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Die Mitarbeitendenzeitschrift „AH“ erscheint zweimal jährlich.
Gedruckte Ausgabe Nr. 55 (seit Dezember 1998).

ZU DIESER AUSGABE DER „AH“
Liebe, Partnerschaft, Familie - es gibt kaum Themen
die, so wie diese drei, alle Menschen betreffen:
Verschiedene Konzepte von Partnerschaft werden
heiß diskutiert. Gescheiterte Beziehungen können
Menschen und Biographien kaputt machen. Gelungene Partnerschaft hingegen ist vielleicht eine der
schönsten Dinge, die wir in unserem Leben erfahren

dürfen. Und eine Familie, in der man Rückhalt, und
Geborgenheit erfährt, ist durch kein Geld der Welt zu
ersetzen und kann zu einem Spiegel der Liebe Gottes
werden - der auch wenn wir uns abwenden dennoch
wie Vater und Mutter mit liebevoller Geduld wartet,
bis wir uns wieder zu ihm hinwenden. Viele gute Gründe also, diese Themen in einer AH zu beleuchten!

AKTUELLES AUS DEM KINDER- UND JUGENDWERK
Alle Zimmer voll belegt
Der Sommer und die Urlaubszeit ist vorbei und auch
bei uns im KJW geht es wieder mit voller Kraft und
neuer Energie los. Neuen Wind bringen dabei unsere
neuen Mitarbeiter_innen mit: Mirjam Hermsdorf wird
ab 1. September für ein Jahr lang ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei uns absolvieren und uns in allen
Bereichen unterstützen. Schon im August hat Simon
Kühlein bei uns angefangen, der uns im Rahmen seiner Fachoberschulausbildung als Ausbildungspartner
ausgewählt hat. Ebenso hat David Melle, der dieses
Jahr seinen Bacchelor der Gemeindepädagogik an der
Evangelischen Hochschule in Moritzburg abgeschlossen hat, seinen Dienst angetreten. David ist mit 80%
im Gemeindebezirk Crottendorf als Mitarbeiter im Gemeindedienst und mit 20% im KJW tätig.
Sarah Schulz hat vor dem Sommer ihr berufsbegleitendes Studium der Gemeindepädagogik abgeschlossen und ist nun mit ganzer Zeit und voller Kraft für die
Projekte des KJW da.
Claudia Küchler und Viola Renger haben seit der vergangenen Konferenz keine Stellenanteile mehr im Kinder- und Jugendwerk. Wir danken ihnen für ihr Engagement bei uns und sind uns sicher, dass sie in ihren
Gemeinden weiterhin viel für die Kinder und Jugendlichen bewegen werden. Dabei wünschen wir ihnen
Gottes Segen.
Nach wie vor sind Verona Lasch und Thomas Dietrich
in der Geschäftsstelle des KJW tätig und werden von
den Gemeindepädagog_innen und Lokalpastor_innen
Dorothea Föllner, Katrin Bonitz, Mandy Merkel, Philipp
Weismann und Ute Möller unterstützt, die neben ihren
vielfältigen Aufgaben auf ihren Gemeindebezirken anteilig im KJW arbeiten. Das ist oft ein Spagat und deshalb gilt ihnen an dieser Stelle unser besonderer Dank

Bild: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de

für ihren Einsatz und all die Kraft und Energie, die sie
für die Kinder und Jugendlichen der OJK aufbringen.
Carsten Hallmann betreut weiterhin die Bibelgeschichten - wir freuen uns, dass er letztes Jahr für diese
wichtige Arbeit gewonnen werden konnte.
Doch das Team des KJW sind nicht nur hauptamtliche Mitarbeiter_innen. Ohne die vielen engagierten
Ehrenamtlichen könnten wir nur einen kleinen Bruchteil der Veranstaltungen und Projekte anbieten, die es
momentan gibt. Ehrenamtliche leiten und begleiten
Freizeiten, sind Teil der AH-Redaktion, verantwortlich
für Workshops, Technik, Musik uvm. bei Jugendtreffen,
KU-Camps und Kinderevents. Ehrenamtliche Autor_innen schreiben für die Bibelgeschichten und die AH,
Ehrenamtliche sind Teil des Vorstandes des KJW und
an vielen anderen Stellen aktiv. Ehrenamtliche werden
im KJW an allen Ecken und Enden benötigt und deshalb sagen wir ihnen allen heute mal ganz deutlich:
Vielen, vielen Dank, für euer Engagement!
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LIEBE, SEX UND PARTNERSCHAFT...
... und das als Christ_in? Ein Grundsatzartikel von Michael Kropff
Liebe, Sex und Partnerschaft – das ist ein heikles Thema. Auf der einen Seite ist unsere Gesellschaft offen
und es ist überhaupt kein Problem, dass Kussszenen
und nackte Haut im Fernsehen zu sehen sind. In vielen anderen Ländern ist das alles andere als selbstverständlich (Indien, USA, Iran…). Auf der anderen Seite
ist das Thema doch mit so vielen Schamgefühlen belegt, dass wir uns nur selten und schon gar nicht öffentlich darüber unterhalten. Unter Christen kommt
dann auch noch schnell jemand, der ganz genau zu
wissen meint, was Sünde ist und was nicht. Dieses
Denken haben wir wohl leider dem großen und wichtigen Theologen Augustinus (354-430 n. Chr.) zu verdanken.1
Alle, die sich hier auch eine Stellungnahme zu Homosexualität erhoffen, muss ich enttäuschen. Das kann
ich in einem kurzen Grundsatzartikel neben den vielen anderen wichtigen Themenkomplexen nicht behandeln. Aus den Grundsatzüberlegungen kann man
aber auch Konsequenzen für dieses Thema ziehen.

befruchtete Eizelle zu produzieren, sind wir geburtliche Wesen, wie es Hannah Arendt sagt. Sexualität und
Körperlichkeit gehören also ganz selbstverständlich
zum Menschsein.
Ein wesentlicher Einschnitt im Umgang mit Sexualität
war die „sexuelle Revolution“ in den 60er Jahren des
20. Jh. Die Einführung der Antibabypille als sicheres
hormonelles Verhütungsmittel führte zu einem (vor
ungewollter Schwangerschaft) angstfreierem sexuellen Verhalten. Dass die Paare in den Jahrzehnten davor keinen vorehelichen Sex hatten, entspricht jedoch
eher einer Wunsch- und Idealvorstellung einer von bestimmten moralischen Normen geprägten Generation
als der Realität. Noch heute wird in meiner Gemeinde von den „Sofahochzeiten“ erzählt. Wenn die Braut
schwanger war, durfte das Paar nämlich nicht in der
Kirche heiraten, sondern wurde auf einem Sofa im Flur
der Pastorenwohnung getraut. Und das betraf ja nur
die Paare, bei denen ein Kind schon sichtbar auf dem
Weg war… Sexualität und Ehe waren wohl nie streng
aufeinander bezogen2 und werden es aller Voraussicht
nach auch nie sein.
Über Jahrhunderte in denen es keine sicheren Verhütungsmittel gab, schützte die offizielle gesellschaftliche Beschränkung von Sexualität auf die Ehe, die damals nur eingeschränkt rechtsfähigen Frauen davor,
allein und ohne finanzielle Absicherung schwanger zu
werden. Durch Sexualaufklärung und moderne Verhütungsmittel ist für uns heute Sexualität und Fortpflanzung voneinander trennbar und die grundsätzliche
Gleichstellung von Frau und Mann ermöglicht es, dass
es auch alleinerziehende Mütter und Väter gibt.

1. Sexualität und Fortpflanzung – die Grundlagen
des Lebens
Neben Essen, Trinken, Schlafen und Sterben sind Sexualität und Fortpflanzung die elementarsten Bestandteile unseres Lebens. Seit Beginn der Menschheit ist
jedes Baby Produkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle und damit das Ergebnis einer sexuellen Beziehung. Auch wenn es inzwischen Invitrofertilisation
und andere medizinische Möglichkeiten gibt, um eine
1

Augustinus von Hippo ging davon aus, dass Sexualität die Strafe für die Sünde Adams und Evas im Paradies war
und durch die Lust beim Akt der Zeugung das Kind automatisch
mit der Erbsünde belegt wird.
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2. Ehelosigkeit und Singledasein
Über Jahrhunderte herrschte im Christentum allerdings ein ganz anderes Ideal vor:
Ehelosigkeit wurde als die bessere „gottgefälligere“
Lebensform angesehen. Schon Paulus schreibt davon
(1. Kor 7,32-35) und sieht darin eine besondere Geistesgabe für die Mitarbeit am Reich Gottes. Die Eremiten in den ersten Jahrhunderten nach Christus, später
2
Man muss nur bedenken, dass Ende des Mittelalters
ca. 50% der Bevölkerung in den Alpenländern aufgrund der vielen Heiratshindernisse (Einkommen, Standesunterschiede…)
nicht heiraten durfte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals auch 50% der Bevölkerung keine sexuellen Kontakte hatte.

die Mönche und Nonnen und auch der Zölibat der
röm.-kath. Priester spiegeln dieses Ideal der Ehelosigkeit wider.
Die Anzahl der Ordensmitglieder sinkt zwar, aber die
Anzahl der Unverheirateten und Singles steigt seit
Jahren. Verbirgt sich dahinter dieses altes Ideal unter
neuen Vorzeichen? Wo in den Ordensgemeinschaften die Gottgefälligkeit zentral war, geht es bei den
nicht religiös motivierten Singles um die eigene Freiheit? Sind aus den Klöstern WG’s geworden? Denn der
Mensch als gesellschaftliches Wesen braucht Gemeinschaft mit anderen. Und für Lust und Befriedigung hat
jede Generationen auch Formen jenseits der Ehe und
Partnerschaft gefunden.

3. Liebe und Partnerschaft
Es geht ja aber nicht nur um die Befriedigung eigener sexueller Bedürfnisse oder um Fortpflanzung. Der
zweite, vielleicht sogar wichtigere Aspekt davon, ist,
wie gerade schon angedeutet, die Gemeinschaft, die
Pflege der Beziehung, die Stärkung der Partnerschaft.
Sexualität ist nicht nur Lust und Trieb, sondern vor allem Sprache, personale körperliche Kommunikation.
Sexualität ist eine zwischenmenschliche körperliche
Ausdrucksform, wie ein Kuss, eine Umarmung, ein
zärtliches Streicheln usw.
Wie bei verbaler Kommunikation kann auch körperliche Kommunikation gelingen oder misslingen, kann
man sich verstehen oder missverstehen, kann Gewalt
ausgeübt und Macht missbraucht werden oder man
begegnet sich auf Augenhöhe und übt sich in gewaltfreier Kommunikation. Klar ist dabei ebenfalls, dass
man nicht nicht kommunizieren kann.
Gern sprechen wir bei gelingender Kommunikation
von Liebe. Aber was ist Liebe? Die Schmetterlinge
im Bauch am Anfang einer Beziehung? Sicher ist der
Hormoncocktail, der frisch Verliebte blind vor Liebe
werden lässt, ein wichtiger Bestandteil für eine Paarbindung. Aber zur Liebe gehört deutlich mehr als
Schmetterlinge im Bauch und die unbändige Sehnsucht nach dem Anderen. Aufrichtige Zuwendung

zum Anderen gehört dazu. Liebe meint diese konkrete
Person. Liebe rechnet nicht auf, im Sinn von: „Du hast
mir das gegeben, dann gebe ich dir das.“ Sie ist Selbstvergessen und ganz auf das Wohl des Anderen gerichtet (1. Kor 13). Liebe will Dauerhaftigkeit. Auch wenn
ich als junger verliebter Mensch nicht sofort an das
eigene gemeinsame Alter denke, ist für mich eine der
schönsten unwissenschaftlichen Beschreibungen der
Liebe folgende: „Liebe ist ein kleiner alter Mann und
eine kleine alte Frau, die immer noch Freunde sind, obwohl sie sich doch schon so gut kennen.“ Und Freundschaft ist für mich ein sehr wesentlicher Bestandteil
einer Partnerschaft.3
4. Ehe
Die Verbindung von Ehe und Liebe ist keine uralte Verbindung. In der vorindustriellen Gesellschaft ist die
Ehe fest in die Generationen übergreifende Großfamilie eingefügt. Sie ist nicht nur eine Lebensgemeinschaft, sondern vor allem eine Produktions- und Fürsorgegemeinschaft. Es gibt gemeinsame Aufgaben,
wie z.B. die Produktion von Lebensmitteln für die eigene Versorgung. Der Einzelne zählt dabei nur wenig.
Der Bestand des Ganzen, der Großfamilie oder Sippe,
steht im Mittelpunkt. Dieses Ganze besteht bereits vor
der Ehe und überdauert sie auch. Die Wahl des Ehepartners wird deshalb von den Interessen der Großfamilie geleitet. Nur wenn der Partner in den sozialen
Verband passt und ihn voranbringt, ist eine individuelle Partnerwahl möglich. Die Ehe ist also vorwiegend
eine soziale Institution. Dabei geht die Frau vom Herrschaftsbereich des Vaters in den Herrschaftsbereich
ihres Mannes über, wird quasi sein Besitz. Deutlich
wird das in dem Ritual, dass der Vater die Braut bei der
Hochzeit zu ihrem zukünftigen Mann führt und ihm
übergibt.4
Seit dem 19. Jh. trennt sich der Arbeitsplatz vom
Wohnbereich. Erwerbsarbeit wird außerhalb der Familie nachgegangen. Der Mann vertritt die Familie jetzt
nach außen, die Frau wird zur Hüterin des Hauses und
ist damit fast ausschließlich für Hauswirtschaft und
Kindererziehung verantwortlich.
Schon eher wird das Individuum, die sich selbst bestimmende Persönlichkeit, zum Leitbild in
der intellektuellen Elite (Aufklärung). Aber jetzt wird
dieses Leitbild in der Partnerwahl bestimmend. Die
Vorstellung der romantischen Liebe verbreitet sich,
die von der gegenseitigen Hingabe zweier Menschen
ausgeht. Nicht mehr die Großfamilie oder die Inter3
Schon die Griechen unterscheiden übrigens drei Arten von Liebe: den Eros, die körperliche sexuelle Liebe; die Agape, die selbstlose sich aufopfernde Liebe, die den Anderen im
Blick hat; und die Philia, die freundschaftliche Liebe, die auf gegenseitiger Anerkennung und gegenseitigem Verstehen beruht.
4
Das ist nach meiner Wahrnehmung auch heute trotz
Emanzipation ein erschreckend beliebtes Ritual bei Hochzeiten.
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essen der Sippe stehen im Vordergrund, sondern das
Individuum. Die Ehe wird zur Personengemeinschaft.
Nicht mehr die Familie, bzw. der Vater als Familienoberhaupt entscheidet über die Partnerwahl, sondern
der Einzelne in freier Verantwortung. Aus der Großfamilie, die die einzelne Ehe überdauerte, ist eine Ehe
geworden, die sogar die Familie überdauert (wenn die
Kinder ausziehen) und mit dem Tod der Partner verschwindet.
Die Vorstellung der Partnerschaft und Ehe aus Liebe ist
also recht jung, prägt uns aber sehr stark.

