?
Das stimmt nicht. Gläubige Menschen
sind sehr lustig und können viel mehr
lachen als andere, vor allem über sich
selbst. So sollte es zumindest sein, wenn ich
mir der Liebe Gottes gewiss bin.
Sind sie gar nicht immer.
Nur manchmal.

Sind sie gar nicht, ich kenne viele ausgesprochen witzige und lockere Christen…

John Wesley, der Gründer unserer Kirche hat zwar gesagt, Methodismus sei
„Christentum im Ernst“. Ich behaupte, die Bibel sagt etwas anderes. Sie redet von
der „Guten Nachricht“. Im Philipperbrief, dem letzten Brief des Apostel Paulus, ist
das entscheidende Wort: „Freude“. Im Buch Jona finde ich eine kräftige Prise Humor.
In den Psalmen wird unzählige Male zum Lob aufgerufen.
Wahr ist: Mit dem Glauben sollte man nicht spielen. Aber der biblische Glaube ist eine befreiende und fröhliche Sache. Wer sich von Gott angenommen und geliebt weiß, muss sich
selbst nicht allzu ernst nehmen. Vielleicht haben wir Christen das noch zu wenig begriffen.

6. Wenn du Christ bist, darfst du doch gar keinen
Alkohol trinken, rauchen und ähnliches, oder?
Das steht aber nicht in der
Bibel… ;-) Aus der Bibel lese
ich vor allem heraus: Gott liebt
mich und hat mich wunderbar
gemacht. Er will nicht, dass ich mir
selbst schade, die Kontrolle verliere oder
anderen schade. Deshalb denke ich, dass
ein gutes Maß entscheidend ist. Wenn
Alkohol, Zigaretten u.ä. dieses Maß übersteigt, dann ist das auch nicht in Gottes
Sinne.

Ich darf alles, aber nicht
alles dient dem Guten.
Als Christ will ich verantwortlich mit allem umgehen,
was mit anvertraut ist. Dazu gehört auch mein Körper. Neben
Zigaretten und Alkohol kommen dann noch ganz andere
Themen in den Blick wie z. B. das
Sabbatgebot, die Ernährung,
der PC oder das Handy und ...
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Ich trinke Alkohol, ich habe auch schon geraucht... Vielleicht bin
ich gar kein richtiger Christ? Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 12: „Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir
zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen
nehmen.“ Das heißt: Ich verzichte auf Dinge, weil sie mir und anderen
nicht gut tun und ich verzichte, damit ich nicht zum Gefangenen meines
Handelns werde. Dies nenne ich „verantwortungsvolle Freiheit“.

Christsein heißt für mich nicht, danach zu fragen was ich alles nicht
darf, sondern die Verantwortung anzunehmen alles zu dürfen und doch
nicht alles zu tun, weil manches tatsächlich gesundheitsschädlich ist.

7. Was passiert nach dem Tod mit den Menschen?
s. 2. :-)

Das weiß ich nicht wirklich. Ich
glaube, dass ich bei Gott gut aufgehoben sein werde. Und ich glaube, dass sich jeder Mensch vor Gott
verantworten muss. Wie das genau aussieht,
weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass Gott
barmherzig ist, nicht nur mit den anderen,
sondern auch mit mir.

Ich glaube fest, dass der
Mensch (was auch immer er
dann noch ist) dann bei Gott ist.
Aber ich denke auch, dass das absolut
außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt.
Wir können nur in Raum und Zeit denken
– die spielen dann aber keine Rolle mehr.

Er ist da, wo er auch schon
vor dem Tod ist: Bei Gott.

Es kommt der Doktor/die Doktorin, danach der Bestattungsunternehmer, es gibt eine Trauerfeier (nicht immer!), dann wird die Leiche
in die Erde gelegt oder verbrannt... War es das? Wir Christen glauben,
dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Über den Tod und das Danach
haben sich durch alle Zeiten Menschen Gedanken gemacht. Christen
glauben, dass jenseits der Todesgrenze uns Gott in Jesus erwartet und willkommen heißt. Kennen wir hier schon Gott in Jesus und lieben ihn, ist das Sterben kein Weg ins Unbekannte. Wir bleiben in seiner Liebe. Ob es daneben noch
paradiesische Zustände geben wird, ist dem gegenüber dann zweitrangig.
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8. Gibt es nicht doofe Sprüche in der Öffentlichkeit, weil du Christ/in bist?

Leider viel zu wenige. Die Gleichgültigkeit gegenüber einem Christen ist schlimmer.

Natürlich gibt es doofe Sprüche und es tut weh,
wenn sich jemand über mich lächerlich macht und
über das, was mir sehr wichtig ist. Vor 30 Jahren
gab es in unserem Land ganz andere Schwierigkeiten
für Christen. Da ging es um Studium und Beruf, manchmal
auch um Freiheit oder weggeschlossen sein. Jesus hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Weg ans Kreuz führt
und dass seine Nachfolger an seinem Leiden teilhaben. Bis
heute gibt es Gebiete auf unserer Erde, in denen Christen
ihren Glauben mit dem Leben bezahlen. Ich bin froh, dass
wir es da leichter haben, selbstverständlich ist das nicht.

Eigentlich nicht. Aber ich spiele Fußball in einer Alt-HerrenMannschaft. Ich gehöre dem Verein schon 25 Jahre an. Da
kennt man sich und alle wissen, dass ich Pastor bin. Wenn ich
im Training jemand von den Beinen hole (was hin und wieder
vorkommt), dann kommt es schon vor, dass ich mit „Du elender
Sünder“ beschimpft werde. Aber das geschieht im Spaß. Darüber hinaus nehme ich allerdings schon eine stärker werdende
Anti-Christ-Stimmung in der Gesellschaft wahr, aber als „DDRKind“ war da man noch anderes gewöhnt. Anders wurde mir aber
schon als aus einer Nazi-Demonstration die Drohung zu hören
war: „Euch Pfaffen kriegen wir alle!“

Nö, ist mir noch nicht allzuoft passiert. Es gibt
manchmal Verwunderung, dass ich in meinem Alter
in der Kirche arbeite. Für viele scheint ein Pfarrer auf
jeden Fall ein alter Mann zu sein.
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9. Glaube und Wissenschaft, wie passt das für dich als
Christ/in zusammen?

Glaube und Wissenschaft müssen für mich
nicht zusammenpassen, aber sie sind auch
kein Gegensatz. Für mich sind das unterschiedliche Ebenen des Denkens. Aber nicht
selten beziehen sie sich aufeinander. Und für
meinen Glauben und nicht zuletzt für mein Verständnis der Bibel hat die Wissenschaft auch viel beigetragen. Und übrigens, man glaubt gar nicht, was in
der Wissenschaft alles geglaubt und angenommen
wird. Insofern berühren sich diese Ebenen des Denkens öfter als man denkt.

Albert Einstein sagt es im Blick auf seinen
Einblick in die Physik so: „Alles ist vorherbestimmt, Anfang wie Ende. Durch Kräfte,
über die wir keine Gewalt haben.“

Glaube und Vernunft passt für mich sehr gut
zusammen, übrigens auch schon für John
Wesley. Grundsätzlich sind Glaube und Wissenschaft für mich kein Gegensatz. Sie sind beide der Versuch, die Welt zu erklären und sie schließen
sich, denke ich, auch nicht komplett aus. Es sind eher
verschiedene Blickwinkel. Auch die Wissenschaft gibt
mittlerweile zu, dass der Mensch immer nur einen Teil
des Universums versteht, weil er einfach nicht alles
durchblickt. Der große Rahmen, das ist für mich Gott.

Wissenschaft ist eine definierte Weise, Wirklichkeit zu erfassen. Sie ist
nicht der einzige Zugang zur Wirklichkeit. Ich kann ein Musikstück mit
Mitteln der Musiktheorie analysieren. Dann nähere ich mich dieser Musik
wissenschaftlich. Höre ich Musik - was ja ihr eigentlicher Sinn ist - lasse ich
Analyse beiseite und nehme die Klänge mit allen Sinnen auf. In gleicher Weise
sind Glaube und Wissenschaft zwei Zugangswege zur Wirklichkeit. Sie ergänzen sich. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie kommen auch einmal in
Konflikt miteinander. Ich glaube an einen Gott, der durch wissenschaftliche Erkenntnis nicht ins Abseits gedrängt wird. Ich muss ihn nicht verteidigen, er tut
das schon selbst, wenn nötig.
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10. Ist es entscheidend Gott zu lieben oder
muss man sich „lediglich“ für ihn entscheiden?

