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Die Mitarbeitendenzeitschrift „AH“ erscheint zweimal
jährlich.
Gedruckte Ausgabe Nr. 54 (seit Dezember 1998).

ZU DIESER AUSGABE DER „AH“
Vor dem Ende des Jahres 2016 möchten wir euch diese
AH ans Herz legen. Neben vielen Infos zu kommenden
Veranstaltungen, findet ihr Artikel, die sich mit dem
Thema der ständigen Erreichbarkeit beschäftigen: Ist
sie eine Chance oder Belastung? Wie wirkt sich die digitale Vernetzung und Erreichbarkeit auf unsere Kinder- und Jugendstunden aus? Und wie ist es eigentlich um Gottes Erreichbarkeit bestellt??
Wir danken ganz herzlich allen Autor_innen, die mit
ihren Beiträgen dazu beigetragen haben, dass wir eine

spannende und abwechslungsreiche AH in den Druck
geben konnten.
Und wir wünschen euch, liebe Leser_innen, frohe
Weihnachtsvorbereitungen, gutes Gelingen bei allem
Krippenspiel proben, Lieder einstudieren und dekorieren in den Gemeinden und allen eine gesegnete Adventszeit.
Euer KJW-OST-Redaktionsteam,
Saskia, Philipp, Verona und Sarah.

AKTUELLES AUS DEM KINDER- UND JUGENDWERK
Alle Zimmer voll belegt
Nachdem die Geschäftsstelle des KJW Ost in Zwickau
nun eine Weile etwas leer war, sind momentan wieder
alle Büros belegt.
Wir freuen uns, dass neben unserem Geschäftsführer
Thomas Dietrich und der Referentin für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen, Verona Lasch, seit September Sarah Schulz als neue Bildungsreferentin ihr Zimmer im KJW bezogen hat (eine Vorstellung findet ihr
auf Seite 25). Im August hatte schon Maximilian Tunger sein zwölfmonatiges FSJ im KJW Ost begonnen
und gehört nun ebenso wie die KJW Praktikantin Katharina Tunger, die im November angefangen hat und
uns bis Januar 2017 unterstützen wird, voll zum Team
(ihre Vorstellung ist auf Seite 27-28 zu finden).
Zu diesem Team gehören mit unterschiedlichen prozentualen Stellenanteilen auch die Gemeindepädagog_innen Claudia Küchler, Dorothea Föllner, Katrin
Bonitz, Philipp Weismann, Ute Möller und Viola Renger. Wenn ihr einige von ihnen noch nicht kennen
solltet, habt ihr bei unseren Veranstaltungen wie KJW
on Tour (für Jugendkreise), KJW for Kids (Kindervormittage), bei Jugendtreffen und Kinder- und Jugendkonferenzen die Chance sie in Aktion zu erleben und
kennenzulernen.
Die Redaktion der Bibelgeschichten hat Carsten Hallmann vorerst übernommen, wofür wir sehr dankbar
sind und was uns sehr freut. Carsten vertritt an dieser
Stelle Raphaela Weismann.
Wir wünschen Carsten gutes Gelingen, kreative Ideen
und starke Nerven bei allen Redaktionsaufgaben! Raphaela wünschen wir Gottes Segen für die Schwanger-

Bild: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de

schaft und alles, was danach kommt.
Doch zum Team des KJW gehören noch mehr, nämlich der Vorstand des KJW: André Günther, Benedikt
Günther, Daniel Eibisch, Lisa Morgenroth, Niklas Ebert,
Saskia Rüdiger und Sebastian Mann. Sie bilden das
Gremium, dass im Laufe des Jahres die Interessen der
Mitarbeitendenkonferenz (kurz: MiKo) vertritt.
Und zur nächsten MiKo am 6./7. Januar 2017 seid ihr,
liebe Leser_innen, wieder herzlich eingeladen. Stimmberechtigt ist dabei je ein_e Vertreter_in aus dem Kinderbereich pro BK und ein_e Vertreter_in aus jedem
Jugendkreis. Teilnehmen, mitdiskutieren und eine
spannende Zeit mit anderen Mitarbeitenden verbringen, darf darüber hinaus, jede_r die_er sich in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden engagiert oder daran interessiert ist.
Alle Infos zur MiKo findet ihr Seite 31 und unter www.
kjwost.de.
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IMMER ERREICHBAR... NUTZEN UND SCHADEN
Zum Einstieg ins Thema - Impulse von Maximilian Tunger
Immer Online - immer erreichbar, Internet und Smartphone ermöglichen uns unvorstellbares, Kontakt mit
nahezu jedem Menschen und aus jeder Entfernung
und das alles ohne Einschränkungen. Um mir einen
Überblick über das Thema zu verschaffen, fing ich
an, wie vermutlich jede_r anfangen würde. Ich fragte
Google um Hilfe und bekam eine Flut von Ergebnissen
vorgesetzt. Doch was ich vorgesetzt bekam, war alles
andere als meinen Vorstellungen gerecht, Artikel über
Artikel, welchen schlechten Einfluss das Smartphone
auf unser Leben und vor allem auf das Leben der Jugendlichen hat, Hass-Kommentare in sozialen Netzwerken, Beschwerden über die Nutzung des Internets
und vieles mehr. Ich schloss meinen Browser fürs Erste
und überlegte, welchen Schaden und vor allem welchen Nutzen Internet und Smartphone mir bringt und
ich kam zu einem erstaunlichen aber keinesfalls überraschenden Ergebnis. Für mich war es klar, dass mein
Smartphone und die dazu gehörige Erreichbarkeit ein
Segen für mich und meine Freunde ist und ich es nicht
mehr missen möchte. Wo liegt also das Problem?

Bild: Julien Chris/pixelio.de

Die Vorteile liegen auf der Hand, immer erreichbar
sein, von überall mit seinen Freunden chatten können
und das sogar mit mehreren gleichzeitig, mit Leichtigkeit an Informationen kommen, ob es nun Politik,
Musik, eine Übersetzung nachschlagen oder Unterhaltung ist oder auch einfach nur ein Rückzugsort in
unangenehmen Situationen, auf sein Handy starrend
und die Umwelt vergessen. Zusammen gefasst, Rettung in Not. Und ich fragte mich, wie unsere Großeltern nur überleben konnten. Das waren alles Dinge,
die nur so aus mir heraus sprudelten und ich musste
feststellen, dass ich noch keine negativen Eigenschaften aufgeschrieben habe, denn alles in allem ist es
doch nur Eins, sozial bleiben, oder?
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Immer erreichbar, um den Umfang dieser zwei Worte
zu begreifen ist es wichtig, zu wissen, was dies eigentlich bedeutet und in welchen Situationen im Leben
dies zutrifft. Immer mehr Berichte von „Expert_innen“
wurden veröffentlich, was so ein Smartphone mit Kindern und Jugendlichen anstellt, keine Trennung mehr
von der Online und Offline Welt zu kennen. Soziale
Netzwerke gehören inzwischen zum Lebensalltag und
alles kann mitgelesen werden, auch ungewollte Informationen. Eltern schauen nicht ohne Grund besorgt
auf die Jugend, weil sie die unerträgliche Erreichbarkeit kennen und ihr inzwischen überdrüssig geworden
sind. Jugendliche konnten diese Erfahrung ja auch
noch nicht machen, von der Arbeit nach Hause kommen und einfach abschalten.
Doch bin ich nach der Arbeit für Vorgesetzte oder
Kolleg_innen immer noch zu erreichen und wenn ja,
wann endet meine Arbeitszeit eigentlich? Es wird unglaublich schwierig, vor allem in sozialen Berufen, den
Strich zu ziehen und zu entscheiden wo man aufhört
zu arbeiten, denn man ist ja immer zu erreichen, abschalten geht nur sehr schwer!
Auch der Gedanke, ob man etwas verpasst hat, ob auf
Arbeit oder im Freundeskreis, schwingt immer mit.
Unterhaltungen können oft gar nicht richtig zu Stande kommen, da der Gegenüber immer auf sein Handy schaut, ob er Nachrichten erhalten hat und gegebenenfalls gleich zurück schreibt, denn den anderen
warten lassen geht gar nicht, das wäre ja unhöflich.
In den vergangenen Jahren ist durch Whatsapp auch
ein Feature dazu gekommen, das es erlaubt zu sehen,
wann jemand zuletzt online war und wer etwas gelesen hat oder nicht. Kontrolle in deinem ganzen Leben,
Freund_innen fragen dich, warum du nicht zurück geschrieben hast, obwohl du die Nachricht gesehen hast
und Vorgesetzte können sehen, ob und wie lang du
die letzte Nacht noch unterwegs warst.
Wie Sie sehen, haben diese zwei Wörter, immer erreichbar, eine enorm große Auswirkung auf unser Leben, die ständige Angst sozial ausgeschlossen zu werden und etwas zu verpassen.
Doch verpassen wir wirklich soviel dadurch oder ist
es doch nur ein Gefühl, welches irrtümlicherweise unser ganzes Leben bestimmt? Dies zu testen war nicht
schwer für mich, wo ich früher doch sehr oft ungewollt
mein Handy für Wochen verlegt hatte. Anfangs war es
noch sehr schwer, immerzu fragte man sich, was die
Freunde wohl geschrieben haben, wo die nächste Fei-

er stattfinden wird, wer alles am Wochenende Zeit hat,
wichtige Gespräche die am laufen waren. Doch nach
einigen Tagen merkte ich schnell, dass das Handy
und die dazugehörige Erreichbarkeit nur ein Bruchteil
meines Lebens ausmachte. Ich fuhr immer noch mit
dem Fahrrad zur Arbeit, ging wie gewohnt zum Mittagessen und Nachmittags wieder nach Hause, wenn
mich meine Freunde erreichen wollten ging dies auch
richtig altmodisch, durch Emails, und auch immer erst
Nachmittags. Doch es war kein Problem, das Gefühl
etwas zu verpassen verschwand und ich machte mir
eher Sorgen um das Handy, als um meine Nachrichten.
Da fragt man sich schnell, wo bin ich eigentlich mit
meinen Gedanken, wenn ich mein Smartphone in der
Hand habe. Es ist jedes Mal eine Prüfung der Selbstbeherrschung, beim Essen, in der Schule, auf Arbeit,
überall braucht es Verbote, ob durch Eltern oder Vorgesetzte, weil man selbst nicht den nötigen Anstand
besitzt, das Smartphone beiseite zu legen.
Während berufliche Nutzung bei den meisten unumgänglich geworden ist, ist es vor allem wichtig, dies
im Privaten einzuschränken. Intimität kann in Gesprächen oft nicht Zustande kommen, weil, wie oben
schon beschrieben, der Gegenüber etwas Wichtigerem nachkommt, doch gerade physische Nähe ist für
uns Menschen wichtig um glücklich zu werden.
Smartphones haben die Möglichkeit uns permanent
von wichtigen Dingen abzulenken und das oft ohne
Grund, so vergisst man das Gelesene im flüchtigen
Nachrichtenstream schnell wieder und meist können
tiefgründige Gespräche gar nicht zu Stande kommen
durch Kurznachrichten.
Wichtig ist zu wissen, wieviel Smartphone Nutzung
normal ist. Dem nachzukommen ist unglaublich
schwierig, so streiten sich viele „Expert_innen“ über
dieses Thema: Sind vier Stunden in Ordnung oder ist
dies schon online süchtig? Ich denke, dem muss jeder
selbst nachgehen, denn Studien oder Statistiken, wie
es nun am Besten ist, gibt es kaum und die es gibt,
könnten verschiedener kaum sein.

In meiner Seminarzeit konnten wir anhand eines 24
Stunden Models aufschreiben, wie viel Zeit wir am
Tag für was ausgeben. So schrieb ich auf, Schlaf, Arbeit, Film schauen, Freunde Treffen, lesen und vieles
mehr. Im Nachhinein musste ich feststellen, dass ich
vergessen habe aufzuschreiben, wie viel Zeit ich an
meinem Smartphone verbringe. Ich versuchte aufzuschreiben wie oft ich online bin, doch dies war unglaublich schwer. Durchschnittlich kann ich ungefähr
sagen, dass ich am Tag mindestens 30 - 40 mal mein
Handy raushole, um zu schreiben oder Informationen
zu beschaffen. Ein unglaublich hoher Wert, doch ist er
zu hoch? Meiner Meinung nach ist dies jedem selbst
zu überlassen. Wann kann ich nicht mehr ohne mein
Smartphone, wo liegen die Grenzen, die ich einhalten
sollte und wo wäre es besser dies erstmal stecken zu
lassen? Wie Leonard Reinecke, Psychologe und Juniorprofessor für Publizistik, schön gesagt hat: „Viele
Menschen lernen allerdings noch, mit dieser Situation
umzugehen. Es ist eine neue Medienkompetenz nötig,
die sich gerade erst entwickelt.“

Wir werden ein Gefühl dafür bekommen, wann es angebracht ist, ein Smartphone zu nutzen und online zu
sein und wann nicht, es werden sich ethische Normen
entwickeln und wir werden meiner Meinung nach damit umgehen können. Schlussendlich überwiegen für
mich die Vorteile des Immer Erreichbar seins und ich
bin glücklich über all diese Möglichkeiten!

Maximilian ist seid August FSJler im
KJW.
Mehr über Maximilian könnt ihr auf Seite 27 lesen.

