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EVANGELISCHE  
JUGEND 
in Bayern

Ilona Schuhmacher 
Von der Gabe, etwas weiterzugeben

Das Leben ist ein 
ständiges Nehmen und 
Geben. Was war, wird 
neu durch Weitergeben.

Heinz Rühmann 

Als ich mit 13 Jahren den Konfirmanden
unterricht besuchte, tat ich das eher 
aus familiärer Tradition und weniger aus 
Überzeugung. Wie auch, bis dahin war 
der Kontakt zu Kirche eher sporadisch, 
unbedeutend und langweilig. 

Im Konfirmandenunterricht wurde das auf 
einmal anders: Nicht, weil die Inhalte so 
unglaublich spannend waren, sondern 
weil hier Menschen mit Begeisterung und 
Leidenschaft von ihrem Leben mit dem 
Glauben erzählten. Ich sehe sie noch vor 
mir, die Hauptberuflichen genauso wie die 
Ehrenamtlichen, sie waren im wahrsten 
Sinne des Wortes meine Vorbilder.

Ein wesentlicher Bestandteil lebendigen 
Glaubens ist die Gemeinschaft. In dieser 
Gemeinschaft entstehen Beziehungen, 
Freundschaften, hier erzählen sich Men
schen von ihrem Glauben. Wahrschein
lich ärgere ich mich deshalb über das 
hartnäckige Vorurteil, die evangelische 
Jugend bete zu wenig und feiere zu viel, 
sei zu politisch und zu wenig liturgisch, 
sei strukturell und zu wenig inhaltlich. Es 
mag sein, dass es manchmal so wirkt, als 
wäre das Evangelium für unsere Arbeit 
nur flankierend relevant, es leitet und 
begleitet uns aber maßgeblich bei allem, 
was wir tun. 

Weitergabe ist nicht einseitig

In der Präambel der Ordnung der Evan
gelischen Jugend in Bayern ist unser Ziel 
klar beschrieben: Als mündige und tätige 
Gemeinde Jesu Christi wollen wir das 
Evangelium von Jesus Christus den jungen 
Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit 
bezeugen. Im Rahmen des Jugendbe
richts für die Landessynode im Frühjahr 
2019 haben wir die Zukunftsaufgabe von 
Jugendarbeit und ihrer Kirche deshalb 
auf den Punkt gebracht: Es geht um die 
Weitergabe des Glaubens an die nächste 
Generation in freiwilligen Bezügen. 

Vielmehr geht es um Kommunikation 
untereinander und das Angebot eines Ge
schenks. Ich kann es annehmen. Wie und 
ob ich es verwende, liegt in meiner Ver
antwortung. Weitergabe meint also zum 
einen, dass hinter dem Glauben Bildungs
prozesse stehen, die Wissen vermitteln, 
Reflexion ermöglichen und Spiritualität 
zulassen. Weitergabe meint zum ande

ren aber auch, dass ich mir durchaus mal 
ansehe, wie andere das machen und mit 
meinem Zugang im Austausch mit anderen 
Erfahrungen sammeln kann. 

Die Frage, wer „die anderen“ sind, ist 
in dem Ausdruck „nächste Generation“ 
beschrieben: Je nach Perspektive kann sich 
jede_r diese Frage individuell beantwor
ten. Hier wird nämlich keine zeitliche und 
generative Ordnung beschrieben, nach 
dem Motto „alt sagt jung, wie es richtig 
geht“. Vielmehr geht es um einen offenen 
Blick zu den Menschen um mich herum, 
ganz ähnlich dem Begriff „des Näch sten“, 
wie ihn Jesus definiert hat. 

Ich bin also selber aufge fordert, mir zu 
überlegen, wer die nächste Generation für 
mich ist. Es ist die gemeinsame Aufgabe 
aller Generationen, sich den aktuellen 
Herausforderungen und Fragen zu stellen, 
vor denen Kirche steht. Wir wollen junge 
Menschen dazu anregen und motivieren, 
sich frei, willig, aber vor allem freiwillig mit 
diesen Themen zu beschäftigen.

Freiheit stärkt den Willen

Wenn ein Mensch sich frei für etwas ent
scheiden kann, wächst der Wille, sich da
mit zu beschäftigen. In diesem Spannungs
feld versucht evangelische Jugendarbeit 
die Weitergabe des Glaubens zu gestalten, 
anzubieten und weiterzuentwickeln. 

Deshalb sind unsere Angebote auch offen 
für alle und deshalb bieten wir auch ganz  
unter schiedliche spirituelle Räume an. Bei 
uns darf gelernt, experimentiert, verwor
fen, gestritten und gezweifelt werden. 
Wichtig dabei ist, dass dies mit anderen 
und in Beziehung geschieht.  

Mit Herz und Leidenschaft

Wenn all das geschieht, ist das lebendiger 
Glaube – so habe ich es mit 13 Jahren 
erlebt. Diesen Schatz wollen wir den 
Generationen zur Verfügung stellen. Dann 
sind das nicht nur leere Worte, sondern 
ein dynamischer Prozess, in dem sich 
Menschen einander zuwenden und einan
der etwas geben; mündig und tätig, also 
in Wort und Tat aber vor allem mit Herz 
und Leidenschaft. 

Die Weitergabe des Glaubens an die 
nächste Generation in freiwilligen Bezü
gen geschieht dann auf vielen Ebenen: 
Im Fühlen, im Denken, im Wissen, im 
Handeln und im Glauben. Der Glaube ist 
für uns keine feststehende Lehre, son
dern entsteht im geistlichen wie auch im 
lebens praktischen Sinne im Dialog mit an
deren, immer wieder neu und in all seiner 
Vielschichtigkeit. Frei und willig, aber vor 
allem aus tiefster Überzeugung! 

Ilona Schuhmacher
Referentin für Grundsatzfragen 

»Weitergabe«

In der EJB darf experimentiert werden. Schön, dass alles in Gemeinschaft geschieht. Foto: LJKo/ejb



   

» Z O O O M «

Gisela Baur-Pajak, Pädagogik und Slawi
stik MA, ist neue Referentin für die Projekt
stelle Gedenken und Versöhnung in Weiden. 
Sie ist die Nachfolgerin von Tanja Fichtner, 
Sozialpädagogin, die die Evang. Jugendar
beit verlässt.

Ulrike Baetjer, Sozialpädagogin, ist neue 
Jugendbildungsreferentin in der Evange
lischen Jugendbildungsstätte Neukirchen. 
Sie wechselt von der EJOTT Coburg und 
ist die Nachfolgerin von Martin Kummer, 
Sozialpädagoge. 

Frank Grohmann, Diakon, Dekanatsju
gendreferent in Würzburg, verlässt die 
Jugendarbeit und wechselt als Studieren
denbegleiter für Diakon_innen (Halskestr.) 
sowie in die Gemeinde St. Peter, Nürnberg.

Katja Gundel, Diakonin, ist neue Deka
natsjugendreferentin in Memmingen. Sie 
wechselt aus der Jugendhilfe und ist die 
Nachfolgerin von Marion Hanek, Diakonin.

Bernd Reimann, Diakon, Dekanatsjugend
referent in Schwabach, stellt sich neuen 
beruflichen Herausforderungen im Wichern
haus Altdorf der Rummelsberger Diakonie.

Bastian Schober, Diakon, ist neuer De
kanatsjugendreferent in Coburg. Er ist der 
Nachfolger von Martin Gläser, Diakon, der 
in das Diakonische Werk Coburg wechselt.

Sophia Szymanski, Religionspädago
gin, ist neue Dekanatsjugendreferentin in 
Aschaffenburg. Sie ist die Nachfolgerin von 
Thomas Ortlepp, Diakon, der die pädago
gische Leitung der Erwachsenenbildungs
einrichtung „RudolphAlexanderSchröder
haus“ in Würzburg übernehmen wird.

Sebastian Wartha, Diakon, ist neuer 
Jugendreferent in Nürnberg/Langwasser. 
Er wechselt von der Kirchengemeinde 
Langenzenn.