Nicht zu vergessen ist auch, dass die Ehe keine christliche Erfindung ist. Es gab sie schon in vorchristlicher
Zeit und auch heute ist die Ehe nicht auf Christen beschränkt, die nicht einmal ein Drittel der Weltbevölkerung ausmachen. Sie ist also nicht von Gott gestiftet,
sondern eine soziale und kulturell geprägte Institution. Deshalb gilt bis heute der Grundsatz, dass die Ehe
ein „äußerlich, weltlich Ding“ ist, wie Martin Luther es
in seiner Schrift „Von Ehesachen“ bereits 1530 betonte.
Die Einführung der Zivilehe, das heißt, dass die staatlichen Organe ausschließlich Personen als verheiratet
betrachten, die von einem Standesbeamten getraut
wurden, hat in Deutschland allerdings noch einige
Jahrhunderte gedauert. Die Trauung in der Kirche hat
demzufolge keine rechtliche Bedeutung.
Nach evangelischem Verständnis ist die Ehe kein Sakrament und die kirchliche Trauung begründet auch
kein besonderes Rechtsverhältnis der Partner untereinander, das dem Kirchenrecht unterliegt. Deutlich wird
das bei einer Scheidung. Wenn ein Paar sich scheiden
lässt, muss kein kirchliches Gericht darüber entscheiden.5
5
In der röm.-kath. Kirche ist das anders. Die Ehe ist
nach katholischem Verständnis ein Sakrament und, wenn sie
gültig geschlossen und vollzogen wurde, grundsätzlich unauflöslich. Die Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe (Eheannullierung) bzw. die Auflösung einer Ehe ist an sehr genaue
rechtliche Bedingungen geknüpft, die ein kirchliches Ehegericht prüft. Deutlich wird das besonders, wenn ein röm.-kath.
getrautes Paar sich lediglich zivilrechtlich scheiden lässt. Wenn

6

So gesehen, ist die Ehe in ihrer heutigen Form ein Vertrag zwischen zwei Menschen, der bestimmte Rechte
und Pflichten regelt, wie z.B. die gegenseitige finanzielle Absicherung, die Auskunft über den Anderen im
Krankenhaus, das Sorgerecht für gemeinsame Kinder,
Begünstigungen bei der Einkommenssteuer bei den
Sozialversicherungen, im Erbrecht usw.
Die Ehe ist zwar sozial und kulturell geprägt, aber
trotzdem eine Institution, das heißt, sie ist auf Dauer, auf lebenslange Gemeinschaft angelegt. Das Wort
„Ehe“ bedeutet so etwas wie „lange Dauer“ und hat
mit dem Wort Ewigkeit zu tun. Die traditionelle Begründung der Ehe über ihren Zweck, das Leben an die
nächste Generation weiterzugeben, also Kinder zu bekommen, kann nicht mehr ausreichen. Die kinderlose
Ehe ist ebenfalls eine echte Ehe. Die Ehe ist also auch
Selbstzweck. Sie dient z.B. der Stabilisierung der eigenen Person.
Die Voraussetzungen für eine Ehe sind heute Freiwilligkeit (gegen Zwangsehen), Gegenseitigkeit und
Gleichberechtigung (partnerschaftlich), dass sie auf
Zuneigung und Liebe beruht, dass sie das ganze Leben der Ehepartner und nicht nur Teile davon umfasst
(ganzheitlich), dass sie verbindlich (Treue) und auf unbestimmte Dauer (gegen Zeitehen) geschlossen wird.
Von den biblischen Texten kann nur indirekt auf die
Ehe als menschliche Möglichkeit der Lebensführung
geschlussfolgert werden, die von Gott bejaht wird.
Daraus kann aber keine ganz bestimmte kulturell bedingte Gestalt als einzig mögliche Form abgeleitet
werden.6
1. Mose 2,24 (Ein Mann verlässt Vater und Mutter und
wird mit seiner Frau ein Fleisch) spricht nicht von Ehe
sondern von der lebensverändernden Macht der Liebe
(personal) und vom Hingezogensein und dem Drang
zum anderen Geschlecht (sexuell). Auch von dem
Scheidungsverbot (Mk 10,9) kann nicht auf ein Heiratsgebot geschlossen werden. Von einer christlichen
Begründung oder gar Notwendigkeit kann man also
nicht sprechen. Darüber hinaus müssen wir anerkennen, dass wichtige Elemente von Ehe und Familie auch
in ganz anderen Formen des Zusammenlebens verantwortlich gelebt werden können. Deshalb spreche ich
im Folgenden lieber von Partnerschaft als von Ehe.
dann einer der Ex-Partner sich erneut röm.-kath. Trauen lassen
möchte, geht das nicht, da er nach kirchlichem Recht ja noch
verheiratet ist.
6
Die alttestamentlichen Texte sprechen ganz selbstverständlich davon, dass z.B. David mit vielen Frauen gleichzeitig verheiratet war (Polygamie), dass Abraham Kinder mit
seiner Sklavin Hagar hatte oder von der Leviratsehe (eine kinderlose Witwe den Bruder ihres verstorbenen Mannes heiratet)…

5. Partnerschaft als Christ
Der christliche Glaube kann eine Partnerschaft zwar
nicht begründen, aber der persönliche Glaube hat natürlich Auswirkungen auf unsere Partnerschaft – eben
auf ganz persönlicher Ebene. Da sind es dann nicht
nur die oben genannten Voraussetzungen wie Zuneigung, Liebe, Partnerschaftlichkeit, sondern eben auch
der Glaube, der verbindet. Aus dem Wissen, dass der
Andere eine genauso von Gott geliebte Person wie ich
ist, kann ich die Einzigartigkeit und das Wunderbare
am Anderen entdecken. Aus dem Bewusstsein, dass
er oder sie genauso vor Gott gerechtfertigt ist wie ich
und trotzdem Sünder bleibt, wie eben auch ich (simul
iustus et peccator), kann Vergebung untereinander
gelingen.
Der Glaube kann aber auch zu Schwierigkeiten führen.
Zum Beispiel bei einer Partnerschaft zwischen einem
Christen und Nichtchristen. Diese Konstellation birgt
Probleme und Chancen. Das beginnt, wenn der eine
am Sonntag Morgen aufstehen und in den Gottesdienst gehen will, der Andere aber lieber gemütlich
im Bett frühstücken will und führt bis zu Fragen der
Kindererziehung (Taufe: ja/nein; Gebet beim Zubettgehen, Bibel lesen…). Aber schon Paulus schreibt im
1. Kor 7, 12-16, dass der Nichtchrist durch den Christen geheiligt ist. Aber auch er fragt sich schon, ob der
Nichtchrist durch den Christen zum Glauben kommt.
Vieles ist möglich, nicht immer ist es leicht, aber ein
grundsätzliches Ausschlusskriterium ist das nicht. Eine
Partnerschaft zu einem Nichtchristen einzugehen, um
ihn/sie zu bekehren, ist aber auf jeden Fall der falsche
Weg. Damit beginnt die Partnerschaft schon unter falschen Voraussetzungen.
An manchen Stellen leichter, an anderen schwieriger
wird es, wenn die Partnerin oder der Partner einer anderen Religion angehört. Nach meinem Verständnis
gelten da die gleichen Überlegungen von Paulus, da
für ihn alle, die Nichtchristen sind, unter den Sammelbegriff „Ungläubige“ fallen. Wenn der Partner oder die
Partnerin zu einer anderen Konfession gehören, sind
die Herausforderungen meist im Detail – welchen Gottesdienst besuchen wir denn am Sonntag? Zu welcher
Gemeinde wollen wir uns halten? Manchmal sind die
Kleinkriege da noch viel schlimmer, obwohl die Unterschiede doch eigentlich verschwindend klein sind
und ich frage mich manchmal, was Jesus über unsere
Kleinstaaterei wohl sagen würde. Worum sollte es eigentlich gehen? Um die Kirche xy oder um das Reich
Gottes?
6. Konflikte in der Partnerschaft
Trotz allen Glaubens werden Konflikte in einer Partnerschaft nicht ausbleiben, weil es immer noch zwei
eigenständige Personen sind, mit eigenen Vorstellungen, Prägungen, Träumen, Interessen. Im Kern sind

Konflikte sogar Entwicklungschancen für eine Partnerschaft. Die Frage ist nur, wie wir als Christen damit
umgehen. Noch vor wenigen Jahren wurde mir vonFrauen gesagt, dass sie sich letztendlich ihrem Mann
unterordnen, weil eben der Mann das Haupt der Frau
sei. Von Partnerschaftlichkeit und Gleichberechtigung
kann da keine Rede mehr sein und von Konfliktlösung
auch nicht. Der Konflikt wird lediglich totgeschwiegen. Meiner Ansicht nach kann das keine Lösung sein.
Eine Partnerschaft ist ein lebenslanges Kompromissfinden. Die Voraussetzung dafür ist, miteinander zu
reden. Beschimpfen, beleidigen, erpressen (auch
emotional) oder Schuld zuweisen bringen nicht weiter. Einen Konflikt austragen bedeutet auch achtsam
gegenüber dem Anderen zu sein anstatt egoistisch,
sich in die Lage des Anderen hineinzuversetzen, auch
wenn es nicht die eigene ist. So ein Konflikt hat immer mehrere Aspekte. Da geht es nicht nur um die Sache, sondern es geht auch um mich und den Anderen
als Person (seine Geschichte und Prägung) und nicht
zu vergessen auch um das System, in dem wir Leben
(Familie, Freunde, Arbeit, Nachbarschaft/Ort, Gemeinde…) und in dem wir verschiedene Rollen einnehmen.
Manchmal reicht es schon sich bewusst zu machen,
dass jede Aussage, jede Nachricht vier Ebenen oder
Seiten hat.7 Natürlich hat eine Aussage einen sachlichen Inhalt, eine Feststellung (Sachebene), aber sie
sagt auch über den Sprecher (Selbstoffenbarung) und
die Beziehung von Sprecher und Hörer (Beziehungsseite) etwas aus. Schlussendlich möchte der Sprecher
auch etwas beim Hörer erreichen (Appell). Missverständnisse und Konflikte entstehen, wenn Sprecher
und Hörer die vier Ebenen unterschiedlich deuten und
gewichten.

Das klassische Beziehungsbeispiel dafür ist: Ein Paar
sitzt im Auto und wartet an einer Ampel. Die Frau sitzt
am Steuer. Der Mann sagt: „Die Ampel ist grün.“ Und
die Frau antwortet: „Fährst du oder fahre ich?“
7
Nach dem Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz
von Thun
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Auf der Sachebene sagt der Mann lediglich, dass die
Ampel grün ist. Auf der Appellebene fordert er die
Frau auf loszufahren. Auf der Beziehungsebene kann
der Satz entweder die Absicht zu helfen ausdrücken
oder die Überlegenheit des Beifahrers demonstrieren
wollen. Über sich selbst sagt der Mann, dass er ungeduldig ist und es eilig hat (Selbstoffenbarung). Die
Fahrerin reagiert vor allem auf der Beziehungsebene
und fasst die Aussage des Beifahrers als Herabsetzung
oder Bevormundung auf.
Das Beispiel zeigt nicht wo der Schwerpunkt des Beifahrers lag, denn es geht hier nicht um richtig oder
falsch. Es zeigt aber, dass selbst so eine simple Aussage vielschichtig ist und keinesfalls sicher ist, dass ich
sie so verstanden habe, wie sie gemeint war.
Wenn ich mir allerdings bewusst bin, dass mein Gegenüber den Satz vielleicht ganz anders gemeint hat,
als ich ihn gehört habe, kann das einen Konflikt deeskalieren.
Manchmal braucht man dafür aber auch die Hilfe eines Dritten.
Eine Trennung ist die scheinbar einfachste Art mit ernsten Konflikten umzugehen und doch ist sie manchmal
nicht zu verhindern oder sogar notwendig. Und doch
bleiben der oder die Ex Teil meines Lebens, meiner
Lebensgeschichte. Ohne sie oder ihn wäre ich nicht
derjenige oder diejenige, die ich heute bin. Wenn die
Emotionen hochkochen ist es schwer vernünftig und
rational zu handeln, so dass die Trennung nicht zu einem sprichwörtlichen Rosenkrieg wird. Wenn das aber
gelingt und die Zeit die gegenseitigen Verletzungen
etwas geheilt hat, kann eine echte Freundschaft aus
der ehemaligen Beziehung entstehen. Meist hat man
nur mit wenigen Menschen so viel geteilt, wie mit seinem Expartner – die beste Voraussetzung für eine tiefe
Freundschaft.
7. Zusammenfassung
Sexualität ist die Grundlage unseres Lebens. Die absolute Mehrheit der Menschen wurde durch sexuellen Verkehr gezeugt und von einer Frau geboren. Es
ist also an sich nichts böses oder Sündhaftes, sondern
eine gute Gabe Gottes,8 mit der wir wie mit allen Gaben verantwortungsvoll umgehen sollen. Sexualität
ist eine zwischenmenschliche körperliche Kommunikation die, wenn sie gelingt, die Partnerschaft stärkt.
Die Ehe ist eine kulturell und sozial geprägte Institution. Aus der Bibel lässt sich keine Pflicht zur Ehe
direkt ableiten und sie ist erst recht keine Erfindung
des Christentums. Sie ist ein „weltlich Ding“. Über die
Jahrhunderte unterlag sie vielen Wandlungen und
wird sich auch in Zukunft in ihrer Form verändern. We8
Absatz II/F in den sozialen Grundsätzen unserer Ev.meth. Kirche. Nachzulesen in der Verfassung, Lehre und Ordnung der EmK, Ausgabe 2012, S. 68.
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sentliche Aspekte sind ihre Anlage auf Dauer, Treue,
Partnerschaftlichkeit, Ganzheitlichkeit und dass sie
auf Zuneigung, Liebe und Freiwilligkeit beruht. Diese
Aspekte können aber auch in anderen Lebensformen
als der Ehe verwirklicht werden, zeichnen sie aber im
Besonderen aus.
Partnerschaften von Christen haben die gleichen
Konfliktpotentiale wie von Nichtchristen. Zusätzlich
kann der christl. Glaube selbst zum Gegenstand des
Konfliktes werden. Uns sollte dabei bewusst sein, dass
wir Fehler gemacht haben und wieder Fehler machen
werden. Wir sind gerechtfertigt, aber bleiben doch
Sünder und leben von der tagtäglichen Vergebung.
Wenn ich nur den Splitter im Auge des Anderen sehe
und den Balken in meinem Auge nicht (Mt 7,3), wird
Versöhnung schwer gelingen. Wenn ich jedoch die
Konflikte als Entwicklungschance für die Beziehung
begreife und die verschieden Aussageebenen im Blick
behalte, kann eine Partnerschaft gelingen – davon bin
ich überzeugt.
Manchmal ist auch eine Trennung notwendig, aber
auch sie bietet Chancen für einen Neuanfang.
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WAS, WENN BEZIEHUNGEN SCHEITERN?
Eine Andacht für den Jugendkreis von Sarah Schulz
Vorbermerkung
Es gibt wenige Themen, die Jugendliche so beschäftigen wie Beziehungen, Verliebtheit und die Suche
nach einem Vertrauten bzw. einer Vertrauten. Filme
und Serien transportieren Idealbilder von schönen
Menschen, die sich unsterblich ineinander verlieben,
sich auch bekommen und dann happily ever after leben.

