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EVANGELISCHE  
JUGEND 
in Bayern

Pascal Laudenbach  
Ich bin frei und muss mich 
doch frei machen.

„Freiheit wagt  
zu handeln“

Dietrich Bonhoeffer  
(1906 - 1945)

 

Ich bin frei. Ich bin frei von Unterdrückung, 
Zwängen und Einschränkungen. 

Das ist, wenn ich ehrlich bin, ganz nor-
mal für mich und selbstverständlich. Ich 
kenne es gar nicht anders (zumindest seit 
ich erwachsen bin). Und auch in meinem 
Umfeld kenne ich eigentlich niemanden, 
dem ein Staat oder eine Obrigkeit oder ein 
Herrscher vorschreiben, was er oder sie zu 
tun und zu lassen hat. 

Aber wenn ich mir genauer Gedanken 
mache, fallen mir doch einige Beispiele 
ein von Freunden oder Verwandten, die 
nicht immer so handeln können, wie sie 
gerade wollen. Junge Eltern haben wohl 
eher nicht die Wahl, wie sie ihre Zeit neben 
der Arbeit gestalten. Jugendliche, deren 
Eltern gewisse Erwartungen haben und 
Druck ausüben, können wohl nicht frei 
ihren Beruf wählen und ihrer Berufung 
nachgehen. Wer unter finanziellem Druck 
steht, dem stehen nicht die Optionen 
offen, die andere ergreifen können, die 
mehr Zeit, Unabhängigkeit 
und Absicherung haben. 
Personen mit körperlichen, 
seelischen oder psychischen 
Beeinträchtigungen können 
nicht frei von Einschrän-
kungen ihren Wünschen 
nachgehen. Und wer von 
Diskriminierung betroffen ist – sei es 
wegen Hautfarbe, Religion oder sexueller 
Orientierung – der wird auch in vielen 
Situationen nicht frei von Angst seinen 
oder ihren Weg gehen können. Dass mich 
das alles zum Großteil nicht betrifft, ist ein 
großes Privileg, für das ich gar nicht genug 
dankbar sein kann. Ich bin frei.

Doch ich bin nicht frei von den Zwängen 
und Ängsten, die ich mir selbst schaffe. 
Mit der Freiheit, meinen Wohnort zu wäh-
len, kommt auch die Sorge, weit weg von 
anderen Orten zu wohnen, an denen ich 
lieber wäre oder die besser für mich wären. 
Die Freiheit der Berufswahl lässt mich auch 
gleichzeitig zweifeln, ob ich mich für das 
Richtige entscheide. Das lässt sich beliebig 
fortsetzen. Aus meinen unzähligen Freihei-
ten, die für mich selbstverständlich sind, 

folgt für mich aber auch manchmal die 
Befürchtung, mich falsch zu entscheiden, 
falsch zu wählen, die beste Option zu ver-
passen. Der Wille, die mir gegebenen Mög-
lichkeiten optimal zu nutzen, macht andere 
Freiheiten stellenweise zunichte. Bei den 
ganzen Freiheiten fühlt es sich für mich 
so an, als wäre es kaum möglich, jeweils 
die eine richtige Entscheidung zu treffen. 
Das lässt mich an vielen Stellen zweifeln, 
wie ich handeln soll. Die Angst, etwas zu 
verpassen, lähmt mich. Und ich kann nicht 
im Moment leben, sondern überlege, was 
hätte sein können oder was noch werden 
könnte. Aber so kann ich nicht glücklich 
sein, denn die Freiheit, mich für alles Mög-
liche entscheiden zu können, fühlt sich 
dann an wie die Gefahr, sich ohnehin nicht 
richtig zu entscheiden. Es fehlt ein Gefühl 
von Sicherheit oder Halt. Na, danke auch 
für alle meine Freiheiten. 

Kann ich jetzt auf Freiheit nur mit der Angst 
reagieren, etwas zu verpassen oder mich 
falsch zu entscheiden? Manchmal fühlt es 

sich so an. Wie soll ich als junger 
Mensch wissen, was für mein 
späteres Leben die richtige Wahl 
wäre? Ich müsste ja jetzt schon 
meine Ausbildung korrekt wählen, 
sonst lande ich später in einem 
falschen Beruf. Und ich sollte auch 
jetzt schon da wohnen, wo später 

mal mein Lebensmittelpunkt ist, denn 
sonst verpasse ich ja meine besten Jahre 
mit diesen oder jenen Menschen. 

Mit Abstand kann ich das jetzt anders 
sehen und auf meine Freiheiten mit 
Zuversicht und Dankbarkeit reagieren. Ich 
muss nicht immer abwägen, was die beste 
Option sein könnte. Beim Blick zurück pas-
siert es leicht, dass ich sehe, was besser 
hätte laufen können. Aber wäre es anders 
gekommen, hätte es mir auch schlechter 
gehen können. Ich sollte mich also eher an 
die positiven Erlebnisse erinnern, die mir 
möglich waren und in die Zukunft schauen 
ohne die Sorge, jetzt gerade nicht auf dem 
einen besten Weg zu sein. Vielleicht gibt es 
den auch gar nicht. Sinnvoller ist es doch, 
nicht bei allem einen Haken zu suchen, 
denn den findet man überall. 

Ich kann jetzt so handeln, wie es sich für 
mich im Moment richtig anfühlt. Und ich 
weiß, ich kann mir Rat von verschiedenen 
Seiten holen. Meistens hilft es auch, mich 
jemandem anzuvertrauen und dabei mir 
selbst zuzuhören. Und ich kann mich 
immer noch umentscheiden. Nicht jede 
Entscheidung ist so unumstößlich und 
final, wie sie mir jetzt vorkommen mag. 
Vielleicht bin ich dann mit dem Ergebnis 
schon auf dem richtigen Weg, besser kann 
ich es ja gerade eh nicht machen. Und das 
muss ich vielleicht auch gar nicht. 

Viele Freiheiten sind mir von außen gege-
ben. Und auch die wichtige Freiheit, nicht 
das Beste aus allem machen zu müssen. 
Von diesem Zwang muss ich mich selbst 
frei machen. 

»feel free« 

Pascal Laudenbach ist GA-Mitglied 
der Landesjugendkammer. Nach der 
Schulzeit in Oberbayern studierte 
er mit 17 in Würzburg Nanostruk-
turtechnik, machte den Master-Ab-
schluss und brauchte danach  einige 
Zeit zum Orientieren. Seit 2 Jahren 
studiert er Gymnasiallehramt und 
promoviert in Physikdidaktik.

Wenn mir alles 
offensteht, wie 
entscheide ich 
mich dann?



   

» Z O O O M «

Judith Grosser, Diakonin, Dekanatsju-
gendreferentin in Gunzenhausen, verlässt 
die Evangelische Jugend und wechselt in 
die ambulante Jugendhilfe Nördlingen.

Katharina Richter, Pädagogin, ist neue 
Dekanatsjugendreferentin in Ingolstadt. 
Sie ist die Nachfolgerin von Philip Höhn, 
Diakon, der in das Kinderhaus Arche 
Noah in Petershausen gewechselt ist.

Tanja Strauß, Diakonin, Dekanatsjugend-
referentin in Münchberg, wird neue Deka-
natsjugendreferentin in Dinkelsbühl.