Micha-Samuel Ziegler, Bachelor in Kultur 
und Theologie, ist neuer Dekanatsjugendre
ferent in Ansbach. Er ist der Nachfolger von 
Burkhard Dlugosch, Diakon.

Danny Zuber, Sozialpädagoge, ist neuer 
Referent für gesellschaftspolitische Jugend
bildung in der Evang. Jugend Nürnberg. Er 
ist der Nachfolger von Dorothee Petersen, 
Sozialpädagogin, die intern in die offene 
Kinder und Jugendarbeit wechselt.

„If God is a DJ, life is a dance 

floor. Love is the rhythm, you 

are the music“ (Pink) 

Musik gilt als eine universelle Sprache der 
Menschheit und ermöglicht den direkten 
Zugang zu unseren Emotionen. Sie ist 
eine der wichtigsten religiösen Ausdrucks
formen. Daher hat Musik auch für die reli
giöse Entwicklung Jugendlicher eine große 
Bedeutung. Insbesondere die Popmusik, 
da sie jungen Menschen näher steht 
als klassische Musik. Viele Jugendliche 
erleben EDMEvents und RockKonzerte 
als quasireligiöses Erlebnis mit gottes
dienstähnlichen Zügen: Die Verehrung für 
einen Künstler. Die eigene Geschichte, die 
jede_n Konzertbesucher_in mit der Musik 
des Künstlers verbindet und in der Ge
meinschaft aufgehen. Sich frei fühlen und 
loslassen. Interaktion und feste Rituale 
zwischen Künstler und Publikum. 

Dennoch funktioniert die Formel „mit 
Popmusik zieht man die Jugend an“ längst 
nicht mehr. Erstens ist Popmusik schon 
lange nicht mehr die Musik der Jugend, 
denn die BeatlesGeneration hat mittler
weile das Rentenalter erreicht. Zweitens 
ist Rock und Popmusik heute allgegen
wärtig. Sie machte 2018 72 Prozent des 
Umsatzes bei Streaming und Tonträger
verkäufen aus. Zum Vergleich kommen 
Klassische Musik und Jazz zusammen auf 
3,4 Prozent. Deshalb sollte sie auch in 
Jugend und Familiengottesdiensten eine 
Selbstverständlichkeit sein. Kirchliche 
Gemeinschaften wie Hillsong, Planet 

Shakers, ICF oder andere neue Entwick
lungen machen es mit großem Erfolg vor. 
Hier werden Menschen allen Alters durch 
eine zeitgemäße Sprache, vor allem der 
Musik, angesprochen. Über Inhalte darf 
dabei gestritten werden, nicht aber über 
die „Sprache“. 

Musikalische Schatzsuche

Doch was heißt das für die Arbeit in 
unseren Gemeinden? So selbstverständ
lich wie Popmusik in unserer Gesell
schaft ist, so selbstverständlich sollten 
Gottesdienstbands und Popkantoren die 
Kirchenmusik flächendeckend bereichern 
und erweitern. Eine Schlüsselrolle nimmt 
die Bandarbeit in den Gemeinden ein. 
Sie ist musikpädagogische Aufbauarbeit, 
soziales Lernen und eine intensive Ausei
nandersetzung mit Glaubensthemen über 
die Liedtexte.

Die Musikwelt hat sich durch Smartphone 
und Spotify massiv verändert. Jede_r 
trägt heute nahezu das ganze Schaffen 
der Popmusik und ein voll ausgestattetes 
Video und Tonstudio in der Hosentasche 
herum. Dies eröffnet ganz neue Möglich
keiten mit Jugendlichen über die Musik 
an Lebens und Glaubensthemen zu 
arbeiten. Jugendleiter_innen können z.B. 
mit Jugendlichen gemeinsam bei Spotify 
auf musikalische Schatzsuche jenseits 
des Mainstreams gehen. Psalmen klingen 
auf einmal tiefgründig und modern, wenn 
man sie mit selbst erstellten elektro
nischen Beats unterlegt. Gegenbewe
gungen zur Technisierung wie der Boom 

Den Glauben mit Musik erlebbar machen

Talk am Altar: Maureen Sperrling und 
Cornelia Egg-Möwes, Pfarrerin, sprachen 
in der Erlöserkirche Mainburg über ihren 
persönlichen Glauben, Erwartungen an 
die Kirche und die Frage, wie Christ_in-
nen ihren Glauben für die Gesellschaft 
fruchtbar machen können. 

Der beste Satz, den ich in den letzten 
Wochen gelesen habe, stammt von C.F. 
von Weizsäcker:
„Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu 
verändern. Wenn sie aber ihren Auftrag 
erfüllt, verändert sie die Welt.“ 

Was also ist im Sinne des christlichen 
Glaubens zu tun? Wenn ich in meine 
ReliKlassen schaue, dann brauchen die 
Jugendlichen Orientierungshilfen: Wie 
verhalte ich mich zum Beispiel, wenn 
jemand Stress macht? Ich selbst wäre als 
Jugendliche nie auf die Idee gekommen, 
dafür in die Bibel zu schauen, dafür wirkte 
dieses Buch viel zu verstaubt. Aber mit 
den Schüler_innen staune ich immer wie
der, wie aktuell die Bibel ist. Es muss sie 
nur jemand für die Menschen von heute 
erklären.

Jesus sagt: „So, wie du willst, dass die 
Menschen dich behandeln, so behandle 
die anderen auch!“ Das lässt sich für viele 
Situationen im Alltag durchspielen. Und 
ich sehe, wie das Gesicht der Jugend
lichen zu strahlen beginnt, wenn sie sich 
diese „FriedensVision“ vorstellen. Der 
sperrige Begriff der Nächstenliebe wird 
plötzlich ein Teil ihrer Lebenswelt.
Unser Glaube basiert darauf, dass alle ge

liebte Kinder Gottes sind. Das gibt Kraft, 
sich und andere mit liebevollen Augen 
zu sehen. Und deshalb hat der Glaube 
das Zeug, unserem Zusammenleben ein 
menschenfreundliches Gesicht zu geben. 
Klar, wir werden Hass und Egoismus 
nicht völlig beseitigen, aber wir können 
an verschiedenen Stellen zeigen, dass es 
uns ernst ist mit dem Auftrag zu einem 
guten Miteinander. Oft sind es die klei
nen Dinge, die viel bewirken, z.B. wenn 
Schüler mit Streitschlichtern eine fried
liche Lösung suchen, statt die Situation 
eskalieren zu lassen.

Und die Kirche als Ganzes? Dietrich Bon
hoeffer fordert eine „Kirche für andere“. 

Glaube und Gesellschaft

der Kneipenchöre können das gemeind
liche Singen und die Chorarbeit ganz neu 
beflügeln. Es ist noch viel Luft nach oben. 
Worauf warten wir? 

Michael Ende
Verband für christliche Popularmusik

Der Verband für christliche Popular
musik in Bayern e.V. ist ein kirchenmu
sikalischer Fachverband der Evang.
Luth. Kirche in Bayern, entstanden aus 
der „Arbeitsgemeinschaft Musik in 
Bayern“ des Amtes für Jugendarbeit.

www.popularmusikverband.de 

Wer an Gott glaubt, der kann gar nicht 
anders. Denn christlicher Glaube macht 
parteiisch. Und was eine Gesellschaft 
taugt, zeigt sich daran, wie sie mit ihren 
schwächsten Mitgliedern umgeht. Nimmt 
die Kirche ihren Auftrag ernst, wird sie 
ein wichtiger Teil der Gesellschaft blei
ben  und gegenüber den allzu Mächtigen 
dieser Welt eine verunsichernde Kraft 
haben. Und das würde ich gerne allen 
ins Stammbuch schreiben, die im Wahl
kampf parteiisch für die Machthabenden 
auftreten.

Cornelia Egg-Möwes
Pfarrerin in Mainburg

Foto: Evang. Kirchengemeinde Mainburg

Foto: Popularmusikverband



»Wir schreiben ZUKUNFT!« www.ejb.de

Interview

Jugendarbeit ist Weitergabe – aber von 
was eigentlich? Wir haben uns gefragt: 
Was wird ehrenamtlich Engagierten in der 
Evangelischen Jugend weitergegeben, 
was geben sie selbst weiter und was 
bleibt davon?  
 