Heinrich Heine (1822) wird vorgelesen - gerne auch
groß ausdrucken oder aufschreiben und in die Mitte
legen:
Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen Andern erwählt;
Der Andre liebt eine Andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen heiratet aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

Die Realität von Jugendlichen sieht dabei oft anders
aus: Verliebt ist man meist ausgerechnet in den- oder
diejenige, die man nicht bekommt, Einsamkeit und
das Gefühl etwas zu verpassen machen sich breit und
wenn man in einer Beziehung ist, muss man feststellen, dass so was auch mit Arbeit und vielen Kompromissen zu tun hat.
Die Bibel spart solche Erfahrungen nicht aus - anhand
von 1. Mose 16 kann in einer interaktiven Andacht etwas von der Ambivalenz von Beziehungen bearbeitet
werden. Die Jugendlichen bekommen dabei die Möglichkeit, sich an der Figur des Abram zu reiben - denn
er tritt hier eher negativ in Erscheinung. Gleichzeitig
drückt der Bibeltext deutlich aus, dass Gott da ist,
wenn menschliche Beziehungen zerbrechen und er
auch bei denen ist, die auf der Strecke bleiben. Dieser
Zuspruch richtet sich auch an unsere Jugendlichen.
Ziel
Die Jugendlichen erfahren: Mein Wert als Mensch ist
nicht von meinem Beziehungsstatus abhängig. Gott
ist ansprechbar und schenkt mir Trost, wenn Beziehungen scheitern oder nicht zustande kommen.
Einstieg
Das Gedicht „Ein Jüngling liebt ein Mädchen“ von

Alternativ: Eines von vielen Liedern, die zerbrochene Beziehungen thematisieren wird eingespielt (z.B.:
Adele „Rolling in the deep“, Rio Reiser „Junimond“, Silbermond „Das Leichteste der Welt“, Wise Guys „Nur für
dich“, Amy Winehouse „Wake up alone“).
Überleitung:
In Filmen und Serien können wir oft nahezu hautnah
miterleben, wie zwei Menschen zueinander finden. Nur
ganz selten sehen wir dann auch, was danach passiert
- dann, wenn die Verliebtheit nachlässt, wenn der Alltag einkehrt, wenn es zu Konflikten kommt. Trotzdem
gehört das auch dazu, deshalb dreht es sich in dieser
Andacht darum, was passiert, wenn Beziehungen auseinander gehen.
Darüber gibt es nicht nur viele Lieder, sondern auch einige Bibeltexte. Einen davon stelle ich euch jetzt vor.
Impuls
Der Bibeltext 1. Mose 16 wird nacherzählt, dabei werden Figuren jeweils für Sarai, Hagar und Abram entsprechend hin und her geschoben. Die Figuren müssen nicht miteinander interagieren, sondern die Figur,
um diese gerade hauptächlich geht, wird in den Mittelpunkt gerrückt. Das erleichtert die Konzentration
beim Zuhören.
Obwohl Gott Abram einen Sohn verhießen hat, wurde
seine Frau Sarai nicht schwanger. Schon seit Jahren und
Jahren wünschten sich Abram und seine Frau ein Kind aber es funktionierte einfach nicht.
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Der Frust und die
Enttäuschung wurden immer größer.
Abram und Sarai
wurden immer älter.
Sarai stellte sich irgendwann der bitteren Realität: Sie
würde, wie es aussieht, keine Kinder kriegen
können. Doch wie sollte es
weitergehen mit ihrer Familie? Ohne einen Stammhalter war alles, wofür sie
und ihr Mann gearbeitet
hatten, nichts - denn wem
könnten sie das kleine Vermögen, das sie sich erarbeitet haben, übergeben?
Und wer würde im Alter für sie sorgen? Sarai sah nur eine
Chance: Das Fortbestehen der Familie musste gesichert
werden. Dazu mussten unkonventionelle Wege beschritten werden!
So schlug Sarai ihrem
Mann vor, ihre Magd
Hagar an ihrer statt zu
schwängern. Abram ließ
sich darauf ein.
Und tatsächlich: Hagar
wurde schwanger. Das
machte sie sehr glücklich.
Sie würde nun die Mutter
des Stammhalters sein.
Sie war nicht mehr nur eine Dienerin
unter anderen, sondern diejenige,
die den Fortbestand der Familie sicher stellen würde! Hagar freute sich
über ihre Kind - doch Sarai konnte das
nicht ertragen. Sie konnte nicht mit
ansehen, wie Hagar die Schwangerschaft geschenkt bekam, nach der sie sich schon so lange sehnte. Sarai fühlte sich zurückgesetzt. Hagars bloße
Anwesenheit schmerzte sie - Hagar musste weg.
Als Sarai es nicht mehr
ertrug, klagte sie Abram ihr Leid: „Hagar
verachtet mich in
meinem eigenen Zuhause!“ Abram wusste: „Ich muss loyal zu
meiner Frau Sarai stehen, aber was ist mit
Hagar, die mein Kind trägt? Diese Situation kann eigentlich nur in einer Katastrophe enden, egal was ich jetzt
sage.“ Und so überlies er Sarai das Kommando: „Tu mit
Hagar, was du für notwendig hältst.“
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Als Hagar das erfuhr, bekam sie Angst:
„Wer weiß, was Sarai mit mir vor hat?“
Sie sah nur einen Ausweg um sich und
ihr Ungeborenes zu retten: Flucht. Auf
dem Weg nach Schur fand sie eine
Quelle in der Wüste. Dort blieb sie, um
sich auszuruhen. Und dort erschien
ihr ein Engel. Der Engel fragte Hagar:
„Wo kommst du her? Und wo willst du hin?“ Da erzählte
ihm Hagar ihre Geschichte. Der Engel riet ihr, sie solle zu
Abram zurückgehen und er gab ihr das Versprechen weiter, dass Gott Hagar machte: „Gott wird dich beschützen. nenne dein Kind Ismael. Er wird viele Nachkommen
haben und eine große Familie hervorbringen.“
Hagar schöpfte neuen Mut. Sie ging zurück zu Abram.
Dort musste sie noch manche Ungerechtigkeit ertragen. Aber sie wusste Gott an ihrer Seite. Denn Hagar
hatte Gott an diesem Tag in der Wüste als den Gott der
ihr nahe ist kennengelernt. Genannt hat sie ihn „Du bist
Gott, der mich sieht“.
Vertiefung
Zur Reflextion der gehörten Bibelgeschichte gibt es
mindestens 3 verschiedene Stationen. An allen Stationen liegen Stifte und Zettel aus, auf denen Fragen zur
Nachbereitung der Geschichte stehen. Z.B.: Wann hast
du dich verlassen gefühlt? Gibt es Menschen, die dich in
die Flucht getrieben haben? Hast du schon mal Gottes
Nähe gespürt, wenn du dich besonders allein gelassen
gefühlt hast?
An 2 Stationen kann nun jeweils eine Jungs- und eine
Mädchengruppe (Aufteilung nach Geschlechtern ist
bei Beziehungsthematiken sinnvoll) diese Fragen gemeinsam bearbeiten.
An der 3. Station gibt es die Möglichkeit die gleichen
Fragen allein (nur für sich, ohne Gruppe) zu bearbeiten. Auf vorbereiteten Gebtskärtchen kann ein Anliegen an Gott formuliert werden. Schön ist es, wenn es
für diese Kärtchen dann einen Platz gibt (am Kreuz, an
einer Kerze, etc.).
Achtung! Bei großen Gruppen sollte es mehrere Mädchen- und Jungsgruppen (und folglich mehr als 3 Stationsorte) geben, damit ein Austausch gelingen kann.
Abschluss
... mit Lied, Gebet und dem Zuspruch:
Gott ist Menschen nahe, auch wenn sie sich von anderen
verlassen fühlen. Gott steht uns zur Seite und tröstet uns.
Der Zuspruch Gottes an Hagar gilt auch uns: Gott ist ein
Gott, der dich sieht und der wahrnimmt und erstnimmt,
was dich bedrückt.
(Entweder auf Kärtchen zum Mitgeben schreiben,
oder im Segen den Jugendlichen zusprechen.)
Lied: Nähme ich Flügel der Morgenröte (Himmelweit
Nr. 12)

BIBLISCHE FIGUREN SPRECHEN ZU LIEBE-EHE-PARTNERSCHAFT
in Worte gefasst von Stephanie Hallmann
Abram

[1. Mose 12, 10-20]
Es war eine verrückte Geschichte, die uns da in Ägypten passiert ist. Aber erstmal muss ich erzählen, was
vorher war: Ich hatte mir eine Frau genommen – Sarai.
Sie sah so umwerfend aus, dass es für mich überhaupt
keinen Zweifel gab, mit ihr zusammenzubleiben. Unsere Ehe begann mit einem Fest, aber Feste sind bei
uns nicht selten. Sarai ist meine Halbschwester, wir
haben denselben Vater. Das ist bei uns kein Problem.
Ein Problem für uns ist aber, dass wir keine Kinder bekommen können. Es macht uns Angst, weil wir nicht
wissen, wer für uns sorgen wird, wenn wir alt sind.
Ich schlafe auch mit meiner Magd, Hagar. Auch das ist
kein Problem bei uns.
Hagar ist inzwischen schwanger und das ist gut, denn
so bin ich wirtschaftlich abgesichert. Zurück zu dieser
verrückten Geschichte: Wir mussten nach Ägypten
flüchten, weil es in unserer Gegend nichts zu Essen
gab. Als wir dort ankamen, erzählten Sarai und ich
überall, dass wir Geschwister sind. Dadurch schenkten
die Ägypter mir total viele Sachen, Tiere und Diener.
Sie warben um Sarai, weil sie eben so umwerfend aussieht. Hätte ich gesagt, dass sie meine Frau ist, dann
hätte es passieren können, dass die Ägypter mich totschlagen. Aber das Gegenteil passierte: Sarai wurde in
den Palast des Pharao gebeten und er nahm sie zur
Frau. Leicht war das für mich nicht, aber ich wusste,
dass wir keine andere Wahl hatten.
Nach ein paar Tagen rief der Pharao mich zu sich und
war völlig aufgelöst. Irgendwie hatte er rausgefunden,
dass Sarai meine Frau ist. Er war krank geworden und
sagte mir, das sei eine Strafe Gottes.
Aber sogar nach dieser Sache behandelten die Ägypter uns gut – obwohl wir ja aufgeflogen waren. Leute wie uns, die lügen, damit sie in der Fremde aufgenommen werden, würdet ihr heute wahrscheinlich als
Asylbetrüger bezeichnen.

Maria

[Matthäus 1, 18-25]
Ein Handwerker ist eine gute Wahl!, sagen meine Eltern. Das freut mich, aber es verunsichert mich auch.
Ich bin verliebt in Joseph, wenn man das überhaupt so
sagen kann, nach so kurzer Zeit. Unsere Eltern haben
besprochen, ob Joseph und ich heiraten könnten, sie
haben Tee getrunken und diskutiert und einen Brautpreis ausgehandelt. Ich durfte mit Joseph reden. Das
war aufregend und besonders, weil er anders ist als die

meisten Anderen. Ich mag Joseph wirklich sehr. Aber
ich frage mich, ob ich das überhaupt beurteilen kann,
und auch, ob das immer so bleiben wird. Soll jetzt
echt schon entschieden werden, mit wem ich den Rest
meines Lebens verbringen werde? Ich bin schließlich
grade mal 14! Ich weiß, es ist so üblich,aber ist es auch
gut für mich?
Joseph ist ein guter Mann, bodenständig und hilfsbereit. Es war schön, mit ihm zu reden.
Ich mag es, wenn er mir zuhört. Und er hat schöne
Hände. Wenn Joseph und ich uns wirklich verloben,
dann dauert es auch nicht mehr lange bis wir heiraten. Das heißt, mein Vater bekommt ein paar Rinder
und Schafe von Josephs Vater (sehr schmeichelhaft für
mich!) und es gibt ein kleines Fest. Die Ehe beginnt,
wenn wir miteinander schlafen.
Kann ich mir das vorstellen, mit Joseph? Sollte ich
Angst davor haben? Ist es verrückt, neugierig darauf
zu sein?
Ich werde mit Elisabeth darüber reden. Ihr konnte ich
schon immer alles anvertrauen.

Jakob

[1. Mose 29, 1-30]
Sieben Jahre habe ich schon hier gearbeitet und jetzt
das! Diese sieben Jahre Arbeit sollten der Brautpreis
für Rahel sein. Ich möchte sie zur Frau nehmen. Rahel
ist meine Cousine und ich mag sie. Sie sieht gut aus,
sie ist abenteuerlustig, sie kann Anderen auch mal die
Stirn bieten. Schon vor sieben Jahren hab ich meinem
Onkel Laban gesagt, dass ich Rahel zur Frau nehmen
möchte. Gestern war der Brautpreis abgearbeitet. Endlich! Laban hat ein Festmahl veranstaltet, Musik, leckeres Essen und viel Wein. Und was ist dann passiert?
Ich wache heute morgen auf, und Lea liegt neben mir!