Evelyn Walther, Diakonin, Dekanatsju-
gendreferentin in Dinkelsbühl, verab-
schiedet sich aus der Jugendarbeit und 
wechselt als pädagogische Leitung für die 
Außenwohngruppe zur Kinderarche im 
Landkreis Fürth.

Lilly Witte, Sonderpädagogin, ist neue 
Dekanatsjugendreferentin in Rosenheim. 
Sie ist die Nachfolgerin von Annabell 
Keilhauer, Religionspädagogin, Dekanats-
jugendreferentin in der Evang. Jugend 
Landshut.

Amt für evang. Jugendarbeit

Wir begrüßen unsere neuen Kollegen:

Mitten in der Corona-Zeit haben Jochen 
Nitz und Daniel Huthmacher im Amt für 
Jugendarbeit ihre neue Stelle begon-
nen. Die Diakone sind neue Referenten 
für Beratung der Dekanatsbezirke zur 
Entwicklung von dekanatsweiten Jugend-
arbeitskonzeptionen im Rahmen der 
Umsetzung der Landesstellenplanung im 
Amt für Jugendarbeit. Jochen Nitz wech-
selte von der Evang. Jugend Nürnberg und 
Daniel Huthmacher von der Evang. Jugend 
Rosenheim ins Amt für Jugendarbeit. 

Für Beratungsgespräche stehen sie  
gerne zur Verfügung:  
nitz@ejb.de, huthmacher@ejb.de

Feel free? Feel the spirit!

Freiheit ein Geschenk in schwierigen Zeiten

Schon irgendwie verrückt, in Zeiten von 
Corona über „Freiheit“ nachzudenken. 

Denn wie aus dem Nichts war es im Früh-
jahr 2020 mit unserer Freiheit plötzlich 
vorbei. Nix mehr mit der Versammlungs-
freiheit. Handelsfreiheit? Extrem einge-
schränkt. Religionsfreiheit – zumindest 
nicht bei gemeinsamen Gottesdiensten. 
Umso erstaunlicher, dass sich die meisten 
einig waren: Das ist jetzt ok! Weil ich nicht 
will, dass die ohnehin schon kranke Oma 
oder der Opa in der Nachbarschaft vom 
Virus angesteckt werden, nehme ich mir 
die Freiheit und verzichte deshalb auf 
meine Freiheit.

Wow! Ist das der Wendepunkt in der 
Menschheitsgeschichte? Könnte es sein, 
dass wir jetzt wirklich damit ernst machen, 
unsere Freiheit in der Weise zu leben, 
dass die Freiheit von anderen nicht unter 
unserer Freiheit leidet? 

Doch langsam kommt sie zurück: Die alte 
Idee von Freiheit „Ich mach, was ICH will“. 
Und irgendwie ist das ja auch verständ-
lich. Existenzen stehen auf dem Spiel. 
Nicht nur Kinder kriegen einen Lagerkol-
ler. Arme werden noch ärmer. Vieles geht 
den Bach runter.

Doch wollen wir wirklich wieder dahin 
zurück, wo wir vor der Krise waren? Wäre 
es nicht mega, wenn wir das beibehalten 
könnten, was wir in der Krise gelernt ha-
ben: Es macht unser Menschsein aus, dass 
wir unsere Freiheit anders leben und kon-
sequent an den „Schwachen“ orientieren.

Ich muss an die Pfingstgeschichte denken. 
War es nicht so, dass damals der Geist 
Gottes wie ein frischer Wind durch die 
Herzen und Köpfe wehte? War es nicht so, 
dass damals eine grandiose Hoffnung die 
„Kontaktsperren“ in den Köpfen hinweg-
fegte und ganz unterschiedliche Menschen 

auf neue Weise zusammenbrachte?
Es könnte sich lohnen, die Pfingstge-
schichte dieses Jahr besonders unter die 
Lupe zu nehmen (Apg 2): Der Virus der 
Angst vor Verfolgung und Tod war auf ein-
mal weg und die Freundinnen und Freunde 
Jesu trafen sich nach der Krise wieder (V. 1). 
Das Kontaktverbot gegenüber unreinen 
Ausländern und Andersgläubigen samt 
Sprachbarriere brach zusammen (V. 5-12). 
Da war Petrus, ein einfacher Fischer, der 
plötzlich „freimütig“ (V. 29) vor vielen 
Menschen von seiner Hoffnung erzählte, 
gerade so, wie ihm der Schnabel gewach-
sen war. Er teilte seine Erfahrung, dass 
Gott Jesus vom Tod be-„frei“-t hat (V. 24). 
Petrus hatte deshalb keine Angst mehr, 
nicht einmal mehr vor der ultimativen 
Beziehungs-Barriere, dem Tod (V. 27). 

Wenn das nicht DIE Hoffnungs-Story ist 
– gerade in Corona-Zeiten! Den Zuhörern 
damals „ging es durchs Herz“ (V. 37) und es 
entstand eine neue Form der „Versamm-
lung“, was „ekklesia“ wörtlich heißt. 
Grenzüberschreitend. Voller Hoffnung.  
Mit Mut statt Angst. Und mit radikalen 
Veränderungen, die sich daraus ergeben: 
„Sie verkauften Güter und Habe und teil-
ten sie aus unter alle, je nachdem es einer 
nötig hatte.“ (V 25) 

Das ist es, was wir brauchen. Lokal. Glo-
bal. Über die Grenzen hinweg.  
Sind wir bereit für ein neues Pfingstwun-
der? Wie würde ich mich daran beteiligen?

Tobias Fritsche
Landesjugendpfarrer

Jugendliche und junge Erwachsene wur-
den von der Evang. Jugend in Nürnberg 
- in bewährter ökumenischer Zusammen-
arbeit - zu einer Auszeit in der Fastenzeit 
eingeladen. 

Fünf mal fünf Impulse, Austausch-
treffen, Briefe mit Gedanken-
anstößen und Gebeten wurden 
entwickelt. Ziel war es,  Zeit zu 
schenken, um aufzutanken, über 
die Verbindung zu sich selbst, zu 
anderen und zu Gott nachzuden-
ken und der Freiheit mit all ihren 
Facetten, Grenzen und Möglich-
keiten nachzuspüren. 

Frei! War also das Thema und 
es schien im Vorfeld ein tolles 
Thema zu sein – und die Ideen 
sprudelten im ökumenischen Vorberei-
tungsteam. Dass unsere Freiheiten jetzt 
durch Corona so dermaßen eingeschränkt 
sein würden, konnten wir nicht ahnen. 
Also: Themaverfehlung? Nein. Am Ende 
des Auszeiten-Projektes können wir sa-
gen: Freiheit als Thema – ein Volltreffer!

Gerade bei so massiven Freiheitsbegren-
zungen wurde beim Austausch, der in eine 
WhatsApp-Gruppe verlagert wurde, der 
Wert unserer persönlichen Freiheiten ex-
trem klar. Bei allen Einschränkungen und 
eingeschränkten Rahmenbedingungen 

gibt es immer auch den eigenen Hand-
lungsspielraum, eigene Gestaltungsfrei-
heiten. Jede_r kann selbst entscheiden, 
wie sie_er sich in den jeweiligen Vorgaben 
verhält und die vorhandenen Freiräume 
nutzt und genießt.

