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Wir leisten Relevantes für die Zukunft!
Die Corona-Pandemie wirkt wie ein
Brennglas auf gesellschaftliche Probleme.
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» Die Zukunft ist
als Raum der
Möglichkeiten
der Raum unserer
Freiheit.« Karl Jaspers

EVANGELISCHE

JUGEND

Sie hat gezeigt, dass die Wahrnehmung
und Beteiligung von jungen Menschen nicht
krisenfest ist. Zu diesen Ergebnissen kam
im Mai 2020 u. a. die bundesweit angelegte
JuCo-Studie. Sie legt dar, dass Jugendliche
sich während des Lockdowns nur als Schüler_innen wahrgenommen fühlten und beklagten, dass sie kein Gehör fanden. Dazu
kam, dass der Alltag von jungen Menschen
tiefen Einschnitten unterlag: Schulalltag,
Treffen mit Freund_innen, Vereinssport oder
aber eben die Jugendarbeit waren nur noch
eingeschränkt möglich.
Deswegen haben die Evangelische Jugend
und die Evangelische Jugendsozialarbeit in
diesem Sommer die Kampagne „Wir sind
#zukunftsrelevant“ gestartet. In den zwölf
Sommerferienwochen in Deutschland ist
dadurch sichtbar geworden, dass wir für
junge Menschen da sind und ihre Sommerferien allen Einschränkungen der Pandemie zum Trotz zu kreativen, bunten und
erlebnisreichen Ferien gemacht haben.
Aber mal ehrlich: Ist der Slogan „Wir
sind #zukunftsrelevant“ nicht eine totale
Nabelschau und Eigenperspektive? Wir als
Evangelische Jugend nehmen uns natürlich
so wahr, dass wir schon heute gegenwartsrelevant für junge Menschen sind und
darüber hinaus auch für die Zukunft. Aber
ist der Beitrag der Evangelischen Jugend
für Kirche und Gesellschaft denn wirklich
zukunftsrelevant?
Fangen wir mal ganz banal an: Kinder- und
Jugendarbeit, damit auch die Jugendverbandsarbeit, ist unserer Gesellschaft so
wichtig, dass sie sie gesetzlich im Kinderund Jugendhilfegesetz (SGB VIII) festgeschrieben hat. Sie soll eben nicht hinten
runterfallen! Nach § 1 SGB VIII ist es das
Ziel der Kinder- und Jugendhilfe (und damit
auch der Kinder- und Jugendarbeit), das
Recht auf Erziehung zu gewährleisten und
die persönliche und soziale Entwicklung
junger Menschen zu eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern. Dazu sind Leistungen
anzubieten, die junge Menschen gleichbe-

Wir engagieren uns und übernehmen Verantwortung: Landesjugendkammer der EJB.
rechtigt zur Selbstbestimmung befähigen
und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen.
Genau das tun wir – vor, während und nach
der Corona-Pandemie! In unseren Gruppen, Projekten und Freizeiten entwickeln
sich starke Persönlichkeiten, die Freude
am Leben haben und lernen, wie man gut
miteinander umgeht. Durch Selbstorganisation, Mitbestimmung und demokratische Strukturen in der evangelischen
Jugendarbeit üben Jugendliche und junge
Erwachsene sich in Kirche und Gesellschaft
einzubringen, ihre Stimme zu erheben und
Forderungen zu stellen. Im ehrenamtlichen
Engagement lernen sie, Verantwortung zu
übernehmen und erfahren, selbstwirksam
zu sein. Sie sind Teil der Kirche und gestalten sie auf unterschiedlichen Ebenen mit.
Unsere Angebote und Projekte versuchen,
die Lebensbedingungen von jungen Menschen positiv zu prägen und ihnen eine
gute Zukunft zu ermöglichen. Wir bilden
religiös, politisch oder kulturell und geben
unseren Glauben weiter.
In der Evangelischen Jugend steckt großes
Potential und junge Menschen wie auch