11

Lea – Rahels Schwester!
Anders gesagt: Ich habe mit der falschen Frau die Ehe
vollzogen!
Am liebsten wäre ich weggelaufen, nach diesem gemeinen Betrug! Aber das geht nicht, denn ich möchte
Rahel zur Frau. Also hab ich wieder mit Laban geredet,
wir haben gestritten und verhandelt. So richtig entschuldigt hat er sich nicht. Aber er sagte mir, dass es
nicht üblich ist, zuerst die jüngere Tochter zu verheiraten. So etwas könne ein verantwortungsbewusster
Vater nicht machen…
Immerhin haben wir jetzt eine Lösung für das Problem
gefunden: Nächste Woche bekomme
ich auch Rahel zur Frau, allerdings unter der Bedingung, dass ich noch einmal sieben Jahre bei Onkel
Laban bleibe und für ihn arbeite. Die liebe Verwandtschaft eben…

Paulus

[1. Korinther 7]
Ich hab in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt. Ich bin so viel gereist, ich hab so viel erlebt,
ich saß sogar im Gefängnis. Ihr könnt euch das wahrscheinlich nicht vorstellen.
Ich hab so viel durchgemacht. Und das, obwohl ich
noch vor wenigen Jahren diese Jesusleute verfolgt
habe. Mein Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Von eben diesem Jesus. Davon musste ich einfach erzählen! Allen möglichen Leuten hab ich davon
erzählt! Es ist einfach Wahnsinn! Ich hab das Gefühl,
mein Leben hat erst dadurch richtig angefangen!
Jesus ist wirklich mein Halt im Leben geworden. Das
merke ich jeden Tag. Und die vielen Gemeinden, die
entstanden sind! Die vielen Leute, die diesen Glauben
inzwischen teilen und die ihr Leben genauso verändert haben wie ich!
Ich hab aber auch Leute kennengelernt, die ihr Leben
nicht so verändert haben, wie ich. Leute, die Familie
haben, Frauen, die sich um ihre kranken Eltern kümmern, Familien mit Kindern, Menschen, die in einer
Beziehung leben. Sie sind in ihrem Leben so fest verwurzelt, dass sie eine so heftige Veränderung gar nicht
aushalten würden. Sie hängen an ihrem Ehemann oder
ihrer Ehefrau, sie müssen für Andere da sein, und können nicht einfach nur so für sich selber entscheiden.
Ich denke, es ist einfacher, in der Nachfolge zu leben,
wenn man allein ist. Ohne Familie. Ohne Ehepartner.
Nicht in einer Beziehung. Ich denken, es ist einfacher, Jesus nachzufolgen, wenn man nicht von anderen Menschen abhängig ist. Und ein Leben in dieser
Nachfolge würde ich einfach jedem wünschen. Deshalb habe ich das auch an manche Gemeinden geschrieben: Heiratet lieber nicht! Bleibt lieber alleine!
Und wenn ihr doch mit einem Mann oder einer Frau
schlafen wollt, weil das Verlangen zu groß wird, dann
heiratet auch.
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Ich glaube nicht, dass man alleinstehend sein muss,
um Jesus nachzufolgen. Ich glaube nicht, dass man
ohne Sex leben muss, um Jesus nachzufolgen. Meine
Meinung ist aber: Wenn ihr eine Beziehung wollt, mit
allem was dazugehört, dann seid dabei zuverlässig
und verantwortungsbewusst. Steht füreinander ein.
Seid füreinander da. Genießt eure Beziehung. Das ist
meine Meinung dazu.

Rina

[Johannes 8,1-11]
Ich stand da. Alle haben mich angestarrt. Wann geht
es los?, habe ich gedacht. Wann kommt der erste Stein
geflogen? Ich machte die Augen zu. Mein Herz schlug
bis zum Hals. Ich konnte nicht klar denken, nicht beten, nicht weinen. Immer wieder zogen die Bilder vor
meinem inneren Auge ab. Seine Hand in meiner Hand.
Seine Lippen an meinem Hals. Sein Atem an meinem
Ohr. Noch nie vorher hab ich sowas erlebt, so etwas
schönes. Mit meinem eigenen Mann habe ich das so
noch nie erlebt. Es war wie ein Traum…
… bis die Männer kamen, die sich als religiöse Führer
aufspielen, als Aufpasser. Die Hüter der Tora. Anscheinend hatten sie uns verfolgt und uns dann aufgelauert. Sie rissen mich weg, aus dem Schlaf, aus seinen
Armen. So schnell konnte ich gar nicht denken. Sie
warfen mir einen schwarzen Umhang über und zerrten mich in die Stadt, in Richtung Tempel. Kein Wort
redeten sie mit mir. Wie ein Tier behandelten sie mich.
Die Hüter der Tora!
Und dann stand ich da. Zu Jeschua hatten sie mich
gebracht. Das ist dieser Mann, von dem man erzählt,
er könne Wasser zu Wein machen. Meister, riefen die
Männer. Diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer
Tat ertappt! Aus ihrem Mund klang es gehässig, so
als sei das das schlimmste, was ein Mensch tun kann.
Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen.
Ich frage mich: Wie können sich diese Männer so sicher sein, dass Gott das so will. Warum sollte dieser
Gott der Liebe die Liebe zwischen zwei Menschen mit
dem Tod bestrafen? Ich weiß, wir haben beide unsere
Ehepartner betrogen. Ich weiß, mein Mann wird verletzt sein und wütend. Ich hab mit den Konsequenzen
zu leben. Diese Verantwortung übernehme ich. Aber
warum ein so scharfes Urteil?
Was wird Jeschua tun? Die wurde immer nervöser.
Gleich würden sie den ersten Stein werfen. Es war still
um mich herum.
Plötzlich sagte Jeschua: Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe den ersten Stein.
Ich konnte es nicht fassen: Einen nach dem Anderen
hörte ich weggehen. Die Verurteilung blieb aus. Aber
meine Verantwortung ist geblieben.

JUNGE PAARE SPRECHEN ÜBER BEZIEHUNG
Wir haben einige junge Paare gefragt, was ihnen in ihrere Partnerschaft und
Sexualität wichtig ist.
Was ist uns in unserer Beziehung wichtig?
Am Anfang unserer Beziehung haben wir uns oft darüber unterhalten wie wir uns unsere (gemeinsame)
Zukunft vorstellen und worauf wir achten wollen.
Dazu gehört vordergründig gegenseitiges Vertrauen,
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Treue. Außerdem wollten wir uns Schritt für Schritt näher kennenlernen und
gemeinsame Grenzen festlegen. Bei diesen Grenzen
war auch „das erste Mal“ ein Thema. Wir haben offen
darüber geredet und für uns festgelegt, dass wir uns
damit genug Zeit lassen und nichts überstürzen. Aber
nicht nur das gehört zur körperlichen Nähe.
Ebenso wichtig ist für uns Zärtlichkeiten auszutauschen, wie zum Beispiel eine lange Umarmung, ein
zärtlicher Kuss oder einfach nebeneinander einschlafen zu können.
Gemeinsamkeiten helfen uns natürlich auch eine gute
Beziehung zu führen und wenn der Glaube eine dieser
Gemeinsamkeiten ist, fühlt man sich behütet, bewahrt
und noch ein bisschen mehr verbunden.
Zu unserer Beziehung gehört auch, dass man nicht alles als selbstverständlich ansieht, den Anderen wertschätzt und so liebt wie er ist. Jeder hat seine Fehler
und das ist gut so, denn so kann man sich super ergänzen. Ich bin eher der aufbrausende Part in unserer
Beziehung und deshalb ist es gut, dass ich jemanden
an meiner Seite habe, der mich beruhigt.
Und auch wenn etwas mal nicht so läuft wie man es
sich vorstellt, Streit gehört dazu und ist ein wichtiger
Bestandteil einer guten Beziehung. Die Hauptsache
ist, dass man darüber redet und sich nicht einfach aus
dem Weg geht. Man muss sich zusammensetzten, ehrlich sein und gemeinsam an dem Problem arbeiten,
denn es gibt für alles eine Lösung.

Mir ist es extrem wichtig offen mit meinem Partner
über alles reden zu können und in ihm nicht nur meinen Partner zu sehen, sondern auch meinen besten
Freund. Gemeinsame Zeit ist unersetzlich. Es ist egal
ob man spazieren geht, ins Kino geht oder einfach nur
„Nichts“ tut, solange man es mit der Person tut die
man liebt. Es muss sich richtig anfühlen und man muss
Spaß daran haben. Es ist schön auch einfach mal etwas
spontan zu sein und Sachen zu machen, die vielleicht
nicht alltäglich sind. Bilderbuchmomente zu sammeln
an die man auch noch denkt, wenn man alt und grau
ist und von denen man seinen Enkeln später erzählen
kann ist ein toller Teil in einer Beziehung.
Man will natürlich so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen und sich am liebsten rund um die
Uhr sehen, aber leider ist das durch Arbeit und Schule
nicht möglich. Deshalb gehört auch das Vermissen zu
einer guten Beziehung, denn es stärkt die Beziehung
und so freut man sich noch mehr sich endlich wieder
zu sehen und Zeit miteinander zu verbringen. Dank
Handy kann man die Abwesenheit mit schreiben von
Nachrichten und telefonieren gut überbrücken.

Aber am aller wichtigsten ist, dass man sich bei seinem
Partner geborgen fühlt und man sich vorstellen kann,
den Rest seines Lebens mit ihm zu verbringen. Wir
können uns vorstellen einmal zu Heiraten und uns gemeinsam eine Zukunft aufzubauen. Wir sind gespannt,
wie Gottes Plan für uns aussieht.
(AutorInnen bleiben anonym)
****
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Partnerschaft, Beziehung, Sexualität… puh, da haben wir schon erstmal überlegt, ob wir ein Statement
dazu abgeben möchten. Normalerweise redet man
da ja nicht so offen drüber – doch warum eigentlich?!
Denn so privat und persönlich dieses Thema auch ist,
wir finden es darf auf keinen Fall – auch bzw. gerade
in christlicher Gemeinschaft – ein Tabuthema sein
und besonders in unserer persönlichen Beziehung zu
Gott, sollte ER von diesem Bereich des Lebens nicht
ausgeschlossen sein. Wir leben nun seit fast 4 Jahren
in einer Beziehung und von Anfang an hatte Gott seinen festen Platz darin, vielmehr noch: Er ist das Fundament. Und wenn er das ist, muss er in alle Bereiche
einbezogen werden – auch Sexualität. Wir denken, die
Entscheidungen, die man (als Paar) miteinander trifft,
muss man nur vor sich und vor Gott verantworten können – und das ist auch schon alles. Grundsätzlich ist
miteinander Reden – das gilt sowohl für den Partner
als auch für Gott – das Wichtigste. Um Rat fragen im
Jugendkreis oder bei vertrauten Personen, vielleicht
aus der Gemeinde, ist übrigens nichts, wofür man sich
schämen muss, denn wie gesagt: auch unter Christen
ist das kein Tabuthema.
Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass Sexualität
eben doch nur ein Teilbereich der Beziehung ist und
nicht ausschlaggebend dafür sein darf, ob eine Beziehung gelingt.

Nicht gesucht und doch gefunden
Eigentlich wollten wir uns nicht finden. Er: gerade verlassen, sie: keine Lust auf eine weitere Fernbeziehung.
Und doch haben wir uns gut verstanden. Der Beginn
war sehr altmodisch. Ein unromantischer Briefwechsel
zwischen den entfernten Städten.
Der Vorteil: wir waren brutal ehrlich. Wir mussten uns
nicht extra gefallen. Eine Beziehung war eh nicht geplant. So konnten wir über alles sprechen, ohne uns
Gedanken zu machen zu müssen, doch mit genug Zeit
zu formulieren.
Irgendwann haben wir uns doch mal getroffen. Nicht
nur zu Jugendtreffen mal zufällig, sondern eingeladen
und hingefahren. Und auch so haben wir uns immer
besser verstanden. Trotzdem haben wir uns Zeit gelassen, wir wollten ja keine Beziehung – eigentlich. Und
so kam der Übergang fließend. Wir haben mehrere
Jahre gebraucht.
Wir sind uns unheimlich nah, weil wir uns im Tiefsten
verstehen. Oft sind wir uns einig, ohne darüber diskutieren zu müssen. Und nach wie vor sind wir offen füreinander und so ehrlich, wie es im Alltag geht.
Sexualität hat wiederum keine hervorgehobene Rolle. Sie ist ein Ausdruck unserer Liebe und der Geborgenheit, die wir füreinander empfinden. Doch auch
sie ist ein Teil unserer Gespräche. Sie gehört dazu. Sie
schenkt uns die Verbundenheit, die wir nicht ausdrücken können.

Amelie & Chris
Geheiratet haben wir bisher noch nicht. Auch wenn
unser Glück schon auf +1 gewachsen ist.
Wir wollten nicht schnell, schnell noch vor der Geburt
heiraten, „weil man das so macht“. Wir hatten uns entschieden zusammen zu sein. Aber nur unseretwegen.
Die Hochzeit soll folgen. Wir wollen die Zeit haben ein
schönes Fest für Freunde und Familie zu planen und
am allermeisten für uns. Ohne Druck.
(AutorInnen bleiben anonym)
****
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VERANTWORTLICHE PARTNERSCHAFT
Jugendstundenentwurf von Cornelius Pilz
Ziel:

Die Jugendlichen sollen sich neu bewusst werden, was Verantwortung in einer Partnerschaft
bedeuetet und selber entdecken was es ganz persönlich für sie heißt als Christ verantwortungsvoll mit dem
Partner umzugehen.