Dass Gott ein Gott der Freiheit ist und auch 
wir zur Freiheit berufen sind, ist ein Ge-
schenk, gerade in schwierigen Zeiten. Denn 
Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum.  

Barbara Gruß
Dekanatsjugendreferentin in Nürnberg

0404

Frei von …
… ANSPRÜCHEN! 
ES MUSS NICHTS DABEI 
HERAUSKOMMEN.

Jesus	bückte	sich	und	schrieb	 
mit dem Finger in den Staub. 

Johannes	8,6

Karten: Jugendreferat Kath. Stadtkirche Nürnberg
Foto (unten): shutterstock, Foto (rechts): Pixabay



  

»Wir schreiben ZUKUNFT!« www.ejb.de

Wenn ich an Freiheit und Jugendliche in 
der Evangelischen Jugend denke, fallen 
mir Freizeiten, Aktivspielplätze oder 
Jungscharstunden ein: Ausbrechen aus 
den Alltagsstrukturen, Neues entdecken 
und Abenteuer erleben, die einem das 
Gefühl geben, frei zu sein.

Die ersten Seefahrer waren die wohl 
größten Abenteurer vergangener Zeiten, 
freiheitsliebend und immer bereit, Neues 
zu wagen und zu entdecken. Viele hatten 
den Anker auf dem Oberarm tätowiert, 
als Symbol, dass der ausgeworfene Anker 
das Schiff am Abtreiben hindert. Auf dem 
Schiff selbst galten strenge Regeln und 
klare Ansagen. Freiheit ohne Gehorsam 
war auf See tödlich.

Und heute? Lange dachten wir, unsere 
Freiheit sei vor allem von wirtschaftlichen 
Verhältnissen abhängig. Doch seit Beginn 
der Corona-Pandemie gibt es fast wö-
chentlich neue, klare und strenge Regeln. 
Unsere Freiheitsrechte sind teilweise 
eingeschränkt, um uns sicher durch diese 
Zeit zu navigieren. Aktuell (zu Redaktions-
schluss) heißen sie: Maskenpflicht, Aus-
gangsbeschränkungen, Kontaktverbot, 
usw. Wir erfahren, dass Gehorsam Men-
schenleben schützt. Wir schränken unsere 
Freiheit ein, damit sinnbildlich niemand 
untergeht. Distanz und die Einschränkung 
eigener Freiheit steht in der Pandemie für 
Nähe und Nächstenliebe. 

Immer stärker sehnen wir uns aktuell 
nach Lockerung der Maßnahmen, ja nach 
Freiheit. Wir sehnen uns vor allem nach 
Nähe und der Möglichkeit, sich wieder 
selbstbestimmt bewegen zu können. 
Danach, gemeinsam unterwegs zu sein 
und auch frei entscheiden zu können, 
wem wir begegnen und auch, wie nahe 
wir physisch dem Nächsten kommen 
wollen. Zusätzlich nehmen wir verstärkt 
die unterschiedlichen Lebensumstände 
und die Pluralität in unserer Gesellschaft 
wahr. Jeden treffen die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie in 

individueller Weise: Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene, Familien, Senioren. 

Die Seeleute hatten in ihrer unendlich 
scheinenden Freiheit einen Kompass, der 
ihnen auf hoher See die Richtung zeigte, 
um sicher in einen Hafen zu kommen. So 
brauchen auch wir in unserer Freiheit ei-
nen Kompass, nach dem wir unser Leben 
ausrichten. 

Als Christen und Evangelische Jugend 
haben wir mit der frohen Botschaft einen 
umfassenden Kompass für alle Lebens-
fragen im Gepäck: Dieser hilft uns durch 
schwere Stürme oder auch durch die der-
zeitige Krise. Der Kompass zeigt uns die 
Richtung für unser persönliches Leben, 
aber auch im politischen Engagement – in 
einem reflektierten Handeln.

Wir wollen als Evangelische Jugend mit 
jungen Menschen klären, wie wir mit 
Verantwortung handlungsfähig werden, 
angesichts der Herausforderungen durch 
die Corona-Krise, aber auch angesichts 
der Herausforderungen wie dem zuneh-
menden Rechtsextremismus, der Flücht-
lingskrise, einer wachsenden Schere  
zwischen Arm und Reich und dem Klima-
wandel. Das sind Grundfragen, die wir 
mit unserem Kompass in der Hand immer 
wieder neu stellen müssen. 

So ist der Weg raus aus der Corona-Krise 
kein Weg zurück zu „alter Freiheit“, sondern 
ein Weg hin zu einer Freiheit, die unsere 
Schöpfung nachhaltig bewahrt, die Gerech-
tigkeit schafft und Frieden schenkt. Und 
eine Freiheit, die jedes Leben schützt. 

„Freedom dares to act“ – „Freiheit wagt 
zu handeln“ sagte Dietrich Bonhoeffer. 
Handeln wir aus dem Vertrauen und der 
Freiheit heraus, dass wir handeln dürfen, 
auch wenn die letzten Konsequenzen 
unserer Handlung in Gottes Hand liegen.

Benjamin Greim
Referent für Gesellschaft und Sozialethik

F RE IHE ITwagt zu handeln

dares to act

Was bedeutet 
für dich Freiheit?
Am 9. April 2020 jährte sich die Ermordung des Pfarrers 
und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer zum  
75. Mal. Aus diesem Anlass waren junge Menschen aus 
den USA, Schweden, Belarus, Ungarn, Polen, Tschechien 
und ganz Bayern zu einem internationalen Jugendtreffen 
auf dem Gelände der ehemaligen KZ-Gedenkstätte Flos-
senbürg eingeladen. Leider musste dieses wegen des 
Corona-Virus abgesagt werden. 

Bonhoeffer said: freedom dares to act. Wir haben junge 
Menschen gefragt, was für sie „Freiheit“ bedeutet.

Kristina, Tschechien:

Freiheit bedeutet für 
mich: Ich kann sagen, was 
ich will, ich kann sagen, was 
ich denke – und ich kann 
tun, was ich will. Aber das 
bedeutet auch für mich:  
Es kann auch wer immer 
sonst tun und sagen, was 
er will.

Simon, Tschechien:

Also Freiheit bedeutet für mich vor 
allem, dass wir keine Angst haben 
müssen, die Wahrheit zu sagen. Frei-
heit ist einfach, nicht in irgendeinem 
totalitären Regime leben zu müssen, 
wie hier in Tschechien, wo auf das 
nationalsozialistische gleich das 
kommunistische Regime folgte. Jetzt 
müssen wir die Freiheit  aufrecht-
erhalten und verteidigen.

Tereza, Tschechien:

Freiheit bedeutet für mich zum 
Beispiel, dass ich  frei ins Ausland 
reisen kann, dass ich bis zu einem ge-
wissen Maß denken und sagen kann, 
was ich will, natürlich mit Rücksicht 
auf den Anderen, dass ich glauben 
kann, was ich will und dafür nicht 
irgendwie verfolgt werde und dass ich 
auf die Meinung Anderer husten kann, 
wenn sie mir schadet.