Wie ist das, wenn zwei Menschen miteinander leben? Da gibt
es hoffentlich Liebe in den verschiedensten Ausprägungen. Liebe aber muss eine Form finden. Eine dieser Formen ist die Entscheidung füreinander und das Durchhalten dieser Entscheidung in
gegenseitiger Treue. Mit Gott ist das ebenso. Ich darf ihn lieben und er
möchte, dass ich mich für ihn entscheide. Einen Unterschied allerdings
gibt es: Er hat uns zuerst geliebt und sich für uns entschieden, als wir das
noch gar nicht wussten. Uns bleibt, ihm darauf zu antworten.

Gott zu lieben ist doch viel besser, als sich nur für
ihn zu entscheiden. Ich entscheide mich auch bei
Starbucks für eine Kaffeesorte, die gibt mir aber lange noch nicht das, was Gott mir geben kann.

Entscheidend ist, dass Gott mich liebt. Meine Reaktion darauf bleibt immer unvollkommen. Und was
heißt „lieben“? Was heißt, sich für jemand zu entscheiden? Und was heißt „,muss man sich“? Entscheidend für
meinen Teil ist, dass ich jeden Tag neu nach Gott frage.

Ohne Liebe ist alles nichts. Auch sonst…

Vielen Dank für eure spannenden Fragen, liebe Einsender_innen.
Und ein riesiges Dankeschön an euch, liebe Expert_innen für das
Beantworten.
Wolfgang Ruhnow ist
Theologe, Pastor und
Superintendent i.R.
der Evangelischmethodistischen Kirche in Ostdeutschland.

Christhard Rüdiger ist
Theologe, Pastor und Superintendent des Dresdner Distriktes der Evangelisch-methodistischen
Kirche in Ostdeutschland.

Kathrin Posdzich
ist Theologin und
Mitarbeiterin des
Senderbeauftragten
der Freikirchen beim
MDR.

Stephan Ringeis ist Theologe, Pastor und Superintendent des Zwickauer
Distriktes der Evangelisch-methodistischen
Kirche in Ostdeutschland.
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Warum überhaupt Glauben?
Eine Buchrezension von Saskia Rüdiger
Jedes der zehn Hauptkapitel beginnt mit einem oder
zwei Zitaten, die teilweise aus der Bibel stammen, teilweise sind es Sprichwörter oder Zitate von berühmten Persönlichkeiten. Im Anschluss folgt eine kurze
Einleitung in das Kapitel, die jedoch immer anders
gestaltet ist. Manchmal führt der Autor zum Thema
hin (bspw. Kapitel 1), manchmal nennt er die inhaltlichen Schwerpunkte, die er im folgenden Kapitel setzen möchte und was er bewusst nicht aufgreifen will
(bspw. in Kapitel 4). Jedes Kapitel ist mit Unterüberschriften gegliedert.

„Zehn gute Gründe, Christ zu sein“
Unter diesem Namen hat Roland Werner 1990 im Aussaat Verlag ein Buch veröffentlicht, welches nun bereits in der 8. Auflage (2006) publiziert wurde. Bei dem
Buch handelt es sich um eine Art Ratgeber, in dem
zehn verschiedene Gründe beleuchtet werden, warum
ein Mensch Christ werden sollte bzw. sein sollte. Das
Buch hat demzufolge auch zehn Hauptkapitel, welche
zu Beginn mit einer Einleitung „Grundlegendes“ und
am Ende mit dem Schluss „Drei Schritte zu Jesus Christus“ abgerundet werden. Roland Werner hat evangelische Theologie, Afrikanistik und Semitistik studiert
und hat an verschiedenen Universitäten und Hochschulen (bspw. Humboldt-Universität Berlin) gelehrt.

18

Sprachlich ist das Buch leicht zu verstehen. Der Autor
nutzt kaum Fach- oder Fremdwörter, wenn dann erklärt er sie. „Auf griechisch lautet das Wort euangelion
und bedeutete soviel wie: wichtige, positive Nachricht.“ (S.26).
Der Satzbau ist oftmals einfach gehalten, somit lässt
sich das Buch sehr schnell und zügig lesen. Durch
zahlreiche „Ich“- Botschaften wird der Autor greifbarer
und als Leser/in hat man die Chance die persönliche
Meinung und verschiedene Erlebnisse des Autors zu
erfahren. Meiner Meinung nach ist dies sehr wichtig,
wenn man als Autor, wie im Vorwort beschrieben die
Leser/innen „für das Großartigste und Spannendste,
was es in dieser Welt gibt, nämlich Christ zu sein“ (S.
4) gewinnen möchte.
Der Autor nutzt viele Beispiele um seine Argumente
bzw. seine Sicht zu untermauern. Er greift ebenso Kritik/Gegenargumente von Nichtgläubigen Menschen

auf, so beispielsweise die Meinung, dass die Bibel nur
aus Märchen bestehen würde und verfälscht/unzuverlässig sei (S. 35). Die Beispiele machen den Text lebendig und tragen somit ebenfalls dazu bei, dass das
Buch gut verständlich ist. Er bindet an vielen Stellen
Bibelstellen ein, sodass man als „Neu-Christ“ Anhaltspunkte finden kann.
Kritisch sehe ich jedoch Aussagen wie folgende: „Unsere Kultur ist gar nicht zu verstehen ohne die Bibel.
Kunst, Literatur, Architektur, Musik, ja sogar das Recht
unserer westlichen und vieler anderer Länder sind von
der Bibel beeinflußt. Man sollte eigentlich erwarten,
daß jeder gebildete Westeuropäer zumindest ab und
zu in der Bibel liest.“ (S. 36). Wenn ich das Buch aus
der Sicht eines, dem Christentum kritisch eingestellten Menschen lese, empfinde ich den letzten Satz als
unsensibel. Man könnte ihn als „Wenn ich nicht in der
Bibel lese, bin ich nicht gebildet.“ verstehen. Ich vermute, dass solche oder ähnliche Aussagen einen eh
schon kritisch eingestellten Menschen vor den Kopf
stoßen und somit weiter weg vom Glauben bringen

könnten.
An einigen Stellen im Buch würde ich mir zu den Aussagen Belege oder Querverweise auf die Quellen wünschen, so beispielsweise bei der Aussage: „Filme über
die Zehn Gebote oder das Leben Jesu zum Beispiel
haben im Fernsehen höchste Einschaltquoten.“ (S.
36). Auch hier betrachte ich dies aus einem kritischen
Blickwinkel, um auch die Menschen zu bedenken, die
gern anhand von Fakten und Zahlen überzeugt werden wollen.

ne Grafiken, keine farblichen Akzente oder ähnliches.
Meiner Meinung nach könnte dies uninteressant auf
die Leser/innen wirken, aber zum anderen fokussiert
sich der/die Leser/in dadurch auf den Inhalt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich das Buch
vom Aufbau und der sprachlichen Verwendung gut
gelungen finde. Der Autor versucht durch Beispiele,
alltagsnahe Sprache, persönliche Botschaften und mit
den Gründen, die aus seiner Sicht für den Glauben an
Jesus sprechen, die Leser/innen mitzureißen. Auf der
anderen Seite habe ich das Gefühl, dass er mit einigen
Aussagen und dem Versuch alle kritischen Stimmen
und Gegenargumente zu wiederlegen gerade bei kritischen Leser/innen genau das Gegenteil erreichen
könnte.
Aus meiner Sicht kann das Buch Menschen helfen, die
Zweifel haben oder neue Denkanstöße im Glauben
brauchen. Einer Person, die dem Glauben gegenüber
eher kritisch eingestellt ist, kann dieses Buch auch helfen, jedoch sehe ich einige Punkte, wie oben benannt,
als problematisch.
Wenn ich entscheiden müsste, ob ich persönlich dieses Buch weiterverschenken möchte, würde ich mich
nicht für dieses Buch entscheiden, da ich andere Bücher gelesen habe, die mir mehr in Gestaltung, Sprache und Inhalt mehr zusagen.
Saskia
Rüdiger ist
Vorstandsmitglied desKinder- und
Jugendwerkes
Ost der Evangelisch-methodistischen Kirche. Sie studiert
Gebärdensprachdolmetschen
in Zwickau.