Übersicht Jugendstunde:
Methode

Zeit

Material

Ankommen

Lieder, Lobpreis, Gebet
(auch Möglich: Austauschrunde „WIE
GEHTS DIR?“
Verantwortlich sein fängt schon beim Zuhören an - das kann später
aufgegriffen werden)

15 min

Liederbücher,...
evtl Kerze oder
Streichhölzer (solange Streichholz brennt, darf der jenige
reden, der es angezündet hat)

Einstieg

Gruppenarbeit (je nach Gruppengröße auch Jungs und Mädels getrennt)

20 min

Plakate, Stifte

10 min

Bibelstelle, Worte wie Treue/Verantwortung/Liebe (etc.) auf kleine Zettel

15 min

Bibelstelle mit Fragen
Stifte, Plakate für die einzelnen
Gruppen um Ergebnisse
festhalten

10 min

Nochmal Plakat oder Zettel um
Ergebnisse festzuhalten

Verantwortliche Partnerschaft?
Bedeutung, Wünsche
Auswertung
Impuls

Vertiefung

Gruppenarbeit (wenn möglich wieder
Jungs und Mädels getrennt)
Was meint die Bibel über verantwortungsvolle Partnerschaft? Chance/Risiken?

Schluss

Gruppenarbeit wird ausgewertet und
Ergebnisse können festgehalten werden

Gebet, Lied, Je nachdem wie dies in den Einzelnen
Segen
Gruppen gelebt wird

5-10 min

(eventuell Gebetsgemeinschaft)
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Ankommen:

ein VERANTWORTUNGsvoller Umgang ganz wichtig
und den Jugendlichen ans Herz zu legen.

So wie es die Jugendlichen brauchen und wie sie es
gewohnt sind.

Thema/Input:

Wie es jeder gerne mag =)

Möglich ist hier auch eine Austauschrunde: Wie geht
es mir? Was hab ich erlebt? Wo brauche ich Gebet?
Hier ist Wertschätzung ganz wichtig. Egal wie groß
oder klein Probleme oder Freuden sind...jeder, der
etwas sagen möchte, muss angehört werden (KEIN
ZWANG).
Wie miteinander umgegangen wird (wir hoffen VERANTWORTUNGSvoll), kann auch im Thema gut mit
eingebunden werden.

Annäherung/Einstieg:

Gruppenarbeit: Je nach Gruppengröße und Möglichkeiten, wäre es hier spannend die Gruppe aufzuteilen
in Jungen und Mädchen. Natürlich ist auch eine andere Aufteilung möglich.
Jede Gruppe bekommt ein Plakat mit den Worten
VERANTWORTLICHE PARTNERSCHAFT.
Gemeinsam als Gruppe soll nachgedacht und notiert
werden, was das für sie bedeutet, Wünsche, Ängste,
Herausforderungen. In einem Gespräch danach sollen
die Gruppen ihre Ergebnisse vorstellen und je nach
Bedarf kann darüber gesprochen werden.
Es ist wichtig darauf zu achten, dass bei der Auswertung die Ergebnisse nicht gewertet werden, da es hier
um ganz persönliche Vorstellungen geht und in dem
Bereich niemand verletzt werden sollte. Auch hier ist
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Gedankenanstöße zum Thema
Während des Themas können so Schlagwörter wie Verantwortung, Treue, Liebe, Ehe, Sexualität auch auf Zettel
geschrieben werden und auf dem Boden Platz finden,
um die Jugendlichen auch durch Gedankenanstöße mitzunehmen
Partnerschaft. Ein großes Wort. Hinter dem viele Probleme stecken, viele Tränen, viele Erwartungen, viele
Enttäuschungen aber vorallem auch Zweisamkeit,
Glück, Freude, Liebe und Romatik. Vielen fallen vielleicht Bilder des Traumpartners ein. Ein gut aussehender Typ trägt die junge Frau mit wehenden Haaren
und einem
weißen Kleid über den Strand. Ihr Blick voller Vertrauen, seine Worte versprechen ihr immer treu zu sein.
Und dann...nächster morgen. Sie wacht auf, allein. Er
weg. Oder umgekehrt. Außer vielleicht das mit demüber den Strand tragen, denn das würde vielleicht
nicht ganz so romatisch aussehen. Aber gut... jeder
wie er mag.
Sind das nicht Szenen aus vielen Filmen die im Kino,
bei uns zu Hause, in der Werbung überall zu finden
sind? Jemanden zu vertrauen ist oft schwer. Zu wissen,
dass man jemanden zu 100% vertrauen kann ist ein
Geschenk. Und wenn ich jemanden mein Vertrauen
schenke, erwarte oder hoffe ich das derjenige Verantwortlich damit umgeht.
Aber was bedeutet Verantwortung? Wie lebe ich verantwortlich eine Beziehung?
Ihr habt eure Ideen und eure Vorstellungen eingebracht und es ist wunderbar wie vielfältig darüber gedacht wird.
Im Internet, wenn man beide Begriffe eingibt finden
sich folgende Definitionen:
Partnerschaft: „eine (intime) Beziehung zwischen
Menschen“1.
Verantwortung: „die Pflicht, dafür zu sorgen, dass (in
bestimmten Situationen) das Notwendige und Richtige getan wird und kein Schaden entsteht“2.
Das heißt, eine verantwortliche Partnerschaft bedeutet, dass ich versuche dafür zu sorgen, dass mein Partner von mir gut behandelt wird, ihm kein Schaden entsteht und ich versuche das Richtige zu tun.
1
/www.google.de/searchq=partnerschaft&ie=utf8&o
e=utf8&client=firefoxb&gws_rd=cr&ei=99tDWZ64JsrZgAbDrI
WQCg#q=partnerschaft+definiti
on 14.06.2017
2
https://www.google.de/searchq=partnerschaft&ie=
utf8&oe=utf8&client=firefoxb&gws_rd=cr&ei=99tDWZ64JsrZ
gAbDrIWQCg#q=verantwortng+definiti on 14.06.2017

In seinem Buch hat Tilo Reichhold geschrieben, dass
er verstanden hat, dass es in einer Beziehung nicht darauf ankommt, dass ICH glücklich werde, sondern es
meine Aufgabe ist und mein Wunsch sein sollte, meinen Partner glücklich zu machen.
Das wirft ein neues Licht auf verantwortliche Partnerschaft. Ich bin verantwortlich, dass es meinem Partner
gut geht. Klingt nach einer Herausforderung und nach
Arbeit. Aber es ist gute Arbeit an der man Früchte erkennen kann.
Was gehört noch in eine verantwortliche Partnerschaft? Treue. Wenn ich in einer Beziehung lebe, gehört Treue ganz oben auf die Liste meiner, ja sagen wir
Pflichten.
Denn möchte ich nicht selber, dass mein Partner, mein
Freund, meine Freundin mir treu ist? Mir die Wahrheit
sagt? Mich nicht verletzt und mir zur Seite steht?
Auch in der Bibel im Hebräerbrief steht dazu folgendes: Achtet die Ehe, und haltet euch als Ehepartner die
Treue. Hebräer 13,4
Und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt der
zu einer verantwortlichen Partnerschaft gehört. Ein
Thema über das heiß diskutiert wird Sexualität.
Ganz sehr zeigt sich hier, was Verantwortung bedeutet. Manche Christen sprechen sich dafür aus, mit dem
Sex bis zur Ehe zu warten und das hat einen sehr guten Grund, denn Sexualität braucht einen Schutzraum.
Sex ist wie ein Feuer. Es braucht Schutz. Zünde ich ein
Teelicht im freien an, wird es schnell verlöschen. Mache ich Feuer mitten im Wald ohne Feuerstelle, ohne
darauf aufzupassen, wird das Feuer sich schlimmstenfalls ganz schnell ausbreiten und großen Schaden anrichten. Stell ich das Teelicht aber in ein Glas, ist es sicher vorm Wind. Sitze ich gemütlich am Ofen oder um
eine Feuerstelle, kann ich jederzeit eingreifen und das
schlimmste vermeiden.
Mich jemanden hinzugeben, alles von mir preiszugeben, braucht auch einen Schutzraum. Man muss sich
vertrauen. Und vertrauen beginnt meist da, wo verantwortlich mit mir umgegangen wird, wo ich wertgeschätzt werde.
Eine Ehe ist so ein Schutzraum, jedenfalls sollte es so
sein. Wenn ich JA zu meinem Partner sage, dann ist es
ein Versprechen für immer. Wir nehmen füreinander
Verantwortung auf uns. In guten wie in schlechten
Zeiten.
Bevor ich jemanden alles von mir gebe, sollte ich erst
Verantwortung übernehmen. Also treu sein, vertrauensvoll, liebevoll, ein Versprechen geben... JA sagen.
Verantwortliche Partnerschaft leben. Doch wie funktioniert es? Wir machen doch alle Fehler.
Das stimmt. Aber Jesus kann uns ein gutes Beispiel
sein. Er handelte immer verantwortungsvoll seinenMitmenschen gegenüber. Von ihm kann man lernen,
was es heißt Verantwortung zu übernehmen.

Außerdem gibt die Bibel auch viele gute Anregungen
zu diesem Thema. Eine Stelle zum Beispiel steht in:
Epheser 5,21ff
Achtung...klingt erstmal sehr herausfordernd und vielleicht auch altmodisch. Aber hört erstmal zu
„Über die Ehe
Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern
unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet.
Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus
das Haupt seines Leibes - der Gemeinde - ist, für die er
sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde
sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch
euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch
Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für
sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, rein
gewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies,
um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne
Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig
und makellos.Genauso sollten auch die Ehemänner ihre
Frauen lieben, wie sie
ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch
sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch
seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn,
wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift
heißt es: »Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit.«Das ist ein großes Geheimnis, aber
ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und
der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder
Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt,
und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll.“

(An dieser Stelle sollte der, der die Jugendstunde
hält, seine Ansichten weitergeben, aber nur kurz und
knapp, dass die Jugendlichen selber noch die Möglichkeit haben eine eigene zu bilden, hier einige Anstöße: )
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Diese Verse klingen für viele befremdlich und veraltet.
Ich soll mich als Frau unterordnen. Niemals! Bin doch
kein Sklave. Ich bin genauso viel wert wie der Mann.
Achten und Respektieren mag noch in Ordnung sein
aber Unterordnen?
Aber schauen wir uns diesen Vers aus einer anderen
Perspektive an. Der Mann soll die Frau lieben, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Seine Kinder. Er hat sein Leben für seine Kinder am Kreuz hingegeben. Diese Liebe ist unbezahlbar, ohne Bedingung gilt sie. Wenn der
Mann, Gottes Wort in seiner Beziehung leben will, und
seine Frau so versucht zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt, dann wird er, als Oberhaupt, nichts verlangen, was Willkürlich ist oder der Frau schlechtes
will. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dann wird eine Liebe wachsen, die vielen Stürmen trotzt. Und dann kann
die Frau, so geliebt wie sie sich fühlt, hingeben und für
ihren Mann da sein. Und träumt nicht jeder Mensch
davon, beschützt zu werden bzw. sich geborgen und
geliebt zu fühlen? Braucht nicht jeder Mensch auch
Anerkennung und Wertschätzung? Es geht hier nicht
darum, dass der Mann herrscht und seine Frau herumkommandiert. Vielmehr geht es darum, dass ein Mann
Verantwortung übernimmt und seiner Frau Liebe
schenkt. Vor Jesus ist der Mann nicht mehr wert als die
Frau. Vor Jesus sind wir alle gleich - GLEICH GELIEBT.
Aber wir sollten verantwortlich miteinander umgehen. Uns respektieren, füreinander einstehen, uns treu
sein, uns ermutigen, uns unterordnen und den ande-
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ren groß machen. Verantwortliche Partnerschaft ist
Liebe. Bedingungslos und ehrlich!
Und nun seid ihr dran. Wie versteht ihr diese Verse?
Was sagt die Bibel in diesem Abschnitt über verantwortliche Partnerschaft über Verantwortung? Was
seht ihr an Chancen und Grenzen?

Schluss:

Die Gruppenarbeit sollte nun ausgewertet werden.
Vielleicht können hier auch wichtige Punkte, die oft
auftauchen notiert oder festgehalten werden und
dann einen Platz im Jugendraum oder auch in der Gemeinde finden.
Auch hier ist es wieder wichtig die Meinungen der Jugendlichen wertzuschätzen und ernstzunehmen. Aber
auch die eigene Meinung darf einen Platz haben solange sie so kommuniziert wird, dass sie nicht etwas
überstülpen will.
Und um das ganze Rund zu machen, können jetzt noch
Lieder gesungen werden. Gemeinsam im Gebet kann
Gott alles hingelegt werden was unbeantwortet geblieben ist, was vielleicht Ängste und Zweifel sind aber
auch Dank für all die Freundschaften und Beziehungen.
Sollte es Paare in der Gruppe geben, ist es auch eine
Idee, beide zu segnen oder (je nach Mitarbeiterzahl)
auch gemeinsam zu beten.

VERANTWORTLICH EHE LEBEN
Wir haben ein paar Paare über ihre Ehe befragt
Lieber Michael, liebe Karin,
vielen Dank, dass Ihr euch für ein Interview bereit
erklärt habt. Zuerst wäre es lieb, wenn ihr euch kurz
selbst vorstellt.

Lieber Erich, liebe Gertraude,
vielen Dank, dass Ihr euch für ein Interview bereit
erklärt habt. Zuerst wäre es lieb, wenn ihr euch kurz
selbst vorstellt.

Michael: „Michael“ (lacht).
Karin: „Mein Mann hat einen charmanten Humor, den
ich sehr mag. Aber so viel darf ich noch verraten. Er ist 52
Jahre alt, Krankenpfleger und Vater unserer drei Kinder
(Lisa 25 J., Pauline 23 J. und Jona 5 J.). Ich bin 3 ½ Jahre
jünger als er und seit unserem Nachzügler in Elternzeit.“

Ich bin Gertraude Dietrich, geb. Näser, bin 77 Jahre und
wohne in Zwickau.
Ich bin Erich Dietrich, bin 80 Jahre und wohne auch in
Zwickau.