Bild: Tony Hegewald/pixelio.de

Und wenn ihr auch gern mal FSJler/FSJlerin wäret
- im KJW oder einer KiTa, einer Gemeinde, einem
Krankenhaus (um nur ein paar Einrichtungen zu
nennen) - findet ihr Infos im Inforahmen auf Seite
29 unten).
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DIE OMNIPRÄSENZ GOTTES
Ein theologischer Artikel von Pastor Werner Philipp D.Min.
Unter der Omnipräsenz Gottes versteht man gemeinhin seine Allgegenwart, wonach er an jedem Ort und
zu jedem Zeitpunkt im Universum anwesend und
wirksam gedacht wird. Sie beschreibt die Vorstellung,
dass Gott immer und überall da ist und sich dennoch
nicht auf raum-zeitliche Dimensionen begrenzen
lässt. Die Omnipräsenz zählt zu den Attributen Gottes
(s. auch allmächtig, allwissend, ewig u.a.), welche den
Wesensunterschied zwischen Gott und Welt verdeutlichen sollen.
Schon die Bibel scheint die Allgegenwart Gottes an
verschiedenen Stellen anklingen zu lassen. Demütig
bekennt König Salomo bei der Tempeleinweihung in
1.Kön 8,27: Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel
können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus
tun, das ich gebaut habe?
Der Psalmist bezeugt staunend in Ps 139,5ff: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über
mir…Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am
äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich
führen und deine Rechte mich halten.
Bild: Herbert Raschke/pixelio.de

In Jer 23,23f. ertönt die herausfordernd-kritische Frage: Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr,
und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass
sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn
nicht sehe?, spricht der Herr. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt?, spricht der Herr. Und in Eph 1,23
wird ein urchristlicher Hymnus aufgegriffen, der die
„Fülle dessen, der alles in allem erfüllt“, besingt. Allen
Stellen ist gemeinsam, dass die Vorstellung einer Allgegenwart Gottes dessen Größe und Unverfügbarkeit
anzeigt, was sich in unerwarteter Nähe oder verbergender Distanz (die wiederum seine Gegenwart voraussetzt!) äußert.
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Gemäß dem biblischen Schöpfungsglauben hat Gott
die Welt durch sein Wort ins Dasein gerufen, wobei
das Wort-Geschehen im Schöpfungsakt („Und Gott
sprach: Es werde…“) anzeigt, dass Gott und Schöpfung unterschieden und doch in steter Beziehung
sind.
Die Allgegenwart kann demnach nicht pantheistisch
(griech. pan = alles, theos = Gott) verstanden werden,
wonach Gott in allen Dingen ist (z.B. in jedem Baum,
Tier, Stein usw.), denn dies würde die Unterscheidung
zwischen Schöpfer und Geschöpf aufheben. Vielmehr
ist Gott dieser Welt gegenüber jenseitig und zugleich
immer und überall in ihr wirksam, sei es als Erhalter
und Bewahrer seiner Schöpfung, sei es in seinem geschichtsmächtigen Wirken unter den Völkern oder in
der befreienden und erneuernden Kraft im Leben jedes einzelnen Menschen.
Vom Pantheismus zu unterscheiden ist der Panentheismus, welcher genau diese Spannung zwischen der
Transzendenz Gottes und seinem immanenten Wirken
beschreiben will. Der Panentheismus (griech. pan en
theo = alles in Gott) sieht die Welt als in Gott existierend an, ohne dass Gott in ihr aufginge. Gott ist nicht
in allen Dingen, sondern alle Dinge sind in Gott, wobei er größer ist als das Ganze. Alles, was in der Welt
geschieht, wird als von Gott und durch immanente
Kräfte bzw. Akteure gewirkt verstanden, so dass man
z.B. keinen notwendigen Gegensatz zwischen göttlichen und natürlichen Wirkungen bzw. menschlichem
Handeln postulieren müsste.
Gottes Wirken ist hier nicht mehr ein deterministisches (d.h. festlegendes, Anm. d.
Red.) Eingreifen von
außen, sondern ein
in Selbstbeschränkung vermittelndes
und überzeugendes
Handeln. Es ist unbegrenzt und teilnehmend, insofern
alles mit ihm und
seinem Wirken in
Beziehung gesetzt
werden kann. Das ist
z.B. für den Dialog
von Glaube und Naturwissenschaft beBild: Christina Bieber/pixelio.de

züglich eines komplementären Weltbildes von großer
Bedeutung.
Die Vorstellung von den unveränderlichen Eigenschaften Gottes wie Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit wurde immer wieder einer theologischen
Kritik unterzogen. Zum einen entspringt die Vorstellung Gottes als höchstes, vollkommenes, unveränderliches Sein weniger der biblischen Rede von Gott als
vielmehr der griechischen Metaphysik. Im biblischen
Kontext sollte man eher von einer Allwirksamkeit als
von Allgegenwart Gottes im Sinne eines statischen
Seins sprechen, wobei auch hier unberücksichtigt
bliebe, dass sich der Gott der Bibel an verschieden
Orten zu unterschiedlichen Zeiten offenbart (Deus
revelatus) bzw. verborgen (Deus absconditus) hat.
Letzteres weist auf ein weiteres Problem hin: die
Theodizee, d.h. die Rechtfertigung Gottes angesichts
der Übel und des Leides in der Welt. Wie lässt sich ein
allgegenwärtiger und allmächtiger Gott mit Elend,

Not und Tod vereinbaren, die durchaus nicht immer
durch Menschen verursacht sind? Philosophie und
Theologie haben versucht darauf Antwort zu geben
– ohne eine widerspruchsfreie Erklärungen liefern
zu können. Korrektur erfährt die Rede vom allgegenwärtigen Gott auch und gerade von der Christologie
her: Gott und seine Eigenschaften können nicht ungebrochen seinsmetaphysisch zur Sprache gebracht
werden, um sie dann recht und schlecht mit der zentralen Offenbarung Gottes in Menschwerdung, Kreuz
und Auferstehung Christi zu verbinden. Vielmehr bestimmt letztere ganz und gar das christliche Gottesbild und legt neu aus, was Allgegenwart, Allwissenheit und Allmacht Gottes bedeuten: radikale Liebe,
die sich selbst in die Unscheinbarkeit der Menschwerdung zurücknimmt, deren Macht die Ohnmacht des
Kreuzes ist und die sich in göttlicher Torheit in den
Tod gibt, um somit neues Leben zu schaffen.

OMNIPRÄSENT?... WO BIST DU GOTT?
Ein Jugendstundenentwurf zur Omnipräsenz Gottes - von Katrin Bonitz
Ziel:

Auseinandersetzung mit der Vorstellung von der Allgegenwart Gottes

Einstieg:

„Wusstet ihr schon? Gott hat neuerdings einen facebook-account. War ja auch Zeit, dass er mitgeht mit
der Zeit. Wie sonst sollte man ihm seine Namensgebung glauben können: „Ich-bin-da, das ist mein Name“
so hatte es es doch vor langem schon verbreiten lassen. Nun ist Gott online. Hättet ihr nicht gedacht?
Er hat eine Umfrage gestartet: Bin auf der Suche nach
dem passenden Profilbild!
Was würdet ihr für Gott aussuchen?“

Annäherung:

Bildauswahl - es werden mind. 20 Bilder/Bildkarten
und 10 weiße Blätter Zeichenkarton in gleicher Größe
und Filzstifte zur Auswahl bereitgelegt.
(Bildkarten-Sets können auch im KJW ausgeliehen
werden.)
„Sucht euch eines der Bilder aus und überlegt, warum
ihr es mit Gott in Verbindung bringt oder zeichnet mit
wenigen Strichen ein für euch passendes Bild.
Wir stellen einander unsere Auswahl mit einer kurzen
Begründung vor und legen die gewählten Bilder in die
Mitte.“

Entfaltung:

„Welche Eigenschaft zeigt das Bild – schreibt ein Adjektiv dazu auf einen Klebezettel.

Bild: Alexander Klaus/pixelio.de

Ist Gott aber denn nun wirklich so...?
Einige Eigenschaften Gottes kennen wir auch aus dem
Leben und Miteinander von uns Menschen: z.B. gütig,
liebevoll, offen, ... (mit den aufgeschriebenen Worten
ergänzen).
Andere Attribute gelten allein für Gott und bezeichnen
so gerade auch wesentliche Unterschiede zwischen
Gott und Welt: z.B. allmächtig, allwissend, ewig,...
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Wie aber ist das mit allgegenwärtig – omnipräsent –
Gott: immer online, immer da?
Biblische Worte sprechen davon, dass Gottes Omnipräsenz seine Größe und Unverfügbarkeit zeigen. Gott
kann unerwartet nahe sein, oder er bleibt verborgen.
Gott wirkt in dieser Welt und im Leben einzelner Menschen.“
Karten mit Bibelstellen werden von Einzelnen vorgelesen und zu den Bildern gelegt:
1.Kön 8,27 / Ps 139,5 / Jer 23,23.24 / Eph 1,23 / Jes 55,811.

einer Kreuzigung erfahren, die man kaum nachempfinden kann und stirbt wie ein Mensch. Gottes Kraft
aber ist stärker als der Tod. Der Gottessohn ersteht
zum ewigen Leben. Das folgt nicht der menschlichen
Logik von Allmacht. Die Allmacht Gottes ist nicht
die Allmacht eines Marionettenspielers, sondern die
Macht unbedingter, grenzenloser Liebe. Ist diese Liebe für uns omnipräsent?
Offenes Gespräch: Was bedeutet euch der Gedanke
der Allgegenwart Gottes? Was verbindet ihr damit?
Welche Eigenschaften Gottes sind euch am wichtigsten? Was hat das mit euch ganz persönlich zu tun – mit
eurem Lebensweg, eurer Lebensgestaltung, euren Gedanken und Fragen?“

Vertiefung:

„Meistens stellen wir uns doch vor, dass wir hier sind
und Gott ist ganz weit weg.
Es ist aber genau umgekehrt: Gott ist hier und wir sind
ganz weit weg.“ (Susanne Niemeyer)
Phantasie-Schreib-Übung
„20 Orte, an denen ich gern Gott entdecken würde“
(Papier, evtl. mit aufgedruckter Überschrift, Stifte)

Bild: Karin Schmidt/pixelio.de

„Alles ist in Gott, in seinen Händen – so sagen wir
manchmal, um uns das irgendwie bildlich vorstellbar
zu machen. Alle Dinge, die ganze Welt ist in ihm und
er ist größer als das Ganze. Gott tritt in Beziehung zu
seiner Welt, seinen Geschöpfen.
Doch die Vorstellung von diesen unumstößlichen Attributen Gottes – seiner Allgegenwart, Allmacht und
Allwissenheit – bringen uns auch an die Grenzen unseres Denkens. Wenn Gott alles kann, allmächtig ist, dann
muss er doch etwas tun können gegen all die Not und
das Leid Unschuldiger. Entweder kann er nicht, oder
er will nicht – sagt uns unsere menschliche Logik. Wie
ist es dann aber mit seiner Güte und Liebe? Gäbe es
ohne Gott noch viel mehr Leid auf unserer Welt? Lässt
Gott Unglück und Leid geschehen um dadurch den
Menschen seine Liebe und sein Mitleiden erst wirklich
deutlich machen zu können? Am Ende bleiben immer
Fragen.
Vielleicht aber müssen wir noch auf ganz andere Eigenschaften Gottes schauen: Seine Kraft und Gegenwart zeigt er uns in Christus überraschend anders:
Gott macht sich ganz klein, lässt sich auf das Menschsein ein und erlebt Schwäche, Ohnmacht, Angst und
Demütigung. Am Ende muss er die grausame Gewalt
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„Schreibt mal in den nächsten 5 min 20 „Orte“ auf, an
denen ihr gern Gott entdecken würdet. Lasst mal eurer Phantasie ganz viel Freiraum und schreibt einfach
los!“
Danach wird reihum jeweils eine Idee/ein „Ort“ einander vorgelesen – in aller Freiheit, wenn einer nichts
vorlesen will, ist das auch okay!

Abschluss:

Gebetsgemeinschaft

Material:

Bildkarten, Zeichenkarton in gleicher Größe, Klebezettel, Papier für Schreibübung, Stifte.

Bild: Andreas Carjell/pixelio.de

HALLO GOTT?! BIST DU DA?!
Ein Jugendstundenentwurf zum Thema: Kommunikation mit Gott
von Marie-Theres Ringeis
Vorbemerkungen
Gedanken zur Jugendstunde

Der Mensch und das Wort sind untrennbar miteinander verbunden. Er lebt, fühlt und denkt in den Worten. Durch seine Sprache vermag es der Mensch, ein
erkennendes und handelndes Wesen innerhalb seiner
Umwelt zu sein. Durch sie kann er Beziehungen stiften, Räume für Begegnung und Auseinandersetzung
öffnen und sein ganzes Wesen in ein Miteinander
bringen. Dabei ist das Wort und die Sprache nur eine
Form, wie wir Menschen miteinander in ein Kommunikationsverhältnis treten können. Auch durch die Gestik, die Mimik, mit unserem Körper und unseren Bewegungen kommunizieren und agieren wir mit unseren
Mitmenschen.
Doch in einer Zeit, die von einem rasanten technischen
Fortschritt und einer unglaublich schnell wachsenden
Digitalisierung der Kommunikationsmittel geprägt ist,
scheint das Wort und sein Wesen an Kraft und Stärke
zu verlieren, die Kommunikation miteinander scheint
flüchtig und beliebig zu sein. Nichts scheint so alltäglich und so abgegriffen wie Wörter. Menschen bedienen sich leichter Redensarten und abgenutzter Floskeln, verlieren sich in flüchtigen und gedankenlosen
Wendungen, missbrauchen und schmälern den Sinn,
den Ausdruck, die Würde eines Wortes. Gegen sich
selbst und gegen ihre Mitmenschen. Was hat die Sprache für Menschen heute also noch für eine Bedeutung,
was ist Kommunikation für uns? Sind wir uns bewusst
darüber, dass Worte mehr sind als Zeichen und flüchtige Bemerkungen, dass sie eine verbindende und
konstitutive Kraft, eine unverwechselbare und unvergleichliche Schönheit haben, die den Mensch und sein
ganzes Wesen stiftet und prägt?
Als christlich-religiöse Menschen, die sich durch Jesus
Christus von Gottes Wort angesprochen und erkannt
wissen, stellt sich dann nicht nur die Frage, wie wir mit
unserer Alltags- und Umgangssprache von dem dreieinigen Gott und unserer Glaubensgewissheit reden
und sprechen können, sondern auch, wie wir mit diesem dreieinigen Gott in Kontakt treten, mit ihm kommunizieren können.
Geht das überhaupt? Können wir mit unseren mensch-

lichen Kommunikationsmöglichkeiten wie dem Wort
und der Sprache, unserer Mimik, Gestik, unseren Lauten und Zeichen mit Gott in ein Kommunikationsverhältnis treten? Wie machen wir uns ihm gegenüber
hör- und verstehbar?
Und umgekehrt: Wie kommuniziert Gott mit uns? Wie
macht er sich hörbar, verstehbar, wie gibt er sich zu
erkennen, wie antwortet oder redet er mit uns?