Mein erster Eindruck des Buches bezog sich vor allem auf den Bucheinband, der meiner Meinung nach
durch seine Gestaltung nicht mehr zeitgemäß oder
modern ist. Im Buchgeschäft hätte ich das Buch daher
wahrscheinlich nicht beachtet. Auch die Gestaltung
des Schriftteils ist sehr einfach gehalten. Es gibt kei-
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Der Metho-Check

Zu dieser neuen, konsequenten
Lebensführung gehörte auch eine
neuen Methode der Tagesplanung:
Die Studentengruppe um die Wesleys
teilten sich die Stunden ihrer Tage
sorgfältig ein, um keine Zeit mit sinnlosen Dingen zu verbringen. Andere
Studenten bezeichneten sie deshalb als
„Methodisten“. John Wesley war kein
Fan dieses Namens und sagte 1742
dazu: „Ich würde mich noch immer
freuen, wenn dieser Name nie mehr
erwähnt würde, sondern ewigem Vergessen anheimfiele.“* Aber der
Name hält sich...

Der Methodismus entsteht im
England des 18. Jahrhunderts
aus der Anglikanischen Kirche
heraus. Seine Begründer um
die Brüder Charles und John
Wesley und ihren Freund
George Whitefield waren
Theologiestudenten in Oxford. Sie studierten die Bibel
im Urtext und zogen daraus
Konsequenzen für eine durchgeplante Lebensführung in
Heiligung.
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Wesley war es
wichtig, anders Denkenund Glaubenden mit Respekt zu
begegnen. „Denken und denken lassen“* soll
innerhalb der methodistischen Bewegung
der Maßstab sein. Einzig und allein die Bibel
als Grundlage des Glaubens und Christus als Teil
des dreieinigen Gottes sind feststehende Glaubensgrundlagen, die nicht in Frage zu stellen sind. Deshalb legt
die methodistische Kirche legt bewusst nicht Wert auf das,
was sie von andren Kirchen unterscheidet, sondern
sucht möglichst die Gemeinsamkeit mit anderen
Kirchen. So war sie auch entscheidend bei den
ersten Gründungsschritten für den Ökumenischen Rat der Kirchen beteiligt. Das Ziel
ist gemeinsam für Frieden und
Glauben in dieser Welt
einzutreten.

ve ra
bs

che

ue

ns
o

llt

en

.“

20

In den
Anfangsjahren des
Methodismus in Deutschland
erregte es Aufsehen, dass
Laien predigten und Gemeinden
leiteten. Das war in der Landeskirche unvorstellbar. Auch heute noch legt die methodistische
Kirche viel Wert darauf, dass
Geistliche und Laien
gemeinsam arbeiten und
entscheiden.

* Die gekennzeichneten Zitate sind der Neuübersetzung John Wesleys „Kennzeichen
eines Methodisten“ von Manfred Marquard entnommen. Es kann für 5,90€ bei www.
blessings4you.de oder über den Büchertisch erworben werden (ISBN: 9783940463166).

24. Mai 1738: John Wesley
hört bei einer Veranstaltung die
Vorrede Luthers zum Römerbrief.
Luthers Entdeckung, dass man nicht durch
Taten sondern nur durch den Glauben an
Christus Rechtfertigung erfahren kann, beeindruckt ihn tief: Nicht die eigenen Taten,
sondern der von Gott geschenkte Glauben
stehen an erster Stelle. Bei dieser Erkenntnis - so sagt er später - wurde Wesley „plötzlich seltsam warm ums Herz“. Ihm wird ganz
deutlich, dass Gott ihn bedingungslos liebt
und alle seine Sünden vergeben sind.

Wesley
legte großen
wert darauf, dass
alle Menschenmbildung empfangen.In den
methodistischen Sonntagschulen konnten deshalb arme Kinder
mit Hilfe der Bibel
Lesen und screiben
lernen.

Die Entdeckung der
Rechtfertigung aus Gnade führt
aber nicht zu einem Egoistischen Leben.
Sondern sie befähigt zu einem Glauben,
der durch die Liebe tätig ist. Zentral ist es für
Methodisten, allen anderen Menschen liebevoll
und hilfsbereit zu begegnen und sich in
sozialen Projekten zu engagieren. Dieser besondere Schwerpunkt zeigt sich auch daran, dass
die EmK die einzige Kirche ist, die ein Soziales
Bekenntnis (zu finden im Gesangbuch Nr. 771) und
Soziale Grundsätze hat.
Wesley predigte im Freien um möglichst viele Menschen, gerade die Ärmeren, zu erreichen. Heute
engagieren sich Methodisten in der Flüchtlingsarbeit, Hausaufgabenhilfe, der Tafel und
vielen anderen Projekten im
Zeichen der tätigen Liebe und
machen Gemeinden so zu einem
Begegnungsort.

		Eine große
Besonderheit der EmK ist die weltweite
Verbundenheit: Die EmK hat eine Verfassung, Kirchenordnung und theologische Lehre, die weltweit für alle Gemeinden
der UMC („United MethodistChurch“) gilt. Das schafft
eine große Verbundenheit, aber stellt auch vor einige
Herausforderungen, denn die von kulturellen Unterschieden geprägten Ansichten sind manchmal gar nicht
so leicht zu vereinbaren. Deshalb gilt die Maxime: „Im
Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Vielfalt“ –
Denken & denken lassen. Einheit ist in
unserer Welt schwer zu erreichen, aber nur
mit ihr gelingt gemeinsames Leben auf dieser
Erde in Frieden. Dafür will sich die methodistische Kirche
einsetzen.
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Wenn ich antorten Müsste
Ein Jugendstundenentwurf zum Thema: „Meinen Standpunkt finden“
von Verona Lasch
Hintergrundgedanke:

Die Inhalte unseres Glaubens bringen uns manchmal
selbst ins Nachdenken und manchmal fragen uns
andere Menschen, was wir denn eigentlich glauben.
Manche Fragen überraschen uns und manche machen
uns sprachlos. Für eine gute Antwort, braucht es Zeit,
um selbst nachzudenken.
Die Jugendstunde soll genau dafür Platz bieten.

Warm up:

Entweder ihr habt selbst ein kleines Einstiegsritual für
euren Jugendkreis (z. B. Lieder singen oder Murmel
rumgeben und jede*r erzählt, was er von den Erlebnissen der letzten Woche mit Gott verbinden möchte
oder ...) oder ihr könnt zu Beginn der Jugendstunde
eine Runde Speed-Dating spielen. Dazu stellen sich
immer zwei Leute einander gegenüber. Sie haben immer genau eine Minute Zeit, um sich über eine Frage
auszutauschen. Nach der Minute wird zu einem neuen
Gesprächspartner gewechselt und es gibt eine neue
Frage.
Fragen könnten sein:
Was hast du letzte Woche schönes erlebt? Und
was war das Schöne daran?
• Was ist letzte Woche nicht schön gewesen? Und
was hat dir daran nicht gefallen?
• In welchen Momenten ist dir der Glaube an Gott
wichtig und warum?
• ...

•

Anschließend setzen sich alle wieder auf ihren Platz
und es kann noch ein Gebet gesprochen werden.

Einleitung:

Zum Einstieg ins Thema üben wir schon mal die Positionierung zu Glaubensfragen. Jede*r TN bekommt
einen roten, einen grünen und einen gelben Gegenstand (Bausteine, Papiere, Stifte, ...) und soll für sich
zu den folgenden Glaubensaussagen eine Antwort
finden.
• Rot = das glaube ich nicht
• Grün = das glaube ich
• Gelb = diese Aussage spielt für meinen Glauben
keine Rolle
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Mögliche Glaubensaussagen:
• Ich glaube an ein Leben nach dem Tod.
• Ich glaube, dass Jesu Mutter zur Geburt Jesu Jungfrau war.
• Ich glaube, dass es neben Gott den Teufel als Gegenspieler gibt.
• Ich glaube, dass Gott allmächtig ist.
• Ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut.
• Ich glaube, dass Gott alle Sünden vergibt.
• ...
Der*ie Leiter*in kann bei den einzelnen Positionierungen auch stichprobenartig nachfragen: „Warum
glaubst du das nicht?“ „Du hast dich gemeldet, dass
du das glaubst, was ist dir wichtig an dieser Aussage?“
etc.

Erarbeitung:

Auf einem großen Papier will ich mit euch nun Fragen
des Glaubens sammeln. Gibt es irgendwelche Glaubensfragen, die du von andren Leuten als Christ*in gestellt bekommst oder die du selbst hast und die nicht
so einfach zu beantworten sind?