Siegfried, Deutschland

(wäre als Referent bei der 
 Jugendbegegnung dabei  
gewesen):

Es gibt eine innere und eine äußere 
Freiheit. Und wird die äußere Freiheit 
beschnitten oder eingegrenzt, dann ist 
es ganz wichtig, dass man eine innere 
Freiheit hat. Und diese Freiheit hatte 
Bonhoeffer in einem ganz großen Maße.

Johanna, Deutschland:

Freiheit lässt Flügel wachsen 
und im Denken, Handeln und Leben 
immer wieder Neues wagen.

Ausstellung 
leihen

Zur Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer hat der Evangelische Pressever-
band (EPV) eine Wanderausstellung zu Dietrich Bonhoeffer konzipiert.  
Die Ausstellungstafeln sind geeignet für Bildungseinrichtungen, Gemein-
den, Kommunen und Galerien.   
Ausleihen unter:  www.ausstellung-leihen.de
 



Diese Zeit ist eine wirklich verrückte Zeit. 
Für Kinder ganz besonders. Von einem 
Tag auf den anderen sind plötzlich alle zu 
Hause. Freunde und Verwandte sehen sie 
nur noch über Skype oder auf die Ferne 
am Fenster oder Balkon. An manchen 
Tagen fällt allen gleichzeitig die Decke auf 
den Kopf, an anderen nur Einzelnen und 
an wieder anderen Tagen ist es einfach 
nur herrlich, gemeinsam so viel Zeit zu ha-
ben. So kann man sogar ganz besonders 
schöne Geburtstage feiern, mit viel Zeit, 
aber auch mit Wehmut, weil die Groß-
eltern, Paten, Tante und Freunde nicht 
dabei sein können. Aber dafür bekommt 
man viel mehr Post als sonst.

Und dann ist da ja noch die Schule. Das 
ist für die Kinder ganz schön anstrengend: 

Aufgaben lösen, Referate schreiben, 
mit OnlineSchulPlattformen klar kom-
men. Und das alles während die kleinen 
Geschwister durch die Wohnung toben 
oder sie leise sein müssen, weil Papa 
oder Mama im HomeOffice telefonieren 
müssen.

Die Welt der Kinder ist gerade viel kleiner 
geworden. Nahezu alles dreht sich um 
Wohnung, Haus und Hinterhof. 
Wir alle werden uns irgendwann an diese 
verrückte Zeit erinnern mit ganz konträren 
Gefühlen: unglaublich viel Freiheit wegen 
der vielen gemeinsamen Zeit und un-
glaublich wenig Freiheit, weil einfach so 
vieles nicht möglich war.

Kristina Reichert
Gemeindediakonin, Würzburg

Die Welt der Kinder  
ist kleiner geworden

Wir haben uns umgehört, wie es Kindern 
in der Corona-Zeit zuhause geht.

Markus, 10 Jahre
Es ist relativ langweilig, weil man nichts 
mit Freunden ausmachen kann, das ist 
nicht so geil. Gut finde ich, dass man die 
ganze Woche Zeit für die Schularbeiten 
hat und dass man viel lesen kann.

Juna, 8 Jahre:
Mir geht es eigentlich sehr gut. Mir fehlt 
meine Geburtstagsfeier mit allen! Meine 
Freundinnen, die Schule und der Hort und 
das Spielen mit anderen Kindern. Toll ist, 
dass ich meine Hausis immer mache und 
Pause machen kann, wann ich will.

Elias, 11 Jahre:
Ich dachte, es wäre schlimmer. Irgendwie ist es 
schon okay. Mir fehlen meine Freunde, die Schule, 
das Handballtraining, Schwimmbad, Skateplatz 
und das Treffen mit meiner Oma und Opa und 
meinen Cousinen und Cousins. Schule so anders 
ist eigentlich ganz cool, so ganz ohne Noten und 
dass ich mehr meine Familie sehe, ist auch toll.

Pauline: Ich mag es, dass ich jetzt mit Papa, Mama, Viveka, Mattis und Karlsson 
so viel im Hof bin und ganz viel Federball spiele. Zeichnungen: Pauline Reichert

Pauline: Ich vermisse in dieser Zeit 
meine Patentante und Oma und Opa.

Máté, 6 Jahre:
Mir ist total langweilig. Mir fehlen meine 
Freunde und meine Kindergartenfreunde und 
die Erzieherinnen und sonst alles im Kinder-
garten. Toll ist aber, dass ich viel mehr mit 
meinen Geschwistern spielen kann.

Anikó, 10 Jahre:
Mir fehlen meine Freunde und ein 
bisschen auch die Lehrer. Und mei-
ne Hobbys, wie Querflöte spielen 
im Orchester und Tanzen. Ich finde 
es toll, dass meine Eltern sich Zeit 
für mich nehmen. 

Kinga, 9 Jahre:
Mir geht`s ganz normal. Meine Freunde, 
meine Lehrer, die Schule und mein Tanz- 
und Gitarrenunterricht fehlen mir. Toll 
ist, dass ich jetzt viel mehr Zeit zum 
Basteln habe.



»Wir schreiben ZUKUNFT!« www.ejb.de

 „Fridays for future“  – unter diesem 
Motto setzen sich vor allem junge 
Menschen seit einigen Monaten für die 
Zukunft der Welt ein. Seit 25 Jahren tun 
dies auch junge Menschen im Freiwilli-
gen Ökologischen Jahr in Bayern. 

Die Evangelische Jugend in Bayern ist 
einer von drei anerkannten bayerischen 
Trägern des FÖJ. Initiiert, aufgebaut 
und über 20 Jahre begleitet hat dieses 
Förderprogramm Ingrid Auernhammer 
aus Pappenheim. Der Startschuss wurde 
am 1. Mai 1995 mit der Gründung des 
Referats für das Freiwillige Ökologische 
Jahr in Pappenheim gegeben. In Räum-
lichkeiten der damaligen Landvolks-
hochschule wurden die Planungen für 
den ersten FÖJ-Jahrgang ab September 
vorgenommen, an dem 20 junge Men-
schen teilnahmen. 

Heute sorgt ein Team aus Referentinnen 
und Referenten sowie Verwaltungskräf-
ten für die jungen Menschen, die sich 
an Einsatzstellen in ganz Bayern enga-
gieren. Das FÖJ-Referat ist dem Amt für 
evang. Jugendarbeit in Nürnberg zuge-
ordnet, örtlich befindet es sich auf dem 
Gelände des Evang. Bildungszentrums 
Pappenheim. 

Die über 100 Freiwilligen werden in der 
Landschaftspflege, in der Umweltbil-
dung, in der Forst– und Landwirtschaft, 
im Gartenbau, in Forschungseinrich-
tungen oder in Ämtern eingesetzt und 
tragen ganz aktiv und praktisch zur 
Erhaltung von Natur und Schöpfung bei. 
Dabei erfahren sie, ob ihnen diese Tä-
tigkeit liegt und sie sich eine Ausbildung 
oder Studium in diese Richtung vorstel-
len können. 