Wordle by Jonathan Feinberg/wordle.net

Ziel

Der Jugendstundenentwurf versucht durch verschiedene Zugänge zur Auseinandersetzung mit der christlichen Glaubensgewissheit anzuregen, die das Verhältnis von Gott und Mensch in ein Beziehungsgeschehen
einzeichnet und von der grundsätzlichen Vorstellung
ausgeht, dass beide Partner dieses Beziehungsgeschehen miteinander „kommunizieren“ können. Dabei
sollen sowohl eigene Erfahrungen der Jugendlichen
Raum haben, als auch „fremde“ Erfahrungen aufgegriffen werden, die durch das Zeugnis der Bibel gegeben
sind. Am Schluss kann den Jugendlichen aber keine
feststehende Anleitung für ein richtiges „Kommunikationsverhältnis“ für ihre Beziehung mit Gott gegeben werden. Vielmehr sollten die Jugendlichen bestärkt werden, sich weiterhin mit anderen Menschen
über ihre Erfahrungen der „Kommunikation“ mit Gott
auszutauschen, um diese für ihren eigenen Glauben
fruchtbar zu machen.

9

Einstieg
Spielanleitung „4-Phasen-Tabu“
Vorbereitung: Jede und jeder aus der Gruppe muss
sich drei Wörter überlegen, die sie/er jeweils auf einen
kleinen Zettel schreibt. Es darf ein zusammengesetztes Wort sein, aber keine Wortgruppen o.Ä.. Die Zettel
werden zusammengefaltet und in einem Körbchen
eingesammelt. Bevor das Spiel beginnt, müssen sich
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen Kreis
setzen.
Ziel des Spiels: Wie beim „echten“ Tabu ist es Ziel des
Spiels, dass die Wörter durch eine Person erklärt werden und eine andere Person muss das Wort erraten.
Dabei darf das zu erratende Wort nicht verwendet
werden, auch nicht sein Wortstamm o.Ä..
Bei diesem „abgewandelten“ Tabu gibt es aber 4 Phasen bzw. 4 Runden, in denen die „Erklärweise“ verändert wird:

Bild: birgitH/pixelio.de

Vorbereitung

Zur Vorbereitung auf die Jugendstunde sollte die Leiterin oder der Leiter die biblischen Texte lesen und
ggf. auch darüber hinaus sich mit dem jeweiligen biblischen Buch in einem gewissen Maß beschäftigen.
Hierzu dienen kurze Einleitungen oder Erklärungen zu
den Büchern, die oftmals in einer Bibel mit Kommentar
zu finden sind. Wer dazu weitere Hilfestellungen benötigt, kann entweder mir eine Mail schreiben (marietheres.ringeis@posteo.de) oder im KJW nachfragen.

Ablauf
Zeitraster
Minuten Phase

Material

5 - 10

Begrüßung, Lieder,
Gebet

10 - 15

Einstieg mit „Vier-Phasen-Tabu“

kleine Zettel,
Stifte, zwei Körbe o.ä., Stoppuhr
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Thematische Hinführung - Plenum

Zwei verschieden farbige
Zettel, Stifte

15 - 20

Arbeit mit den biblischen Texten - Gruppenarbeit

Bibel bzw. ausgedruckte Bibeltexte, Stifte,
farbige Zettel

15

Auswertung der Ergebnisse - Plenum

10

Schluss - Plenum
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1. Phase/Runde: Das Wort wird erklärt und umschrieben, ohne dass das zu erratende Wort verwendet werden darf.
2. Phase/Runde: Das zu erratende Wort darf nur mit
einem einzigen Wort „erklärt“ werden.
Beispiel: Das Wort „Telefon“ ist zu erraten. Derjenige
der erklären muss, sagt zu seinem Nachbarn: „Kommunikationsgerät“ o.ä. Er darf kein weiteres Wort sagen,
keine Gesten machen, keine Mimik benutzen. Sein Gegenüber hört nur das eine Wort und muss das gesuchte Wort erkennen.
3. Phase/Runde: Das zu erratende Wort wird pantomimisch dargestellt.
4. Phase/Runde: Das zu erratende Wort muss durch
eine Geräuschkulisse dargestellt und so erraten werden. Derjenige der raten muss, macht am besten die
Augen zu und versucht sich ganz auf das Hören zu
konzentrieren.
In jeder Phase werden immer alle Wörter durchgespielt, sodass die Spieler den „Wörterpool“ immer besser kennenlernen.
Ablauf: Ein beliebiger Spieler zieht nun ein Wort aus
dem Körbchen und beginnt seinem rechten Nachbarn
das Wort zu erklären wie in Phase 1 beschrieben. Insgesamt stehen dafür 30 Sekunden zur Verfügung. Wird
das Wort eher erraten, darf das nächste Wort gezogen
und erklärt werden. Beide Spieler versuchen also, so
viele Wörter wie möglich aus dem Körbchen zu erklären bzw. zu erraten. Für jedes richtige Wort erhalten
beide einen Punkt.

Nach 30 Sekunden muss nun derjenige, der gerade
geraten hat, seinem rechten Nachbarn in 30 Sekunden
so viele Wörter wie möglich erklären wie es in Phase 1
beschrieben ist.
Es wird also reihum gespielt, bis das Körbchen alle ist
(d.h. nicht, dass dann schon jeder aus der Runde dran
gewesen sein muss).
Nun kommen alle Zettel wieder in das Körbchen zurück. Diejenigen, die gerade an der Reihe sind, beginnen nun wieder sich gegenseitig die Wörter aus dem
Körbchen zu „erklären“, allerdings wie in Phase 2 beschrieben.
Sind die Wörter aus dem Körbchen alle, setzt Phase 3
ein, bis die Wörter wieder alle sind und Phase 4 beginnt. Der „Wörterpool“ wird also viermal komplett
durchgespielt.

• Wie/wo/wann können wir mit Gott reden/mit ihm
kommunizieren/ihm begegnen?
(Gebet, Gottesdienst, Bibel lesen, mit anderen über
Gott sprechen, Naturerlebnisse, Erfahrung der Vergebung, in der Liebe, in der Philosophie, in Literatur und
Kultur…)
• Wie/wo/wann „redet“ Gott mit den Menschen?
(biblische Texte, durch andere Menschen, Erkenntnis,
Hoffnung, Gebetserhörung, Musik…)
• Im Plenum werden die Antworten der Jugendlichen
auf zwei verschieden farbigen Zetteln festgehalten
und sichtbar in der Mitte abgelegt oder an eine Wand
gepinnt.

Ende des Spiels: Der- oder diejenige mit den meisten
Punkten hat gewonnen.

Thematische Hinführung
Um in das Thema der Jugendstunde einzusteigen,
kann die Leiterin oder der Leiter mit den Jugendlichen
das Spiel „4-Phasen-Tabu“ im Plenum kurz auswerten:
• Welche Wörter waren ganz leicht / ganz schwer zu
erraten?
• Welche Phase fiel leicht / fiel schwer? Warum?
• Welche (Kommunikations-)Voraussetzungen müssen
für die einzelnen Phasen geschaffen werden, damit
die Wörter erraten werden können?
Es wird deutlich: Die Kommunikation miteinander bestimmt unser ganzes Leben und Sein, durch das Medium der Sprache (auch Körpersprache etc.) können
wir unseren Mitmenschen ein Gegenüber werden (vgl.
auch oben die Gedanken zur Jugendstunde).
Aber es braucht auch gewisse Vorrausetzungen/Rahmenbedingungen/Möglichkeiten, damit die menschliche Kommunikation gelingt und sich die einzelnen
Kommunikationspartner verstehen können.
(evtl. kann hier auch ein persönliches Beispiel von
gelungener oder nicht gelungener Kommunikation
durch die Leiterin/den Leiter aufgegriffen werden)

Bild: adacta/pixelio.de

Arbeit mit den biblischen Texten

Doch wie verhält sich das im Blick auf die Kommunikation mit Gott? Können Mensch und Gott Kommunikationspartner sein? Wie können wir mit ihm reden,
sprechen, ihm begegnen? Und wie „spricht“ er mit uns,
wie macht er sich hör- und verstehbar?

Wenn wir darüber nachdenken, wie wir Menschen mit
Gott und Gott mit den Menschen in ein Kommunikationsverhältnis, d.h. in eine Begegnung, treten, dann
gilt grundsätzlich: Als Christen glauben wir daran,
dass unserem Sprechen mit Gott immer sein Sprechen
in der Offenbarung vorausgeht. Gott hat sein Wort bereits gesprochen, sein Sprechen ist die Voraussetzung
unseres Sprechens mit ihm. Das Volk Israel weiß davon; das ist sein Erleben in der Geschichte. Wir Christen bauen auf diese Erfahrung auf und „vernehmen“
Gottes Wort als fleischgewordenes in Jesus Christus.
Als Zeugnis für Gottes Sprechen und seine Offenbarung haben wir die Bibel. Ihre Geschichten und Erzählungen können uns helfen zu erfahren, wie Gott mit
den Menschen „spricht“, in eine Beziehung/ein Verhältnis tritt und sein Wort in der Geschichte erfahrbar
wird.

Mit den folgenden Fragen werden erste Assoziationen
der Jugendlichen zum Thema angeregt/persönliche
Erfahrungen der Jugendlichen aufgegriffen:

Wenn genügend Jugendliche da sind, werden nun drei
Gruppen mit jeweils einem Bibeltext gebildet (4-5 Personen in einer Gruppe). Falls die Jugendgruppe nicht
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sehr groß ist, kann es auch nur zwei Gruppen geben;
auch ist es möglich, nur einen Text auszuwählen und
es bilden sich Pärchen.

• 1. Mose 18, 1-15
• 2. Mose 6, 2-9
• 1. Kön 19, 1-15a
Für die Beschäftigung mit dem Text werden folgende
Fragen/Arbeitsaufgaben in die Kleingruppen mitgegeben:
1. Zu Beginn liest jede und jeder den Text still für sich.
Dann lest euch den Text noch einmal laut in der Gruppe vor.
2. An welchem Vers bleibst du „hängen“ / welcher Vers
ist dir sofort aufgefallen?
3. Was ist unverständlich? Was bleibt im Text unklar?
4. Welche Personen sind am Geschehen beteiligt und
wie kommunizieren sie miteinander? (Wer spricht mit
wem, wer antwortet, wer schweigt, wer hört zu oder
fragt nach?)
5. Wie verschafft sich Gott Gehör in eurem Text und
wie „redet“ er?
6. Versucht euch in die Person hineinzuversetzen mit
der Gott „redet“ bzw. in Beziehung tritt. Was könnte
diese Person nach der Gottesbegegnung gedacht haben, welche Fragen/Ängste/Sorgen stellen sich nun
der Person und welche Bedeutung könnte die Gottesbegegnung für die Person haben?

Schluss
Zum Schluss werden die Ergebnisse durch die Leiterin/
den Leiter oder mithilfe der Jugendlichen gebündelt.
• Gibt es Ähnlichkeiten innerhalb der Geschichten, die
die Kommunikation Gottes mit den Menschen betreffen oder die Reaktion der betroffenen Personen?
• Was lässt sich über Gottes Reden und Handeln sagen
im Blick auf die Geschichten?
• Was könnte dies für mich und meine Beziehung zu
Gott bedeuten?
• Evtl. können auch die Erfahrungen der Jugendlichen
noch einmal betrachtet werden, die bei der Thematischen Einführung notiert wurden und mit den gesammelten Ergebnissen zu den Bibeltexten verglichen
werden.

Die Antworten sollen stichpunktartig auf Zetteln notiert werden.
Bild: S. Hofschlaeger/pixelio.de

Auswertung der Ergebnisse
Jede Kleingruppe stellt nun ihre Ergebnisse im Plenum
vor. Dabei sollte jede Gruppe zu Beginn ihren Text
noch einmal für alle lesen bzw. den Text mit eigenen
Worten zusammenfassen.
Im Plenum können dann auch Fragen oder Gedanken
der jeweiligen Gruppe diskutiert oder weitergeführt
werden.

Bild: JMG/pixelio.de
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Weiterführende Ideen
Eine weiterführende Idee wäre, die Jugendstunde mit
einer Art „Hausaufgabe“ für die Jugendlichen abzuschließen. Um weitere „Erfahrungsberichte“ von Menschen zu sammeln, können die Jugendlichen ihre Eltern/Großeltern/Lehrer/Freunde und Freundinnen etc.
interviewen und sie nach ihren „Kommunikationserlebnissen“ mit Gott befragen. In der nächsten Jugendstunde könnten diese Interviews wieder aufgegriffen
werden.
Ebenso wäre es möglich, für die darauffolgende Jugendstunde Gemeindeglieder etc. als Gäste einzuladen und die Interviews/Erfahrungsberichte „live“ zu
hören, um miteinander ins Gespräch zu kommen und
die vielfältigen „Kommunikationsmöglichkeiten“ mit
Gott deutlich zu machen.

UND WIR - IMMER ERREICHBAR??
Der digitale Fortschritt macht es möglich - nicht nur Gott ist immer ereichbar, sondern auch wir können immer
erreichbar sein. Und dazu braucht es nicht viel mehr als Internet und ein Smartphone. Doch ist das ein großer
Vor- oder vielleicht doch eher ein Nachteil?
Und wie beeinflussen die modernen Kommunikationsmedien unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in
den Gemeinden und unser Zusammenleben? In den nachfolgenden Gedanken und Stundenentwürfen wollen
wir diesen Fragen auf den Grund gehen.
Doch zuerst haben wir einige von euch gefragt, was digitale Medien euch bedeuten und welche Erfahrung ihr in
euren Gemeinden mit dem Einsatz von moderner Technik gemacht habt:

TECHNIK IN DEN GEMEINDEN
Ein Erfahrungsbericht von Niklas Ebert

Ich bin der Meinung, dass der Einsatz von Technik in
der Gemeindearbeit seine Berechtigung hat.
Dabei kommt es darauf an, die Technik als Hilfsmittel
zur Weitergabe von Gottes Wort zu sehen. Die Technik
darf nicht im Vordergrund stehen. Die oberste Priorität
auf vielen meiner kirchlichen Veranstaltungen ist, dass
die Technik möglichst unauffällig bleibt. Richtig eingesetzt bemerken die meisten Gottesdienstbesucher
den technischen Aufwand, der betrieben wurde, nicht
– und so sollte es sein. Gerade von älteren Menschen
höre ich immer wieder, dass sie sich sehr über die
technischen Möglichkeiten freuen, da sie endlich alles
deutlich verstehen. Den Besuchern fällt es leichter inhaltlich etwas von einer Predigt mitzunehmen, wenn
sie nicht die ganze Zeit angestrengt zuhören müssen,
weil sie den Redner schwer verstehen.
Die Anschaffung eines Beamers eröffnet großartige
Möglichkeiten, so kann man beispielsweise während
der Lesung den Bibeltext mitlesen, Lieder singen, die
nicht im Gesangbuch stehen, eine Präsentation zeigen, Bilder aus der Missionsarbeit anschauen oder
auch einen gemeinsamen Filmabend veranstalten.
Für den erfolgreichen Einsatz von Technik in Gottesdiensten sind zwei Punkte wichtig:
1. Die Technik muss bewusst ausgewählt werden. Es
darf nicht in erster Linie nach dem Preis geschaut werden. Gute Technik hat ihren Preis. Deshalb sollte vor
der Anschaffung gründlich überlegt werden, welches
Ziel mit dem Einsatz von technischen Geräten erreicht
werden soll. In einem guten Beratungsgespräch kann
dann geklärt werden, welches Equipment hierfür sinn-

voll ist.
2. Man muss von dem Gedanken wegkommen, dass
die Technik für jeden bedienbar ist. Im Idealfall gibt
es 2-3 Leute in der Gemeinde, die ein hohes Interesse
an diesem Dienst haben und bereit sind, sich entsprechend schulen zu lassen.
Ich erlebe leider immer wieder, dass in Gemeinden
Technik bestellt wurde, welche am Ende aus den verschiedensten Gründen nicht genutzt werden kann
oder nicht so funktioniert, wie sie soll – das sorgt verständlicherweise für Frust. Aus diesem Grund lege ich
allen, die sich mit dem Gedanken beschäftigen Technik für die eigene Gemeinde anzuschaffen, ans Herz,
sich vorher ausführlich damit auseinanderzusetzen
und sich gut beraten zu lassen.
In vielen Gemeinden wurde bereits hochwertige Technik angeschafft, welche die Arbeit erleichtert und
Freude erzeugt.