Wir möchten uns in dieser Ausgabe der AH näher mit
dem Thema Partnerschaft beschäftigen. Könnt Ihr uns
verraten, wie lang ihr schon ein Paar seid bzw. wie lang
ihr schon verheiratet seid?
„Vor zwei Jahren feierten wir unsere Silberhochzeit.“
Worin liegt der Schlüssel eurer langen Beziehung?
„Darüber haben wir noch nie nachgedacht. Die Zeit
vergeht einfach ziemlich schnell… aber im Ernst: Es ist
ein Geschenk. Wir begannen unsere Beziehung ganz bewusst und waren entschlossen, miteinander alt zu werden. Dieses bedingungslose JA füreinander ist bis heute
wohltuend und hilfreich.“
Man lernt sich kennen und in den ersten Momenten ist
alles rosa-rot. Irgendwann verfliegt das und es kommen kritische Momente auf ein Paar zu. Sicher hattet
ihr das auch?! Wie habt ihr diese kritischen Momente
gemeinsam überstanden?
„Aussprechen und Klären. Wir haben Kompromisse gefunden.“
Abschließend möchten wir euch noch fragen, welchen
Rat ihr jungen Paaren geben könnt für deren Beziehung?
Michael: „In der Beziehung zählt nicht, was soll der andere mit in die Beziehung bringen, was will und brauche ich.
Sondern was kann ich beitragen, was kann ich geben.“
Karin: „Den Partner so zu lieben und wertzuschätzen wie
er ist.“

Wir möchten uns in dieser Ausgabe der AH näher mit
dem Thema Partnerschaft beschäftigen. Könnt Ihr uns
verraten, wie lang ihr schon ein Paar seid bzw. wie lang
ihr schon verheiratet seid?
Wir sind seit 56 Jahren ein Paar und verheiratet sind wir
in diesem Jahr 55 Jahre.
Worin liegt der Schlüssel eurer langen Beziehung?
Der Schlüssel unserer Beziehung liegt im Vertrauen zueinander, der Liebe füreinander und Gottes Wort für jeden
Tag.
Man lernt sich kennen und in den ersten Momenten ist
alles rosa-rot. Irgendwann verfliegt das und es kommen kritische Momente auf ein Paar zu. Sicher hattet
ihr das auch?! Wie habt ihr diese kritischen Momente
gemeinsam überstanden?
Ja, solche kritischen Momente gab es auch… Wir haben
sie überstanden, indem wir uns vergeben haben und die
Gemeinsamkeit stärker war.
Abschließend möchten wir euch noch fragen, welchen
Rat ihr jungen Paaren geben könnt für deren Beziehung?
Wichtig ist, dass man sich gegenseitig vergeben kann,
dass man treu ist seinem Ehepartner, dass ich mich auf
den anderen verlassen kann und dass ich ihn liebe. Eine
große Hilfe war und ist uns die eigene Gemeinde, in der
wir eingebunden sind und unsere Eltern, welche uns ein
gutes Vorbild waren und die uns immer unterstützt haben, wo sie konnten.
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WAS SAGT DIE EMK ZU EHE, PARTNERSCHAFT UND SEXUALITÄT?
Ein Artikel von Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner
In der Evangelisch-methodistischen Kirche reden wir
nach meiner Wahrnehmung (zu) selten über die Themen Ehe, Partnerschaft, Beziehung und Sexualität.
Dabei gibt es kirchliche Stellungnahmen, die es wert
sind, gelesen und diskutiert zu werden. Im Folgenden
will ich sie kurz vorstellen:
Unsere Kirche lebt mit „Sozialen Grundsätzen“
(siehe http://www.emk.de/fileadmin/kirche/sozialegrundsaetze.pdf ). Sie werden von der Generalkonferenz, dem höchsten Leitungsgremium für unsere
weltweite Kirche, verabschiedet. In dem Vorwort zur
2013 in deutscher Übersetzung erschienenen Ausgabe der Sozialen Grundsätze wird ihr Charakter so beschrieben: „Obwohl nicht als Kirchenrecht zu betrachten, sind die Sozialen Grundsätze eine von Gebet und
Nachdenken getragene Bemühung der Generalkonferenz, auf die existentiellen Fragen der Menschen in der
gegenwärtigen Welt von einer soliden biblischen und
theologischen Grundlage aus einzugehen - so wie es
die Traditionen der methodistischen Kirchen zeigen.“
Die Aussagen zu Ehe und Sexualität sind in dem Kapitel II „Die menschliche Lebensgemeinschaft“ zu finden. Nach einleitenden Sätzen, die darauf hinweisen,
dass alle Menschen wertvoll sind, weil sie von Gott geschaffen wurden, wird zunächst die Familie als „grundlegende Lebensgemeinschaft“ dargestellt, „durch die
Menschen in gegenseitiger Liebe, Verantwortung, Respekt und Treue gefördert und getragen werden“. Der
Institution Ehe wird große Bedeutung beigemessen:
„Wir bekräftigen die Heiligkeit der Ehe, die ihren Ausdruck in Liebe, gegenseitiger Unterstützung, persönlicher Hingabe und beidseitiger Treue zwischen Mann
und Frau findet.“ Die Kirche soll Paare vor und nach
der Eheschließung seelsorglich begleiten, „um starke Ehen zu schaffen und zu bewahren“. Scheidungen
werden als leidvoll bezeichnet, sie sind dennoch auch
für Christen und Christinnen ein Ausweg, wenn das
Miteinander nicht mehr gelingt: „Wenn jedoch Eheleute einander so stark entfremdet sind, dass auch nach
gründlichem Abwägen und Beraten alle Versuche der
Versöhnung scheitern, ist die Scheidung eine - wenn
auch bedauerliche - Alternative in einem zerrütteten
Verhältnis. Wir leiden mit an den verheerenden emotionalen, geistlichen und wirtschaftlichen Folgen einer
Scheidung für alle Beteiligten - in dem Wissen, dass
Frauen und insbesondere Kinder in unverhältnismäßigem Ausmaß von solchen Belastungen betroffen sind.“
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Das Wohl der Kinder soll ein entscheidender Gesichtspunkt sein soll, wenn es um die konkreten Regelungen einer Scheidung geht. Die Wiederverheiratung
Geschiedener ist in unserer Kirche möglich. Alleinlebende und Alleinerziehende dürfen nicht diskriminiert werden, heißt es weiter in den Sozialen Grundsätzen. Dies muss sich eine Kirche sagen lassen, der
die Arbeit mit Familien ein Herzensanliegen ist. Im
Abschnitt „Männer und Frauen“ wird die Gleichwertigkeit der Geschlechter betont: Wörtlich heißt es:
„Insbesondere weisen wir die Vorstellung zurück, Gott
habe die einzelnen Menschen als unvollständige Wesen geschaffen, die erst in der Einheit mit einem anderen ganz werden. Wir rufen sowohl Frauen als auch
Männer dazu auf, Macht und Führung zu teilen. Sie
dürfen lernen, frei zu geben und zu empfangen, ganz
zu sein und die Ganzheit anderer zu respektieren. Wir
streben für jede und jeden nach der Möglichkeit und
nach der Freiheit zu lieben und geliebt zu werden, Gerechtigkeit zu suchen und zu erfahren und selbständig ethische Entscheidungen zu treffen. Wir verstehen
die Verschiedenheit der Geschlechter als Gottes Geschenk mit dem Ziel, zur Vielfalt menschlicher Erfahrungen und Perspektiven beizutragen. Wir verwahren
uns gegen Haltungen und Traditionen, die diese gute
Gabe missbrauchen, um die Menschen des einen Geschlechts verletzlicher zu machen als die des anderen.“
Endlich, im Unterpunkt F, geht es dann ausdrücklich
um „Menschliche Sexualität“. Sexualität wird als „gute
Gabe Gottes für alle Menschen“ bezeichnet. Mit dieser
„geheiligten Gabe soll ein „verantwortungsbewussten
Umgang“ eingeübt werden. Sexuelle Beziehungen
finden, so die Sozialen Grundsätze „nur innerhalb des
Bundes einer monogamen, heterosexuellen Ehe volle Zustimmung“. Kommerzialisierung von Sexualität
wird abgelehnt. Es folgen Aussagen zu Homosexualität: Alle Menschen, sind „von heiligem Wert“, da „nach
dem Bilde Gottes geschaffen“. Niemand soll wegen
seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden
und in den Gemeinden sollen alle Menschen willkommen sein. Doch die Generalkonferenz bekräftigte auch
2012 den Satz: „Eine Mehrheit in der Kirche interpretiert die Bibel so, dass sie die Ausübung der Homosexualität nicht billigen kann.“ In weiteren Passagen wird
Sexueller Missbrauch scharf verurteilt.
Auch die Evangelisch-methodistische Kirche in
Deutschland hat sich zu den Themen Ehe und Ehe-

scheidung geäußert. In dem Diensthandbuch der
Zentralkonferenz (Intranetausgabe 2015) ist im Abschnitt VIII 231.2 die „Orientierungshilfe zu Fragen
des Eheverständnisses und der Scheidung“ zu finden. Die recht kurze Stellungnahme verweist auf den
biblischen Befund, angefangen mit der Feststellung,
dass Gott die Menschen in „Zweigeschlechtlichkeit, einander zugeordnet in Liebe und Treue“ schuf. Daraus
folgernd heißt es: „So ist die Ehe eine Institution, die
im Willen und Angebot Gottes ihren Grund und ihren
Maßstab hat. Sie ist der geschenkte Freiraum, in dem
sich das Leben zweier Menschen im Mit- und Füreinander partnerschaftlich entfalten kann, weil einer dem
anderen Liebe und Geborgenheit, Verstehen und Vergebung schenkt, wobei auch Mahnung und Korrektur
ihren Platz haben.“ Und weiter: „Das Glückserlebnis
der Ehepartner ist Geschenk und zugleich lebenslange Aufgabe einer Ehe.“ Das „Geschlechtsleben“ wird
„auch ohne den Willen zur Fortpflanzung“ als „Zeichen
totaler Zuwendung zweiter Liebender“ bezeichnet.
Weil die Ehe nach biblischem Zeugnis unauflöslich ist,
werden die Ehepartner ermutigt, für den Erhalt ihrer
Ehe zu arbeiten: „Christliche Ehepartner sollten dazu
ermutigt werden, sich ihre Schuld zu vergeben und in
der Kraft der positiven Elemente ihrer Ehe immer wieder einen Neuanfang ehelicher Gemeinschaft anzustreben.“ Dennoch können solche Bemühungen ihrer
Grenze finden. Ein weiterer Abschnitt widmet sich der
Bedeutung von Seelsorge in Eheschwierigkeiten und
in Trennungsprozessen. „Trotz intensiven Bemühens
aller Beteiligten wird ein Seelsorger/eine Seelsorgerin nicht in jedem Fall zur Fortführung einer Ehe raten können.“ In dem Abschnitt, der das Scheitern der
Ehe von Pastoren und Pastorinnen zum Thema hat,
wird einerseits festgestellt: „Pastoren/Pastorinnen mit
ihren Ehefrauen/Ehemännern sind nicht grundsätzlich Repräsentanten einer besonderen Frömmigkeit.“
Andererseits hat wegen des öffentlichen Charakters
des Dienstes der Pastoren und Pastorinnen auch eine
Scheidung Öffentlichkeitsbedeutung. Es ist deshalb
immer zu prüfen, ob die Erfüllung des Dienstauftrages
durch eine Scheidung beeinträchtigt wird.
Das jüngste kirchliche Dokument ist besonders aussagekräftig für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Die „Leitlinien für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischmethodistischen Kirche“ (http://www.emk.de/fileadmin/kirche/missbrauchsopfer/leitlinien.pdf ) wurden als Arbeitshilfe zum Umgang mit den Themen
„Gewalt“, „Sexueller Missbrauch“ und „Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch“
von den Kinder- und Jugendwerken der drei Konferenzen in Deutschland erarbeitet. In dem Text finden
sich wertvolle Aussagen zum positiven Umgang mit
Gottes guter Gabe Sexualität. In dem Abschnitt 1.1.2
„Christlicher Glaube und Sexualität“ heißt es: „Die Sexualität gibt dem Menschen die Möglichkeit, in beson-

derer Weise Glück zu erfahren und Glück zu schenken.“
Und weiter: „Wir treten dafür ein, dass Menschen eine
unverkrampfte Haltung und einen positiven Zugang
zur Sexualität bekommen. Gleichwohl betonen wir die
Verantwortung, die aus der Sexualität erwächst. Denn
im Bereich Sexualität ist der Mensch ganz besonders
verletzlich und angreifbar.“ Und in dem Abschnitt 5.3.1
„Unsere Haltung zu Sexualität“ steht: „Als Kirche haben
wir zum Thema Sexualität etwas zu vermitteln: Werte
jenseits von gesellschaftlichem Druck zum perfekten,
rechtzeitigen und ausreichenden, immer befriedigenden Sex einerseits und verklemmter Zurückhaltung
andererseits. Auch die Entlastung von immer größeren Leistungs- oder Normalitätsdruck für Mädchen
und Jungen – in einer Zeit mit Zugang zu sämtlichen
Informationen – und dem Gefühl, alles wissen und
können zu müssen, kann ein Ziel für den Umgang mit
Sexualität sein. Wir können in unserer Arbeit als Männer und Frauen einen Raum bieten, in dem sich Kinder
und Jugendliche mit diesem Thema ehrlich auseinandersetzen können.“
Was ist nun zu folgern aus diesem Schnelldurchgang
durch kirchliche Texte? Ich will kurz zusammenfassen,
worauf es meines Erachtens aus evangelisch-methodistischer Sicht ankommt:
• Sexualität ist eine gute Gabe Gottes, die wir dankbar annehmen und verantwortlich nutzen können. Dies gilt für Menschen aller Altersgruppen.
• Sexualität soll in von gegenseitiger Liebe getragenen verlässlichen Beziehungen gelebt werden.
• Ehen sind achtens- und schützenswert.
• In unseren Gemeinden können wir über die biblischen Aussagen zu Sexualität, Ehe und Ehescheidung und ihren Gehalt für unser Leben in Jesu
Nachfolge im 21. Jahrhundert reden.
• Die offiziellen Texte der Evangelisch-methodistischen Kirche sind Leitlinien, nicht Gesetze. Wir
nutzen sie, um unsere Entscheidungen für von
Liebe, Respekt und Treue getragenes Handeln
treffen zu können.
• Dass alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität von Gott geschaffen und geliebt sind und deshalb in der Kirche
willkommen sind, haben wir zu betonen, wenn wir
über die Fragen der Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften der Zulassung homosexueller Menschen zum ordinierten Dienst diskutieren.
Und noch einmal: Gott machte uns ein wertvolles Geschenk, indem er uns als sexuelle empfindende Menschen schuf. Dieses Geschenk dürfen wir entdecken
und nutzen!
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KINDER ERLEBEN PARTNERSCHAFT
Entwurf für eine Einheit mit Kindern von Verona Lasch

Ankommen

Einstieg

Methode

Zeit

Material

Begrüßung, Lieder
Erzählrunde „Wie geht es dir?“
(z.B. mit Stein (was war schwer) und
Blume (was war schön))

10 min

gestaltete Mitte mit Gegenständen für die Erzählrunde (Stein,
Blume, etc.)