Für ihre Arbeit erhalten die Freiwilligen 
ein Taschengeld sowie eine Pauschale für 
Unterkunft und Verpflegung. Begleitet 
werden sie von erfahrenen Anleiter_in-
nen. Neben der praktischen Arbeit setzen 
sich die FÖJler in fünf Bildungsseminaren 
mit ökologischen Themen wie Ernährung, 
Klimawandel, Energiewende, Natur– und 
Wasserschutz, Land– und Forstwirtschaft 
auseinander. Dabei erhalten sie wertvolle 
Impulse für ihre Lebensgestaltung und 
lernen, sich für einen nachhaltigen Um-
gang mit den Ressourcen einzusetzen. 

Im Mai sollte die Jubiläumsfeier mit einem 
Staatsempfang und Umweltminister 
Thorsten Glauber in Eichstätt stattfinden. 
Leider musste diese wegen der Corona-
Krise abgesagt werden. Diese Krise stellt 
auch darüber hinaus erhöhte Anforderun-
gen an das Freiwillige Ökologische Jahr. 
Umweltbildung mit Schulen, Kitas und 
Familien ist auch auf mittlere Sicht nicht 
möglich, den jungen Menschen fehlen die 
Aufgaben und manche Einsatzstelle ist 
von Schließung bedroht. Mit Freistellun-
gen und Einsatz in anderen Bereichen z.B. 
der Mithilfe in der Landwirtschaft wird 
mit diesem Problem umgegangen. Die 
FÖJ-Seminare können nicht wie gewohnt 
stattfinden, Online-Seminarangebote 
bieten nur einen kleinen Ersatz. 

Ab September können wieder über 100 
junge Menschen ihren Dienst an Einsatz-
stellen in ganz Bayern aufnehmen, jede 
Menge Erfahrungen sammeln und sich 
für die Schöpfung einsetzen, ganz nach 
dem Slogan „Everyday for future“. Es sind 
noch viele Stellen frei!

Friedemann Hennigs
FÖJ-Referent

Mein Name ist Ronja Spießl, ich bin  
18 Jahre alt und absolviere seit dem  
1. September mein Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr am Evangelischen Bildungs- 
und Tagungszentrum in Pappenheim. 
Ursprünglich stamme ich aus Deggen-
dorf und bin nun für mein FÖJ nach 
Treuchtlingen gezogen. 

Für ein FÖJ habe ich mich entschieden, 
da ich schon während meiner Schulzeit 
gewusst habe, dass ich nicht sofort 
studieren möchte. Außerdem hätte ich 
auch nicht gewusst, welches Studium 
ich anfangen sollte. Eine Ausbildung 
habe ich aus den selbigen Gründen 
auch beiseitegeschoben. Für mich war 
klar, dass ich einfach mehr Zeit brau-
che, um das zu finden, was ich wirklich 
machen möchte. Dies erhoffe ich mir 
von meinem FÖJ. Pappenheim ist für 
mich dafür ideal. Hier bin ich viel in der 
Natur, kann meine Stärken und Schwä-
chen weiter ausloten

Zeit für mich und für die Natur

Freiwillig für Natur und Umwelt
Ein Jubiläum ohne Feier, aber mit viel Freude

NAH  
DRAN! 

Bewirb dich unter foej-bayern.de

SEI KEIN FROSCH 

KÜSS MICH! 

#freiwilligökologisch  

Umweltbildung 
.Bayern

Handeln statt zusehen im  
Freiwilligen Ökologischen Jahr

EVANGELISCHE  
JUGEND 
in Bayern

und durch die vielseitige und selbststän-
dige Arbeit meinen Weg während und 
nach dem FÖJ finden. 

#freiwilligökologisch

Informationen: 09143 604-99 • www.foej-bayern.de • www.foej.ejb.de

Das FÖJ-Referat begleitet junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst, informiert und 
berät junge Menschen, die an einem ökologischen Freiwilligendienst interessiert sind. 
Zu den Aufgaben gehören u.a. die Gewinnung und Beratung von Einrichtungen als FÖJ-
Einsatzstellen sowie die Vermittlung der Freiwilligen in jeweils geeignete Einsatzstellen.

Das FÖJ-Team von links vorne: Anita Schneider und Heidi Heckel (Verwaltung),  
Friedemann Hennings, Dagmar Hopf und Thomas Strauß. Foto: FÖJ

25 Jahre FÖJ in Bayern



 

#Apfelbaumundso

Online-Jugendarbeit

Das Motto von Martin Luther „Wenn mor-
gen die Welt unterginge, dann würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“ 
hat die Jugend im Dekanat Uffenheim 
ernst genommen.

Noch vor den Ausgangsbeschränkungen 
pflanzten die Vorsitzenden der Dekanats-
jugendkammer  Johanna Schmidt und 
Michael Streckfuß, zusammen mit dem 
Jugendreferenten Ralf Romankiewicz und 
Jugendpfarrerin Christine Stradtner einen 
Bienenbaum im Neubaugebiet der Stadt 
Uffenheim und säten dazu eine Bienen-
wiese an.

Damit will die Dekanatsjugendkammer 
unter Jugendlichen einen bewussteren 
Umgang mit der Natur anstoßen. Un-
ter #buschbaumblume #plantforfuture 
#machmit #pflanzenliebe #gutestun #no-
minieren #apfelbaumundso fordert sie auf 
zu pflanzen, dies auf Instagram zu posten 
und Jugendgruppen zu nominieren.

Der Landjugendvorstand, der Stadtju-
gendrat Uffenheim und auch der cjb 
Uffenheim haben schon zugesagt, nach 

der Coronakrise ebenfalls einen Baum zu 
pflanzen, Blühwiesen zu säen oder einen 
Busch zu setzen.

Die Aktion begann am 15. März und soll 
während des ganzen Jahres laufen.

Ralf Romankiewicz
Dekanatsjugendreferent Uffenheim

Ein überwältigendes Angebot für Kinder 
und Jugendliche wurde mit Beginn der 
Coronakrise und der Absage aller Ver-
anstaltungen auf die Beine gestellt. Die 
Kreativität und die Lust am Ausprobieren 
von neuen Ideen sind an vielen Orten 
spür- und erlebbar. 

Kirchenkreiskonferenzen, Dekanatsju-
gendkonvente und Treffen von Gremien 
konnten und können auch weiterhin nicht 
stattfinden. Doch in vielen Online-Treffen 
der Gremien auf unterschiedlichen Ebenen 
gibt es gute Möglichkeiten des Austauschs 
über die Vorhaben und Planungen für die 
nächsten Wochen und Monate.

Für Kinder, Jugendliche und Ehrenamtliche 
wird ein reiches Angebot an Online-Begeg-
nungsmöglichkeiten bei Stammtischen, 
gemeinsamem Essen, Chats und Spiele-
Treffen bereitgestellt, es gibt Bastel- und 
Spieleanleitungen für zuhause, Rezepte 
u.v.m. Unterschiedliche spirituelle An-
gebote von Online-Gottesdiensten und 
-Andachten sowie Impulse zum Nachden-
ken erreichen über die digitalen Kanäle die 
interessierten Kinder und Jugendlichen.
Viele „analog“ geplante Veranstaltungen 

werden umgeplant und finden nun online 
statt. Auch Grundkursmodule werden 
online ausprobiert. Für die Sommerfreizei-
ten wird an passenden und spannenden 
Angeboten als Ersatz gebastelt.