ihre Lebensbedingungen sind relevant für
unsere Gesellschaft und unsere Kirche.
Dafür leistet evangelische Kinder- und
Jugendarbeit einen relevanten Beitrag.
Gerade deswegen ist es wichtig, dass wir
dieses Potential, die Leidenschaft für junge
Menschen, erkennbar machen und zeigen,
was die Evangelische Jugend leistet. Wir
sagen klar und deutlich, dass wir zukunftsrelevant sind und werden aus diesem
Grund evangelische Jugendarbeit sichtbar
machen. Das ist vielleicht das Problem: Wir
leisten Relevantes für die Zukunft, aber es
ist zu wenig wahrnehmbar. Deshalb trägt
„Wir sind #zukunftsrelevant“ dazu bei,
die Lobby der Evangelischen Jugend- und
Jugendsozialarbeit zu stärken, damit sie
mit guten Rahmenbedingungen erhalten
bleibt und weiter ausgebaut wird. Denn
Kinder- und Jugendarbeit ist relevant für
die Gegenwart und Zukunft von Kirche und
Gesellschaft.
Dr. Kathinka Hertlein
Dr. Kathinka Hertlein ist Referentin für
Theologie und Jugendsoziologie bei der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland e.V. (aej)

in Bayern

www.ejb.de
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Judith Amend-Knaub, Diakonin, ist neue
Dekanatsjugendreferentin in der luv Junge
Kirche Lindau. Sie war als Dekanatsjugendreferentin in München zuständig für die
Jugendkirche und ist die Nachfolgerin von
Tobias Bernhard, Diakon, der als Referent
für Konfi-Arbeit im Rahmen der Umsetzung
der Landesstellenplanung im Amt für evang.
Jugendarbeit arbeitet.
Matthias Bär, Diakon, ehemaliger Dekanatsjugendreferent in Kulmbach, wechselt
als Jugendreferent nach Kronach.
René van Drongelen, Diakon, ist neuer
Dekanatsjugendreferent in Wassertrüdingen. Er ist der Nachfolger von Julian Müller,
Diakon, der in die Jugendhilfe wechselt.
Verena Elsterer, Diakonin, Dekanatsjugendreferentin in Pappenheim, wechselt als
Jugendreferentin in die Kirchengemeinde
Rückersdorf.
Annegret Feldrapp, christliche Psychologin,
ist neue Dekanatsjugendreferentin in Hof.
Sie übernimmt die Stunden von Sebastian
Damm, der in die Mitarbeitervertretung
gewechselt ist.
Clara-Marie Jantos, Sozialpädagogin,
wechselt in die Vorbereitung und Durchführung des Kirchentages in Nürnberg. Sie war
11 Jahre in der LUX - Junge Kirche Nürnberg.

Jetzt erst recht!
Evangelische Jugendsozialarbeit ist #zukunftsrelevant
Lockdown, Mitte März. Fast alle Angebote fahren runter, auch in der Jugendsozialarbeit. Alles muss sich den nunmehr
geltenden Corona-Regeln unterordnen.
Beratungsgespräche in Jugendmigrationsdiensten fallen aus. Die Arbeit in
Jugendwerkstätten ruht. Und an Schulen
sind keine Schüler_innen mehr, die zu
Mitarbeitenden der Jugendsozialarbeit
Kontakt aufnehmen können.
Für viele junge Menschen ist das eine
dramatische, teils unerklärliche Situation. Gerade jetzt wären Erklärungen
dringend erforderlich, vor allem für die
Jugendlichen, die es auch ohne Corona
nicht leicht haben, sich Unterstützung in
ihrem Umfeld zu organisieren. Von Problemen mit dem Alleinsein und dem Gefühl
allein gelassen zu werden, ganz abgesehen. Warum Kontaktbeschränkungen?
Wieso nicht mehr arbeiten in der Jugendwerkstatt, wo es sonst sogar Sanktionen
hagelt, wenn man nicht erscheint? Die
Prepaid-Handys sind rasch leertelefoniert. Drucker oder geeignete Endgeräte
für das, was Homeschooling sein soll,
gibt es kaum. Kontakt zu Beratern, Betreuerinnen und Anleiterinnen fehlt ganz
plötzlich. Einige geraten in ihren persönli
chen „Lockdown“.