10 min

Schwungtuch und Ball
lange Schnur
kleine Papierkarten, kurze Stricke, Stifte, großes Papier

•
•

evtl. Schwungtuchspiele
Netz entstehen lassen

Erarbeitung

Erstellung eines persönlichen sozialen
Netzwerkes

10 min

Impuls

Gott und mein Netzwerk

5 min

W e i t e r f ü h - A) Spannungen im Netzwerk
rungsideen
B) Wahrnehmung von Zuwendung

10 min

Abschluss

5-10 min

Gebet, Lied, Spiele

Ziel

Die Kinder dürfen wahrnehmen, dass sie nicht allein
sind und ihre Beziehungen zur Familie und zu Freunden ihnen Halt im Leben gibt, der ihnen von Gott
geschenkt ist.

Ankommen

Zur Begrüßung der Kinder und zum Beginn der
gemeinsamen Zeit können Lieder gesungen, gebetet
und die Erfahrungen der letzten Zeit miteinander geteilt werden. Dazu können bestimmte Gegenstände
symbolisch eingesetzt werden, um den Kindern das
Erzählen zu erleichtern (z.B. Stein und Blume).

Einstieg

Zum Einstieg können Schwungtuchspiele oder Luftballonspiele bei denen die Gruppe gemeinsam z.B. einen Luftballon in der Luft halten muss (durch Pusten,
oder nur mit Ellenbogen oder nur mit dem Fuß ...).
Dann setzen sich alle in einen Kreis und spinnen ein
Netz. Dabei wird ein langes Seil von einer Person zur
andren quer durch den Raum geworfen. Jede Person,
die das Seil hat, hält es fest und wirft den Rest weiter.
So entsteht am Ende ein Netz, in dem jede beteiligt
ist. Wenn alle das Seil hatten, wird das Netz ganz vorsichtig auf dem Boden abgelegt.
Überleitung: „So wie dieses Seil uns verbindet und ein
Netz zwischen uns ergibt, gibt es auch unsichtbare
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A) Blitze aus Papier, großes Papier und Stifte

Verbindungen in eurem Leben.“

Erarbeitung

Die Kinder bekommen jeder ein großes Stück Papier
und kleine Papierkarten. Jedes Kind darf nun max.
5 (oder eine andre Zahl festlegen, je nach Alter der
Kinder) Personen aufschreiben, von denen sie wissen,
dass diese Personen sie gern haben und aus diesen
Karten und Strick ein Netzwerk kleben. Anschließend
können die Kinder kurz erzählen, warum sie wen aufgeklebt haben. Bei großen Gruppen können sich auch
immer zwei Kinder gegenseitig erzählen.

Impuls

Der Leiter/die Leiterin erzählt nun, dass Gott uns diese
Menschen für unser Leben geschenkt hat, damit wir
nicht allein sein müssen, sondern es immer jemanden
gibt, der uns gern hat. Und noch jemand ist immer dabei: Gott selbst.
Die Kinder können nun nach ihrer eigenen Vorstellung
entscheiden, wie sie Gott in ihr Netzwerk einfügen
wollen. Beispiele:
A) Gott ist in jeder Beziehung mit dabei (rote Fäden an
die ersten Fäden kleben).

Weiterführung

Wenn noch Zeit ist, können noch weitere Bausteine
anfügt werden.
Möglichkeit A: Der Leiter/die Leiterin hat kleine Blitze aus Papier vorbereitet und gibt sie den Kindern mit
der Aufgabe, dass ja nicht immer alle Beziehungen nur
schön sind. Die Kinder dürfen nun Blitze an die Stricke
legen, bei den Beziehungen es auch mal „kracht“ und
wenn sie mögen auch davon erzählen.
Gemeinsam können dann auf einem großen Stück Papier Ideen gesammelt werden, was hilft, nach einem
„Gewitter“ wieder für „schönes Wetter“ zu sorgen.
Möglichkeit B: Der Leiter/die Leiterin hat kleine Herzen aus Papier ausgeschnitten und die Kinder können
überlegen und aufschreiben, wie sie merken, dass sie
jemand mag oder was schöne Momente in der Beziehung zu den jeweiligen Menschen in ihrem Netzwerk
sind (z.B. Papa liest mir abends vor) und die Herzen
dann an den Strick legen.

Schlussimpuls
B) Gott ist ein Freund für mich und bekommt genau so
eine Verbindung wie die andren.

C ) Gott trägt und verbindet alle Beziehungen.

Der Leiter/die Leiterin kann die Kinder ermuntern, sich
in einem Kreis um das Strickneztwerk aus dem Anfang
zu stellen. So, dass die Kinder jeweils auf den Rücken
ihres Vordermannes schauen.
Der Leiter/die Leiterin gibt den Schlussimpuls. Dabei
können sich die Kinder über den Rücken streichen:
„Gott möchte, dass du immer spüren kannst, dass jemand dich mag. So wie wir uns hier sanft über den Rücken streichen, so will auch Gott dich liebevoll berühren und dir zeigen, dass die Beziehung zu ihm, dir gut
tut wie eine freundliche Berühung.“
Abschluss
Der Abschluss kann mit einem kurzen Gebet und dem
Segen geschehen. Es ist auch möglich noch eine gemeinsame Massage anzuschließen. Als Methode eignet sich dabei das „Pizza backen“. Einfach im Internet
als Suchbegriffe „massieren pizza backen“ eingeben
und dann findet ihr ganz sicher den Hinweis dazu (z.B.
auf der Seite „Kindergärten in Aktion“).
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NEUE MITARBEITER_INNEN IM KJW
Vorstellung des neuen Praktikanten und der neuen FSJlerin im KJW
Fragen:

Mirjam antwortet:

Simon antwortet:

1. Wie heißt ihr?

Mirjam Anne
Hermsdorf

Simon Kühlein

2. Wann seid ihr geboren?

Am
12.06.2000.

Am 28.08.1998.

3. Woher kommt ihr?

Aus Schneeberg im
Erzgebirge aber unter der Woche wohne
ich in Zwickau.

Aus Reichenbach im Vogtland aber
momentan wohne ich in Aue.

4. Wie würdet ihr euch in
wenigen Sätzen beschreiben?

Ich würde mich als eine sehr ordentliche, organisierte Person beschreiben
die gerne fröhlich auf andere Menschen zugeht.

5. Was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit?

Ich singe sehr gern und bin allgemein
ein sehr musikalischer Mensch. Meine
Freizeit verbringe ich gern mit meinem Patenkind und meinen Freunden. Auch bin ich sehr gern in meiner
Jugend in der ich seit einem halben
Jahr die Leitung übernommen habe.

6. Wie kamt ihr dazu im
KJW ein FSJ bzw. ein Praktikum anzufangen?

Bei der diesjährigen Jugendkonferenz wurde ich von Sarah Schulz angesprochen ob ich jemanden kenne
der noch nicht weiß was er ab dem
01.09.17 machen soll und da antwortet ich mit meinem Namen und ab da
war die Sache eigentlich schon entschieden.

7. Was erhofft ihr euch von
eurer Zeit im KJW?

Dass ich mich weiterbilden kann
und mehr Erfahrung im Bereich Planung und Veranstaltungsmanagement sammeln kann. Und dass ich
die Möglichkeit bekomme in diesem
Jahr meine geschenkten Gaben und
Fähigkeiten einzusetzen.

Ich denke ich bin ein sehr spontaner
extrovertierter Mensch.

Ich spiele sehr gern Gitarre und singe, schaue gern Filme und Serien
und am liebsten sehe ich mir American Football an.

Da ich schon längere Zeit im KJW
mitarbeite und für meine neue
Schule ein Praktikumsplatz brauchte hat sich diese Möglichkeit für
mich ergeben.

Ich erhoffe mir
jungen
Leuten
die Gute
Nachricht weitergeben
zu können.

Foto: Gottesdienst Jugendtreffen Zwönitz 2016 © Benjamin Frank
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NEUES AUS DEM REFERAT FREIWILLIGENDIENSTE
Abschlussseminare des FSJ-Jahrgangs 2016/17 auf Schwarzenshof
Vom 25.-29.06.2017 sowie 09.-13.07.2017 ließen wir
das Freiwilligendienstjahr 2016/17 mit zwei wunderschönen Abschlussseminaren auf Schwarzenshof ausklingen.

Es wurde viel gelacht, die letzte gemeinsame Zeit genossen, so manche Träne des Abschiedsschmerzes
vergossen, aber auch gearbeitet.

Beim gemeinsamen Projekttag werteten die Freiwilligen in Kleingruppen ihre persönlichen FSJ-Erlebnisse
und Erfahrungen aus und ließen das Jahr noch einmal
Revue passieren. Dabei entstand unter anderem folgendes Gedicht von Lars Losse:
Sind freiwillig zu euch gegangen,
um einen neuen Lebensabschnitt anzufangen.
Interessante Menschen haben wir betreut
und uns über ihre Fortschritte gefreut.
Wir engagierten uns für Menschen mit Problemen
und alles in allem war es ein Geben und Nehmen.
Auf den Seminaren hatten wir immer was zu lachen,
auch wenn wir nicht immer Lust hatten mitzumachen.
Glaube an Wunder, Liebe und Glück.
Schau nach vorn und nicht zurück!
Tu, was du willst und steht dazu,
denn dein Leben lebst nur du!
Nun freuen wir uns auf den neuen Jahrgang, der am 1.
September startet und sind gespannt, welche neuen
Gesichter und gemeinsamen Erlebnisse uns erwarten
werden! Nach wie vor sind noch einige freie FSJ/BFDPlätze in folgenden Einsatzbereichen zu vergeben:

•
•
•
•
•
•
•
•

Adeslberger Kinderhaus EVA LU Chemnitz
Kita Regenbogen Chemnitz
Kita arche noah Chemnitz
Hospiz Villa Auguste Leipzig
Fachklinik Klosterwald Bad Klosterlausnitz
Krankenpflege in Chemnitz
Altenpflege in Leipzig & Chemnitz
Behindertenhilfe in Leipzig, Dresden, Chemnitz,
Burgstädt & Waldkirchen

Du hast Lust auf ein FSJ?
Bewerbungen können gerichtet werden an:
Kinder- und Jugendwerk Ost, Referat Freiwilligendienste, Paul-Gruner-Str. 26, 04107 Leipzig
oder per E-Mail an: fsj@kjwost.de
Weitere Infos unter: www.kjwost.de/fsj
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INFOS
Seminar für die Arbeit mit Kindern unter 7 Jahren
Am 16.09.2017 laden wir alle Mitarbeiter_innen von Eltern-KindKreisen, Kindergottesdiensten, offenen Kindergruppen etc. ein
zu einem spannenden Seminar mit der großartigen Gemeindepädagogin Sylke Meiser.
Sie wird uns ihr Material zu den Festen des Kirchenjahres vorstellen, welches Lied-, Material-, Methoden-, Kreativ- und Textvorschläge enthält und vor Ort mit ihr vorbereitet werden kann.
Zudem wird es auch die Möglichkeit geben Figuren zum Erzählen
biblischer Geschichten zu basteln.

MIT DEM ZUG DURCH‘S
KIRCHENJAHR

Ort: Inspire Café, Brühl 49, Chemnitz
Zeit: 9:30 - 14:30 Uhr (Mittagessen inkl.)

SEMINARTAG
16.09.2017:
SEMINARTAG

Eintritt: Frei, über eine Spende für das Mittagessen freuen wir
uns.
Anmeldung (und Fragen) bitte an sarah.schulz@kjwost.de (oder
0375/ 27119515).
Weitere Infos unter: www.kjwost.de

für die Arbeit in Eltern-Kind-Kreisen
und mit Kindern im Kindergartenalter

Am 16.09.2017 laden wir alle Mitarbeiter_innen von Eltern-Kind-Kreisen, Kindergottesdiensten, offenen
Kindergruppen etc. ein zu einem spannenden Seminar mit der großartigen Gemeindepädagogin Sylke Meiser. Sie wird uns ihr Material zu den Festen des Kirchenjahres vorstellen, welches Lied-, Material-, Methoden-, Kreativ- und Textvorschläge enthält und vor Ort mit ihr vorbereitet werden kann.
Zudem wird es auch die Möglichkeit geben Figuren zum Erzählen biblischer Geschichten zu basteln.
Ort:
Inspire Café, Brühl 49, Chemnitz
Zeit:
9:30 - 14:30 Uhr (Mittagessen inkl.)
Eintritt:
Frei, eine Spende für das Mittagessen möglich
www.kjwost.de
Plakatdesign: freepik.com
Anmeldung bitte bis 01.09. an sarah.schulz@kjwost.de (oder 0375/27119515)

Godly Play Seminartag
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.
Auf dem der AH beiligenden Plakat sind die nächsten
Weiterbildungsangebote im Bereich Godly Play zu finden. Besonders hinweisen möchten wir auf den 11.
Godly Play Studientag in Leipzig, der auch von Katrin
Bonitz, Gemeindepädagogin und Lokalpastorin in der
EmK und zertifizierte Godly Play Fortbildnerin, verantwortet und gestaltet werden wird.
Für diesen Studientag sind wir eingeladen in die Lindenwerkstätten Panitzsch. Wir haben die Möglichkeit,
einige Geschichten-Materialien zu den bald veröffentlichten Jesus-Geschichten kennenzulernen und selbst
herzustellen! Außerdem lernen wir die wunderbaren
Menschen kennen, die hier täglich das Material für
Godly Play/Gott im Spiel-Geschichten produzieren.
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Wochenende für Junge Erwachsene 2017
Herzliche Einladung zum Wochenende für Junge Erwachsene vom 20. bis 22. Oktober 2017!

Wochenende
für junge Erwachsene

In Ringethal im Alten Pfarrhaus bietet sich für Leute ab
18 Jahren die Gelegenheit neue Leute zu treffen, alte
Bekannte wiederzusehen, Gemeinschaft zu erleben, in
der Natur auzuspannen und den Herbst zu genießen.