Niklas Erbert.
Vorstandsmitglied des KJW
und Student
des Media and
Acoustical
Engineering in
Mittweida
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TECHNIK IN DEN GEMEINDEN

Ein Erfahrungsbericht von Konstantin Fritzsch
Warum brauchen wir Technik in Gemeinden?
Wir Jugendlichen verwenden heutzutage alle Smartphones. Darum lassen wir auch die Kommunikation
unserer Jugend darüber laufen. Wir schreiben die Informationen und Einladungen derzeit nur noch über
“Whatsapp” und damit erreichen wir alle Jugendlichen
in kürzester Zeit. So bekommt man außerdem in Kürze
Rückmeldungen, zum Beispiel, wer zur kommenden
Jugendstunde da ist und mit wem man rechnen kann.
Wer essen kocht, Lobpreis vorbereitet oder Gebetsanliegen hat.
Weiterhin kommunizieren wir in der Gemeinde auch
über EMail, um zum Beispiel Planungstreffen auszumachen oder Vorstandssitzungen anzukündigen und
damit verbunden auch die Protokolle an alle zu versenden. Die Verwendung von Smartphones und EMail
ist somit eine sehr gute Grundlage, um alle gleichzeitig zu informieren und findet auch in weiteren Bereichen wie zum Beispiel Termine für die Mettenproben,
Hauskreise und vieles weitere Anwendung.
Wir benutzen in der Gemeinde ein Programm, das
“Songbeamer” heißt. Dieses Programm bringt sehr viele Vorteile und macht einiges viel einfacher. Wenn man
früher neue Lieder spielen wollte, zum Beispiel zu einem Jugendgottesdienst, mussten die Lieder kopiert
oder mit einem Overheadprojektor kompliziert an die
Wand geworfen werden. Mit diesem Programm können wir sehr spontan und einfach Lieder über den Beamer an die Leinwand projizieren. Zurzeit verwenden
wir auch in fast jeder Jugendstunde dieses Programm.
Unsere Jugend ist um einiges größer geworden und
wir besitzen nur eine kleine Auswahl an Büchern, die
nun nicht mehr für alle ausreicht und mit “Songbeamer” ist es egal, welche Lieder wir spielen wollen oder
wieviele da sind, denn es können alle den Text lesen.
Auch für den Gottesdienst benutzen wir seit kurzem

Konstantin
Fritzsch.
Jugendleiter
und ITSpezialist
aus Aue

sehr neue Technik, wie zum Beispiel ein digitales
Mischpult und eine steuerbare Lichttechnik. Als wir
damals einen Jugendgottesdienst ausgestaltet haben, musste vorher viel separate Technik aufgebaut
werden, um Instrumente, Gesang oder Mikrofone für
Anspiele zu verstärken. Jetzt muss das nicht mehr
sein. Die neue Technik ist so flexibel, dass damit ganze
Bands abgenommen werden können und dazu haben
wir noch sehr gute neue Headsets und Handmikrofone. Wir nehmen jeden Gottesdienst als Musikdatei auf
und diese kann weitergegeben werden an Gemeindemitglieder, die nicht zum Gottesdienst kommen konnten oder es gerne noch einmal hören möchten.
Außerdem wird jede Woche die Predigt online hochgeladen und ist somit für alle zugänglich. Auch an
unsere älteren Mitglieder, die schwerhörig sind, haben wir gedacht und eine flexible Schwerhörigen
Anlage mit bedacht. Wie schon erwähnt, besitzen wir
auch neue Lichttechnik im Kirchsaal. Diese ist teilweise dimmbar, was für einige Veranstaltungen, wie
zum Beispiel den Lichter- und Liederabend oder den
Mettengottesdienst, von Vorteil ist. Es muss nun nicht
mehr alles hell erleuchtet sein, sondern es reicht ein
schwaches Licht, welches die Atmosphäre verbessert.
Über die Lichtsteuerung kann man zusätzlich auch die
spezielle Mettenbeleuchtung, die vorher umständlich
aufgebaut werden musste, einstellen. Jetzt können
Szenen selbst eingestellt werden, was die Bedienung
sehr stark erleichtert.
Technik ist heutzutage nicht mehr wegzudenken und
es gibt sehr viele Anwendungsgebiete, was uns die Arbeit in der Gemeinde an vielen Stellen erleichtert.
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TECHNIK IN DEN GEMEINDEN

Ein Erfahrungsbericht von Jörg Herrmann
Technik erfüllt Wünsche. Wenn es nur das wäre! Technik bringt ja auch immer neue Wünsche hervor. Ein
von Technik faszinierter Mensch hat immer eine Lösung parat. Oft ist das sehr hilfreich. Manchmal besteht aber gerade darin das Problem: nämlich dann,
wenn die Lösung gar nicht so einfach ist, sondern
selbst wieder Probleme mit sich bringt, die technisch
gelöst werden wollen...
Eine, wie ich finde, nicht untypische Situation: Ein
bestimmter Wunsch für die Gottesdienstgestaltung
wird dem Techniker mitgeteilt. Der lächelt: Na klar,
kein Problem, machen wir! Ein Skeptiker steht daneben und gibt etwas zu bedenken – er hat schon erlebt,
dass auch etliches schiefgehen kann. Das wissende
Lächeln des Technikers vertieft sich: Das passiert mir
doch nicht! Ich hab alles im Griff. Er behält Recht. Der
Skeptiker aber auch. Nicht das Vorausgesehene geht
schief, dafür aber etwas ganz anderes. Der Techniker
läuft während des Gottesdienstes im Raum herum und
muss erst noch etwas ganz bestimmtes ausprobieren.
Er kommentiert, was er macht, und ist sich ganz sicher,
dass die Gemeinde Verständnis dafür hat. Die Tücken
der Technik kennen wir ja schließlich alle...
Nicht die Technik, finde ich, ist das Problem. Sondern
die Gläubigkeit, die sie mit sich bringt. Die wird oft
„Technikgläubigkeit“ genannt – aber ich vermute, dass
das Glauben sich dabei auf etwas anderes bezieht:
nämlich auf die eigene Fähigkeit, die Technik und mit
der Technik die Probleme (und die Welt) zu beherrschen. Das „Hab ich im Griff!“ des Technikers klingt
manchmal genauso wie das des Rauchers, der längst
wissen könnte, dass er auf die nächste Zigarette ver-

Jörg
Herrmann,
Pastor im
Zwönitztal,
beim Abschlussgottesdienst des
Jugendtreffens
in Zwönitz 2016.
zichten muss, wenn er aufhören will, und nicht erst auf
die übernächste.
Ein wirklich guter Techniker lässt immer etwas weg,
und zwar ziemlich viel. Ein guter Techniker (nur selten
darf ich mich für einen solchen halten) widersteht
der Versuchung zu glauben: Wenn ich mir erst diesen
Wunsch erfüllt habe, dann bin ich wunschlos glücklich.
Inzwischen gibt es die ersten Kinder, die sich darüber
beschweren, dass ihre Eltern keine Zeit für sie haben,
„weil die immer nur mit ihrem Handy beschäftigt sind“.
Als ich zum ersten Mal davon hörte, machte mir das
Hoffnung. Inzwischen bin ich skeptisch, denn: Sicher
gibt es auch für die gute Eltern-Kind-Beziehung bald
eine technische Lösung... Hat jemand Lust, die entsprechende App zu programmieren? Die wäre der
Renner!
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UND WIE NUTZT IHR DIE MODERNEN MEDIEN?

Wie nutzt ihr moderne Medien in den
Gemeinden?
„In unseren Gemeinde spielt das weniger eine Rolle. Wir
haben eine Homepage und kommunizieren viel über Emails.
Ansonsten nutzen wir für manche Gemeindeveranstaltungen
den Beamer. Und in Zschorlau haben wir eine ziemlich alte aber
gut funktionierende Anlage für unsere Mikros im Gottesdienst.
Die Gemeinde in Schneeberg hingegen nutzen Beamer und
Leinwand sehr oft im Gottesdienst.“

Michael Kropff, Pastor auf Probe in Zschorlau

Wie geht ihr mit Handys im Jugendkreis um?
„Bei uns gibt es seit ungefähr einem Jahr die Regelung, dass jeder der das Handy während des Themas
benutzt einen Kuchen backen muss. Dazu wurden extra Backmischungen gekauft, die anschaulich auf dem
Schrank präsentiert werden. Seit dieser Regelung sind
die Handys in der Jugendstunde verschwunden.“

Benjamin Burkert, Jugendleiter in Annaberg

Wie nutzt ihr moderne Medien in den Gemeinden?
„Wir haben eine Homepage und nutzen Emails sehr aktiv für vieles, was es in
der Gemeinde abzusprechen und zu planen gibt. Die Krabbelgruppe unserer
Gemeinde hat außerdem einen WhatsApp-Chat, der gut funktioniert und sehr rege
genutzt wird. Der Beamer kommt auch nicht selten zum Einsatz, besonders bei neueren
Liedern. Dabei ist der Pauschal-Vertrag, den die Gemeinden abgeschlossen haben, eine
große Erleichterung (mit CCLI-Lizenz). Alle Verwendung ist damit rechtlich abgesichert
und zudem gibt es die Texte und Noten, die jeweils nur noch einzufügen sind. “

Sebastian Mann, Pastor in Grünhain-Beierfeld und Mitglied des KJW-Vorstandes
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Wie geht ihr mit Handys im Jugendkreis um?
„Bei uns gibt es ein Handy-Verbot, wenn jemand etwas wichtiges zu klären hat (wie er nach Hause kommt o.ä.) ist das natürlich kein Problem :)
Wir haben eine Regel neu eingeführt das am Anfang ein Korb rum
geht in den jeder sein Handy legen kann wenn er weiß er schafft es nicht
ohne ständig drauf zu schauen. So ist das bei uns geregelt. “

Mirjam Hermsdorf, Mitarbeiterin im Jugendleitungsteam Schneeberg

Wie nutzt ihr moderne Medien in der Jugend?
„Über Smartphones teilen wir Musik miteinander und
hören, was die anderen grad so begeistert. Auch nach
dem Thema, im offenen Teil der Jugendstunde hören
wir oft beim Tischtennis spielen über unsere Handys Musik. Außerdem haben wir eine WhatsApp Gruppe, über die
wir Termine absprechen. Selten nutzen wir auch mal den Beamer
für eine thematische Stunde.
Das Problem, dass die Jugendlichen nur aufs Handy starren würden, gibt es bei uns nicht, deshalb haben wir auch keine Regeln
dafür eingeführt.“

Katharina Tunger, Mitarbeiterin im Jugendleitungsteam
Konvent Zwickau und Praktikantin im KJW.

Wie geht ihr mit Handys im Jugendkreis um?

Cornelius,
Dresden

„Ohne Handy geht heute nichts mehr. Eine meiner ersten Aktionen, wenn ich
Freitags in die Jugend komme, ist die Handyladestation anzustecken. Diese wird
auch immer wieder gut genutzt. Ich sage immer. „Wenn es zu Jesu Zeiten diese Technik gegeben hätte, wäre er mit Laptop, Smartphone, Beamer..... umher gereist.“ Diese
Dinge sind eine tolle Sache und Facebook, WhatsApp und Co. haben riesige Vorteile.
Gerade was schnelle Absprachen in der Organisation angeht, spontane Aktionen oder
Gebetsanliegen, ist unsere EmmausYouth WhatsApp Gruppe nicht mehr wegzudenken.
Immer up to date sein zu wollen, immer erreichbar zu sein, ständig alles online zu teilen
und auf viele likes zu hoffen, sind nicht so schöne Seiten dieser Sache. Wichtig ist es, dass
in der Jugend und in der Gemeinde dieses ‚Problem‘ echte Gemeinschaft nicht kaputt
macht. “

Cornelius Pilz, Jugendleiter in Dresden-Emmaus
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POSITIVE NUTZUNG MEINES MEDIALEN LEBENS
FÜR MEINEN GLAUBEN
Ein Jugendstundenentwurf zum Thema - von Katharina Tunger
Zielgedanke

Nutzen wir Medien bewusst, um unseren Glauben weiterzutragen.

Vorüberlegung

Mit dem Wort Medien verbinden wir häufig zu allererst unsere neuen Medien – Internet, Smartphone,
DVD. Doch ohne Medien könnten wir nicht einmal die
Bibel lesen. Und gerade neue Medien können uns zum
Schatz werden, wenn wir sie richtig einsetzen. Mit ihnen hat jeder die Chance, Mission zu leben.

singen.
Diese Phase kann je nach Sangesfreudigkeit der Gruppe mit weiteren Wunschliedern gefüllt werden.
Sollte deine Gruppe überhaupt nicht gerne singen,
kann das Lied auch eingespielt werden. Das Lied findest du auf YouTube.
Um genauer auf den Text eingehen zu können liegt im
Anhang eine Übersetzung bei.