Um Antworten darauf zu finden, haben 
wir um einen Blick zurück und einen Blick 
nach vorn gebeten. Dazu haben wir die 
ehemalige EJlerin Lisa Schaube (22) und 
den jungen EJHüpfer Simon Schöfer (15) 
zum gedoppelten Interview gebeten.

Melanie Ott und Marlene Altenmüller
zett Redaktionsteam

Was kann Jugendarbeit uns weitergeben?
Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn – Gedoppeltes Interview

Blick nach vorn – Simon (15)

Lieber Simon, Du startest momentan ja richtig in der Jugend-
arbeit durch. Wieso machst Du eigentlich Jugendarbeit?

Angefangen hat alles damit, dass ich Konfibetreuer werden 
wollte. Deshalb hat mich unser Pfarrer zum Grundkurs der 
Dekanatsjugend geschickt. Durch die vielen darauf folgenden 
Veranstaltungen und auch durch meine Tätigkeit als Konfibe
treuer habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir die Jugendarbeit 
macht, sowohl auf Dekanats als auch auf Gemeindeebene.

Unser Thema ist Jugendarbeit und Weitergabe. Was 
glaubst Du, gibt die evangelische Jugendarbeit weiter?

In aller erster Linie, denke ich, gibt die evangelische Jugend
arbeit das Evangelium weiter, aber natürlich geben wir den 
Kindern, die zu uns kommen, auch noch etwas anderes als 
das Wort Gottes weiter. Zum Beispiel schenken wir ihnen 
Zeit und Aufmerksamkeit, die gerade Kinder manchmal sehr 
brauchen. Und deshalb ist auch ehrenamtliche Jugendarbeit 
so wichtig, denn in Zeiten, in denen es kaum genug Erzie
her_innen, Betreuer_innen etc. gibt, brauchen Kinder auch 
noch jemand anderen als Ansprechperson.

Was wurde Dir bisher weitergegeben und was wünschst Du 
Dir, in Deiner Zeit in der Jugendarbeit noch zu empfangen?

Ich habe schon viel in der Jugendarbeit erfahren dürfen, vor 
allem Vertrauen und Gottes Segen. So war ich z.B. erst ein 
halbes Jahr in der Dekanatsjugend aktiv, als ich mit überwälti
gender Mehrheit in den Leitenden Kreis gewählt wurde. Viele 
der Delegierten kannten mich kaum und wussten nicht, wie 
ich mich im Organisieren von Events anstelle. Sie haben mir 
das Vertrauen einfach bedingungslos entgegengebracht und 
mir eine Chance gegeben. Für die Zukunft wünsche ich mir 
noch viel mehr Nächstenliebe zu empfangen und zu vertei
len, allerdings nicht nur in der Jugendarbeit, sondern in allen 
Bereichen meines Lebens.

Was würdest Du gerne in Zukunft  
an andere weitergeben?

Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich auch nur einem 
einzigen Menschen die Überzeugung von der Herrlichkeit 
Gottes weitergeben könnte. Das ist tatsächlich ein sehr 
großer Wunsch von mir. Aber mal ganz praktisch gesehen, 
möchte ich den Spaß an der Jugendarbeit und die Wichtig
keit ehrenamtlichen Engagements an andere Jugendliche 
weitergeben.

Wenn Du mal mit der Jugendarbeit aufhörst, gibt es etwas, 
das Du unbedingt erreichen möchtest oder etwas, das bei 
der nächsten Generation Ehrenamtlicher in Erinnerung blei-
ben soll?

Ich persönlich möchte, ehrlich gesagt, einfach noch sehr 
lange, sehr erfolgreich Jugendarbeit machen. Generell 
möchte ich aber erreichen, dass mehr Kinder und Jugendli
che zum Glauben an Gott finden und sich vielleicht selbst in 
der Jugendarbeit engagieren. In Erinnerung bei der nächsten 
Generation Ehrenamtlicher soll bleiben, warum wir evange
lische Jugendarbeit machen. 

Simon Schöfer ist seit einem Jahr in der evangelischen 
Jugendarbeit aktiv. Er ist im Dekanat Hersbruck Mitglied des 
Leitenden Kreises und hat schon einen Konvent mit vor
bereitet. Außerdem ist er im KinderfreizeitenTeam und im 
Arbeitskreis für Öffentlichkeitsarbeit der Dekanatsjugend. In 
seiner Kirchengemeinde Offenhausen arbeitet er ehrenamt
lich als Konfibetreuer und im KindergottesdienstTeam.

Blick zurück – Lisa (22)

Liebe Lisa, Du hast jahrelang sehr viel Zeit, Energie und Lei-
denschaft in die Jugendarbeit gesteckt, warum eigentlich?

In der Evangelischen Jugend erlebte ich eine Gemeinschaft, 
die ich davor nicht kannte. Egal wo ich hinkam, überall waren 
die Leute herzlich, offen und motiviert. Ich hatte die Mög
lichkeit, mich für Themen einzusetzen, die mir wichtig waren 
und sind. Und ich habe immer dazu gelernt – einen besseren 
Ort gab es für mich nicht.

Unser Thema ist Jugendarbeit und Weitergabe. Was 
glaubst Du, gibt evangelische Jugendarbeit weiter?

Wir haben diese Vielfalt an Themen, die sich aus unserem Auf
trag ergeben, wie Nächstenliebe oder Bewahrung der Schöp
fung. Aber wenn ich daran denke, was ich gelernt habe, dann 
denke ich nicht an Themen, sondern fühle etwas. Und das 
ergibt sich daraus, wie in der Evang. Jugend weitergegeben 
wird, nämlich im Miteinander, wie man miteinander umgeht 
und lernt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, 
rücksichtsvoll und fair zu sein. Man könnte sagen: Evange
lische Jugend ist eine Haltung und die gibt sie weiter. 

Was wurde Dir in der Jugendarbeit weitergegeben? Gibt es 
etwas, das Du gern noch bekommen hättest?

Für mich zentral waren Mut und Selbstvertrauen. Ich wurde 
angenommen, wie ich bin, gefördert und mitgenommen und 
habe mich immer mehr getraut, selber etwas zu sagen, laut 
zu werden und mich für andere einzusetzen. Auch über die 
Grenzen der Evangelischen Jugend hinaus. Außerdem hat 
sich meine Beziehung zum Glauben in meiner EJZeit entwi
ckelt, gerade weil ich mich in der Jugendarbeit ohne Dogma 
und Druck mit ihm auseinandersetzen konnte.

Was hast Du während Deines Engagements  
an andere weitergegeben?

Ich habe eigentlich nie versucht, aktiv etwas weiterzugeben. 
Aber ich habe hier und da etwas erklärt oder angeleitet, 
doch der Charme des Ganzen ist, dass wir ständig alle vonei
nander lernen. Weitergabe ist etwas Wechselseitiges. Wenn 
man das Gefühl hat, man möchte ganz viel von sich weiterge
ben, aber selber nichts mehr annehmen kann, ist es viel
leicht Zeit sich umzuorientieren. Ich habe immer versucht, 
mich so zu verhalten, wie ich es bei anderen geschätzt habe: 
fair, respektvoll, aufmerksam, mit Bereitschaft zum Perspek
tivwechsel und konstruktiver Kritik.

Wenn Du zurückblickst, würdest Du sagen, Deine Arbeit hat 
etwas bewirkt und wird anderen in Erinnerung bleiben?

Die Menschen, für die ich und mit denen ich gearbeitet 
habe, werden sich schon an manches erinnern. Bezüglich 
der vielen inhaltlichen Dinge – vom kleinen Redebeitrag, 
zum Protokoll, zum Antrag – manches ist vielleicht schon 
am nächsten Tag im Sand verlaufen, aber das gehört dazu. 
Anderes hat vielleicht doch etwas bewirkt, auch wenn man 
es selbst nicht gleich sieht, und ist Teil eines größeren Pro
zesses geworden. Solange es zu einer Weiterentwicklung 
beiträgt, lohnt es sich.