Die finanziellen Auswirkungen aufgrund 
der Absage vieler Veranstaltungen und 
der leer stehenden Jugendhäuser bereiten 
große Sorgen. Mit den Förderprogrammen 
des BJR (Förderung von Onlinemaßnahmen  
für AEJ und JBM sowie den Härtefallrege-
lungen) und der EJB (Härtefallregelungen) 
wird versucht, hier etwas gegenzusteuern. 
Weitere Programme sind in Arbeit. 

Die einmütige Meinung ist, dass die 
„Online-Jugendarbeit“ zwar in dieser Zeit 
die beste Lösung ist und viele gute Erfah-
rungen bleiben werden. Doch Jugendarbeit 
ist Beziehungsarbeit und der persönliche 
Kontakt und Austausch fehlt und ist nicht 
ersetzbar. 

Auf www.ejb.de haben wir eine Liste mit 
Veranstaltungen und Ideen zusammenge-
stellt.

Ute Markel

Den christlichen Glauben in zeitgemä-
ßer Form weitergeben und zur Sprache 
bringen – darüber macht sich evangeli-
sche Jugendarbeit von jeher Gedanken. 
Aktuelle Entwicklungen in Kirche und 
Gesellschaft lassen die Frage nach der 
Relevanz des christlichen Glaubens und 
der Kirche für die junge Generation immer 
wichtiger werden. Einerseits belegen 
Studien das Interesse junger Menschen 
an Sinnfragen des Lebens – junge Men-
schen gehen bei Fridays for Future auf die 
Straße, um zu zeigen, was ihnen wichtig 
ist. Andererseits ist die Austrittsneigung 
aus der Kirche bei jungen Menschen am 
höchsten und Zugänge zu den Inhalten 
des christlichen Glaubens sind nicht mehr 
automatisch vorhanden.

„Kirchenmitgliedschaft ist für junge Men-
schen nicht mehr identitätsstiftend“, sagte 
Professor Tobias Faix von der CVJM-Hoch-
schule in Kassel bei der Landeskonferenz 
der Hauptberuflichen und der Dekanatsju-
gendpfarrer_innen. „Jugendliche suchen 
nach religiösen und spirituellen Antworten 
und Erlebnissen, aber nicht in Institutio-

nen.“ Für sie seien subjektive Erfahrungen 
entscheidend, dabei spiele es für sie keine 
Rolle, ob es im kirchlichen Rahmen oder in 
einem anderen stattfindet. Tobias Faix for-
dert die Hauptamtlichen auf: „Bauen Sie 
neue Brücken für die Botschaft, schaffen 
Sie ganzheitliche Erfahrungsräume.“ Dass 
dies nur im Austausch mit den Jugendli-
chen geht, verstehe sich von selbst, da 
diese selbst Experten sind. 

Der Journalist und Politikwissenschaftler 
Erik Flügge stellt es noch drastischer dar: 
„Als Kirche stellen wir Gott und Religion als 
eine Gegenwelt dar und nicht als normalen 
Teil des Alltags.“ Er ist überzeugt, dass 
dies so nicht funktionieren kann. Für junge 
Leute müsse vor allem der Erstkontakt 
mit Kirche ein emotionales Geschehen 
sein. Er schlägt vor, für alle 35.000 Jungen 
und Mädchen, die in Bayern in der achten 
Jahrgangsstufe den evangelischen Religi-
onsunterricht besuchen, ein einwöchiges 
Event zu organisieren. Dort könnten sie 
selbst Kirche gestalten und zu den Gottes-
diensten eigene Musik komponieren. 

Natürlich werden in der Jugendarbeit 
längst emotionale Erfahrungsräume ange-
boten, in denen sich Jugendliche entfalten 
könnten und Erstkontakt mit Gott und 
Kirche bekommen können. Die Palette 
reicht z.B. von Konfi-Camps, Jugendkir-
chen, Natur- und Erlebnisangeboten, dem 
gemeinsamen Bau einer Kapelle. Die emo-
tionalen Erfahrungsräume müssten je-
doch flächendeckend ausgebaut werden. 
Offen bleibt aber die Frage, wie es für die 
jungen Menschen nach der Jugendarbeit 
weitergehen könne bzw. welche Angebote 
zur Verfügung stehen würden.

Das Thema der  Landeskonferenz 2021 ist 
„Jugendarbeit digital“.

Christina Frey-Scholz

Wir brauchen emotionale  
Erfahrungsräume 

Erik Flügge bei der Landeskonferenz der 
Hauptberuflichen und der Dekanatsju-
gendpfarrer_innen. Foto: Frey-Scholz

Das Pflanzteam: (v.l.: Michael Streckfuß, 
Johanna Schmidt, Christine Stradtner, 
Ralf Romankiewicz, Martin Walther)
Foto: Ralf Romankiewicz

Top, die Wette gilt! Im Februar fiel der 
Startschuss der neuen Mitgliederaktion 
„FETTER DEAL“ der Evang. Landjugend

Ein Jahr hat die ELJ Zeit, 20 Prozent mehr 
Mitglieder zu gewinnen. Am 21.02.2021 
wird abgerechnet. Schafft dies der 
Jugendverband, dann wartet eine fette 
Belohnung: Das Taubertal Festival 2021.

Zur Aktion sind alle 180 Ortsgruppen in 
Bayern aufgerufen. Jede ELJ-Ortsgruppe, 
die es schafft, ihre Mitgliederliste um 20 
Prozent zu erweitern, bekommt von der 
ELJ-Landesebene 250 Euro. Jeder Kreisver-
band bzw. Bezirksverband bekommt 500 
Euro extra auf das Konto, wenn ausrei-
chend mehr Mitglieder gemeldet wurden.

Neben der Finanzspritze ist das absolute 
Highlight das Taubertal Festival 2021. 
Kommt der Deal zustande, dann gibt es 
dort für ELJ-Mitglieder 20 Euro Ermäßi-
gung auf den Normalpreis einer Dauerkar-
te, eine ausgeloste ELJ-Gruppe bekommt 

Miteinander mehr werden
Start der ELJ-Mitgliederaktion „FETTER DEAL“

eine VIP-Führung im Backstage-Bereich 
und für die ELJ gibt es einen exklusiven 
Campingbereich und obendrauf noch eine 
weitere Specialaktion.

Simone Grill
Referentin für Kommunikation 

und Medienpädagogik 

Infos: www.elj.de/fetterdeal

So wie hier bei der KK-Konferenz in Schwaben, fanden die meisten
Konferenzen oder GA-Besprechungen online statt. Foto: B. Greim



 

»Wir gestalten ZUKUNFT!« www.ejb.de

GLAUBEN
gemeinsam

Glaubenshackathon
gemeinsam in eine Kirche der Zukunft 

Ein Hackathon (Wortschöpfung aus „Hack“ und „Marathon“) ist eine kollaborative 
Soft- bzw. Hardwareentwicklungsveranstaltung. Ziel eines Hackathons ist es, inner-
halb der Dauer dieser Veranstaltung gemeinsam nützliche, kreative oder unterhalt-
same Softwareprodukte herzustellen oder, allgemeiner, Lösungen für gegebene 
Probleme zu finden. (aus Wikipedia)

#glaubengemeinsam 
war der Slogan für 
den Hackathon vom 
3. bis 5. April 2020. 
Dabei sollte der Frage 
nachgegangen wer-
den, wie Glaube heute 
gemeinsam gelebt 
werden kann und wie 
Gemeinden vor Ort neu gestaltet werden 
können. „Wir wollen mutig und innovativ 
an Ideen arbeiten wie Glaube, Gemeinde 
und Gemeinschaft vor Ort – egal ob ana-
log oder digital – gelebt werden kann“, 
sagen die Initiator_innen um die EKD-Ju-
genddelegierte Anna Heinrich aus Bayern. 
Unterstützt wurden sie von der EKD und 
den Landeskirchen. 