Einstieg

Stellt euch einmal ein Leben ohne Medien vor. Was
würde plötzlich alles wegfallen in eurem Leben?
Aufgabe:
Jeder hat 2 Minuten Zeit, um so viele Medien wie
möglich aufzuschreiben. (Oberbegriffe; bitte nicht alle
Bände von Harry Potter einzeln aufzählen :)
Wer die meisten hat darf mit Vorlesen beginnen und
seine Ergebnisse in die Mitte legen. Danach dürfen
alle anderen ergänzen.

Übersicht Jugendstunde
Materialien

Zeit

Lieder singen „Himmelweit +“ und
ggf. Begleitinstrumente oder Medium
zum Abspielen
Einstieg

Zettel, Stifte, Stoppuhr

10 Minuten

Impuls

15 Minuten

Erfahrungsaustausch

20 Minuten

Schluss

Evtl. Zettel, Stifte,
Kamera, ...

Je nach Idee

Gebet

Liedersingen

Zu dem Thema passt das Lied „Read all about it“ (Nummer 49, Himmelweit+). Da ich am Ende des Impulses
darauf eingehe, schlage ich vor, das Lied zu Beginn zu
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Impuls

Kein Internet, keine sozialen Netzwerke, Kommunikationsdienste, Filmplattformen, DVDs und CDs, keine
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Bilder. Eben keine Medien – für uns ist es undenkbar.
Aber was sind Medien überhaupt?
Das Wort Medium kommt aus dem Lateinischen und
beschreibt im übertragenen Sinne einen Vermittler
von Inhalten. Dabei unterteilt man sie in drei Kategorien: Zu den Printmedien gehört alles, was gedruckt
wurde, unter Speichermedien versteht man CDs,

DVDs, Festplatten, die neuen Medien beschreiben alle
weiteren digitalen Formen.
Seit wann gibt es Medien?
Schon die ersten Menschen bemalten ihre Höhlen, um
Geschichten und Weisheiten weiterzutragen. Diese
Höhlenmalereien gelten heute als die ersten Medien.
Daraus entwickelte sich dann die Schrift. Erfindungen
wie Papier, Farbe und Stifte bauten darauf auf.
Zurück zur Gegenwart
Vor allem neue Medien wie Whatsapp, Facebook und
YouTube gehören heute zu unserem Alltag, bestimmen ihn oftmals sogar. Man hat das Gefühl mit wichtigen – und noch viel mehr mit unwichtigen Informationen überflutet zu werden.
Doch was wäre Glaube ohne Medien? Martin Luther
übersetzte uns auf der Grundlage der Schrift und des
Buchdrucks die komplette Bibel in unsere Sprache.
Auf dieser Grundlage haben wir und über 1000 andere
Christen die Möglichkeit, das Buch der Bücher in unserer Sprache zu lesen.
Aber könnten sich Religionen rein durch Erzählungen
weitertragen? Oder wären sie tot?
Medien wider uns
Wenn man das Thema Medien und Glaube hört, fallen den meisten Menschen zuerst negative Beispiele
ein. Medien lenken uns vom Wesentlichen ab, Medien
verspotten unseren Glauben, Medien lösen Religionen
ab.
In einem Blogeintrag auf der Plattform „Dispositiv“
der Universität Bayreuth beschäftigte sich ein Student
mit genau diesem Thema. Auf Grundlage einer Studie,
dass seit der Verbreitung von neuen Medien die Zahl
der „Ungläubigen“ enorm stieg kam er zu dem Ergebnis, dass Religion durch die neuen Medien grundlegende Bedürfnisse nicht mehr befriedigen kann und
diese Glauben somit überflüssig machen.
Medien für uns
Betrachten wir die Medaille aber einmal von der anderen Seite. Denn nichts kann nur gut oder nur schlecht
sein. Anders ausgedrückt: Wie können uns genau diese „verteufelten“ Medien in unserem Glauben weiterhelfen?
Kettenmails sind hier ein gutes – wenn auch veraltetes
– Beispiel. Vor einigen Jahren gab es den Trend, Kettenmails zu verschicken, in denen du – oft unbekannten – Menschen Gebetsanliegen oder eine Bibelstelle
weitergeben konntest. Sie erschienen oft unseriös, erfüllten aber im Grunde einen ganz klaren Zweck: Verbundenheit. Und die Gewissheit, dass wir mit unserem
Glauben nicht allein sind.
Kettenmails werden heute nicht mehr verschickt. Dafür übernahmen Facebook, Instagram und Co. diese
Aufgabe. Die meisten christlichen Organisationen

findet man auch in sozialen Netzwerken. Bibelstellen
und Gebetsanliegen werden per Bild oder Kommentar gepostet, geteilt, gelikt und kommentiert. Gottesdienste, Predigten und Lieder verbreiten sich mit wenigen Klicks in der ganzen Welt – was für ein Schatz!
Nur leider verwenden die meisten ihn viel zu selten.
Was hindert uns daran?
Read all about it
Das Lied „read all about it“ fordert uns genau dazu auf.
Hier wird zwar nicht vordergründig davon gesprochen, unseren Glauben per Medien zu verbreiten. In
erster Linie geht es hier um Selbstbewusstsein und
den Mut, uns nicht zu verstecken. Doch liest man zwischen den Zeilen besingt das Lied genau unser Thema.
In der ersten Strophe werden all die Zweifel und Ängste besungen. Im übertragenen Sinne stellen sich Fragen wie: Was sagen unsere Freunde, wenn wir plötzlich „Gott ist gut“ posten? Welche Sprüche darf ich mir
dann wieder anhören? Was gibt das wieder für Diskussionen, in denen ich doch eh verliere? Diese Gedanken
sind es doch oftmals, die uns hemmen, unseren Glauben überall zu leben.
In der zweiten Strophe und im Refrain macht uns das
Lied Mut. Die Leute sollen hören und lesen, wie wir die
Welt sehen. Wir sollen es hinausschreien, es überall
abdrucken, damit es jeder lesen kann. Nutzen wir diesen Aufruf als unseren!

Erfahrungsaustausch
1. Könntet ihr euch vorstellen, dass Glaube heu2.

te noch existieren würde, wenn es keine Medien
gäbe?
Auf welche Medien könntet ihr verzichten? Welche sind euch nahezu heilig?

Schluss

Wie könnt ihr mit neuen Medien Mission leben?
Überlegt euch eine Aktion, die ihr per Facebook,
Instagram etc. gemeinsam verbreiten könnt.
Schreibt einen Text, malt ein Bild, erstellt ein
Video, ... Eurer Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Vielleicht entsteht ja in diesem Zusammenhang ein Flyer, ein Sticker oder Ähnliches für
euren Jugendkreis.

Gebet

Das Gebet dürft ihr frei gestalten. Ihr könnt gern eure
Gedanken zum Thema einbeziehen. Eine Gebetsgemeinschaft würde sich auch sehr gut eignen.
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Anhang
Inhaltliche Übersetzung „Read all about it“ von Emeli Sandé (aus: Himmelweit+, Nr. 49)
Du hast alle Worte bekommen, um die Nation zu verändern, aber du zügelst deine Zunge, lebst lieber vor
dich hin und hüllst dich in Schweigen – aus lauter
Angst, etwas Falsches zu sagen. Aber wenn dir nie jemand zuhören darf, wie sollen wir dann jemals dein
Lied lernen? Also – komm – mach schon! Dein Herz
will es so laut herausschreien wie ein Löwe brüllt, warum hältst du immer noch deine Stimme zurück? Wir
sind alle unterschiedlich, aber das ist noch lange kein
Grund, sich zu schämen. Du strahlst so hell, dass die
Schatten keine Chance haben, deshalb hör auf, alles
in dich hineinzufressen und lass es raus. Komm schon!
Ich will singen, ich will es laut hinausrufen, will so lange schreien, bis mir die Worte ausgehen. Von mir aus
können es alle Zeitungen drucken – davor habe ich

keine Angst – sie können es ruhig schwarz auf weiß
lesen.
Nachts, wenn wir uns alles von der Seele singen, wecken wir die Nachbarn auf, damit wir nie vergessen,
dass jeder Einzelne von uns zählt! Und wenn es verboten ist, die Wahrheit zu sagen, werden wir die Regeln brechen – mach schon! Im Fernsehen und im Radio sollen sie unser Lied spielen. Es ist höchste Zeit,
dass die Leute mal hören, wie wir die Dinge sehen. Du
brauchst keine Angst haben – ich werde mit dir singen, mein Freund – also komm, mach schon!
Wir sind tolle Leute. Aber wann sind wir so ängstlich
geworden? Jetzt werden unsere Stimmen wieder lauter. Also komm, schließ dich mir an, sing mit mir!

Kleiner Werbeblock: Himmelweit+ hier kaufen oder ausleihen
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: http://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
03752000841.

Himmelweit+
Liederbuch Spiralbindung
7,99 €

Himmelweit + ist der Ergänzungsband zum EmK-Jugendliederbuch „Himmelweit“, herausgegeben von
den Jugendwerken der EmK Deutschland, Österreich
und der Schweiz.
• Über 65 Lieder für junge Herzen
• Zeitgemäß und vielseitig
• Mit Songs bekannter Künstler und Autoren
Die Liedauswahl zielt auf das Lebensgefühl junger
Menschen ab. Knapp die Hälfte der Lieder sind neu.
Ein Viertel setzt sich aus Pop-Songs, ein weiteres Viertel aus traditionellen Liedern zusammen, beispielsweise Songs aus Taizé. Dazu kommen handverlesene
Gemeinde-Klassiker.
Neben bekannten christlichen Autoren wie „Hillsong“,
Johannes Falk, Samuel Harfst, Albert Frey, Chris Tomlin, Israel Houghton und Matt Redman findet man
auch Namen wie Herbert Grönemeyer, Die Prinzen
oder Xavier Naidoo. Die Lieder sind ein- bis dreistimmig gesetzt, mit Akkorden. Dazu gibt es ein Rubriken–
und Bibelstellenverzeichnis.
Bei einer Bestellung von 5 Heften erhaltet ihr eine CD
gratis dazu!

Himmelweit+
die CD zum Liederbuch
4,99 €
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Außerdem trennt sich das KJW von Restbeständen des
traditionellen Himmelweit Liederbuchs. Wer Interesse
daran hat eines oder mehrere gegen eine Spende zu
erwerben, kann sich im KJW melden: info@kjwost.de
oder telefonisch unter 03752000841.

LEG DOCH MAL DAS DING WEG!
Ein Kinderstundenentwurf zum Thema
„Mediennutzung als Konfliktpotential in der Familie“ von Sarah Schulz
Vorüberlegung

Übersicht Jugendstunde

Zielgruppe: Kinder ab der 5. Klasse
Zeitlicher Rahmen: 60 Minuten
Hintergrund: Die Nutzung von digitalen Medien
nimmt einen großen Raum in Familien und Gruppen
generell ein. Konflikte ergeben sich oft, wenn Kinder
mehr Fernsehen oder länger Computer spielen wollen
als es die Familienregeln erlauben, oder sie nicht mehr
vom Bildschirm ihres Smartphones zu trennen sind.
Aber das ist nur ein Aspekt. Denn auch Eltern sind
mancherorts nur noch mit Tablet oder Smartphone in
der Hand zu sehen. Was sendet das für ein Signal aus?
Wie fühlen sich Kinder, wenn ihre Eltern gefühlt mehr
Zeit mit Nachrichten tippen verbringen, als damit mit
ihnen zu spielen und wirklich aufmerksam zu kommunizieren?
Ziel: Kinder tauschen sich darüber aus, an welchen
Stellen digitale Medien nützlich und schön sind und
wo sie das Miteinander in den Familien belasten. Sie
nehmen verschiedene Perspektiven ein und erarbeiten gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für die durch
Mediennutzung entstandenen Konfliktsituationen.
Liedvorschläge:
„Hör mir zu, guter Gott“ Top 26, Nr. 7
„Da staunst du“ Top 26, Nr. 9
„Wer Gott vertraut“ Top 26, Nr. 14
„Komm, wir wollen Freunde sein“ Top 27, Nr. 15
„Freunde, Freunde“ Top 26, Nr. 22

Materialien

Zeit

Top 27;
Musik + Abspielgerät;
Kleiner Ball oder altes
Handy, das kaputt
gehen darf

10 Minuten

Thematischer Gestaltete Mitte:
Einstieg
• Tuch
(im Kreis sit• Smartphone
zend)
• evtl. altes Handy
• evtl. Tablet
Sitzkissen oder Stühle

10 Minuten

Inhaltliche
Vertiefung
(am Tisch
sitzend)

Geschichte von Nina;
Großes Papier + Stifte;
Bild von Nina

15 Minuten

Praktische
Vertiefung

Großes Papier oder
Polylux + Folie + Stift,
oder Beamer;
Arbeitsblatt 1 für alle
Kinder

15 Minuten

Abschluss

Entweder Liederbücher oder Material für
Spiel (mind. 30 Bierdeckel pro Kind oder
Mannschaft)

10 Minuten

Start (im
Stehen oder
Stuhlkreis)

Gesprochene Texte sind im Entwurf kursiv geschrieben.

Ablauf der Kinderstunde
Start (im Stehen)

1) Singen: „Einfach genial“ Top 27 Nr. 5
2) Spiel: „Spots in Movement“

(nach: „Baustelle Spiel“, herausgegeben vom Katholischen Jugendbüro Emsland Süd, Dekanatsjugendbüro Freren)

TN-Zahl: ab 6 Personen
Dauer: 5-10 Minuten (je nach Gruppengröße)
Material: Musik
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Die Kinder bewegen sich zur Musik durch den Raum.
Wenn die Musik verstummt, stellt ihnen der Spielleiter verschiedene Aufgaben, wie sie sich untereinander
begrüßen sollen. Diese Kommandos könnten sein: mit
Handschlag, auf den Rücken klopfen, wie coole Rapper, feine Dame, und passend zum Thema: am Telefon,
per whatsapp, etc. Nach einem Kommando beginnt
die Musik erneut, bis die Musik wieder verstummt und
die nächste Aufgabe gestellt wird.
3) Austausch:
Die Kinder dürfen erzählen, was sie in der vergangenen Woche/ den letzten Tagen besonderes erlebt
haben und was sie beschäftigt. Dadurch haben die
Kinder später Ansatzpunkte, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich jede Woche etwas besser
kennzulernen. Denn neben den Inhalten, die wir vermitteln, ist die Gemeinschaft der Kinder untereinander das Wertvollste unserer kirchlichen Angebote.
Methodisch: Ein kleiner Ball (oder noch besser: ein altes Handy, das kaputt gehen /runter fallen darf ) wird
von Kind zu Kind geworfen. Wer den Ball hat, darf etwas erzählen. Wer nichts erzählen will, wirft den Ball
einfach zu einem anderen Kind. Bis alle einmal den
Ball hatten. (Vorteil, wenn man ein altes Handy nimmt:
Die Kinder werden ganz besonders aufmerksam werfen und fangen (trotzdem muss es ein Handy sein,
dass auch runterfallen darf!!) und es baut sich schon
ein Brücke zum Thema auf ).