Lisa Schaube war acht Jahre in der evangelischen Jugend
arbeit aktiv. Ursprünglich aus dem Dekanat Traunstein, 
war sie zuletzt als Mitglied der Landesjugendkammer eine 
der treibenden Kräfte hinter verschiedenen Projekten z.B. 
gendergerechte Sprache, Kirchenvorstandswahl, Aftermovie 
zum Landesjugendkonvent und sie war Mitbegründerin der 
PuKJugendbotschafter_innen. 

Blick 
nach
vorn

Blick 
zurück

Lisa Schaube: Für mich ist  
Weitergabe etwas Wechselseitiges,  
das vom Miteinander lebt.

Simon Schöffer: Für mich ist die 
Weitergabe des Evangeliums ganz 
wesentlich und das muss praktisch 
erfahrbar sein. 



 

Anfang Dezember 2019 gab es einen Ge-
burtstag zu feiern. Am ersten Adventswo-
chenende wurde LUX-Junge Kirche Nürn-
berg zehn Jahre jung. Daniela Schremser 
hat sich für zett mit LUXJugendreferentin 
Anna Rohlederer und dem neuesten LUX
Mitglied Jugendkirchenpfarrer Johannes 
Amberg zum Interview getroffen.

zett: Im Frühjahr 2019 hat die Landes
synode der ELKB die Weitergabe des 
christlichen Glaubens an die nächste 
Generation als einen kirchlichen Schwer
punkt beschlossen. Was denkt ihr über 
diesen Beschluss?

Anna: Dann sind wir hier richtig. Genau 
das machen wir die ganze Zeit.

Johannes: Irgendwie ist das auch albern. 
Ich weiß nicht, ob es entwaffnende Ehr
lichkeit ist oder eine Worthülse. Wir sind 
schließlich nicht die ersten, die auf diese 
Idee kommen. Theologisch gesehen trägt 
es das Evangelium in sich, dass es ver
kündet wird.  Ein bisschen hörte es sich 
so an, als ob es ein „Wir Kirche“ und ein 
„die Jungen“ gibt. Als müssten Jugendli
che erst Kirche werden, dabei sind sie es 
längst. Für mich ist das Quatsch.

Anna: Trotzdem ist es ein belebender 
Schwerpunkt.

Johannes: Schon. Aber auch Quatsch – 
eben sinnvoller Quatsch.

zett: Für eine Jugendkirche ist die „Wei
tergabe“ des Glaubens nicht unbedingt 
etwas Neues. Wie läuft das in LUX?

Anna:  Weitergabe ist ein komisches Wort. 
Es geht viel mehr ums Erleben, Fühlen 
und Machen, um Gemeinschaft.

Johannes:Es geht nicht um Belehrung, 
sondern eher um Freiheit.

Anna: Ja, und um Selbstbestimmung, 
Jugendliche brauchen auch die Freiheit, 
etwas  auszuprobieren.

Johannes: Viel ist auch Ermutigung und 
einfach Atmosphäre. Junge Leute mit 
Gottes Augen anzuschauen und ihnen 

etwas zuzutrauen. Ihnen eine Art „safe 
space“ zu geben. Einen Platz, wo man 
nichts leisten muss, sondern bedingungs
los Liebe erfährt. Für Jugendliche ist das 
so wichtig in einer Zeit, in der mediale 
Eindrücke vor allem von Konsum und 
Leistung geprägt sind.

Anna: Zusammengefasst ist es ein ganz 
ernst gemeintes „Schön, dass du da bist“. 
Nicht nur von uns Hauptberuflichen, 
sondern auch von den Ehrenamtlichen. 
Das ist anders als im Sportverein oder 
der Schule, wo ich oft erst zeigen muss, 
was ich kann. Das ist unsere Atmosphäre: 
Willkommen, komm rein, schön, dass du 
da bist.

Johannes: Und jedes Mal, wenn man ins 
Büro kommt, ist jemand anderes da. Ich 
bin immer schon gespannt, wer jetzt da 
sitzt und das ist jedes Mal schön.

zett: Im letzten Dezember hat LUX ein 
Wochenende lang das 10jährige Jubiläum 
gefeiert. Ihr wart zwar beide am ersten 
Tag noch nicht dabei, aber was denkt ihr, 
hat sich in zehn Jahren verändert?

Anna: Wir waren nicht dabei, aber unsere 
Kulturreferentin Clara schon. Sie sagt im
mer, es waren jetzt vier Generationen, die 
durch LUX gewandert sind und jede hat es 
zu etwas Eigenem gemacht.

Johannes: Ich bin erst ein paar Monate da 
und habe erst mal in die Unterlagen der 
LUXAnfänge geschaut. Das ist spannend, 
welche Ideen es damals schon gab, die 
es immer noch gibt. Das ganze Projekt 
war sehr gut durchdacht und jetzt wird es 
eben gelebt.

Anna: Genau. Das Modell wird mit Leben 
gefüllt. Wir hatten 2019 auch unsere Denk
werkstatt. Da war ein großer Aufschrei 
der Jugendlichen nach Partizipation und 
eigenem Gestalten. Ich glaube, so einen 
Aufschrei hatte jede Generation in LUX mal.

zett: Du sprichst es schon an. Im März 
2019 habt ihr einen Monat Pause vom Pro
gramm gemacht und in der Denkwerkstatt 
neue Ideen für die Zukunft gesponnen. 
Was wird da Neues kommen?

Anna: Insgesamt haben wir 78 Entwick
lungsaufgaben erarbeitet, die innerhalb 
von zwei Jahren umgesetzt werden sollen. 
Aber ehrlich gesagt, sind wir da jetzt 
schon hinterher, weil das Jubiläums
wochenende dazwischen kam und der 
Personalwechsel. 

Johannes: Ein Ergebnis der Denkwerkstatt 
war, dass die Jugendlichen einfach nicht ein 
Jahr vorher alle Themen festlegen wollen. 
Die Jugendlichen haben sich mehr Spon
tanität gewünscht und Flexibilität, um auf 
Aktuelles zu reagieren. Als neues Format 
haben wir deswegen den „FreiSchnauze
Gottesdienst“. Einmal im Vierteljahr ist der 
Termin fest, aber das Thema ist offen. Zwei 
bis drei Wochen vorher bildet sich ein Team 
und bereitet alles vor.

Ein ernst gemeintes: „Schön, dass du da bist“

Interview

Wir wollten von unserem Referenten 
für jugendgemäße Spiritualität wissen, 
was für ihn „Weitergabe des christlichen 
Glaubens“ bedeutet:

Für mich ist das ein vielfältiges Thema: 
Bei unserer Kirchenkreiskonferenz Bay
reuth im Oktober hatten wir das Thema 
„Evangelische Jugend, die Spaß macht?!“ 
In Workshops wurde deutlich, was bereits 
sehr gut läuft und wie wir als EJ an vielen 
Orten durch zahlreiche Veranstaltungen 
und Aktionen das Evangelium in vielfäl
tiger Art und Weise weitergeben. Nicht 
zwanghaft, gesetzlich, verbissen, sondern 
als „Frohe Botschaft“. 

Oder bei einer Studienreise nach Rom, 
wo Ehren und Hauptamtliche gemeinsam 
auf den Spuren der frühen Christenheit 
unterwegs waren. Gemeinsam konnten 
wir aus der Vergangenheit lernen, wie sich 

Weitergabe des Glaubens in den Jahrhun
derten weiterentwickelt und verändert hat. 
Wenn ich nach vorne blicke, dann freue ich 
mich schon auf die Fortbildung „Spirituelle 
Impulse und Andachten gestalten“, in der 
es darum geht, wie die „Frohe Botschaft“ 
mit zeitgemäßen Formaten, Medien und 
Musik interessant und frisch weitergege
ben werden kann.
Auch freue ich mich auf die Jugendtage in 
Oberammergau, wo wir die Passionsge
schichte Jesu beeindruckend miterleben 
können. 
Mein Glaube lebt von dem „miteinander 
Christsein“. Vom Hören, Diskutieren, 
Suchen und auf Gott vertrauen. So ist 
für mich das zunächst sperrige Thema 
„Weitergabe des Glaubens an die nächste 
Generation“ quicklebendig und vielfältig. 