650 Teilnehmende, 80 Mentor_innen und 
20 Betreuungspersonen für Organisati-
on und Moderation waren beteiligt. 100 
eingereichte Ideen und 50 abgegebene 
konkrete Projekte standen am Ende 
des Hackathons und das alles nach 48 
Stunden. Die Teilnehmenden waren bunt 
gemischt. Neben kirchlich Verbundenen, 
die einfach mal was ändern wollen oder 
neue Ideen haben, waren auch Leute 
dabei, mit denen man gar nicht gerechnet 

hatte. So schrieb jemand: „Ich habe mit 
Kirche nicht mehr viel am Hut, aber dieser 
Hackathon macht wieder Lust, sich mit 
meinem Glauben auseinander zu setzen.“ 

Die Projekte reichen von konkreten Ange-
boten vor Ort bis hin zu voll technischen 
Lösungen. Die verschiedensten Zielgrup-
pen wurden in den Blick genommen und 
es scheint so, als spiele bei kaum einem 
Projekt die Konfession wirklich eine Rolle. 
Die Initiator_innen hoffen, dass dies nur 
der Startschuss war und noch viele weite-
re Ideen auch außerhalb des Hackathons 
bearbeitet werden.

Ute Markel

Eine Übersicht aller Projekte:  
www.glaubengemeinsam.de/projekte 

Martin Luthers Satz „Wenn ich wüsste, 
dass morgen die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“ 
brachte die Evangelische Landjugend Det-
tenheim auf eine außergewöhnliche Idee.

Der besondere Maibaum  
Evang. Landjugend Dettenheim  
setzt Zeichen der Hoffnung 

Wir lächeln, auch wenn man  
es uns nicht ansieht 
Masken-Challenge der EJ Bayreuth-Bad Berneck

In Coronazeiten mit social distancing 
habe ich das Gefühl, die Menschen sind 
freundlicher geworden. Man bekam oft 
ein Lächeln geschenkt, beim Einkaufen, 
beim Gassi gehen mit Hund… 
Als klar war, dass auch in Bayern die Mas-
kenpflicht kommt, habe ich mir gedacht: 
OK, ist vielleicht sinnvoll zum Eigen- und 
Fremdschutz. Schade nur, dass man das 
Lächeln der Menschen nicht mehr sieht. 
Viele, auch in meinem Umfeld, haben 
über die Maskenpflicht geschimpft. Man 
schwitzt, man versteht sich nicht mehr 
richtig, die Brille läuft an usw. Da dachte 
ich mir, man kann die schwierige Situa-
tion auch einfach mal mit ein bisschen 

Humor nehmen und kam auf die Idee der 
Challenge unter dem Motto „Wir lächeln 
– auch wenn man es uns momentan nicht 
ansieht“.

Seitdem bekomme ich positive Rückmel-
dungen per WhatsApp und über Face-
book, Fotos von Jugendlichen, Ehrenamt-
lichen, Pfarrer_innen und eben auch von 
Menschen, die mit der EJ BBB gar nichts 
zu tun haben – das ist wie ein Lächeln, 
das man nicht sieht.

Kerstin Schröder
Dekanatsjugendreferentin  
der EJ Bayreuth-Bad BerneckWie jedes Jahr sollte es auch 2020 trotz 

Corona einen Maibaum geben, da war 
 sich die Evangelische Landjugend Detten-
heim schnell einig. So entstand die Idee, 
in diesem Jahr keinen Baum aufzustellen, 
sondern einen zu pflanzen, selbstver-
ständlich einen Apfelbaum. Dieser wurde 
genau wie der traditionelle Maibaum mit 
Kranz und Bändern geschmückt und am 
Dorfplatz aufgestellt. 

Die Dettenheimer können bemalte Steine 
um den Baum legen, natürlich alles unter 
Beachtung der aktuellen Auflagen. Schon 
jetzt freut sich die Landjugend, wenn das 
Maifest nachgeholt wird: „Dieses Bäum-
chen soll dann sobald wie möglich in Det-
tenheim eingepflanzt werden – ganz nach 
Luthers Vorbild. Der Baum soll als Zeichen 
der Hoffnung und Zuversicht wachsen und 
gedeihen, in Erinnerung an das schwere 
Corona-Jahr 2020.“

Simone Grill
Evang. Landjugend in Bayern

Fo
to

: E
LJ

Fotoaktion: K. Schröder
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 Ach übrigens … 

Ich bin nicht systemrelevant. Ich bin 
Jugendreferentin und arbeite nur in der 
Jugendarbeit, angestellt bei der Kirche 
– weder in der Pflege, noch im Verkauf.

Wer von Euch ist denn systemrelevant? 
Und ist diese Frage eigentlich wichtig, 
leisten doch alle ihren Beitrag in unserer 
Gesellschaft?
Die einen mit Kindern und Jugendlichen, 
andere in der Pflege in der Reinigungs-
branche oder an der Kasse im Super-
markt und wieder andere, sie sind wich-
tige Persönlichkeiten in der Politik oder 
Wirtschaft – alle sind systemrelevant. 

Die Frage nach den systemrelevanten 
Gruppen ließe sich endlos aufzählen und 
führt nicht gerade weiter. Natürlich, ich 
bin wirklich sehr dankbar über all die 
Menschen, die sich in der Krise uner-
müdlich für andere einsetzen, ohne auf 
ihren eigenen Vorteil oder Wohlergehen 
zu achten. Aber ich denke auch an all 
die, die jetzt in der Krise als eher nicht 
systemrelevant gelten wie die Künstler. 
Was wäre unsere Gesellschaft ohne 
Kunst? Einfach nur farblos, fad, ohne 
Konturen oder augenzwinkernde Kor-
rekturen. Ich denke an die, die um ihre 
Existenz kämpfen müssen oder an die, 
die gar nicht benannt werden. 

Was ist mit den Kindern? Systemrele-
vant? Nein. Nein, geht nicht. Kinder sind 
der Garant unserer Gesellschaft, unserer 
Zukunft. Und sie sind mehr als dies: Sie 
sind selbstständige Persönlichkeiten mit 
eigenständigen Bedürfnissen. Kinder 
sind nicht nur Anhängsel von Vater und 
Mutter, die arbeiten müssen und in 
Stress kommen, weil die Kleinen nicht in  
die Schule oder Kita können. Kinder sind 
Menschen wie Du und Ich, nur eben jün-
ger. Sie geben unserer Gesellschaft und 
unserem Leben Sinn, Farbe und Hoff-
nung. Sie zeigen, wie schön das Leben 
ist und dass dies lebenswert ist. 
Kinder, Jugendliche, Jugendreferent_in-
nen, Pfarrer_innen, Verwaltungsmitar-
beitende..., die Liste ließe sich endlos 
aufführen. Alle sind systemrelevant und 
leisten ihren Beitrag für das Ganze. Die 
Frage „systemrelevant?“ ist also nicht 
wichtig. Weil: #Wir_gehören _zusammen 
und #wir_halten_zusammen. 