Einstieg ins Thema – angeleitetes Gespräch
Vorbereitung: In der Mitte liegt ein Smartphone und
wenn zur Hand ein Tablet und das Handy, das zum
werfen benutzt wurde.
Die Kinder setzen sich in einem Kreis um die gestaltete
Mitte – am besten auf Kissen auf dem Fußboden (zur
Not: Stühle).

Vertiefung des Themas – Die Geschichte
von Nina
Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht:
„Das kann doch nicht euer Ernst sein!“ ruft Nina und läuft
wütend aus dem Wohnzimmer hinaus. Aufgeregt knallt
sie ihre Zimmertür hinter sich zu und denkt dabei „Die
spinnen doch alle“. Sie setzt sich auf ihr Bett und dreht
die Musik laut auf.
So hatte sie sich ihren Freitag Abend nicht vorgestellt.
Nina war extra nicht mit ihren Freundinnen ins Kino
gegangen, weil ihr Papa sich einen Familienabend gewünscht hatte. Aber was war daraus geworden? Papa
hat den ganzen Abend auf sein Tablet gestarrt und irgendwas bei ebay gesucht; Mama hat am Laptop noch
Emails für die Arbeit geschrieben. Und ihr Bruder Leo
hat am Handy irgendwas gezockt. Klar, sie saßen alle im
Wohnzimmer nebeneinander – aber zusammen waren
sie dabei nicht.
Klar hätte Nina auch einfach mit ihrem Smartphone ein
paar Whatsapp-Nachrichten an ihre Freunde schreiben
können. Aber ehrlich gesagt hatte sie sich auf den Familienabend gefreut: Einfach mal wieder zusammen sitzen,
vielleicht eine Runde Tabu oder Rommé spielen und dabei Chips und Salzstangen futtern. Das war genau das,
was sie heute Abend machen wollte – Auch wenn sie das
natürlich nie zugeben würde.
Aber anstatt mal wieder Zeit miteinander zu verbringen
und rumzualbern, haben dann alle nur auf ihre Bildschirme geschaut. Und als Nina zum Dritten Mal gesagt hat,
sie sollen doch endlich mal ihre Geräte weglegen und die
anderen wieder nur gesagt haben „Warte, gleich.“ da war
es ihr zu viel.“
Ein großes Plakat liegt in der Mitte. Darauf ist in der
Mitte eine verärgerte Nina zu sehen (selbst gemalt,
oder ausgedruckt). Ringsum stehen einige Fragen.

Gespräch: Anhand von Impulsfragen die Kinder untereinander ins Gespräch kommen lassen (nicht nur ein
Kind pro Frage antworten lassen):
• Wann wart ihr das letzte Mal offline?
• Was bedeuten euch diese Geräte?
• Wie ist es / wie wäre es, kein Smartphone zu haben?
Was hat das für Konsequenzen in deinem Alltag?
• Wozu nutzt ihr die Geräte?
• Was sind die Vorteile, wenn man ein Handy/Smartphone hat?
Z.B.:
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• Was war das Problem? Worüber hat sich Nina ge•
•
•

ärgert?
Kennt ihr solche Situationen? Ist das bei euch
schon mal so oder so ähnlich vorgekommen?
Gibt es manchmal Streit in euren Familien, weil jemand zu viel am Handy/Tablet/Computer/TV ist?
Wie nutzen eure Eltern die Geräte?

kjwost.de/thema-mit-kindern.html).

Die Kinder dürfen aufstehen und um den Tisch herumgehen und zu den Fragen etwas dazuschreiben.
Wenn die Kinder fertig sind, wird das entstandene Plakat mit ihnen ausgewertet. Jede_r darf etwas zu dem
sagen, was er_sie oder andere aufgeschrieben haben,
keine_r muss.

Praktische Vertiefung - Regeln finden

Abschluss

Zum Abschluss sollten die Kinder noch mal Chance haben, sich zu bewegen.
Entweder bei einem Bewegungslied (z.B.: „Rundherum“ Top 27 Nr. 16, „Immer und überall“ Top 25
Nr. 11)
oder ein Spiel, z.B.: „Bierdeckelschlacht“:

(nach: „Baustelle Spiel“, herausgegeben vom Katholischen Jugendbüro Emsland Süd, Dekanatsjugendbüro Freren)

Mit den Kindern gemeinsam überlegen: Welche Regeln könnten wir aufstellen, damit wir die technischen Geräte (Smartphone, Handy, Tablet, PC, TV, ...)
so nutzen können (zur Unterhaltung und auch für die
Schule/Arbeit), dass unsere Freundschaften und unser
Leben in der Familie davon nicht geschädigt werden.
Erfahrungsgemäß sind Kinder sehr umsichtig, wenn
sie selbst Regelkataloge erstellen dürfen. Mitunter
kommen trotzdem Vorschläge wie „Jedes Kind darf so
viel Computer spielen und Fernsehen schauen wie es
will“. Bei solchen Vorschlägen kann man nachhaken,
die anderen Kinder mit einbeziehen und versuchen –
z.B. anhand der Ninageschichte – gemeinsam herauszuarbeiten, was das für die Menschen um mich herum
bedeutet, die gerne ohne Gerät und Internet mit mir
spielen/reden möchten.
Nachdem die Kinder ihre Ideen ausgetauscht haben
(sie können an der Tafel/auf einer Polylux-Folie/o.Ä.
gesammelt werden) wird gemeinsam entschieden,
was die fünf wichtigsten Regeln sind. Diese können
die Kinder auf ihrem Arbeitsblatt notieren (Kopiervorlage siehe nächste Seite und unter www. http://www.

TN-Zahl: ab 2 Personen
Dauer: nach belieben
Material: mind. 30 Bierdeckel (oder Vergleichbares)
pro Spieler (bzw. bei mehr als 2 Spieler_innen pro
Mannschaft)
Jede Mannschaft bekommt die gleiche Anzahl Bierdeckel. Auf ein vorher abgesprochenes Startzeichen versuchen alle ihre Bierdeckel in das andere Feld zu werfen. Ziel des Spiels ist es, sein Feld möglichst „sauber“
zu halten. Der Spielleiter beendet nach einer kurzen
Weile das Spiel.
Den Abschluss bilden ein Gebet und der Segen:
„Guter Gott, wir danken dir für die gemeinsame Zeit, die
wir miteinander heute hatten.
Wir bitten dich, sei in den nächsten Tagen bei uns, unseren Freunden und unserer Familie.
Hilf uns, aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Schenke uns, dass wir andere nicht vernachlässigen,
während wir am Handy, Fernseher oder Computer sind.
Sei mit deinem Segen bei uns:
Gott tröste euch, wenn ihr traurig seid
Gott sei bei euch, wenn ihr einsam seid.
Gott ermutige euch, wenn ihr Angst habt.
Er gebe euch neue Kraft.
Amen“
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NEUE MITARBEITER_INNEN IM KJW
Vorstellung der neuen Bildungsreferentin Sarah Schulz
EmK in Crottendorf und ich war immer gern in der
Gemeinde, habe Kindergottesdienst (damals hieß das
noch Sonntagschule...) gehalten und war auch im Jugendkreis voll dabei.
Welche Frage beantwortest du in einem Steckbrief
niemals wahrheitsgemäß?
„Was heißt für dich ausschlafen?“

Liebe AH-Leser_innen,
mein Name ist Sarah Schulz und ich bin die neue Bildungsreferentin im Kinder- und Jugendwerk Ost. Ich
möchte mich euch an dieser Stelle kurz vorstellen.
Um Langeweile vorzubeugen, habe ich dazu einige
Freund_innen gebeten mir Fragen zu stellen - und nun
hoffe ich, dass es Fragen sind, die euch auch interessieren:
Wie lange bist du schon im KJW?
Ich habe im Juli 2016 mein Studium der evangelischen
Theologie abgeschlossen. Seit 1. September bin ich
im KJW und freue mich riesig über diese Anstellung.
Davor habe ich als Ehrenamtliche seit einigen Jahren
schon immer mal in die Arbeit des KJW reingeschnuppert.
Was hat dir im Studium am besten gefallen?
Oh, da gibt es einiges: Ich habe meine letzten Studienjahre in Berlin verbracht und mich total in diese Stadt
verliebt und es sehr genossen, dort zu wohnen. Zuvor
war ich ein Semester an einer evangelischen Hochschule in Buenos Aires (Argentinien), wo Student_innen aus verschiedenen südamerikanischen Ländern
und verschiedenen Konfessionen zusammen studiert
haben. Da gab es Waldenser_innen, Reformierte, Lutheraner_innen, Methodist_innen, ... – und auch die
Dozent_innen waren aus diesen verschiedenen Richtungen und haben alle eine sehr lebensnahe und sozialverantwortliche Theologie gelehrt. Das war eines
der spannendsten Semester meines Studiums.
Wie bist du zur EmK gekommen?
Ich bin da reingewachsen. Meine Eltern gehören zur

Hast du vorher schon mal richtig gearbeitet?
Ja :)
Abgesehen von Ferienarbeit in verschiedenen erzgebirgischen Unternehmen (ich hab z.B. nach dem Abi
bei den Neudorfer Räucherkerzen gearbeitet, 2 Monate glaube ich), habe ich ein Jahr lang als Gemeindepraktikantin in den Gemeinden Ellefeld und Treuen
gearbeitet. Das war eine tolle Zeit, wo ich viele spannende Menschen kennengelernt habe und viele Bereiche der Gemeindearbeit ausprobieren durfte. Dort
habe ich auch nochmal gemerkt, dass es die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ist, für die mein Herz
schlägt.
Und ich war ein halbes Jahr in Kenia – auch nach dem
Abi. Dort habe ich über die EmK-Weltmission als Praktikantin in einem Zentrum für Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Das war auch eine tolle Herausforderung.
So viel zu den Fragen. Wenn euch noch andere Fragen interessieren, schreibt mir oder ladet mich ein - in
eure Kinder- oder Jugendstunden, in eure Teambesprechung oder gezielt für Workshops und Weiterbildungen.

Foto: Gottesdienst Jugendtreffen Zwönitz 2016 © Benjamin Frank
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Als Bildungsreferentin könnt ihr mich auch jederzeit
anfragen, wenn ihr für euer Kindergottesdienstteam,
eure Jugendkreisleitung oder Ähnliches einen Workshop bzw. eine Schulung braucht. Unten findet ihr einige Themen, bei denen ich mich gut auskenne und
Erfahrungen habe. Das sind also Sachen, für die ihr
mich direkt und ganz spontan einladen könnt – für
einen Abend oder Nachmittag. Oder gerne auch für
einen ganztägigen Workshop oder ein Wochenendseminar:
1. Erzählen (Tipps und Tricks für fesselndes Erzählen
biblischer und nichtbiblischer Geschichten. Kann
für verschiedene Altersgruppen zugeschnitten
werden)
2. Rhetorik (Was muss ich beachten, wenn ich vor
Leuten spreche? Mimik, Gestik, Stimme, wie baue
ich eine Rede/Predigt auf uvm.)
3. Jugendliche – Ein besonderes Alter... (psychologische und pädagogische Erkenntnisse für die Arbeit mit Teenagern)
4. Wie baue ich eine Jugendstunde auf?
5. Wie gestalte ich einen Kindergottesdienst?
6. Neue Bausteine für einen spannenden Kindergottesdienst
7. Wie kann ich mitreißend predigen? Dramaturgische Homiletik – Ein neuer Weg zu spannenden
Predigten (inkl. eines „Werkzeugkoffers“, der direkt
angewendet werden kann)
8. Gemeinde und geflohene Menschen. Welche Angebote kann man als Gemeinde auf die Beine stellen? Was hat sich bewährt?
9. Deutschkurse für geflohene Menschen (Wie geht
das? Was brauchen wir dafür? Woher bekomme ich
gutes Material? Was muss ich als Unterrichtende_r
beachten? Welche Herausforderungen können
auftreten? Welche Chancen gibt es?)
10. Tipps und Tricks um Jugendliche und/oder Kinder
zum Theater spielen zu befähigen (z.B. für Krippenspiele und Anspiele)
Vielleicht habt ihr aber auch andere Themen, bei denen ihr euch Impulse von außen wünscht. Gerne
könnt ihr mir das schreiben und ich organisiere euch
dann eine Schulung oder einen Workshop. Entweder
mit mir, oder eine anderen Referentin/einem anderen
Referenten.

26

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

Wenn ihr mich erreichen wollt, geht das am bestem
im Büro:
Sarah Schulz
Kinder- und Jugendwerk Ost
Lessingstraße 6
08058 Zwickau
Telefon: 0375/27119515
Oder per Mail: sarah.schulz@kjwost.de
Ich freue mich darauf, euch und eure Gruppen und
Projekte vor Ort kennenzulernen und mit euch zusammen das Leben in unserer Kirche für Kinder und Jugendliche bunt und lebendig zu gestalten!
Eure Sarah Schulz.