Horst Ackermann
Referent für jugendgemäße Spiritualität 

Zeitgemäße Formen
Die frohe Botschaft mit Spaß weitergeben

Anna: Auch im Kulturbereich gab es den 
Wunsch nach selbst konzipierten Kultur
veranstaltungen der Jugendlichen. Viele 
kulturelle Events werden eigentlich schon 
eineinhalb Jahre vorher angefragt oder 
geplant. Auch da nehmen wir uns jetzt die 
Freiheit und halten manche Termine für 
Spontanes frei.

Johannes: Ich selbst wünsche mir mehr 
zweckfreie Räume und Orte, um mit den 
Jugendlichen ins Gespräch zu kom
men. Vernetzung, Kooperationen und 
Planungen sind ganz wichtig, aber ich 
möchte gerne noch mehr ins Leben der 
LUXe eintauchen. 

zett:  Ihr habt also einiges vor. Im Namen 
des Redaktionsteams der zett wünsche 
ich euch dabei viel Erfolg! Vielen Dank. 

Für die Jugendkirche ist die „Weitergabe“ nichts Neues. Hier gibt es viele Angebote in  
unterschiedlichen Formaten. Foto: LUX 

Musikgottesdienste sind ein wesentlicher Ausdruck der Jugendkirche. Foto: LUX
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Nach der Befragung von 1000 Jugendlichen 
in Nürnberg hat sich die Evangelische 
Jugend Nürnberg (ejn) daran gemacht, die 
Ergebnisse ihrer Studie auszuwerten und 
darauf aufbauend die eigene Arbeit zu 
evaluieren und anzupassen.

Jugendliche sind nach wie vor an Glau
bensthemen interessiert, das war eine der 
wichtigsten Erkenntnisse der Befragung. 
Sie wünschen sich neben Anregungen für 
den eigenen Glauben auch geschützte 
Räume sowie kompetente Begleitung und 
Gemeinschaft, um den eigenen Glauben zu 
erkunden. Viele Befragten gaben an, ihren 
Glauben zu leben, indem sie sich für ande
re einsetzen und gerade dafür bietet die 
ejn Platz: Neben vielfältigen spirituellen 
Bildungsangeboten wird ehrenamtliches 
Engagement ermöglicht und unterstützt.

Junge Menschen möchten sich mit ihren 
eigenen Fähigkeiten einbringen und mit
gestalten. Diesem Wunsch nach Partizipa
tion kommt die Evang. Jugend seit vielen 
Jahren nach. Seit dem Bekanntwerden der 
Studienergebnisse wurden nun die Gre
mien in der ejn noch basisdemokratischer 
umstrukturiert. Außerdem soll nun jährlich 
gefragt werden, zu welchen Themen sich 
die Jugendlichen Schulungen wünschen.  

In der Studie wurde auch ein besonderes 
Augenmerk auf die Übergänge von der 
Arbeit mit Kindern in die Jugendarbeit und 

Jugendliche wünschen Anregungen zum Glauben
Evang. Jugend Nürnberg veröffentlicht Dokumentation zur Jugendstudie

Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben!

Unglaube hat viele Namen. Ungerech
tigkeit, Unfrieden, Ausgrenzung, Rassis
mus, Hass, Zynismus.

Er kommt auch so daher. Da lässt sich 
nichts ändern. Das war schon immer so. 
Die Menschheit wird nie klug werden. 
Die da oben machen doch sowieso, 
was sie wollen. Ich kann doch nicht die 
ganze Welt retten.

Unglaube kann auch die Leugnung allzu 
bekannter wissenschaftlicher Erkennt
nisse sein. Das mit dem Klimawandel 
– das glaub ich nicht, das ist doch alles 
übertrieben.

Es gibt so vieles, was meinen Glauben 
in Frage stellt, so vieles, was mich zur 
Verzweiflung bringt, so vieles, was mich 
in die Resignation zu treiben droht. 
Kann ich da glauben, kann ich da ver
trauen, kann ich da hoffen?

Ich merke, wie nah mir plötzlich dieser 
Ausruf kommt: „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben.“ Ich will darauf vertrauen, 
dass Gott meinem Mangel an Vertrauen 
aufhilft.

Ich will darauf vertrauen, dass eine 
andere Welt möglich ist, auch wenn so 
vieles dagegen spricht.
Ich vertraue darauf, dass wir Menschen 
genug guten Willen aufbringen, dass wir 
den Klimawandel begrenzen können, 
dass wir diese Schöpfung bewahren. 

Ich vertraue darauf, dass wir auf Erden 
friedlich zusammenleben können, ohne 
Hass, ohne Gewalt, und dass es gerecht 
zugehen kann, dass alle genug zum 
Leben haben hier bei uns und weltweit.

Ich vertraue darauf, dass Gott mich 
herausreißt aus meinen Ohnmachts
gefühlen, aus meiner Resignation und 
meiner Lethargie, dass er mir zeigt: Ich, 
wir können etwas bewirken!  

Ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit 
uns meint und dass er es gut mit uns 
hinausführen wird, auch wenn es mir 
manchmal so unheimlich schwer fällt, 
daran festzuhalten.

Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben.

Uli Willmer
Ehem. Vorsitzender der  
Landesjugendkammer

weiter in die Erwachsenenarbeit gelegt. 
In den Nürnberger Kirchengemeinden 
gibt es bereits eine enge Verknüpfung 
der Arbeit mit Konfirmand_innen und der 
Jugendarbeit. 
Gefreut hat sich die ejn darüber, dass 
es zur Frage nach dem Image zahlreiche 
positive Rückmeldungen gab. Neben dem 
Ausbau des Charakters als Servicestelle 
für Kirchengemeinden soll die Identifi
kation als eine Evangelische Jugend in 
Nürnberg in Zukunft noch gestärkt werden 
– alle aktiven Ehrenamtlichen und Haupt
beruflichen in Kirchengemeinden, Jugend
häusern, dem Aktivspielplatz und der 
Jugendkirche LUX gehören dazu!

Insgesamt waren die Studienergebnisse 
und die vertiefte Auseinandersetzung damit 
im Anschluss eine Vergewisserung: Die ejn 
arbeitet nah an den Themen der Jugend
lichen und geht deren Wünschen nach.

Inge Braun
Dekanatsjugendreferentin

Weitere Informationen:  
www.ejn.de/jugendstudie

Ich glaub, ich glaub 
„Fenster zum Himmel“ seit 20 Jahren geöffnet

united4rescue.com
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MAN LÄSST KEINE 
MENSCHEN ERTRINKEN.

PUNKT.

„WindowstoHeaven“, die besondere 
Jugendgottesdienstreihe der Evang. Jugend 
im Dekanat Uffenheim feierte ein tolles 
Jubiläum! Seit bereits 20 Jahren besteht die
ser besondere Jugendgottesdienst und hat 
noch immer Strahl und Anziehungskraft. 

Im Mai 1999 öffnete sich das „Fenster 
zum Himmel“ zum ersten Mal. Der da
malige Dekanatsjugendpfarrer Thomas 
Prusseit und Dekanatsjugendreferent 
Stefan Ebach planten gemeinsam mit 
Ehrenamtlichen dieses Format. Der Titel 
„WindowstoHeaven“ ist mittlerweile 
schon fast so etwas wie eine Marke. Über 
die Grenzen des Dekanatsgebietes hinaus 
ist der „WtH“ bekannt. Man reiste schon 
nach Frankfurt, Hannover, Nürnberg und 
sogar an ungewöhnliche Orte, wie z.B. ein 
Gefängnis oder einen Weinberg. 