Was machen wir? Lagerfeuer, Grillen, Andachten, Singen, thematische Arbeit rund um das vielschichtige
Thema Sünde, Lesung, diskutieren bei Wasser, Wein, Alles Sünde oder was !?
Bier und Tee; uvm.
Wann? Es geht am 20. Oktober 2017 18:00 Uhr los und
Schluss ist am 22. Oktober 14:30 Uhr. Ihr könnt auch
für einzelne Tage dazukommen!
Preis: 50€ für Verdiener_innen, 30€ für Nicht- und Geringverdiener_innen
Ort: Altes Pfarrhaus Ringethal (Übernachtung in Mehrbettzimmern)
Anmeldung: www.kjwost.de
Wir freuen uns auf euch - das Vorbereitungsteam: Anika Albani, Daniel Eibisch, Markus Iffland, Benjamin Ott
und Sarah Schulz


Angebot für Weihnachtsgeschenke
in Kindergruppen 2017


Weihnacehntksideen
gesch nder
für Ki



Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
Was
machen wir?
dieses Jahr bieten wir wieder einige
Geschenkartikel
in Zusammenarbeit mit dem Kinderwerk der EmK speziell für Sonntag
schulen und Jungschargruppen an. Die Auslieferung der Produkte erfolgt spätestens Ende November/Anfang Dezember.
Wann?
Bei Lieferung über die Zeitschriftenpakete an die Gemeinde erfolgt der Versand portofrei. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
Preis:
Ort:

Sonderpreis
Frühstücksbox (Kinderkreis-Logo)
ca. 16 x 11 x 5 cm. Die praktische Frühstücksbox mit dem
fröhlichen Kinderkreis-Logo. (Made in Germany)

Baumwoll-Rucksack „METHODIST“
Trendiger Baumwoll-Rucksack aus Baumwolle in drei verschiedenen
Farben: rot, blau und grau mit Oekotex 100-Siegel. Ca. 38 x 46 cm
Nr. 998.648RT
Nr. 998.648BU
Nr. 998.648GU

Einzelpreis
Einzelpreis
Einzelpreis
ab 5 Stk.

5,95 EUR
5,95 EUR
5,95 EUR
4,70 EUR

Nr. 888.125
Vorbestellpre
BAUMWOLL-

ab 5 Stk. 4,50

bis 10.10.201
7

Strickmütze »METHODIST« mit Umschlag
Schicke Strickmütze aus Acryl in drei verschiedenen Farben: schwarz und
grau. Mit schickem Umschlag. Die Einheitsgröße ist für jedermann passend.
Nr. 998.643SZ
Nr. 998.643GU

Name
Ort:

Einzelpreis
Einzelpreis
ab 5 Stk.

is

RUCK SACK

EUR

Einzelpreis 3,95 EUR 4,50 EUR
ab 5 Stk. 2,50 EUR 3,70 EUR

Multifunktionstuch »METHODIST«
Der Klassiker unter den Kopfbedeckungen. 100% Polyester
gefertigt. (Made in Germany)
Nr. 998.657 Einzelpreis
ab 5 Stk.

12,95 EUR
8,95 EUR

12,95 EUR
12,95 EUR
8,95 EUR

Kd.-Nr.
Datum
Blessings 4 you GmbH
Motorstraße 36 | 70499 Stuttgart | Tel 0711-83 00 00 | Fax 0711-8300050 | info@blessings4you.de
Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 08.00-18.00 Uhr | Rund um die Uhr auf www.blessings4you.de
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Gitarrenworkshop
Am 13. bis zum 15. Oktober 2017 findet
in Bad Klosterlausnitz ein Gitarren- und
Cajonworkshop statt
Auch in diesem Jahr wird es einen Workshop für
Gitarrenspieler_innen geben, zu dem auch die
Spieler- und Interessent_innen für das Cajon
eingeladen sind. Nach den guten Erfahrungen
im letzten Jahr, bieten wir es gerne wieder an.
Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ob jung
oder alt - bei diesen Workshops sind alle willkommen und finden Anregungen für den Umgang der Instrumente.
Einer der Höhepunkte des Workshops ist das
Konzert mit Hannes Buder - lasst euch das nicht
entgehen!
Anreise: am 13.10.2017 gegen 18.00 Uhr
Eingeladen sind alle Interessierten ab 8 Jahre.
Anmelden solltet ihr euch bis 30. September.
Das Anmeldung erfolt unter: www.kjwost.de
Bei Fragen wendet euch gerne an: info@kjwost.
de

KJW Fest
Hinter den vielen Aktionen und Projekten des Kinderund Jugendwerkes stecken jede Menge Leute, die darin ihre Zeit, ihre Ideen, ihren Glauben und ihre Kraft
einbringen. Vielleicht warst ja auch du in diesem Jahr
bei einer Freizeit oder einem Jugendtreffen, bei der
Kinderkonferenz oder einem Seminar als Mitarbeiter_
in dabei? Dann bist du herzlich eingeladen, am 11.11.
nach Chemnitz zu kommen, denn an diesem Abend
feiern wir dort das

MitarbeiterInnen-Dankeschön-Fest
Was es an diesem Abend genau gibt, das ist eine Überraschung.
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Sportmeeting
Am Ende des (Kirchen-)Jahres wird es Zeit, sich
nochmal was Gutes zu tun: Sport :-)
Nicht nur der Körper profitiert von der Ertüchtigung, auch dem Geist dient Bewegung zur Klärung der Gedanken und zum Stressabbau. Deshalb fangt an zu trainieren und macht euch am
26.11. auf nach Chemnitz. Dort könnt ihr eure
Ausdauer, eure Kraft und euren Teamgeist in folgenden Sportarten zeigen:
• Jugger
• Volleyball
• Fußball
• Tischtennis
• Badminton

Jugger
Badminton
Volleyball,
Tischtennis,
Unihockey
Fußball

Sportmeeting 2017
Imbiss
und Getränke
vor Ort

Ihr könnt euch für Volleyball und Fußball als
Mannschaft oder in jeder Sportart als Einzelperson anmelden. Dann stellen wir vor Ort Teams
zusammen.
Ihr könnt auch mehrere Sportarten wählen, in
denen ihr antreten wollt. Wir schauen dann mal,
wo noch Startplätze frei sind. Es wird ein kleines
Experiment aber sicher gut.
Meldet euch bis 15.11. unter www.kjwost.de an.
Das Startgeld pro Spieler beträgt 3 €.
Vor Ort gibt es einen Imbiss und Getränke.

3€
Startgeld
je Person

Am
26.11.2017
13.00 Uhr
Polizeisporthalle
Chemnitz

Anmeldung
als Team
oder Einzelperson
bis 15.11.2017
unter
kjwost.de

Schuhe
mit heller
Sohle
notwendig

Forstraße 9

BuJu Vorbereitungsteam - Plätze frei!
Erinnert ihr euch noch? Das Bundesjugendtreffen
2017 in Volkenroda war ein besonderes Wochenende
unter dem Thema des Gerichtes Gottes („Was ist, wenn
einer richtet?! Was ist, wenn keiner richtet?!“)
Nun scheint das nächste BUJU weit entfernt, denn bis
2019 ist noch eine ganze Weile Zeit ... aber große Projekte brauchen eine lange Vorbereitung und deshalb
beginnt in diesem Herbst die Vorbereitung des nächsten BUJUs.
Hast du Lust deine Ideen und Gedanken einzubringen? Dann werde Teil des Vorbereitungsteams.
Melde dich bei info@kjwost.de.
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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.
Folgende Termine stehen 2017 noch an - ihr könnt
gern mit euren Jugendgruppen dazu kommen! Sagt
uns einfach vorher kurz Bescheid.

Bild: gänseblümchen/pixelio.de

• 20.10. Region Dresden/Oberlausitz
• 24.11. Region Aue
• 25.11. Region Drebach

KJW for Kids
Ein regionaler Tag für Kinder & 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.

KJW FOR KIDS IN CHEMNITZ

4. NOVEMBER 2017

Du bist ein Held!

Herzliche Einladung zu einem heldenhaften Kinderkirchentag

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.
Für 2017 steht noch ein Termin an: am 4.11. ist der
Chemnitzer Konvent herzlich eingeladen.
Aber wir nehmen schon jetzt Einladungen für 2018 an.
Auch 2018 werden wir wieder 10.00 Uhr beginnen
und 14.00 fertig sein und auch 2018 wird es wieder ein
spannendes Thema geben, dass wir spielerisch und
kreativ mit den Kindern gestalten wollen.
Meldet euch einfach bei Sarah Schulz zur Terminabsprache - per Mail: sarah.schulz@kjwost.de oder telefonisch: 0375/27119515 (sehr gern auch bei Rückfragen).
Wir freuen uns auf den Tag mit euch!

Zeit zum Spielen

… drinnen und
draußen.

Am 4. November 2017 ﬁndet ein regionaler Kinderkirchentag
der Reihe KJW for Kids im Chemnitzer Konvent statt.
Wir beginnen 10.00 Uhr mit Singen, Spielen, biblischen und anderen
Heldengeschichten. 12.00 Uhr werden wir gemeinsam Mittagessen. Und
während die Kinder sich 12.45 - 13.45 kreativ und spielerisch austoben
können, wollen wir mit den KiGo-MitarbeiterInnen vor Ort darüber ins
Gespräch kommen, was in der Arbeit mit Kindern gerade gut läuft, wo
Schwierigkeiten auftreten und was ihnen unter den Nägeln brennt.

Bitte meldet euch an bei: sarah.schulz@emk.de oder unter
0375/27119515.

ORT

VERANSTALTER

ZEITEN

Friedenskirche
Kaßbergstraße 30
09112 Chemnitz

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

Beginn: 10.00 Uhr,
Mittagessen inklusive,
Ende: 14.00 Uhr

Kreativ sein

Passend zum Thema
gestalten wir tolle
Sachen aus verschiedenen Materialien.

Und für die
MitarbeiterInnen

gibt es eine Stunde
Zeit, um sich über
aktuelle Themen
auszutauschen.

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.

Die Mitarbeiter_innen des KJW bereiten dafür gezielt
etwas vor, was in euren Gemeinden und Gruppen gerade dran ist - sagt uns einfach Bescheid!

Diese Zeit können wir für Workshops und kurze Weiterbildungseinheiten nutzen.

Infos siehe oben, oder fragt einfach an bei: sarah.
schulz@kjwost.de
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SAVE THE DATE - TERMINE 2018
Mitarbeitendenkonferenz 2018
Die Mitarbeitendenkonferenz 2018 findet am 12.
und 13. 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
und einen Input zu erhalten, wie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zeit- und evangeliumsgemäß
geschehen kann.
Außerdem sind Wahlen eine zentrale Aufgabe der
MiKo. Zur MiKo 2018 werden wir 3 neue Vorstandsmitglieder wählen. Dafür suchen wir noch interessierte
Bewerber_innen (siehe Seite 32).
Die Kosten für diese Mitarbeitendenkonferenz trägt
das Kinder- und Jugendwerk. Allein die Fahrtkosten
müssten von den Teilnehmer_innen selbst beglichen
werden.

Neu ist in diesem Jahr, dass der Samstag Abend im
Zeichen des Austauschs der Jugendleitungen steht
und die Vertreter_innen für die Arbeit mit Kindern erst
Samstag Früh anreisen müssen.
Genauere Infos zum Ablauf der MItarbeitendenkonferenz findet ihr auf dem beiliegenden Plakat und gemeinsam mit dem Link für die Anmeldung unter www.
kjwost.de.
Bild: Stephanie Hofschlaeger/ pixelio.de

MIKO

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

12./13.01.2018
Bethlehemstift Hohenstein-Ernstthal
Hüttengr und 49
09337 Hohenstein-Er nstthal

Treffen der Mitarbeiter_innen aus
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

KU-Camp 2018
2018 findet vom 18.-22. 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.

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

Freitag, 12. Januar
18.15 Imbiss
19.00 Gottesdienst
„Start ins neue Jahr“
20.30 Disskussions- und Gemeinschaftsabend
Kinder und Jugendliche (der
Kirche) in Sachsen/Thüringen
Austausch über die eigene

Anmeldung bis 15.12. unter
Arbeit
Nach
Schwarzenshof
kann man mit demSamstag,
Auto
fahren,
dem Link
auf www.kjwost.de
13. Januar
9.30 Andacht
unter 0375/2000842
mitoder
dem
Zug bis Rudolstadt reisen und10.00
sich
von
Impuls für
die Arbeitdort
mit Kindern und Jugendlichen
(spätere Anmeldung ist möglich, er11.00 Auswertung der ArbeitBedes
abholen
oder im Kinder- und Jugendwerk
schwert aber daslassen
Zusenden der MiKoKinder- und Jugendwerkes
Unterlagen)
2017
scheid
geben,
dass
man
an
der
Sammelfahrt
teilneh12.30 Mittagessen
Kosten: 0€
13.30 Wahlen
14.00 Thematische Arbeit in Kleinmen
will.
gruppen + Kaffee und Kuchen
www.kjwost.de
15.30 Auswertung Kleingruppen
16.00 Entscheidungen und Impulse
für 2018
16.45 Abschlussandacht

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 und bei verona.lasch@kjwost.
de.
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Vorstandsmitglieder für das KJW neu zu wählen
Zur Mitarbeitendenkonferenz 2018 werden Lisa Morgenroth, Benedikt Günther und Niklas Ebert ihr Mandat als Vorstandsmitglieder niederlegen. Niklas arbeitet seit diesem Jahr in München und Benedikt schon
länger in Potsdam. Für beide ist die Fahrstrecke einfach zu weit, um aktiv in der Vorstandsarbeit bleiben
zu können. Lisa hat ein Studium begonnen und übernimmt andre Aufgaben in ihrer Gemeinde und der Gesamtkirche. Wir danken allen dreien für ihre jahrelange aktive Mitarbeit und wünschen ihnen Gottes Segen

für alle weiteren Wege mit Gott.
Die damit frei werdenden Vorstandsplätze werden wir
zur MIKO neu besetzen.
Was macht der Vorstand? 4 Sitzungen, in denen entschieden wird, wie die Ideen der MIKO umgesetzt werden, strategisch die Arbeit des KJW geplant wird usw.
Wenn ihr Interesse habt, dann gebt uns im Vorfeld der
MIKO schon mal ein kleines Signal, damit wir nicht zur
MIKO aus dem Stand wählen müssen. Eine vorbereitete Wahl geht immer etwas schneller :-).

KiKo und Juko 2018 in Schneeberg
Die Ostdeutsche Jährliche Konferenz tagt 2018 vom
31. Mai bis 03. Juni in Schneeberg.
Wir möchten euch schon jetzt ganz herzlich zur KiKo

(Kinderkonferenz)

am 03. Juni einladen, euer
KiKo-Vorbereitungsteam Mandy Merkel, Verona Lasch
und Sarah Schulz.
Das Konferenzjugendtreffen wird am 2.
und 3. Juni stattfinden - auch dazu eine herzliche Einladung!

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-
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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.