Katharina Tunger, Praktikantin und Maximilian Tunger, FSJler im Interview
Maximilian hat im August sein einjähriges Freiwilliges
Soziales Jahr im KJW begonnen.
Von November bis Januar wird außerdem Katharina
Tunger als Praktikantin bei uns im KJW tätig sein. Im
Folgenden findet ihr ein Gespräch, in dem die beiden
sich uns vorstellen und dafür gegenseitig interviewen
- vielen Dank an euch beide!
Maximilian: Beschreibe dich selbst mit zwei Adjektiven, die deinen Charakter beschreiben:
Katharina: Unspontan und praktisch veranlagt.
Stell dir vor, zu sitzt im falschen Zug. Würdest du weiterfahren und dich überraschen lassen oder panisch
einen Zug zurück fahren?
Maximilian: Wenn kein wichtiger Termin ansteht, entspannt weiterfahren und schauen wo ich am Ende
rauskomme.
Du sagtest, du bist unspontan. Wenn du die Wahl hättest, würdest du dein ganzes Leben in diesem Moment
ändern wollen? Sozusagen noch mal von vorn anfangen?
Katharina: Nein, würde ich nicht. Auch wenn ich mir
nicht sicher bin, ob alle meine Wege richtig sind, fühle
ich mich doch wohl so wie es gerade ist. Ich habe mich
in dieser Stadt (Zwickau, Anm. d. Red) und in meinem
sozialen Umfeld gut eingelebt und bin zufrieden.
Stell dir vor, du darfst dir eine Superkraft aussuchen,
welche wäre es?
Maximilian: Ich hätte gern die Fähigkeit zu erkennen,
welche Absichten mein Gegenüber hat, dann könnte
ich vielem Ärger aus dem Weg gehen und Situationen
richtig einschätzen. Gedanken lesen wäre mir hingegen zuviel, ich könnte keine Freundschaften knüpfen
und allgemein keine Gespräche anfangen.

Momentan herrscht viel Krieg auf der Welt. Mich interessiert deine Antwort als Christin darauf: ist es wichtig
militärisch dagegen vorzugehen und wenn du dem
ablehnend gegenüberstehst, was würdest du als Politikerin entscheiden?
Katharina: Sich vor die Kämpfer zu stellen und „Habt
euch lieb“ zu rufen nützt leider nichts – falls doch,
wäre ich sofort bereit dazu. Daher finde ich, es ist in
Ordnung, sich dagegen zu stellen. Es sollte aber beim
Verteidigen bleiben. Sobald die Verteidiger in den Angriff übergehen, kann ich das nicht mehr gutheißen.
Trump löst Obama ab. Völlige Katastrophe oder so wie
immer? Warum?
Maximilian: Schwierige Kiste, der Präsident hat zum
Glück nicht soviel Macht, wie es in den Medien gern
angedeutet wird. Doch so wie Trump sich bis jetzt
zeigte, lässt er sich leicht beeinflussen, zu sehen an
der gleichgeschlechtlichen Ehe oder dem Gesundheitssystem Obamacare, welches auch abgeschafft
werden sollte, nach einem Gespräch mit Obama aber
nicht mehr. Das können die überwiegend in der Regierung sitzenden Republikaner gut ausnutzen. Vermutlich wird es nicht so schlimm, wie es mit Clinton geworden wäre, denn schnell kommt die Ernüchterung,
was er versprochen hat und was er tatsächlich kann
und viele werden enttäuscht sein, weswegen meiner
Meinung nach bald ein neuer Präsident auf der Matte
steht. Aber ich kann mich auch irren...
Kunstvolle Graffiti - Sachbeschädigung oder Verschönerung?
Katharina: Kommt drauf an wo. An Zügen, alten Häusern und ähnlichem habe ich nichts dagegen, an neu
restaurierten Gebäuden, Sehenswürdigkeiten und
Denkmälern finde ich Sachbeschädigung.
Finde eine passende Überschrift für dein Leben.
Maximilian: Love the life you live and live the life you
love.
Wenn du einen Moment in deinem Leben einfrieren
könntest, welcher wäre es und warum?
Katharina: Recklinghausen 2010, Sommerfreizeit mit
den Schmetterlingen, weil diese Woche für mich eine
Art Neubeginn war.
Schrödingers Katze: Tot oder lebendig?
Maximilian: Weder noch oder auch beides zugleich.
Apple oder Microsoft?
Katharina: Microsoft.
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lieben und der Überzeugung sind, zusammen zu gehören, dürfen sie vor der Ehe tun und lassen, was sie
möchten.
Wer bist du?
Maximilian: Ein von Gott erschaffenes Wesen, welches
den Sinn zu leben vermutlich sein ganzes Leben lang
suchen wird und erst am Ende herausfinden wird, warum Gott es auf diese Welt gelassen hat.
Macht dir Gottesdienst Spaß?
Katharina: Ja, wenn er jede Woche aufs Neue als Fest
gesehen wird und nicht als Pflichtübung eines guten
Christen.
Affe, Schwein, Maus und Mensch haben ca. die gleiche
DNA, von wem stammen wir ab?
Maximilian: Meiner Meinung nach ist die Theorie des
von Gott erschaffenen Menschen, wie es in der Bibel
beschrieben wird, nur eine von Menschen erfundene,
um es den Leuten damaliger Zeit einfacher zu machen. Für mich ist die Evolution real, wer von wem abstammt, kann ich nicht sagen, da ich mich damit noch
nicht näher beschäftigt habe, doch bin ich der Meinung, dass Wissenschaft und Glaube sich vertragen.
Wer kann schon sagen, wie Gott die Welt erschaffen
hat, außer er selbst?
Sex vor der Ehe, deine Meinung?
Katharina: Warum nicht, wenn zwei Menschen sich

Star Trek, Star Gate oder Star Wars?
Maximilian: Star Wars, aber nur die alten Folgen, also
Filme Nummer 4 – 6!
Würdest du ab diesem Moment nur noch Film oder
nur noch Buch haben wollen!
Katharina: Film, denn einerseits finde ich Filme noch
gesellschaftstauglicher als Bücher und andererseits ist
es grandios zu sehen, wie Regisseure es immer wieder
schaffen, Zusammenhänge zwischen Geschichte, Musik, Schauspiel und Drehorten zu schaffen.
Einzelkind oder Geschwister?
Maximilian: Geschwister.

NEUES AUS DEM REFERAT FREIWILLIGENDIENSTE
Multitasking beim BFD - Mein Bundesfreiwilligendienst bei unbegleiteten
minderjährigen Asylsuchenden
von Udo Scheinpflug, BFDler im Berufsbildungswerk Leipzig - Knauthain
Fünfmal in der Woche besuche ich die diakonische
Einrichtung des Berufsbildungswerks (BBW) in Leipzig-Knauthain. Dort unterstütze ich die Mitarbeiter
des Bereiches für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (umA) im Rahmen meines Bundesfreiwilligendienstes.
Insgesamt sind 36 Jugendliche, vorwiegend aus Afghanistan und Syrien, in zwei Häusern aufgeteilt. Dort
wohnen sie in Wohngruppen zusammen.
Durch das ca. einjährige Bestehen dieses Bereiches
sind die Aufgaben für Freiwillige noch nicht klar de-

28

finiert. Damit kann die unterstützende Arbeit nach
den individuellen Fähigkeiten und mit viel Spielraum
ausgeführt werden. Außerdem garantiert es eine abwechslungsreiche Arbeitswoche und einen sehr guten
Einblick in die Arbeit der Pädagogen und Sozialarbeiter.
Der Arbeitstag beginnt 14 Uhr ganz bürokratisch mit
dem Checken der Emails und deren Beantwortung.
Während dieser alltäglichen Prozedur kommen schon
die ersten Jugendlichen erschöpft von der Schule zu-

rück. Nach einem kurzen Händeschütteln erzählen
sie von ihrem Schultag. Jeder der 12 Jugendlichen im
Haus 6 besucht eine Schule. Während die einen lediglich in Integrationsklassen gehen, lernen die anderen
schon in ganz normalen deutschen Schulen. Somit
wird versucht jedem der 13- bis 18-Jährigen eine Perspektive für deren Zukunft zu geben.
Die Zeit verging wie im Flug und die „15 Uhr – Runde“ steht im Mitarbeiterteam an. Nach kurzer Erläuterung der Geschehnisse vom Vormittag geht es über in
die Aufgabenverteilung des heutigen Tages. Für mich
stehen heute auf dem Plan: ein Arztbesuch mit einem
jungen Syrer, Hausaufgabenhilfe und ein von mir wöchentlich geleitetes Sportangebot in der BBW- Sporthalle.
Aufgrund der Öffnungszeiten erledige ich den Arztbesuch gemeinsam mit dem Jugendlichen gleich im
Anschluss der Mitarbeiterrunde. Auf dem 15-minütigen Fußmarsch zur Arztpraxis unterhalten wir uns
über verschiedenes in deutscher Sprache. Unter anderem sind seine Freizeitplanung für den heutigen Tag,
persönliche Probleme, aber auch Geschichten aus der
Heimat Thema. In der Praxis angekommen und nach
kurzer Wartezeit sind wir endlich bei der Ärztin. Ich
schildere die Probleme des 17-Jährigen und wir erhalten ernüchternder Weise eine Überweisung zu einem
anderen Arzt. Auf dem Rückweg ins Haus 6 erkläre ich
dem sichtlich verwirrten Jugendlichen was wir jetzt
machen müssen, damit er eine medizinische Behandlung erhält.
Im Büro angekommen erstatte ich den anderen Mitarbeitern einen kurzen Bericht. Viel Zeit für eine Pause
bleibt allerdings nicht, denn der erste steht mit seinem
Schulzeug unter dem Arm im Türrahmen und bittet
um Hilfe bei den Hausaufgaben. Es gibt Schwierigkeiten bei der Deklination der Substantive. In einfachem
Deutsch, mit pantomimischen Gesten und mittels Notizen versuche ich ihm die vier Fälle näher zu bringen.
Durch Wiederholung und viel Geduld tragen die Mühen Früchte und die Verstehenswiderstände können
beseitigt werden.
Diese intensive Betreuung fordert allerdings einen

Tribut und ich muss zu dem Sportangebot hetzen. In
der Sporthalle gibt es dann einen ersehnten Moment
der Ruhe, denn pünktlich 18 Uhr stehe ich alleine an
den Geräten. Jedoch nicht allzu lange. Die ersten sind
Hör- und Sprachgeschädigte, die auf dem Gelände des
BBWs ihre Ausbildung machen. Für sie gilt das Kraftsportangebot genauso, wie für die jugendlichen Asylsuchenden. Nicht viel Zeit vergeht und der Raum ist
gefüllt mit ca. 15 Jugendlichen aus allen Bereichen des
BBWs. Sport verbindet, deswegen bietet mir das Kraftsportangebot viele Möglichkeiten mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. Neben privaten Gesprächen
und kleinen Späßen steht natürlich die Sicherheit im
Vordergrund und ich muss in unregelmäßigen Abständen Geräte erklären und Übungen anleiten.
Nach der sportlichen Betätigung bleibt nun Zeit für
mich. Ich gönne mir eine Pause und esse etwas. Dabei
unterhalte ich mich mit den Mitarbeitern. Wir sind im
regen Austausch über die erlebten Dinge.
Die Pause tat gut und ich kann nun mit neuer Kraft
an die Arbeit gehen. Da ich all meine Aufgaben schon
erledigt habe, kann ich mir meine Tätigkeiten selbst
aussuchen. Ich gehe direkt auf die Jugendlichen zu
und suche das Gespräch. Es entstehen sehr gute Dialoge, unter anderem über deren Ängste, ihren Berufswünschen und Religion. Allerdings werden auch
ganz „normale“ Dinge thematisiert, die Jungs in dem
Alter beschäftigen. Die Offenheit der Jugendlichen
mir gegenüber zeugt von Vertrauen und einer guten
Bindung.
Wir lassen den Tag mit einem Kartenspiel ausklingen.
Dabei geht es nicht nur um das Gewinnen. Es wird
hauptsächlich gescherzt und gelacht.
Um 22 Uhr muss ich allerdings aus der WG gehen, da
für die Jungs Zeit zum Schlafen ist. Die letzte halbe
Stunde verbringe ich erneut mit dem Austausch unter
den Mitarbeitern.
Mit einem erfüllten und rundum zufriedenen Gefühl
beende ich halb elf den Dienst und mache mich auf
den Heimweg. Ein langer Tag geht zu Ende, aber ich
freue mich schon auf den nächsten.

Udo macht seinen Bundesfreiwilligendienst beim Referat für Freiwilligendienste des KJW Ost.
Mit dem KJW Ost als Träger könnt ihr in vielen Einrichtungen ganz verschiedener Ausrichtungen ein FSJ
oder einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren,
z.B.: Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, oder
Kirchgemeinden

Das Bewerbungsverfahren für 2017/18 beginnt im Januar. 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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INFOS
Gottesdienst zum Start ins neue Jahr
Ein Motivationsgottesdienst
Zur Mitarbeitendenkonferenz wollen wir uns gemeinsam stärken lassen für die Arbeit des neuen Jahres.
Dieser Motivationsgottesdienst wird Gelegenheit zum
Nachdenken über vergangene Herausforderungen,
neue Perspektiven und Chancen zum Auftanken geben.
Er wird gestaltet von unserer neuen Bildungsreferentin und einem Musikteam.
Alle Interessierten, alle Mitarbeiter_innen aus den Gemeinden sind herzlich eingeladen - auch die, die keine
MiKo-Teilnehmer_innen sind!

Neu
beflügelt
Gottesdienst zum
Start ins neue Jahr
... auftanken & durchstarten

Thema: Neu beflügelt - auftanken & durchstarten.
Ort: Bethlehemstift in Hohenstein-Ernstthal
Zeit: 17.00 Uhr

0.01.2017 17.00 Uhr
Bethlehemstift Hohenstein-Ernstthal
Hüttengrund 49
09337 Hohenstein-Ernstthal

Kreativwochenende Konferenzjugendtreffen 27./28.01.2017
An dem Kreativwochenende bereiten wir das Jugendtreffen zur Konferenz vor. Wir entscheiden uns für ein
Thema, suchen Workshopangebote, überlegen uns
Sport, Spiel und Spaß, entscheiden uns für eine Konzertband und leben das Wochenende schon mal als
Team zusammen, um dann das Jugendtreffen gemeinsam gestalten zu können.
Wer Lust hat so etwas mal mit auszuprobieren, der ist
herzlich willkommen.
Wichtig ist dabei, dass es nicht sinnvoll ist, später zu
kommen, eher zu gehen oder zwischendurch mal aufzukreuzen :-) Natürlich haben wir an diesen Wochenenden auch Zeit für Gebete, fürs Singen und für einen
kleinen Gottesdienst.
Die Teilnahme an einem solchen Wochenende ist für
euch kostenlos. Nur die Anreise müsst ihr selbst finanziern.
Anmeldung unter www.kjwost.de
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Das nächste Jugendtreffen findet am Wochenende
des 20. Mai 2017 in Chemnitz im Rahmen der Jährlichen Konferenz statt.
Thema, genauer Zeitrahmen und alle weiteren Infos
werden im Rahmen des Kreativwochenendes entstehen. Hier könnt ihr ganz aktiv mitentscheiden, wie das
nächste Jugendtreffen aussehen soll!