Beratung vom Balkon

Anprobe in einer Jugendwerkstatt der Berufsbezogenen Jugendhilfe. Foto: ejsa-Bayern
So sichert Jugendsozialarbeit Zukunft!
Weil es immer wieder gelingt, mit den
jungen Menschen Perspektiven aufzubauen und gemeinsam an deren Realisierung zu arbeiten: Bildungsverläufe anbahnen und sichern, erneut Startchancen
ermöglichen, Ausbildungen beginnen und
häusliche sowie schulische Probleme
anpacken – all das sichert Zukunftschancen junger Menschen. Insoweit ist
Jugendsozialarbeit zukunftsrelevant!

Klaus Raab, Diakon, Dekanatsjugendreferent in Kitzingen, verabschiedet sich in den
wohlverdienten Ruhestand.

Und doch: In vielen Fällen gelingt der
Kontakt. Jugendwerkstätten öffnen und
die jungen Leute kommen, weil sie dort
das finden, was man sonst nirgends
bekommt: Aufmerksamkeit, Erklärungen,
Kopien und Ausdrucke, ein leistungsfähiges WLAN, Ansprache und Ermutigung,
Begründungen für Beschränkungen, die
bis dahin noch niemand kannte. Erste
Beratungsgespräche vom Balkon der
Beratungsstelle aus gelingen ebenso wie
bei Spaziergängen. Sogar das Telefon ist
neben der Daddelei und SMS für etwas
gut: Es sichert Kontakt zur Sozialpädagogin, zum Schulsozialarbeiter und zwar in
beide Richtungen.

Melanie Walter, Religionspädagogin, ist
neue Dekanatsjugendreferentin in NeuUlm/Region Dillingen als Nachfolgerin von
Annegret Kraus, die in Elternzeit ist.

Kirche für die Zukunft denken

Peter Kessler, Diakon, ist neuer Dekanatsjugendreferent in Ingolstadt. Er ist der
Nachfolger von Martin Müller, Diakon, der
zur EJSA Rothenburg wechselt.
Simon Laugsch, Diakon, ist neuer Regional
jugendreferent für die Regionen Nürnberg
Mitte/Nord und Ost. Er war Dekanatsjugendreferent in Fürth. Er ist der Nachfolger
von Jochen Nitz, der ins Amt für evang.
Jugendarbeit wechselte.

Jürgen Weich, Diakon, Dekanatsjugendreferent in Sulzbach-Rosenberg, wechselt in
die Kirchengemeinde Schwandorf.
Victoria Weiner, Religionspädagogin, ist
neue Dekanatsjugendreferentin in Freising.
Miriam Zöllner, Religionspädagogin, ist
neue Dekanatsjugendreferentin in Selb. Sie
ist die Nachfolgerin von Jonas Stahl, Diakon,
der als Dekanatsjugendreferent nach Altdorf wechselte.

Die Hashtagaktion zukunftsrelevant der
aej und ejsa hat für uns im Referat Beratung Landesstellenplanung eine hohe
Relevanz.
Die Art und Weise, wie Jugendliche und junge Erwachsene derzeit Evangelische Jugend
und Kirche leben, kann uns einen Ausblick
darauf geben, wie die Kirche der Zukunft
sein wird und uns zeigen, was junge Menschen heute brauchen, um sich der Kirche
auch als Erwachsene zugehörig zu fühlen.
Damit sind wir sehr nahe an dem, was
PuK meint, unseren Auftrag von den
Menschen her zu denken. Deshalb lohnt
es sich, über folgende Fragen nachzudenken: Wie kann sich eine Organisation auf
die hohen dynamischen Anforderungen
einer Gesellschaft einstellen, wenn sie
doch meist nur das Gegenwärtige oder
Vergangene abbildet, noch dazu in der
Jugendarbeit, die sich oft so schnell
wandelt, dass sie es selbst kaum festzuhalten vermag? Wie können wir Kirche

Die Corona-Zeit und ihre Folgen ermöglichen in besonderer Weise flexible und
teils auch ganz neue Lösungen. WhatsApp
wird genutzt, was bisher immer tabu war.
Hilfeleistungen werden so erbracht, wie
es bisher nicht möglich schien. Manche
junge Menschen wachsen über sich
hinaus und zeigen überraschend neue
Seiten. Viele Fachkräfte werden kreativ
und suchen neue Wege ihre „Leistungen“
zu erbringen. Deshalb keimt Hoffnung,
dass über Corona hinaus etwas bleibt
von dieser Kreativität, Spontaneität und
Offenheit für neue, teils digitale Wege und
Formen in der Jugendsozialarbeit.