•

•

Wenn den Jugendlichen in der Gesamtrunde
nichts einfällt oder wenn die Gruppe zu groß ist,
kann auch jeder zuerst einen eigenen Zettel bekommen und zuerst für sich selbst eine Frage
aufschreiben. Dann erst werden sie in der Gesamtgruppe vorgelesen und auf das Blatt geschrieben
bzw. geklebt.
Wenn den Jugendlichen gar nix einfällt, könnt ihr
auch die 10 Fragen nehmen, die ihr in dieser AH
auf den Seiten 10-17 findet.

Input:

Jede*r TN sucht sich anschließend eine Frage aus (oder
nimmt die eigene Frage) und schreibt sie auf ein A4
Blatt oben hin. Gern kann noch kurz eine Erklärung zur
Frage mit notiert werden. Es sollte möglichst darauf
geachtet werden, dass max. 1/3 des Blattes beschrieben wird.
Anschließend geben alle ihr Papier an den rechten
Nachbarn weiter. Dieser darf nun versuchen, eine
Antwort auf die Frage seines Vorgängers zu notieren.
Auch hier wieder: max. 1/3 Seite beschreiben. Dann
wird das Papier noch einmal weitergeben und der
zweite Nachbar darf seine Antwort in das letzte Drittel
des Blattes schreiben.
Dann erhält der Autor der Frage sein Blatt zurück. Es
bilden nun immer 2 Leute (aber nicht jemand, der
schon eine Antwort auf das Blatt geschrieben hat)
eine Gruppe und schauen sich gemeinsam die Fragen
und Antworten an. Sie nehmen sich nun Zeit und versuchen zusammen für jeweils ihre Frage eine Antwort
zu formulieren, die sie angemessen finden. Es ist kein
Problem, wenn mehrere Leute die gleich Frage ausgewählt haben. Die Antworten werden sicherlich dennoch unterschiedlich sein.
Anmerkung: Es kann auch sein, dass es nicht auf jede
Frage eine zufriedenstellende Antwort gibt. Manche
Frage im Glauben findet tatsächlich nur schwer oder
gar keine Antwort. Das ist zwar manchmal schwer auszuhalten, aber gehört dazu.

Vertiefung:

Nach dem Austausch in 2er Gruppen kann in der Gesamtgruppen die Frage und die Antwort vorgelesen
werden. Wenn es mehrere Personen mit der gleichen

Frage gibt, können die Antworten hintereinander gelesen werden und ein Austausch über die Unterschiede der Antwort stattfinden. Ebenso können Fragen,
auf die keine*r eine Antwort gefunden hat, in der Gesamtgruppe noch mal diskutiert werden.

Abschluss:

Für einige Fragen hast du heute eine Antwort gefunden. Vielleicht wird dir die Antwort lange im Gedächtnis bleiben. Vielleicht wird sie auch schon morgen ein
bisschen anders klingen. Unser Glaube ist nicht ein für
allemal festgelegt. Er ist lebendig wie wir selbst und
wächst in uns und mit den Menschen, denen wir begegnen. Er wird bunt und schön werden, auch wenn
mal zwischendurch eine Frage ohne Antwort bleibt
oder die Antwort sich auflöst und verdorrt, wie eine
verwelkte Blume. Hab keine Sorge, sondern Freude
daran, dich auf den Weg zu machen, nach neuen Fragen und Antworten.
Lied aus Himmelweit+ Nr. 54 „Wie kann ich dich denn
finden“

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

Himmelweit+ kaufen oder für Veranstaltungen leihen
Himmelweit+
Liederbuch Spiralbindung 7,99 €
Himmelweit+
die CD
zum Liederbuch
4,99 €

Die Liederbücher Himmelweit+ können im KJW für
Veranstaltungen ausgeliehen werden (bis zu 100
Stück). Zu finden ist die Leihliste (mit vielen Dingen,
die das Gestalten von Gruppenstunden, Gemeindefesten, Familiengottesdiensten etc. einfacher machen)
unter: www.kjwost.de/zum-ausleihen.html.
Die Liederbücher Himmelweit+ und die dazu passende CD können aber auch im KJW bestellt und gekauft werden: info@kjwost.de oder telefonisch unter
0375/2000841.
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(M)Ein Platz in der Kirche
Ein Kinderstundenentwurf von Sarah Schulz
Vorüberlegung

Vorbereitung

Zielgruppe: Kinder der Vorschule bis 5. Klasse
Zeitlicher Rahmen: 60 Minuten
Ziel:
Die Kinder erfahren die Kirche als einen Raum, der gut
tut.

•
•

im Kinderraum genügend Platz für Einstiegsspiele
im Kirchsaal: heizen, Altarkerzen anzünden, ruhige Musik (z. B. Taizé-Gesänge) im Hintergrund,
Sitzkissen/Teppichfließen oder Ähnliches im Altarraum kreisförmig auslegen (eins pro Kind)

Ablauf
1) Einstieg

Die Kinder treffen sich im gewohnten Raum.

Übersicht
Start (im
Stehen oder
Stuhlkreis)
Thematischer
Einstieg
(Kirchraumbesichtigung)

Materialien

Zeit

Entweder 2-3 kleine
Bälle oder eine Blume
und einen Stein

10 Minuten

•
•
•
•

Inhaltliche
Vertiefung
(Gemeinde – ein Ort
wo ich mich
wohlfühle?)

•

•
Abschluss
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Sitzkissen oder
30 Minuten
Stühle
Teelichter in Gläsern
weißer DIN A4
Karton, Stifte
evtl. Gegenstände
(nur falls mehr als
60 Min Zeit sind
für die Kinderstunde)
Bild „Kirche aus
15 Minuten
Menschen“ (Seite
20): auf A3 kopieren und als Puzzle
zerschneiden
– entweder frei,
oder Puzzle auf
die Rückseite kopieren (im Internet
Bildersuche nach
„Puzzle Vorlage“)
Scheren, Stifte,
Leim, weißes
Papier

Liederbücher Top 27

5 Minuten

Falls es in der Kindergruppe ein Enstiegsritual gibt,
wird das gemacht, ansonsten Balljonglage (für Gruppen mit Bewegungsdrang):
• die Kinder stehen im Kreis, der Ball wird vom Mitarbeitenden zum ersten Kind geworfen, das es zu
einem anderen Kind wirft
• wenn alle Kinder einmal gefangen und geworfen
haben, kommt der Ball zurück zum Mitarbeitenden
• es können mehrere Runden gespielt werden und
dabei das Tempo erhöht werden oder nacheinander mehrere Bälle ins Spiel gebracht werden. Die
Reihenfolge in der sich die Kinder den Ball zu spielen bleibt immer gleich.
• für jede Runde gibt es eine Frage, die jedes Kind
beantwortet bevor es den Ball weitergibt
	Beispielfragen:
Wie heißt du?
Was ist deine Lieblingsspeise?
Was ist dein Hobby?
Lieblingsfach?
oder (für Gruppen, die sich gerne austauschen) eine
Blume-Stein-Runde:
• alle sitzen in einem Stuhlkreis
• der_ie Mitarbeiter_in gibt einen Stein und eine
Blume herum
• jedes Kind darf etwas Schönes sagen, das es heute/in der Woche erlebt hat (Blume) und/oder etwas, was es negativ erlebt hat (Stein)
• Achtung: Kein Zwang! Wer nichts sagen möchte,
gibt Blume und Stein einfach an den Nächsten
weiter. Wer nur etwas Schönes oder nur etwas Negatives teilen möchte, kann das tun.

3) Gemeinde – ein Ort, wo ich mich wohlfühle?