Christina Frey-Scholz
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Termine

Vollversammlung des  
Landesjugendkonvents 
21. bis 24. Mai 2020 online
Thema: „EJ PuR! Profil und Revolution“  

Gottesdienste in der Weidenkirche
Derzeit können wir nicht verbindlich 
sagen, welche Gottesdienste stattfinden 
können. Die Personenzahl wird sicher 
beschränkt sein, der Sicherheitsabstand 
muss gewahrt sein und Mundschutz ist 
erforderlich.
Termine: www.weidenkirche.ejb.de

Landesjugendkammer
10. bis 12. Juli 2020

Kirchenkreiskonferenz München
20. Juni 2020 online
Thema: „KKKarantäne was nun?  
Konferenz@home!“

Thema der nächsten Ausgabe: 

»Profil und Revolution«

Vielen ist Christi Himmelfahrt nur noch  
als Vatertag bekannt. Junge Männer, 
genauso wie Familienväter ziehen durch 
Kneipen oder treffen sich zu Radtouren. 
Bei Wanderungen werden Bollerwagen 
mitgeführt, gefüllt mit Verpflegung und 
vor allem reichlich Alkohol. Dass dieser 
Tag aber seit den 30er Jahren in ganz 
Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist, 
liegt an einem christlichen Fest. 

39 Tage nach dem Ostersonntag und 
damit immer an einem Donnerstag 
gedenken die Christen der Rückkehr des 
Gottessohnes zu seinem Vater im Him-
mel. Diese Tage entsprechen auch der 
40-tägigen Fastenzeit vor Ostern. Zuerst 
wurde Christi Himmelfahrt an Pfingsten 
mitgefeiert. Seit dem 4. Jahrhundert gilt 
er als eigenständiger Feiertag.

Christi Himmelfahrt, 21. Mai
Die Tage vor Christi Himmelfahrt wurden frü-
her auch „Bitttage“ genannt. Die Gläubigen 
baten an diesen Tagen mit Prozessionen um 
ein gutes Erntejahr. Ob aus diesen Prozes-
sionen die Vatertagsumzüge entstanden 
sind, ist nicht sicher. Eine andere Deutung 
geht auf einen germanischen Rechtsbrauch 
zurück, demzufolge jeder Grundeigentümer 
einmal im Jahr sein Eigentum umrunden 
musste, um seine Besitzansprüche zu wah-
ren. Im 19. Jahrhundert jedenfalls gab es 
bereits erste sogenannte „Schinkentouren“ 
oder „Herrentouren“: Fuhrunternehmer 
organisierten Fahrten aufs Land, zu denen 
Frauen, wie es der Name verrät, nicht zuge-
lassen waren. 

Übrigens: An Christi Himmelfahrt wird 
jährlich im Aachener Rathaus der Karls-
preis verliehen.

Pfingsten wird am fünfzigsten Tag nach 
Ostern gefeiert, zehn Tage nach Christi 
Himmelfahrt. Dabei wird der Entsendung 
des Heiligen Geistes gedacht. Mit Pfings-
ten findet zugleich auch die Osterzeit 
ihren Abschluss. Pfingsten leitet sich vom 
griechischen Wort „pentekoste“ ab und 
bedeutet „der fünfzigste Tag“.

Seinen Ursprung hat das Pfingstfest im jü-
dischen Schawuot – einem Erntedankfest, 
bei dem auch die Offenbarung der Tora an 
das israelische Volk gefeiert wird.
Laut Neuem Testament kam der Heilige 
Geist auf die Jünger und Apostel herab, als 
sich diese in Jerusalem versammelten, um 
das Schawuot zu feiern. Sie verkündigten 
und verbreiteten die frohe Botschaft von 
der Auferstehung Jesu. Alle, die zu diesem 
Fest von weit her gekommen waren, konn-
ten sie verstehen und die frohe Botschaft 
weitertragen. Der Pfingstsonntag gilt 
somit auch als Geburtstag der Kirche.

Das wohl bekannteste Pfingstsymbol 
ist die Taube. Sie soll den Heiligen Geist 
darstellen und steht außerdem für 
Reinheit und Frieden. Die Pfingstrose ist 
ein Symbol für Liebe. Da sie aber keine 

Dornen besitzt, gilt sie besonders als Zei-
chen für Heil und Geborgenheit. Auch das 
Feuer gehört zu Pfingsten. In manchen 
Gemeinden wird heute noch ein Pfingst-
feuer angezündet. Damit wird einerseits 
der Winter verabschiedet und der Frühling 
willkommen geheißen. Außerdem geht 
das Feuer auf den Heiligen Geist zurück, 
der das „Feuer des Glaubens“ in den 
Menschen entfachen soll.

Viele regional unterschiedliche Bräuche 
haben sich um das Pfingstfest herum 
entwickelt, die sowohl heidnische als 
auch christliche Elemente verbinden. 
Dabei spielt das Erwachen der Natur eine 
große Rolle. Um nur einige zu nennen: 
Pfingstgottesdienste im Freien, während 
des Pfingstgottesdienstes wird eine höl-
zerne Taube, als Symbol für den Heiligen 
Geist, an einem Seil heruntergelassen, 
Pfingstfeuer, Pfingstritte, die Kirchen 
werden mit Birkengrün geschmückt, dem 
„Pfingstochsen“, der die Rinderherde 
beim Almauftrieb anführt, werden Blu-
menkränze umgehängt, verliebte Jungen 
bringen an das Haus ihrer Liebsten frische 
Birkenäste.

Ute Markel

Internationale Begegnung im Internet, 
über alle Zeitzonen hinweg, zu Fragen der 
Jugendarbeit und Nachhaltigkeit, verein-
zelt vor dem eigenen PC und doch in welt-
weiter Gemeinschaft – ist das möglich?

Mit „like a tree – nachhaltig für die 
Zukunft“ lassen wir uns auf das Experi-
ment ein. Die geplante lokale Begegnung 
musste coronabedingt auf 2021 verscho-
ben werden. Aber das Vorbereitungsteam 
arbeitet nun seit Wochen intensiv daran, 
die Begegnung unter Jugendleiter_innen 
aus allen Partnerkirchen von Mission 
EineWelt und der EJB in digitale Räume zu 
transferieren. 

Interaktion, Inspiration, Ermutigung und 
geistliche Gemeinschaft sind dabei weiter 
die Grundpfeiler und Ziele der Begeg-
nung. Das Team freut sich auf die Vielfalt 
und Vielzahl von Perspektiven und Ideen, 

„Like a tree” goes online
die in der gemeinsamen Online-Begeg-
nung entstehen.
 
Die Online-Begegnung findet vom  
24. Juli bis 2. Aug. 2020 statt. 
Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2020.

Information:  
Johanna Kluge, kluge@ejb.de
https://www.ejb.de/like-a-tree/  
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