– unabhängig von Altersstrukturen - als
„Wohngemeinschaft der Christen“ in
aller Unterschiedlichkeit, aber mit dem
Verbindenden des Evangeliums denken?
Wo kann eine Organisation den Raum für
das Wirken des Heiligen Geistes schaffen?
Wie können wir im Alltag der Kirche auf
die aktuellen Bedürfnisse der Mitglieder
zeitnah reagieren? Und wie schaffen wir
es, uns als Einheit zu verstehen, trotz
der unterschiedlichen Erwartungen,
Bedürfnisse und Angebote? Diese Fragen
beschäftigen uns in unserem Referat und
bei unseren Beratungen in den Gemeinden und Dekanaten.
Eine Kirche mit einer hohen Relevanz
auch in der Zukunft schafft mit ihren
Mitarbeitenden eine hohe Präsenz in der
Gesellschaft. Vernetztes Arbeiten sieht
sie als Selbstverständlichkeit, sie weiß
um die unterschiedlichen Gaben und
Begabungen und setzt diese richtig ein.
Starke Ehrenamtliche machen die Kirche
lebendig. Evang. Jugend bringt dieses

Mut zur Veränderung
Wir brauchen diese Aufbruchsstimmung,
diesen Mut zur Veränderung. Gesellschaftlicher Wandel kündigte sich schon
vor Corona an, nun ist er plötzlich allgegenwärtig und fordert uns nachhaltig
heraus – auch in der Jugendsozialarbeit.
Und die Kirche? In Zeiten von Corona ziemlich abgetaucht, für manche kaum
noch greifbar, ist Jugendsozialarbeit zu
einer „Docking-Station“ geworden. Für eine
Zielgruppe, die von Kirche selbst eher als
„fern“ bezeichnet wird, die aber sehr wohl
da ist und durch konkrete Angebote erreicht
werden kann. Und Kirche kann damit in der
Gesellschaft zeigen, welche Wege es gibt zu
mehr Gerechtigkeit und Gemeinschaft – gerade jetzt in Zeiten von zunehmender Ungerechtigkeit und Armut, tieferen Trennungen
zwischen gesellschaftlichen Gruppen
und den aktuellen Kontaktbeschränkungen.
Corona könnte Mut machen!
Klaus Umbach
Geschäftsführer ejsa Bayern

Mit Legos bauen Kinder und Jugendliche
ihre Zukunft. Foto: EJ Neustadt a.d.Aisch
Wissen und diese Erfahrungen mit, denn
sie gehören zu ihrem Selbstverständnis.
Deshalb ist Evang. Jugend zukunftsrelevant für Kirche.
Deshalb können wir es getrost mit Pippi
Langstrumpf halten: „Das habe ich noch
nie vorher versucht, also bin ich völlig
sicher, dass ich es schaffe!“
Daniel Huthmacher und Jochen Nitz
Referenten für Beratung
Landesstellenplanung
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Zukunftsliebe als Evolutionsvorteil
Wie Paulus' Glücksgefühle Relevanz verschaffen
Wie fühlt es sich an, verliebt zu sein?
Entschuldige, wenn ich so direkt frage:
Bist Du gerade verliebt? Umso besser.
Selbst wenn nicht: Dieser Text ist für
Dich, denn Zukunftsrelevanz fordert
Deine Antwort.
Bei uns in der Evangelischen Landjugend erleben wir Corona als Katalysator.
Entwicklungen beschleunigen sich. Was
gut war, bleibt auch in der Pandemie
gut. Was fragwürdig war, geht ein. Neues
entsteht. Die Mission bleibt: Im Lichte
des Evangeliums jungen Menschen auf
dem Lande zu helfen, ihre Persönlichkeit
zu entwickeln. Zukunftsrelevanz heißt für
uns, die wirksamsten Wege zu diesem Ziel
zu finden. So lernt Jugendbildung vom
Online-Marketing, Gremienarbeit profitiert von Design Thinking.
Zurück zu Dir. Das ist jetzt wichtiger. Die
Zukunft ist emotional. Bleiben wir positiv.
Wo spürt man Verliebtsein? In der Magengegend? In der Brust? Im Hals? Im Kopf?
Überall? Vielleicht legst Du diesen Text für
ein paar Minuten zur Seite und versuchst,
Begriffe für dieses Gefühl zu finden. Um
Hoffnung zu gewinnen, müssen wir das
Gute beschreiben. Verliebtsein fühlt sich
gut an. Wer verliebt ist, schüttet im Gehirn
Hormone aus: Oxytocin und Vasopressin, auch Dopamin und Adrenalin, alles
Substanzen, die uns Glück und Energie
spüren lassen.
Für die Zukunft werden wir das Gefühl von
Glück und Energie noch brauchen. Dass
überhaupt die Frage nach der Zukunftsrelevanz Evangelischer Jugendarbeit gestellt
wird, verrät viel. Corona beschleunigt
auch hier. Wird Jugendarbeit, diese einzigartige Form christlicher, demokratischer