2) Kirchraumbesichtigung

Jedes Kind bekommt ein Glas mit einem angezündeten Teelicht darin. Gemeinsam geht die Gruppe in die
Kirche. Im Altarraum angekommen, bekommen die
Kinder die Aufgabe, sich in der Kirche einen Platz zu
suchen, wo sie am Liebsten sitzen wollen und dort
Platz zu nehmen. Ihr Teelicht nehmen sie dorthin mit.
Wenn alle Kinder einen Platz haben und den kurz genießen konnten, werden die Kinder wieder nach vorn
eingeladen. Sie dürfen sich auf die Sitzkissen setzen
und erzählen, warum sie sich ihren Platz ausgesucht
haben und was ihnen dort besonders gut gefallen hat.
Oder auch, ob sie dann doch etwas gestört hat, als sie
an ihrem Platz saßen.
Anschließend bekommen alle Kinder ein Blatt weißen
Karton DinA4 und Stifte.
Aufgabe: „Geht durch die Kirche und malt ein Bild von
der Ecke, der Sache oder der Stelle, die euch am allerbesten in der Kirche gefällt.“
Wer fertig ist, legt sein Bild in den Kreis im Altarraum.
Wenn alle Kinder fertig sind, dürfen sie langsam um
die ausgelegten Bilder herumgehen. Währenddessen
mit den Kindern ins Gespräch kommen:
„So spannende und schöne Dinge gibt es in unserer
Kirche zu entdecken. Möchte jemand etwas zu einem
Bild sagen oder fragen? ...“

Die Kinder setzen sich wieder auf ihre Sitzkissen. Weintrauben (oder Becher mit Traubensaft) und Fladenbrot
stehen in der Mitte und werden miteinander geteilt.
Dabei erzählt der_ie Mitarbeiter_in: „Die Kirche ist
nicht nur ein schönes Gebäude, wo man zur Ruhe
kommen kann. Sondern sie ist ein Raum für viele Menschen. Die Kirche bietet uns Platz, um zusammen zu
singen, zu beten und Gottes Geschichten zu hören.
Hier merken wir, dass wir als Gemeinde zusammen
gehören.
Jesus hat oft mit seinen Jüngern Brot und Wein geteilt
und dabei die gemeinsame Zeit mit ihnen genossen.
Wenn wir jetzt hier zusammen sitzen, erinnert uns das
Brot und der Wein daran, dass Jesus uns nahe ist.
Und das ist es auch, was unsere Kirche zu einem besonderen Ort macht. Nicht nur das schöne Gebäude,
sondern das Zusammensein – miteinander und mit Jesus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, auf dem man
das sehen kann. Aber (Puzzleteile rausholen) – hm ... im
Moment sieht man wenig ...“
Kinder dürfen puzzeln. Wenn das
Puzzle fertig ist:
„Das macht Kirche
aus – sie ist nicht
nur ein Haus, sondern sie besteht aus
all den verschiedenen Menschen,
die zu ihr kommen.
Jede und jeder hat da Platz und darf so sein, wie er ist.
Jeder ist wichtig. Und in unserer Kirche seid ihr besonders wichtig – deshalb stehen hier Stifte und Zettel.
Malt doch eine kleine Skizze von euch, die wir noch
hier dazu kleben können.“
Kinder malen und kleben sich auf das Puzzle

4) Abschlussrunde

Gebet und Segenslied (z. B.: Top 27 Nr. 25 „Mit all
seinem Segen“)

Falls mehr Zeit ist kann noch ein Spiel gespielt werden:
Ich sehe was, was du nicht siehst
Gegenstände wieder finden:
• der_ie Mitarbeiter_in bringt einen mit einem
Tuch abgedeckten Korb mit, in dem verschiedene
kleine Gegenstände sind, die auch im Kirchenraum vorkommen (Lamm, Weintraube, Kreuz,
Blumen etc. – je nach Kirchsaal)
• Die Kinder ziehen einen Gegenstand aus dem
Korb und suchen ihn in der Kirche

Sarah
Schulz ist
Theologin
und Referentin
im Kinder- und
Jugendwerk
Ost der Evangelisch-methodistischen
Kirche.
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Diese Kopiervorlage „Kirche aus Menschen“ ist als Bilder oder PDF zum Ausdrucken auch zu finden unter:
www.kjwost.de/ah-die-mitarbeiterzeitschrift.html
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Neue Vorstandsmitglieder
Zur MiKo wurden drei neue Vorstandsmitglieder gewählt, die sich euch in
einem Interview vorstellen:
Benjamin Frank
Ich studiere Soziale Arbeit mit der Fachrichtung Jugendarbeit in Breitenbrunn. Dazu gehören auch regelmäßige Praktika beim CVJM Annaberg u.a. in der
Sport- und Rüstzeitarbeit.
5. Was machst du gern in deiner Freizeit?
Ich mache gerne Musik auf verschiedensten Instrumenten, spiele Fußball, bin gerne mit der Kamera unterwegs und gehe auch ganz gerne ins Stadion (am
liebsten in Aue inkl. Heimsieg :-) ).
6. Wie kamst du dazu Vorstandsmitglied im KJW zu
werden?
Durch mein Studium kenne ich mich in der Jugendverbandsarbeit ganz gut aus. Das KJW Ost kenne ich
schon ziemlich lange, habe dort 2014/15 als FSJler gearbeitet. Außerdem bin ich Konferenzjugendvertreter;
daher halte ich es für sinnvoll in die Arbeit unseres Kinder- und Jugendwerkes involviert zu sein und wichtige Entscheidungen mit zu tragen.
1. Wie heißt du?
Benjamin Frank.
Nähere Bekannte nennen mich auch Benne (ACHTUNG! Nicht zu verwechseln mit Bene!)
2. Wie alt bist du bzw. wann bist du geboren?
Ich bin am 13.11.1991 geboren, bin demnach 9570
Tage alt*.
*Stand: 25.01.2018
3. Woher kommst du?
Annaberg-Buchholz
4. Was machst du zurzeit? (Studium, Arbeit, ...)

7. Hast du für die Zeit als Vorstandmitglied irgendwelche Erwartungen oder was wünschst du dir für
diese Zeit?
Ich erwarte intensive, aber auch konstruktive Sitzungen und Ideen, die die Arbeit des KJW auf eine gute
Weise voranbringen.
8. Gibt es sonst noch etwas das du loswerden oder
sagen möchtest?
Ich möchte nochmal auf die Verwechslungsproblematik mit meinem Spitznamen hinweisen. Regelmäßige
Anwendung (ggf. gepaart mit Korrektur durch mich)
sollte aber alle Unklarheiten schnell beseitigen. :-)
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Christoph Löffler
1. Wie heißt du?
Christoph Löffler
2. Wie alt bist du bzw. wann bist du geboren?
24
3. Woher kommst du?
Stützengrün
4. Was machst du zurzeit? (Studium, Arbeit, ...)
Studium. Betriebswirtschaftslehre.
5. Was machst du gern in deiner Freizeit?
Wandern, Skifahren, Fotografieren, Singen, Dirigieren,
…
6. Wie kamst du dazu Vorstandsmitglied im KJW zu
werden?
Ich wurde von Verona angefragt. :-)
7. Hast du für die Zeit als Vorstandmitglied irgendwelche Erwartungen oder was wünschst du dir für
diese Zeit?
Ich hoffe darauf, dass wir mit Gottes Hilfe gemeinsam
den richtigen Weg für das KJW finden und die richtigen Entscheidungen dafür treffen.
8. Gibt es sonst noch etwas das du loswerden oder
sagen möchtest?
Eigentlich nicht …

Wir wünschen euch Gottes
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Josefin Fahnert
1. Wie heißt du?
Josefin Fahnert
2. Wie alt bist du bzw. wann bist du geboren?
Ich bin 19 Jahre alt. Geboren wurde ich am
18.02.1998.
3. Woher kommst du?
Ich wohne seit 4 Monaten in Jena. Geboren wurde
ich in Hamburg. Aufgewachsen bin ich in HenstedtUlzburg (nördlich von Hamburg) und in Oranienburg
(nördlich von Berlin).
4. Was machst du zurzeit? (Studium, Arbeit, ...)
Ich studiere Soziale Arbeit, noch im ersten Semester.
5. Was machst du gern in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit singe ich im Chor und spiele Gitarre. Zurzeit erkunde ich noch Jena und die Umgebung.
6. Wie kamst du dazu Vorstandsmitglied im KJW zu
werden?
Ich komme ursprünglich aus der NJK und habe neben
meiner Heimatgemeinde im KJW Nord mitgearbeitet.
Nach meinem Bundesfreiwilligendienst letztes Jahr,
möchte ich mich wieder mehr in der EmK und speziell
im KJW engagieren, um Gottes Liebe an Kinder und
Jugendliche weiterzugeben. Da ich nun im Bereich
der OJK wohne, wollte ich das KJW Ost und seine
Arbeit kennenlernen. Daraufhin bin ich zur MiKo 2018
gefahren, um zu sehen wie im KJW Ost „der Hase so
läuft“.
7. Hast du für die Zeit als Vorstandmitglied irgendwelche Erwartungen oder was wünschst du dir für
diese Zeit?