Mitarbeitendenkonferenz 2017
Die Mitarbeitendenkonferenz 2017 findet am 6. und 7.
Januar im Bethlehemstift Hohenstein-Ernstthal statt.
Eingeladen sind die Mitarbeiter_innen in den Jugendkreisen und pro Bezirktskonferenz eine Person, die die
Arbeit mit Kindern vertritt.
Wir treffen uns, um uns auszutauschen über Ideen und
Herausforderungen der Arbeit, Fragen einzubringen
und Impulse zu geben, die für das kommende Jahr die
Arbeit im Kinder- und Jugendwerk prägen sollen.
Neben dieser Impulsgebung sind Wahlen eine zentrale Aufgabe der MiKo.
Dieses Mal wollen wir eine_n neue_n Jugendvertreter_in, als Stimme der Jugendlichen in der Ostdeutschen Jährlichen Konferenz, wählen.
Dafür suchen wir noch interessierte Bewerber_innen.
Die Kosten für diese Mitarbeitendenkonferenz trägt
das Kinder- und Jugendwerk. Allein die Fahrtkosten
müssten von den Teilnehmer_innen selbst beglichen
werden.
Zum Ende der MIKO und damit zum Start in ein neues
Jahr in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen feiern
wir wieder einen gemeinsamen Gottesdienst (siehe
vorhergehende Seite).
Genauere Infos zum Ablauf der MItarbeitendenkonferenz und der Link für die Anmeldung sind
online zu finden unter www.kjwost.de.

MIKO

Die Mitarbeitendenkonferenz
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der EmK
in Kindergottesdiensten, Jungschar, KU, Jugendkreisen, ...

06./07.01.2017
Bethlehemstift Hohenstein-Ernstthal
Hüttengrund 49, 09337 Hohenstein-Ernstthal

Bernd Wachtmeister/pixelio.de

Treffen der Mitarbeiter_
innen aus der
Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
Anmeldung bis 15.12.
unter dem Link auf
www.kjwost.de oder unter 0375/2000841
(spätere Anmeldung ist möglich, erschwert aber
das Zusenden der MiKo-Unterlagen)

Kosten: 0 €
www.kjwost.de

Einladung

Programm

Wir laden Mitarbeiter_innen,
Leiter_innen und Interessierte
aus der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ein, um über aktuelle Herausforderungen, Planungen und Fragen in dieser
Arbeit nachzudenken und gemeinsam Impulse für das neue
Jahr zu setzen. Es wird Anregungen aus dem KJW geben
und Zeit, die eigenen Fragen
einzubringen und zu diskutieren.

Freitag, 5. Januar
18.00 Abendessen
19.00 Begrüßung, Bericht des
Vorstandes über die Arbeit 2016,
Evaluation der Arbeit im Kinder- und
Jugendbereich, Wahlen, Finanzen
21.30 Abendgebet, Nachtcafé

Für Wahlen und Abstimmungen hat jeder Jugendkreis eine
Stimme und zudem je ein_e
Vertreter_in für die Arbeit mit
Kindern pro BK.

Samstag, 6. Januar
8.30 Frühstück
9.15 Andacht und Tagungsbeginn
10.00 Inhaltliche Arbeit: Gottesdienst feiern mit Kindern und
Jugendlichen – Kindergottesdienst,
Jugendgottesdienste und Mitarbeitermotivation (Workshopangebot)
12.00 Mittagessen
13.00 Austausch über Anforderungen in der Arbeit mit Jugendlichen
und Kindern in den Gemeinden,
Diskussion aktueller Themen, Kritik
am & Wünsche ans KJW
15.15 Abstimmung eingereichter Anträge, Impulsgebung für die Arbeit
des KJW 2017
16.30 Kaffee und Tee
17.00 Gottesdienst

Programm
Freitag, 6. Januar
18.00 Abendessen
19.00 Begrüßung, Bericht des Vorstandes über
die Arbeit 2016, Evaluation der Arbeit im Kinder- und Jugendbereich, Wahlen, Finanzen
21.30 Abendgebet, Nachtcafé
Samstag, 7. Januar
8.30 Frühstück
9.15 Andacht und Tagungsbeginn
10.00 Inhaltliche Arbeit: Gottesdienst feiern
mit Kindern und Jugendlichen – Kindergottesdienst, Jugendgottesdienste und Mitarbeitermotivation (Workshopangebot)
12.00 Mittagessen
13.00 Austausch über Anforderungen in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern in den Gemeinden, Diskussion aktueller Themen, Kritik
am & Wünsche ans KJW
15.15 Abstimmung eingereichter Anträge, Impulsgebung für die Arbeit des KJW 2017
16.30 Kaffee und Tee
17.00 Gottesdienst
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KJW on Tour
Wie in den letzten Jahren schon erprobt, wollen wir
als Team des KJW auch 2017 wieder euch in euren Jugendkreisen (auf Konventebene) besuchen.
Wir werden einen spannenden Jugendabend für euch
vorbereiten - und zuvor mit euch gemeinsam essen.
Sucht euch einfach einen der folgenden Termine aus
und meldet uns, wann wir zu euch kommen dürfen
(Anmeldung an: info@kjwost.de).

•
•
•
•
•
•
•
•

24.3.
25.3.
31.3.
1.4.
28.4.
29.4.
5.5.
6.5.

•
•
•
•
•
•
•
•

25.8.
26.8.
1.9.
2.9.
8.9.
9.9.
24.11.
25.11.

(Wir haben erstmal Wochenendtermine rausgesucht, weil da
die meisten Jugendkreise ihre Jugendstunden haben. Wenn es
euch an einem Wochentag lieber wäre - fragt uns gerne an, wir
finden gemeinsam einen Termin!)

Neu ist in diesem Jahr ein Angebot, das wir mit KJW
on Tour verknüpfen möchten: Wir bieten euch als Jugendleiter_innen bzw. Jugendleitungsteam und auch
allen an der Leitung/Mitarbeit Interessierten an, dass
wir uns schon 16 Uhr treffen und einen 90minütigen
Workshop zu einem Thema eurer Wahl (z.B.: Wie gestalte ich einen Jugendgottesdienst?; Wie löse ich Konflikte?; Wie wird mein Jugendkreis einladend? Oder vielleicht gibt es auch ein Problem, bei dem ihr euch ganz
aktuell ein paar Tipps wünscht oder ein Thema, das
euch Sorgen bereitet). Lasst euch diese Chance eines
auf euch zugeschnittenen Coachings nicht entgehen Wir bringen auch Kekse mit ;)

Bild: gänseblümchen/pixelio.de

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 bringen
ein Thema für die Kinder mit und wollen nach dem
Mittagessen mit den Mitarbeiter_innen ins Gespräch
kommen und erfahren, was sie bewegt. Es soll Raum
und Zeit sein, auf ihre Anliegen, Themen und Anregungen zu hören.
Für die Mitarbeiter_innen, mit denen wir 2016 bei KJW
for Kids schon Gespräche hatten, können wir 2017 auf
der Basis des Gesprächs einen Workshop anbieten
- ganz individuell zugeschnitten auf das, was im Gespräch wichtig wurde (z.B.: Umgang mit sehr lebhaften Kindern; Neue Erzählmethoden; Tipps für zahlenmäßig sehr kleinen Gruppen; u.v.m)
Unser Kinder-Programm ist abgestimmt auf die Altersgruppe 6-12 Jahre.
Die Gemeinde braucht sich nur um die Räumlichkeiten
und das Essen kümmern. Alles andere übernehmen
wir.
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Ablauf:
10.00 Uhr Warm up: Lieder, Spiele,...
Thematische Arbeit
12.00 Uhr Mittagessen
12.45 Uhr Nachmittagsprogramm:
Spiele, Kreatives
In dieser Zeit ist uns wichtig, mit euch Mitarbeiter_innen vor Ort ins Gespräch zu 		
kommen.
13.45 Uhr Abschluss: Lied, Segen, Mitgebsel
Schon geplant sind für 2017:
• 17.3. Leipzig
• 26.8. Konvent Annaberg
Freie Termine für 2017:
• 18.3.
• 6.5.
• 10.6.
• 19.8.
• 2.9.
• 9.9.
• 4.11.
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!

Camp für den Kirchlichen Unterricht

2017 findet vom 19.-23. Februar ein Camp für Leute
aus dem K(irchlichen) U(nterricht) in der Evangelischmethodistischen Begegnungs- und Bildungsstätte auf
Schwarzenshof statt.
Zum KU-Camp sind aber auch Jugendliche aus den
Jugendkreisen und Gemeinden willkommen - als Teilnehmer_innen oder als Mitarbeite_innen.
Der Preis ist bei diesem Camp leider nicht so einfach
festzulegen. Natürlich kostet das Camp etwas, aber
viele Gemeinde und Konvente unterstützen die Jugendlichen an dieser Stelle finanziell, so dass ihr den
Preis für das Camp bei eurem Pastor bzw. Pastorin erfahrt.

Nach Schwarzenshof kann man mit dem Auto fahren,
mit dem Zug bis Rudolstadt reisen und sich von dort
abholen lassen oder im Kinder- und Jugendwerk Bescheid geben, dass man an der Sammelfahrt teilnehmen will.
Wir beginnen am Sonntag Abend mit dem gemeinsamen Essen und starten anschließend in ein paar wundervolle Tage, in denen wir über Gott und die Welt
quatschen, chillen, singen, beten, aktiv- und kreativ
sein können und die Gemeinschaft in der Kirche feiern.
Mehr Infos und den Link für die Anmeldung findest
du auf www.kjwost.de (einfach dem QR-Code folgen).
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KiKo & Konferenzjugendtreffen 2017 in Chemnitz
Die Ostdeutsche Jährliche Konferenz tagt dieses Jahr
vom 17.-21. Mai in Chemnitz.
Wir möchten euch ganz herzlich zur

KiKo (Kin-

derkonferenz) unter dem Thema: „Herzlich Willkommen“ am 21. Mai einladen,

euer KiKo-Vorbereitungsteam Mandy Merkel, Verona
Lasch und Sarah Schulz.
Das Konferenzjugendtreffen wird am 20.
Mai sein - auch dazu eine herzliche Einladung!

Save the Date: BuJu 2017 in Volkenroda
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SEMINARE/WEITERBILDUNGEN
Godly Play Kennenlerntag
Die Materialien und Geschichten sowie das freie, kreative Spiel ermutigen Kinder zum Theologisieren.
Godly Play / Gott im Spiel lädt Menschen ein, Gott
spielend und hörend, feiernd und gestaltend, staunend und redend zu begegnen.
Der Kennlerntag macht Godly Play /Gott im Spiel erfahrbar und nimmt mit hinein in Fragen der Gestaltung und konzeptionelle Hintergründe.
Für einen Mittags-Imbiss wird gesorgt.

Durchführung: Katrin Bonitz, Godly Play Fortbildnerin.

Bitte anmelden. Bis 01.03.2017 an Pastor
Thomas Günther, Tel. 0371/3542546, oder
Mail: thomas.guenther@emk.de

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 32.

Top 27 - Das aktuelle Kinderliederbuch der EmK
Wir bieten euch Top 27 Einführungsabende an. Wenn
ihr im Kinder- und Jugendwerk nachfragt, dann verabreden wir mit euch und eurem Kinder-Team in der Ge-

meinde einen Abend, in dem wir mit euch die Lieder
aus dem neuen Heft singen und ausprobieren.
Bei Interesse meldet euch unter: info@kjwost.de.
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KINDERFREIZEITEN
24.06. - 01.07.2017
Jungscharzeltlager (Falkenstein)

JUGENDFREIZEITEN
20.7. - 27.07.2017
Europäisches Wassersportcamp (Kiel)

Alter: 9 bis 13 Jahre
Leitung: Andreas Meyer und
Team
Kosten: 1. Kind einer Fam.
100€, jedes weitere 85€

25.06. - 01.07.2017
Reitfreizeit (Großrückerswalde)
Alter: 8 bis 12 Jahre
Leitung: Mandy Merkel, Josefine
Arnold und Team
Kosten: 1. Kind einer Fam. 230
€, jedes weitere 190 €

02.07. - 08.07.2017
Reitfreizeit (Großrückerswalde)

falsc
Datu hes
m
im
Alter: 9 bis 13 J. „Urla K atalog
ub 2
017
Leitung: Petra
“

Iffland und Team
Kosten: 1. Kind einer Fam. 230
€, jedes weitere 190 €

Alter: 14 bis 18 Jahre
Leitung: Jörg Hammer, Verona
Lasch, Lars Weinknecht
Kosten: 195 € bis 28.2. danach
220 €

26.7. - 04.08.2017
Kanufreizeit
Alter: ab 13 Jahre
Leitung: Willi Mehner, Josefine
Arnold und Team
Kosten: 269 €

01.10. - 08.10.2017
Jugendfahrt Auschwitz
Alter: 15 bis 26 Jahre
Leitung: Bernd Förster + Katrin
Bonitz
Kosten: 135 € Nichtverdienende, 155 € Verdienende (bis
25.04.), danach 155€ bzw. 175€

23.07. - 29.07.2017
Reitfreizeit (Großrückerswalde)
Alter: 10 bis 14 Jahre
Leitung: Sarah Schulz, Susan
Baumgartl und Team
Kosten: 1. Kind einer Fam. 230
€, jedes weitere 190 €

31.7. - 04.08.2017
Kreativfreizeit (Johanngeorgenstadt)
Alter: 9 bis 13 Jahre
Leitung: Katrin Bonitz + Team
Kosten: 130 €

KINDER & JUGENDLICHE
24.07. - 30.07.2017
WesleyScouts-Camp (Dohna)
Alter: Kinder mit Pfadfindererfahrung ab 8 und Jugendliche
mit Interesse an Scoutgruppenleitung
Leitung: Dorothea Föllner,
Kersten Benzing, Peter Dörffelt,
Luise Ullmann
Kosten: 100 €

Anmeldungen an das Fachreferat Freizeiten im KJW Ost:
Ute Möller
(KJW Ost Fachreferat Freizeitarbeit)
Rathenaustr. 59 B, 09474 Crottendorf
Tel.: 037344/7488; E-Mail: freizeiten@kjwost.de
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Detaillierte Ausschreibung der Freizeitannoncen,
sowie das Anmeldeformular sind unter
www.emk-freizeiten.de oder im Katalog „Urlaub
2017“ zu finden.