Viele Jugendliche und junge Erwachsene 
engagierten sich in den vergangenen 20 
Jahren in den verschiedenen Teams: Band, 
Technik, Theater, Kreativ und Verkündi
gung. Zeitweise bis zu 50 Ehrenamtliche! 

Im November vergangenen Jahres fand 
schließlich an der Stätte des ersten 
„WindowstoHeaven“ in Wallmers
bach der Jubiläumsgottesdienst zum 
Thema „Ich glaub, ich glaub“ statt. 
Etwa 150 Besucher_innen feierten 
mit. Unter ihnen auch die „Gründer“ 
Prusseit und Ebach. Bei guter Musik, für 
die aktuelle und ehemalige Bandmitglieder 
des „WtH“ verantwortlich zeichneten, Torte, 
Kuchen und Kaffee konnten die Teilneh
menden in Erinnerungen schwelgen. 

Ralf Romankiewicz  
Dekanatsjugendreferent Uffenheim

Evang. Jugend in Bayern ist Bündnispartnerin 
Die Landesjugendkammer beschloss bei ihrer Vollversammlung im Dezember den Bei
tritt zum Bündnis zur Seenotrettung. „United 4 Rescue“ ist ein Bündnis verschiedener 
Vereinigungen. Es unterstützt die zivilen Seenotrettung, die im Mittelmeer dem Ertrin
ken von Menschen auf der Flucht nicht tatenlos zusieht, sondern da humanitär handelt 
und Menschenleben rettet, wo staatliche Seenotrettung fehlt.  

Bereits am Landesjugendkonvent 2019 haben die Ehrenamtlichen mit einem Beschluss 
zur Seenotrettung ihre Forderungen an Gesellschaft, Politik und Kirche formuliert, die 
uneingeschränkte Rettung von Menschenleben voranzutreiben. „Als christliche Jugend 
leben wir die Vorstellung einer offenen Kirche und Gesellschaft, die Menschen in Not 
bedingungslos hilft“, heißt es in dem Beschluss. 

Kampagnenmaterial: www.united4rescue.com



  

13 Ehrenamtliche haben sich ein Jahr 
lang auf den Weg gemacht, in verschie-
denen Schulungen mehr über Verkündi-
gung zu lernen. 
Zum Abschluss von Worttransport, wie 
dieses Format heißt, predigten die jungen 
Erwachsenen in fünf CVJM in Bayern. 

Eine Jugendliche erzählt, was sie in 
dieser Zeit erlebt hat. 

„Als ich mich bei Worttransport angemeldet 
habe, wusste ich noch nicht, was mich er-
warten würde. Ich war begeistert von Jesus, 
wusste, dass es mir Spaß macht, von ihm 
zu erzählen und sah in Worttransport die 
Chance, dies weiter auszuprobieren. Dabei 
mussten wir uns neuen Herausforderungen 
stellen, wurden aber nicht alleine gelassen. 
Wir bekamen erfahrene Mentor_innen an 
die Hand. Somit wurde Worttransport nicht 
nur ein »weiteres Ausprobieren des Pre-
digens«, sondern vielmehr eine Plattform, 
um das zu lernen und zu vermitteln, wofür 
unser Herz brennt.
Man liest einen Bibeltext, stellt sich sein 
Publikum vor, schreibt eine Predigt und 
kommt dann an den Ort der Jugendwo-
che – das ist der Moment, an dem man 
am liebsten alles hinwerfen will, weil man 
Angst hat, ob die Worte, die man vorberei-

Worttransport 
Verkündigung lernen – CVJM Bayern

tet hat, die Menschen erreichen. Doch ich 
durfte lernen und erfahren, was es heißt, 
sich von Gott gebrauchen und vor allem 
tragen zu lassen und erlebte, was es heißt, 
wenn Jesus in den Schwachen mächtig 
wird, um daraus ein Zeugnis seiner Liebe 
werden zu lassen.

Ich bin dankbar für die Orte und Menschen, 
die uns dazu Gelegenheit gegeben und uns 
herzlich aufgenommen haben. Dabei konnte 
ich erfahren, was es bedeutet, in fremden 
Gemeinden und Vereinen Geschwister im 
Glauben zu haben. 

Ich bin mir nicht sicher, ob wir nach Wort-
transport alle als »bessere« Prediger_innen 
nach Hause gehen, aber wir gehen als 
Christen nach Hause, die den Mut haben, 
für ihren Glauben einzustehen. Wir haben 
gelernt und erfahren, dass man nicht viel 
können muss, um »erfolgreich« von Jesus 
zu erzählen. Und genau das kam auch bei 
Teilnehmenden unserer Jugendwochen 
an: Dass Jesus nicht nur jemand ist, von 
dem der Pfarrer/die Pfarrerin in der Kirche 
erzählt, sondern der auch junge Menschen 
begeistert. 

Tabea Hildner
Ehrenamtliche CVJM 

Mit Tischgesprächen nutzte die Evange-
lische Landjugend (ELJ) die Internatio-
nale Grüne Woche in Berlin, um sich für 
die Interessen junger Menschen auf dem 
Land einzusetzen. Prominentester Gast war 
Bundesjugendministerin Franziska Giffey. 
Über eine Stunde Zeit nahm sich Martin 
Schöffel, stellvertretender Vorsitzender des 
Landwirtschaftsausschusses im Baye
rischen Landtag am Stand der Evange
lischen Jugend in ländlichen Räumen (ejl). 
Mit einem Theaterprojekt kamen Jugendli
che und Fachleute beim Zukunftsforum ins 
Gespräch.

Die Zukunft ländlicher Räume hängt davon 
ab, ob es gelingt, mit jungen Menschen 
ergebnisoffen gemeinsame Herausforde
rungen zu lösen. Franziska Giffey verwies 
auf die Unterstützung durch den Kinder 
und Ju gendplan des Bundes. Mit dem 
Fachpro gramm „Zusammenhalt durch Teil
habe“ habe der Bund ein Förderinstrument 
geschaffen, von dem auch die ländlichen 
Räume profitierten. 

Wie Jugendbeteiligung in Bayern ver
bessert werden kann, erörterte die ELJ 
in einem Gespräch mit dem Landtagsab
geordneten Martin Schöffel, stellver
tretender Vorsitzender des Agraraus
schusses im Landtag. Gerade in der 
Dorferneuerung gehöre die Bürgerbetei
ligung zu den wichtigsten Instrumenten. 
Auf Jugendliche müsse dabei besonders 
zugegangen werden, forderte Lea Pilhöfer, 
die für die ELJ das Strukturentwicklungs
projekt NOAH leitet. 

Wie Jugendbeteiligung gelingen kann, 
zeigten Franziska Schmidt, Leiterin des 
kommunalen Partizipationsprojekts „JEN“ 
aus PostbauerHeng, und der Theaterpäda
goge Harald Hahn, der mit Methoden des 
Forumtheaters Jugendliche und Fachkräfte 
ländlicher Entwicklung ins Gespräch brach
te. „Wir können viel reden“, erklärte Hahn: 
„Entscheidend ist, dass wir etwas tun.“

Manfred Walter
ELJLandessekretär

Wir wollen, dass Politik auf  
Jugendliche zugeht

Pupskissen und Lichterkette aus Schuhen
Wann hat der Spaß ein Loch? 

Welche Auswirkungen haben Streiche 
auf die Jugendarbeit? Mit diesem eher 
ungewöhnlichen Thema befasste sich die 
Kirchenkreiskonferenz München bereits 
im Herbst.

Im Jugendhaus Wiedhölzlkaser des Deka
nats Traunstein haben sich die Teilnehmen
den über ihre bisherigen Streicherfahrun
gen und Traditionen in den verschiedenen 
Dekanaten ausgetauscht. Heraus kam 
eine bunte Mischung von Pupskissen über 
entkoffeinierten Frühstückskaffee bis zu 
PostitZettelLawinen im Büro. Nach einer 

Einschätzungsrunde wurde schnell klar: 
Persönliche Grenzen sind sehr individuell 
und leicht zu überschreiten. Zur Sensibili
sierung im Umgang mit Grenzen in Grup
pen und der Jugendarbeit diskutierten die 
Ehrenamtlichen mit Anja Schmidt von der 
Polizeiinspektion Grassau über Mobbing 
und Zivilcourage sowie über eigene Gren
zen und Erfahrungen. Eine DoandDon’t
Checkliste für Streiche wurde erarbeitet. 