Foto: Gottesdienst Jugendtreffen Zwönitz 2016 © Benjamin Frank
Saskia Rüdiger vom Vorstand des KJW begrüßt Sarah

Die Anfrage zum Vorstandsmitglied sehe ich als
Chance, mich und meinen Glauben bei Entscheidungen einzubringen und in die Aufgaben des Vorstands
hineinzuwachsen.
Ich möchte einen Einblick in die Aufgabenfelder und
die einzelnen Zuständigkeiten eines Vorstands bekommen. Ich wünsche mir, bei der Arbeit im Vorstand
immer im Bewusstsein zu haben, dass der Glaube an
Gott hinter unseren Entscheidungen und unserem
Handeln steht.

Segen für die Arbeit im Vorstand
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Neues aus dem Referat Freiwilligendienste
Ein Impuls von Amin Benamara

Projekt Abschlussseminar 2017

FSJ?!
Was ist FSJ?
Ist FSJ was Essbares?
Kann man mit FSJ Feuer machen?
Ist FSJ eine Reise ins Nichts?
Kann man mit einem FSJ zum Mond fliegen?
Ist FSJ etwas, womit man Leben retten kann?
Das ist FSJ!
Mit einem FSJ kannst du Blinden helfen wieder zu sehen!
Du kannst das FSJ auf den Boden werfen und es wachsen Blumen!
Wenn du das FSJ isst, wirst du unsterblich!
Das FSJ ist ein Stift, mit dem du malen kannst wie Picasso!
Mit einem FSJ kannst du andere Planeten bereisen!
Was ist FSJ für dich?

Finde es heraus!
Bewirb dich bei uns für ein FSJ in den Bereichen: Alten- & Krankenpflege – Behindertenhilfe – Kirche &
Beratung – Kinder- & Jugendarbeit – Suchthilfe – Flüchtlingshilfe
Weitere Infos unter: www.kjwost.de/FSJ

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
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Ein FSJ im Zwickauer Büro des Kinder- und Jugendwerkes
Was ist ein FSJ?
Ein FSJ ist ein „Freiwillig Soziales Jahr“ bei dem du die
Möglichkeit hast viele neue Erfahrungen zu sammeln,
in neue berufliche Bereiche zu schnuppern oder auch
dir über deinen Berufliche Zukunft klarer zu werden.
Was sind deine Aufgaben?
Zum einen hast du dein eigenes Büro in dem du an
deinem Arbeitscomputer verschiedene Aufgaben erledigst, wie beispielsweise Teilnehmerlisten ausfüllen
oder auch Plakate und Flyer für eine bevorstehende
Veranstaltung entwirfst.
Zum anderen darfst du als FSJ-ler bei verschiedenen
Veranstaltungen selbst mithelfen und dabei sein. Du
unterstützt deine Kollegen und hast zur Büroarbeit
immer genug Abwechslung so das es nie langweilig
wird.
Vorraussetzungen für das FSJ?
Dir sollte es spaß machen im Team mit anderen zu arbeiten, auch mal Verantwortung zu übernehmen und
offen für Kinder und Jugendliche sein. Auch solltest du

kein Problem damit haben ab und zu am Wochenende
zu arbeiten.
Warum ich dir das FSJ empfehlen kann?
Es macht super viel Spaß, du erlebst viel, lernst viele tolle, neue Leute kennen und arbeitest, zusammen
mit netten Kollegen in einer wunderbaren Arbeitsatmosphäre.

Diesen
Text hat
Mirjam
Hermsdorf
verfasst. Sie
ist FSJlerin im
Kinder- und
Jugendwerk
Ost der Evangelisch-methodistischen
Kirche.
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Nachhaltigkeit im KJW
Die MiKo 2018 hat sich abschließend mit dem Thema Bewahrung der Schöpfung und Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen des KJW Ost beschäftigt und
die vorliegenden Richtlinien aktualisiert, die nun wie folgt lauten:
Nachhaltigkeit bei den Veranstaltungen
des Kinder- und Jugendwerkes
Das Kinder- und Jugendwerk Ost möchte bewusst mit
der uns gegebenen Welt umgehen. Deshalb ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt. Dazu dient die Definition: Nachhaltig ist eine Entwicklung, „die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“
Deshalb sollen folgende Anregungen für Veranstaltungs-, Freizeit- und Aktivitätsplanung helfen, unseren Teil dazu beizutragen.

Essen:

Als KJW setzen wir bei Einkäufen und Beschaffung
auf fair gehandelte, umweltgerecht erzeugte und regionale Produkte und Dienstleistungen. Dies kann zu
höheren Preisen führen. Das Anliegen sollte deshalb
trotzdem aufgenommen, bedacht und so weit wie
möglich umgesetzt werden.
Da insbesondere regional und umweltgerecht erzeugtes Fleisch teuer ist, raten wir bei kürzeren Maßnahmen zu einer überwiegend vegetarischen Ernährung.
Bei längeren Maßnahmen oder Freizeit bitten wir, den
Verzehr von Fleisch auf eine Mahlzeit pro Tag zu begrenzen.
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Ressourcen:

Wir möchten zu an einem bewussten Umgang mit
endlichen Ressourcen anregen.
Umsetzungsideen:
• Mehr/Ausschließlich Glasflaschen für Getränke
verwenden, anstatt Plastikflaschen
• Mahlzeiten nicht mit Wegwerfgeschirr ausstatten,
sondern lieber abwaschen
• Prüfen, ob nicht schon vorhandene Trinkgefäße
(z.B. Plastikbecher) für größere Trinkmengen (Tee)
benutzt werden können (als Alternative zu neu
gekauften Flaschen)
• Bastel-, Kopier- und Malaktionen aus recyceltem
Papier
• die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Geschenken und Give-aways prüfen
• Stromverbrauch regulieren und ggf. zu einem reinen erneuerbaren Stromanbieter wechseln
• Fahrgemeinschaften anbieten oder öffentliche
Verkehrsmittel nutzen
Bei der Umsetzung der Maßnahmen sollte auf Transparenz und eine gute Kommunikation geachtet werden. Die genannten Ideen sollen einen Nachhaltigkeitsprozess unterstützen.
Für Nachfragen, Beratung oder Weiterbildung steht
das Kinder- und Jugendwerk gerne zur Verfügung.

VeranstaltungsInfos 2018
Kreativwochenende zum Herbstjugendtreffen 16./17.03.2018
An dem Kreativwochenende bereiten wir das Jugendtreffen, das am 28.-30.09.2018 stattfinden wird, vor.
Wir entscheiden uns für ein Thema, suchen Workshopangebote, überlegen uns Sport, Spiel und Spaß
und leben das Wochenende schon mal als Team zusammen, um dann das Jugendtreffen gemeinsam gestalten zu können. Wenn ihr also schon immer mal ein
Jugendtreffen nach euren Ideen gestalten wolltet: Das
ist eure Chance! Aber auch, wer noch keine Jugendtreffenerfahrung hat, aber Lust auf die Gemeinschaft
ist bei diesem Wochenende richtig.
Natürlich haben wir an diesen Wochenenden auch
Zeit für Gebete, fürs Singen und für einen kleinen Gottesdienst, für einen entspannten Abend zusammen
und gutes Essen. Das alles ist auch noch kostenlos!
Für die Teilnahme an dem Wochenende müsst ihr
nichts bezahlen. Nur die Anreise müsst ihr selbst finanziern.
Wer Lust hat so etwas mal mit auszuprobieren, der ist
herzlich willkommen.

Da das Herbstjugendtreffen in Crottendorf stattfinden
wird, treffen wir uns auch zum Kreativwochenende in
der Friedenskirche Crottendorf.
Wir beginnen Freitag Abend mit Abendessen (ca.
18.30 Uhr). Samstag gehen wir am späten Nachmittag
wieder alle nach Hause.
Anmeldung unter www.kjwost.de

„Basics“ Weiterbildung für die Arbeit in Kinder- und Jugendgruppen
… für alle Mitarbeitenden, die in Gemeinden mit Jugendlichen oder Kindern arbeiten oder dies tun möchten.
Der Kurs ist auch eine gute Möglichkeit, um Neueinsteigern in diese Arbeit den Einstieg zu erleichtern
und sie mit grundlegendem Fachwissen auszustatten.
Vermittelt werden pädagogische, theologische, organisatorische und rechtliche Grundlagen, die wir direkt
in Andachten, Spielen und Aktionen ausprobieren
werden.
Zeit: 02.04.2018 (Anreise 16:00 Uhr, Beginn 16:30 Uhr)
bis 06.04.2018 (Abreise 16:15 Uhr)
Ort: Altes Pfarrhaus, 09648 Ringethal

Basics

Weiterbildung für die Arbeit mit
Kinder- und Jugendgruppen

Kosten: 55 € bis 25.2.2018, danach 70 € (inkl. Vollverpflegung und Übernachtung)

… für alle Mitarbeitenden, die in
Gemeinden mit Jugendlichen oder
Kindern arbeiten oder dies tun möchten

Anmeldung und weitere Infos: https://www.kjwost.
de/basics-juleica.html

Vermittelt werden pädagogische, theologische, organisatorische
und rechtliche Grundlagen, die wir direkt in Andachten, Spielen
und Aktionen ausprobieren werden.

Infos und Anmeldung: www.kjwost.de
Ort: Altes Pfarrhaus, 09648 Ringethal
Datum: 02.-06.04.2018

33

Jugendkonferenz 2018

JuKo - Konferenzjugendtreffen in Zschorlau

AM ANFANG
WARWAR......
AM ANFANG
DER URKNALL
DER URKNALL

Wann?
Ab Samstag, 2. Juni 2018 ab 15:00 Uhr
bis Sonntag, 3. Juni 2018.

Jugendkonferenz 2018

Wo?
In diesem Jahr findet die „JuKo“ in der Oberschule
Zschorlau statt (Schulstraße 2, 08321 Zschorlau)

Was?
Eine Veranstaltung bei der du 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.

... und der Urknall war bei Gott
nachdenken über Theologie
und wissenschaft

... und der Urknall war bei Gott
nachdenken über Theologie
und wissenschaft

Wann:
Samstag 02.06.2018 ab 15:00
bis Sonntag 03.06.2018, 16:00

Wann:
Samstag 02.06.2018 ab 15:00
bis Sonntag 03.06.2018, 16:00

Wo:
Oberschule Zschorlau
Schulstraße 2

Kosten:
15,00€ bei Anmeldung bis 27.05.2018
danach 20,00€

Mitzubringen:
Iso-matte und schlafsack
zum übernachten

Eine Veranstaltung, bei der du 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.

Wo:
Oberschule Zschorlau
Schulstraße 2

Thema?
Kosten:
Mitzubringen:
Infos: www.kjwost.de
„Am
Anfang war ... der Urknall
15,00€ bei Anmeldung bis 27.05.2018 ... und
Iso-matte
und
schlafsack
der Urknall war
bei Gott.“
Nachdenken
über Theologie und Wissenschaft
danach 20,00€
zum übernachten
Kosten?
15,00 € bei Anmeldung bis 27.05.2018 danach 20,00 €
Wichtig?

Eine Veranstaltung, bei der du
mit
vielen
Jugendlichen
Wenn
du mit
übernachten
möchtest bringe bitte einen
Schlafsack
und
eine
Iso-matte
mit.
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 JugendliWir freuen uns auf dich!
chen abzuhängen, neue Leute kennenzulernen
oder auch
Zeit für sich selbst und mit Gott zu haben.

Infos: www.kjwost.de
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03.06.2018 KiKo - Kinderkonferenz in Zschorlau
Unter dem Titel „John will‘s wissen“ wird sich die KiKo
2018 rund um unseren Kirchengründer John Wesley
drehen.

Wir freuen uns auf einen tollen, interaktiven Gottesdienst und viele Kreativ-, Sport-, Spiel- und Spaßangebote für die ganze Familie.

KIKO 2018

WANN: 03.06.2018 ANMELDUNG: ab 09:00Uhr BEGINN: 10:00Uhr WO: Oberschule, Schulstraße 2, Zschorlau
KOSTEN: 7,50€ Erwachsene, 5,00€ Kinder, 20,00€ Familienkarte (Kinder bis 3 Jahren frei)

„John will´s wissen“

Info: www.kjwost.de

Regionale Jugendgottesdienste
10.03.2018
Der Jugendkreis Aue lädt zum Jugendgottedienst
um 17.00 Uhr, Christuskirche Aue

21.4.2018
Jugendgottesdienst
FeuerWasser. Glaube unter Volldampf:
16.00 Uhr, EmK Schwarzenberg
anschließend Imbiss, Musik, Zusammensitzen, Chillen. Startschuss für das Projekt Jugendkirche in
Schwarzenberg für das Miteinander junger Menschen

35

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).
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.
KJW FOR KIDS IN LÖßNITZ

10. MÄRZ 2018

Jetzt gibt’s Stress!

Herzliche Einladung zu einem besonderen Kinderkirchentag

Zeit zum Spielen

… drinnen und
draußen.

Am 10. März 2018 ﬁndet ein regionaler Kinderkirchentag der
Reihe KJW for Kids in der Region Lößnitz und Zwönitztal statt.
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.

Kreativ sein

Passend zum Thema
gestalten wir tolle
Sachen aus verschiedenen Materialien.

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
Meldet euch einfach für einen der Termine an
(am besten als Konvent) - per Mail: sarah.schulz@
kjwost.de oder telefonisch: 0375/27119515 (sehr
gern auch bei Rückfragen). Wir freuen uns auf
den Tag mit euch!
Schon geplant sind für 2018:
• 10.3. Region Lößnitz/Zwönitztal
• 28.4. Konvent Zwickau
Freie Termine für 2018:
• 24.3.
• 1.9.
• 8.9.
• 17.11.
• 24.11

Unser Programm ist besonders gut für Schulkinder geeignet.
Wir beginnen 10.00 Uhr mit Singen, Spielen, einer biblischen Geschichte
und kreativen Vertiefung in Kleingruppen. 12.00 Uhr gibt es Mittagessen,
danach wird gespielt. Für die Mitarbeiter_innen gibt es Zeit um ins
Gespräch zu kommen und neue Lieder, Rituale und Methoden für den
Kindergottesdienst kennenzulernen.

Bitte meldet euch an bei: petra.ifﬂand@emk.de.

ORT

VERANSTALTER

ZEIT

Kreuzkirche RudolfWeber-Straße 42
08294 Lößnitz

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

Beginn: 10.00 Uhr,
Mittagessen inklusive,
Ende: 14.00 Uhr
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Und für die
MitarbeiterInnen

gibt es eine
interaktive
Weiterbildung und
Zeit sich über
aktuelle Themen
auszutauschen.

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.

Die Schmetterlinge haben Geburtstag ...
... deshalb laden wir alle ehemaligen Schmetterlinge und Interessierten ganz herzlich zur Geburtstagsfeier am
13. Oktober 2018 nach Chemnitz in die Friedenskirche ein.
Anmeldungen bitte unter www.emk-kinderchor.de

Die Schmetterlinge haben
Geburtstag!
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Folgendes Programm haben wir geplant:
Samstag
10.00 Countdown
10.08 Andacht, Begrüßung,
Einsingen
10.34 gemeinsames Singen
von Schmetterlingsliedern
(Wünsche können bei der
Anmeldung eingetragen
werden)
12.31 Mittagessen, Gespräch
15.07 Chorworkshops zum
Singen neuer Lieder
18.02 Abendessen

Programm/Infos
und Anmeldung unter
www.emk-kinderchor.de

ab 10.00 Uhr
13. Oktober 2018
EmK Chemnitz Kaßbergstr. 30

19.36 offener Abend mit
Liedern aus den Workshops,
Bildern, Grüßen, Interviews,
Live-Musik
Sonntag

Wir laden alle ehemaligen Schmetterlinge und
Interessierten ein, mit uns zu feiern und zu singen.
Bitte meldet euch bis zum 1.10. an, damit wir planen können.
Für die Unkosten des Tages wird eine Spendenmöglichkeit bereit stehen.

10.00 Uhr Gottesdienst mit
den Schmetterlingen und
Ehemaligen (je nach Möglichkeit)
Wir freuen uns auf einen
besonderen Tag mit euch.

Weiterbildungen für KiGo Mitarbeiter_innen in den Regionen
Im Rahmen von KJW for Kids kommen wir in eure Gemeinden/Konvente und wollen auch Zeit mit den KiGo-Mitarbeiter_innen verbringen. Diese Zeit können
wir für Workshops und kurze Weiterbildungseinheiten

nutzen. Die Mitarbeiter_innen des KJW würden dafür
gezielt dazu etwas vorbereiten, was in euren Gemeinden und Gruppen gerade dran ist - sagt uns einfach
Bescheid! Infos auch auf Seite 36.