In dem mit roten Clownsnasen gehaltenen 
Geschäftsteil wurde beschlossen, künftig 
bei den Konferenzen vegetarisch zu essen. 

Ein Essensplan unter Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeit wird noch ausgearbeitet. 
Natürlich blieben bei dieser Konferenz die 
Teilnehmenden von dem ein oder ande
ren Streich nicht verschont. Für Überra
schungsmomente sorgten zum Beispiel 
Pupskissen, eine Druckluftfanfare sowie 
ziemlich eklige KakerlakenAttrappen im 
Bett. Eine Schuhgirlande aus unaufge
räumten Schuhen mit Lichterkette verlieh 
unserer Konferenz einen schönen, vorweih
nachtlichen Touch.

Lea Obermüller
Ehrenamtliche EJ München

ELJ auf der Grünen Woche in Berlin mit Bundesministerin Giffey. Foto: ELJ

Kirchenkreis

Foto: CVJM Bayern

Foto: A. Pfeiffer
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Politik und Bibel
Was die Jugendarbeit damals bewegte

Reinhard von Loewenich (rechts) war damals u.a. für den Landesjugendkonvent zuständig. 
Er verfolgt noch heute, was der LJKo so macht. Foto: Archiv ejb.

Kirchenkreis

Reinhard von Loewenich, Pfarrer, 
war von 1962 bis 1970 stellvertr. 
Landesjugendpfarrer der Evang. 
Jugend in Bayern. Außerdem war 
er Pfarrer in München, Dekan in 
Landshut und Regensburg sowie 
Direktor der Evang. Akademie 
BerlinWest. Er war langjähriges 
Mitglied der Synode der EKD und 
der bayerischen Landessynode.
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Themen des aktuellen Hefts: 
•  Nicht mehr jugendlich, 

aber schon gar nicht erwachsen 
•  Vom Kinder- zum Erwachsenenglauben 

•  Über das Austrittsverhalten  
junger Menschen

•  Kirchenaustritt bedeutet nicht 
   Abwendung vom Glauben 

•  Warum junge Menschen 
nicht mehr glauben

•  Jung, evangelisch und hochreligiös?  
   Eine unterschätzte Gruppe 

•  Secret Places – christliche Kultur- 
   veranstaltung für junge Menschen 
•  Religionsunterricht an der Berufs-
schule – ein (nicht ganz) neuer Weg 

•  Kirche bei Musikfestivals 
•  Uni-Y – eine inspirierende 

Studentenbewegung

„Die Jugendarbeit hatte schon immer den 
Ruf, links geprägt zu sein“, erinnert sich 
Reinhard von Loewenich, der von 1962 bis 
1970 stellvertretender Landesjugendpfar-
rer war. Vor allem die Konventsarbeit, für 
die er zuständig war, war als zu politisch 
verschrien, erinnert er sich. 

Von Loewenich lebt heute mit seiner Frau 
in Berlin und freut sich sichtlich, dass er 
Besuch aus dem Amt für Jugendarbeit 
bekommt. Die zett liest er regelmäßig und 
freut sich, dass sich der Konvent auch 
heute noch für Frieden und Versöhnung 
einsetzt. „Wir waren sehr diskussions
freudig und gründeten einen politischen 
Arbeitskreis“, erinnert sich der 86Jährige. 
Die Ehrenamtlichen wurden mit einem 
Mandat ausgerüstet und der Konvent 
befasste sich mit politischen Themen. 
Johannes Rau (der von 1999 bis 2004 
Bundespräsident war) besuchte den 
Konvent und auch sonst seien einige 
heute bekannte Persönlichkeiten damals 
Mitglieder des Landesjugendkonvents 
gewesen. „Demokratisierung war uns 
sehr wichtig, deswegen galt der LJKo auch 
als links verschrien“, sagt er.

1965 war der damals junge Landesjugend
pfarrer das erste Mal in Warschau. Ein 
Jahr später lud er zu einer Studienfahrt  
nach Krakau und Auschwitz ein. „Theolo
gisch waren wir von der Versöhnungsar
beit geprägt und eine klare Abgrenzung 
zum Nationalismus war uns wichtig“, 
erinnert er sich. Dies erforderte aber auch 
eine entsprechende innerkirchliche Aus
einandersetzung. „Viele Dekane waren 
gegen uns aufgebracht und wir wurden 
ins Landeskirchenamt einberufen. Wir 
wurden aufgefordert, etwas gemäßigter 
zu sein“, erzählt er mit einem lachenden 
Augenzwinkern, „schließlich sollten wir 
doch die jungen Leute bekehren.“ 

Verkündigung und politische 
Arbeit schließen sich nicht aus

Dabei war die Verkündigung ihm genauso 
wichtig, wie die politische Arbeit. Jede 
Freizeit begann mit einer Morgenandacht 
und die täglichen Bibelarbeiten hatten es 
in sich. „Für unsere Partner in Bulgarien 
oder Polen war dies anfangs ungewöhn
lich – während uns unsere Zeitungen als 
Kommunisten betitelten“, berichtet er 
und fügt hinzu: „Ich glaube wir wurden 
sogar vom Verfassungsschutz überprüft.“

Damals wurden viele Freizeiten von der 
Landesebene angeboten, auch Camping

einsätze. Ein Ehrenamtlicher war Martin 
Backhouse – heute pensionierter Pfarrer. 
Er war es auch, der anregte: „Lasst Euch 
mal vom Loewenich erzählen, wie es 
damals war.“ Backhouse erinnert sich 
heute vor allem an die Bibelarbeiten und 
Glaubensgespräche mit „Loewe“, wie 
er seinen alten Mentor liebevoll nennt. 
„Auf den Campingplätzen gingen sie von 
Wohnwagen zu Wohnwagen und luden zu 
Gottesdiensten und Andachten ein.“

Später ist der junge Backhouse mit nach 
Polen gefahren. Hier erlebte er, was Ver
söhnungsarbeit konkret bedeutete. „Als 
Kirche Jesu Christi müssen wir Versöh
nung leben“, zitiert er seinen damaligen 
Jugendpfarrer. Versöhnungsarbeit war als 
links verschrien und vielen politischen 
und kirchlichen Kräften passte dies nicht. 
Doch von Loewenich war überzeugt, nur 
wenn man zu den Menschen hingeht, 
passiert Versöhnung. Sein Tun und Han
deln kam aus seinem tiefen Glauben und 
er belegte alles mit der Bibel. „Das hat 
mich als jungen Menschen und bis heute 
geprägt“, sagt Backhouse.

Reinhard von Loewenich ist auch heute 
noch ein kritischer und wacher Geist. 
Der Jugendarbeit wünscht er, dass sie 
durchaus wachsam, kritisch und poli
tisch bleibt, aber die Ausrichtung aus der 
Botschaft des Evangeliums nicht aus den 
Augen verliert.  

Christina Frey-Scholz

„Theologisch waren wir von der  

        Versöhnungsarbeit geprägt und  

eine klare Abgrenzung zum  

      Nationalismus war uns wichtig.“

Neue Förderungen
Aus den Verstärkungsmitteln des AfJ für den Schwerpunkt „Weitergabe des  
christlichen Glaubens“ werden ab sofort drei neue Bereiche gefördert:

Konfirmierten-Arbeit in der EJB

Jugendbands, junge Musikgruppen und Chöre

Stärkung der Dekanatsjugendgremien  
in geistlicher Hinsicht

www.ejb.de (Zuschüsse und Versicherungen)
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Ach übrigens … 

Rezepte und Gebete

Aus dem Nachlass meiner Großmutter 
habe ich das Büchlein Kriegskochvor
schrift für Arbeiterfrauen von 1915. Der 
Hammer, die Rezepte, die hier beschrie
ben sind: Brennessel, Löwenzahn und 
Sauerampfergemüse oder Graupen 
mit Pflaumen und Rübenstiel. Einfache 
Rezepte, die kaum jemand mehr kennt 
und die fast in Vergessenheit geraten 
sind. Überhaupt, Rezepte sind ein 
wertvolles Gut und erzählen viel von den 
unterschiedlichen Gewohnheiten oder 
Kulturen. 