37

Save the Date - Wochenende für Junge Erwachsene
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täglich das Material für Godly Play/Gott im Spiel-Geschichten produzieren.
Anmeldung: ebers@godlyplay.de
in Leipzig, Michaeliskirche 12./13.Januar & 1.-3.März 2018
Dieser Kurs ist für ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende in Gemeinde und Schule in der Arbeit mit Kindern.
Die Fortbildung findet in 2 BlöckenGodly
von 2 und
2,5 /Tagen
Aktion und Reflexion der Teilnehmenden
Play
Gottstatt.
im Spiel
wechseln einander ab. Neben Einheiten zur Theorie gibt es anhand von 15 Geschichten Gelegenheit zum
Miterleben und eigenem Erproben.
Die Anmeldung gilt nur für beide Kursteile zusammen.
Leitung: Godly Play-FortbildnerIn Sandra Fröhling und Martin Steinhäuser
Infos und Anmeldung: www.tpi-moritzburg.de
in Würzburg 9.-11.März 2018
Das Vernetzungstreffen ist ein bundesweites Angebot für alle Erzähler und Fortbildner zu Begegnung,
Erfahrungsaustausch und thematischer Vertiefung.
Unser Thema 2018: „Prozesse in der Kreativ- und Freispielphase fördern und begleiten“
in Moritzburg, 2. September 2017, 10-16 Uhr und 27. Januar 2018, 10-16 Uhr
Infos und Anmeldungen: www.godlyplay.de
Wer wissen will, was sich hinter „Godly Play/Gott im Spiel“ eigentlich verbirgt, ist hier richtig! Es gibt
Geschichten zu erleben und erste Einblicke in das religionspädagogische Konzept sowie
in Moritzburg
18.-20.Oktober
2018
Diskussionsmöglichkeiten. Die Teilnahme am Kennlerntag
ist auch Voraussetzung
für einen Erzählkurs.
Infos und Anmeldung: www.tpi-moritzburg.de

Dieser Kurs wird für Godly Play / Gott im Spiel – ErzählerInnen gestaltet. Es wird Raum sein, viele der neuen
in Panitzsch/Leipzig
September 2017, Reflexion
10-16 Uhr
Die,16.persönliche
der
Glaubensgeschichten zu Person und Werk Jesus auszuprobieren.
Wir laden herzlich
Studientag der
Godly
Play/Gott im Spiel
Sachsen mit
ein! „Gott im
Geschichten als auch der eigenen
Praxiszum
des11.Erzählens
und
Gestaltens
von Regionalgruppe
ganzen Einheiten
Für diesen Studientag sind wir zu Gast in den Lindenwerkstätten Panitzsch.
Spiel / Godly Play“ haben Platz
im Austausch mit den Teilnehmenden.
Wir haben die Möglichkeit, einige Geschichten-Materialien zu den bald veröffentlichten Jesus-Geschichten
Leitung: Godly Play- Fortbildnerinnen
Anne
Ebers
und Katrin
Bonitzlernen wir die wunderbaren Menschen kennen, die hier
kennenzulernen
und selbst
herzustellen!
Außerdem
täglich das Material für Godly Play/Gott im Spiel-Geschichten produzieren.
Infos und Anmeldung: www.tpi-moritzburg.de
Anmeldung: ebers@godlyplay.de

Alle weiteren Infos und Wissenswertes auf unserer Website:
www.godlyplay.de !
in Leipzig, Michaeliskirche 12./13.Januar & 1.-3.März 2018
Dieser Kurs ist für ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende in Gemeinde und Schule in der Arbeit mit Kindern.
Die Fortbildung findet in 2 Blöcken von 2 und 2,5 Tagen statt. Aktion und Reflexion der Teilnehmenden
wechseln einander ab. Neben Einheiten zur Theorie gibt es anhand von 15 Geschichten Gelegenheit zum
Miterleben und eigenem Erproben.
Die Anmeldung gilt nur für beide Kursteile zusammen.
Leitung: Godly Play-FortbildnerIn Sandra Fröhling und Martin Steinhäuser
Infos und Anmeldung: www.tpi-moritzburg.de



Top 27 - Das aktuelle Kinderliederbuch der inEmK
Würzburg 9.-11.März 2018

Das Vernetzungstreffen ist ein bundesweites Angebot für alle Erzähler und Fortbildner zu Begegnung,

Erfahrungsaustauschan.
und Wenn
thematischer
Vertiefung.
Wir bieten euch Top 27 Einführungsabende
meinde
einen Abend, in dem wir mit euch die Lieder
Unser Thema 2018: „Prozesse in der Kreativ- und Freispielphase fördern und begleiten“
ihr im Kinder- und Jugendwerk
nachfragt,
dann
verabaus
dem
neuen Heft singen und ausprobieren.
Infos und Anmeldungen: www.godlyplay.de
reden wir mit euch und eurem Kinder-Team in der Ge- Bei Interesse meldet euch unter: info@kjwost.de.
in Moritzburg 18.-20.Oktober 2018
Dieser Kurs wird für Godly Play / Gott im Spiel – ErzählerInnen gestaltet. Es wird Raum sein, viele der neuen
Glaubensgeschichten zu Person und Werk Jesus auszuprobieren. Die persönliche Reflexion der
Geschichten als auch der eigenen Praxis des Erzählens und Gestaltens von ganzen Einheiten mit „Gott im
Spiel / Godly Play“ haben Platz im Austausch mit den Teilnehmenden.
Leitung: Godly Play- Fortbildnerinnen Anne Ebers und Katrin Bonitz
Infos und Anmeldung: www.tpi-moritzburg.de

Alle weiteren Infos und Wissenswertes auf unserer Website: www.godlyplay.de !
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Freizeiten des KJW Ost mit freien PLätzen
Kinderfreizeiten
30.06. - 07.07.2018
Jungscharzeltlager (Falkenstein)

Jugendfreizeiten
08.07. - 14.07.2018
Reitfreizeit (Großrückerswalde)
Alter: 13 bis 18 Jahre
Leitung: Katharina TUnger und
Team des KJW Ost
Kosten: 1. Kind einer Fam. 230
€, jedes weitere 190 €

Alter: 9 bis 13 Jahre
Leitung: David Melle, Dorothea
Föllner und Team
Kosten: 1. Kind einer Fam.
100€, jedes weitere 85€

21.07. - 29.07.2018
Kanufreizeit auf dem Regen

05.08. - 10.08.2018
Fußball und mehr (Flöha)

Alter: ab 13 Jahre
Leitung: Niklas Ebert, Lina
Arnold, Frederic Konrad, Tom
Luckner, Marius Heckel
Kosten: 245 €

Alter: 9 bis 13 Jahre
Leitung: Hendrik Walz
Kosten: 180 € bei Anmeldung
bis 31.03.2018, danach 220 €

06.08. - 10.08.2018
Kreativfreizeit (Johanngeorgenstadt)

03.08. - 10.08.2018
Jugendcamp in Irland
Alter: 13 bis 17 Jahre
Leitung: David Melle & Team
Kosten: 300 € + Reisekosten

Alter: 9 bis 13 Jahre
Leitung: Katrin Bonitz + Team
Kosten: 130 €

03.10. - 07.10.2018
Mutti-Kind-Freizeit (Leubsdorf )

von maximal 250€ (aber sicher weniger, da wir Fördermittel bekommen)

06.08. - 10.08.2018
Jugend-Sommer-Tage (Zwickau)
Alter: ab 12 Jahre
Leitung: Katharina Tunger &
Team
Kosten: Richtbetrag 50€ (aber

Für Muttis mit Kindern (bis
einschließlich 4. Klasse)
Leitung: K.Posdzich, S. Hallmann, S. Schulz, Infos: www.
emk-frauen.de/termine.html

am Geld soll‘s nicht scheitern!)

Freizeiten für Junge Erwachsene
02.08. - 11.08.2018
Kanu fahren (Schweden)
Alter: ab 18 Jahren
Leitung: Philipp Melle, Simeon
Föllner und Sarah Schulz
Kosten: 400€ Nichtverdiener,
470€ Verdiener

17.08. - 26.08.2018
Pilgerfreizeit (Mitteldeutschland)
Alter: ab 18 Jahren
Leitung: Josefine Arnold und
Team
Kosten: 100€ bis 250€

Anmeldung: Ute Möller (Fachreferat Freizeitarbeit KJW Ost), 037344/7488, freizeiten@kjwost.de
Detaillierte Ausschreibung der Freizeitannoncen, sowie das Anmeldeformular sind unter
www.emk-freizeiten.de oder im Katalog „Urlaub 2018“ zu finden.
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