Von meiner Großmutter habe ich auch 
eine kleine Sammlung handgeschrie
bener Rezepte, die viel über die ver
gangene Zeit erzählen. Manche der losen 
Blätter kann ich gar nicht mehr lesen, 
weil sie in der alten deutschen Schrift 
aufgeschrieben wurden.

Aber sie hat mir nicht nur das weiter
gegeben: Von meiner Oma lernte ich 
die Gebete. Einfache Kindergebete, wie 
„Müde bin ich geh‘ zur Ruh“ oder „Ich 
bin klein, mein Herz ist rein“. Und kaum 
vorstellbar, sogar Luthers Morgensegen 
lernte ich von ihr. Als ich älter war, wollte 
und konnte ich dies nicht mehr beten. 
Aber, ich kenne sie alle immer noch. Und 
sie sind mir noch präsent. Sie haben 
mich geprägt, genauso wie die Märchen 
und Geschichten, die in unserer Familie 
vorgelesen wurden. 

In der Evangelischen Jugend ist es ganz 
ähnlich: Kinder und Jugendliche erleben 
hier Dinge, die ihnen später vielleicht 
nicht mehr so wichtig sind. Sie lernen 
Gebete, kennen die Bedeutung von 
Weihnachten und Ostern und haben hier 
eine wunderbare Gemeinschaft erfahren. 
Vielleicht, irgendwann, wenn sie selbst 
Kinder haben oder ihre Kinder Kinder, 
erinnern sie sich an die einen oder ande
ren Ereignisse. Und tief in ihrem Herzen 
behalten sie dieses wichtige Gut, das sie 
bei uns erlebt und erfahren haben. Dann 
ist es auch in Ordnung, zwischendurch 
das eine oder andere in sich schlummern 
zu lassen. Irgendwann kommt es wieder 
zum Vorschein. 

Und auch ich habe das eine oder andere 
Rezept meiner Oma schon nachgekocht 
und das Mittagsgebet gesprochen.

Christina Frey-Scholz
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Termine

Landeskonferenz der Hauptberuflichen 
und Dekanatsjugendpfarrer_innen
Thema: „Haste mal Feuer“
2. bis 5. März in Pappenheim

Ökumenische Jugendkonferenz
6. bis 7. März in Neuendettelsau

Landesjugendkammer
8. März in Neuendettelsau

Landesversammlung des VCP 
20. bis 22. März auf Burg Rieneck 

Frühjahrstagung der Landessynode 
22. bis 26. März in Bayreuth 

 Landesversammlung der ELJ 
27. bis 29. März in Pappenheim 

Internationales Jugendcamp  
mensch.bonhoeffer 
5. bis 9. April in Flossenbürg 

CVJM Ostermeeting 
10. bis 13. April auf Burg Wernfels 

EC Osterkonferenz 
11. bis 13. April in Gunzenhausen 

Kirchenkreiskonferenzen
 Ansbach-Würzburg/Süd 
13. bis 15. März in Ostheim 

Regensburg 
27. bis 29. März in Grafenbuch

Ansbach-Würzburg/Nord 
27. bis 29. März in Michelrieth 

7 Wochen ohne
26. Februar bis 13. April 
Motto: „7 Wochen ohne Pessimisms“
www.7wochenohne.evangelisch.de

Klimafasten
www.klimafasten.de 

Thema der nächsten Ausgabe: 

» feel free «

miteinander

füreinanderZukunft 
  gestalten!

Kinder und Jugendliche gestalten mit uns Kirche, sie machen sie bunt und lebendig.  
Sie fühlen sich dazugehörig.

Zusammen erfahren sie hier ein einzigartiges Gefühl des Miteinanders. Evangelische Jugend  
ist eine starke, junge, christliche Gemeinschaft, die füreinander da ist. Die Sammlung der  
evangelischen Jugend ist eine wichtige Finanzierungsquelle für unsere Arbeit mit Kindern  
und Jugendlichen.

Mit Ihrer Spende helfen Sie,  
das MITEINANDER und FÜREINANDER zu fördern.

EVANGELISCHE  
JUGEND 
in Bayern

Unterstützen Sie mit Ihrer SPENDE die Arbeit  
für Kinder und Jugendliche in unserer Kirche!

Angst und Sorge sind zentrale Elemente 
menschlichen Bewusstseins. Sie dürfen 
aber nicht dominieren und Menschen in die 
Hoffnungslosigkeit fallen lassen. 
„Sieben Wochen ohne“ steht in diesem Jahr 
unter dem Motto „Zuversicht! Sieben Wo
chen ohne Pessimismus“. In der Geschichte 
von Tod und Auferstehung, der die Fasten
zeit und Ostern gewidmet sind, lebt neben 
Glaube und Liebe das Prinzip Hoffnung.

Das Motto von sieben Wochen ohne, 
soll ermuntern, nicht zu übersehen, wie 
viel Verstand, Mut und Können in uns, in 
unseren Familien, Freundeskreisen und 
Gemeinschaften steckt. Mit Zuversicht 
kann es gelingen, aus Krisen zu lernen 
und gemeinsam neue Wege zu entdecken. 

Informationen und Material zum  
Mitmachen: https://7wochenohne

7 Wochen ohne Pessimismus!
Die Fastenaktion der evangelischen Kirche

Lustige, schunkelnde, singende und ver-
kleidete Menschen, schaurige Masken, 
Gardetänze, Büttenreden, Faschingsum-
züge – es ist Fastnacht, Karneval oder 
die fünfte Jahreszeit. 

Ganz unterschiedliche Begriffe, aber sie 
deuten alle auf den Tag X hin, den Ascher
mittwoch, an dem die Fastenzeit beginnt. 
Das Wort „Fastnacht“ entstand aus dem 
mittelhochdeutschen Begriff „vas(t)(en)
nacht“, was die „Nacht vor dem Fasten“ 
bedeutet. Das Wort „Karneval“ ist erst seit 
dem 17. Jahrhundert belegt. Es könnte 
von dem italienischen Wort „carnevale“ 
abstammen, was in etwa „Fleisch, lebe 
wohl“ heißt. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
dass das Wort noch ältere Wurzeln hat: 
Das lateinische „carrus navalis“ bezeich
net ein „Narrenschiff“, das bei feierlichen 
Umzügen mitgeführt wurde.

Schon die alten Germanen trugen Masken 
und Tierfelle, um mit viel Mummenschanz 

die bösen Geister zu vertreiben und die 
guten Geister zu erwecken, damit sie den 
Frühling bringen. 

Weil früher in den Fastenzeiten die 
Menschen auf vieles verzichten mussten, 
wurden in den Tagen vor Aschermittwoch 
die „tollen Tage“ ausgerufen, an denen 
man nochmal ausgiebig essen, trinken und 
feiern konnte. Mit Tanz, Spiel, Umzügen 
und Verkleidungen wird die „bestehende 
Ordnung“ außer Kraft gesetzt. Elferrat und 
Prinzenpaare übernehmen das Kommando. 

Am Aschermittwoch ist alles vorbei! Die 
Narrenherrscher sind entmachtet, die Fa
stenzeit, die Vorbereitungszeit auf Ostern, 
beginnt. Der Fasching ist eigentlich ein 
Abschiedsfest, dessen Termin von seinem 
Ende her bestimmt wird. Auf die Albern
heiten und Vergnügungen folgt die Stille 
der Fastenzeit, die Passionszeit, die auf 
Ostern hinweist. 

Ute Markel

Kalenderblatt
Fastnacht, Karneval und dann fasten
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Weitergabe: Rezepte für Arbeiterfrauen 
aus der Kriegskochvorschrift, 1915