Gemeinschaft, die so vielen jungen
Menschen so viel für ihr Leben gibt, auch
in Zukunft von Bedeutung sein? Verrät die
Frage nicht auch Zukunftsangst?

„Zukunft braucht Bilder und starke
Worte. Gut, dass unser Schatz so
groß ist.“ Manfred Walter

Wir begrüßen unseren neuen Kollegen:
Tobias Bernhard, Diakon, ist neuer Referent
in der Fachstelle Konfi-Arbeit im Rahmen der
Umsetzung der Landesstellenplanung im Amt
für evang. Jugendarbeit.

Selbst wenn! Ich feiere die Bibel als
Schatz, weil unsere Fragen genau die
gleichen Fragen der handelnden Personen sind. Paulus ist ein gutes Beispiel.
Was, wenn nicht Zukunftsangst, mag
ihn zunächst bewegt haben, die ersten
Christen mit brutaler Gewalt zu verfolgen
(Gal. 1, 13)?
Dann das „Damaskuserlebnis“. Das Licht,
das ihn umstrahlt, ist so stark, dass er
vom Pferd fällt. Drei Tage kann er nichts
sehen. Danach ist er verändert. Verliebt?
In Jesus, dessen Ideen er so vehement
verfolgt hatte? Von Zukunftsangst spüren
wir nichts mehr, dafür Glück und Energie.
„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich
bin“, schreibt er im Korintherbrief (1. Kor.
15). Und weiter „ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern
Gottes Gnade, die mit mir ist.“
Auf dem Weg nach Damaskus erkannte Paulus sich neu. Glück und Energie
erfüllten ihn als Gottes Geschenk. Das
Beste aber ist: In seiner Mission war Paulus jetzt erfolgreich. Wir wären sonst nicht
Evangelische Jugend. Und unsere Mission
Evangelische Jugendarbeit? Wir lernen
von Paulus und freuen uns auf Glück und
Energie. Auf einem Planeten, auf dem
sich Kooperation als Evolutionsvorteil
erwiesen hat, ist unsere Mission allemal
zukunftsrelevant.
Manfred Walter
Landesreferent
Evangelische Landjugend in Bayern

Amt für evang. Jugendarbeit

Buchempfehlung:
Mehr Hoffnung lesen:
Horx, Matthias (2020).
Die Zukunft nach Corona.
Berlin: Econ

Seit 1. September 2020 sind die drei einrichtungsübergreifenden Stellen der neuen
„Fachstelle Konfi-Arbeit“ besetzt und werden
bis Anfang 2021 an der Konzeption der Fachstelle arbeiten. Zur neugebildeten Fachstelle
für Konfi-Arbeit der ELKB gehören neben der
bereits bestehenden Stelle für Konfirmandenarbeit im Religionspädagogischen Zentrum
(RPZ Heilsbronn) auch die bestehende 0,5
Stelle für KonfiCastle beim CVJM Bayern und
die neue Stelle für Konfi-Arbeit im Amt für
Jugendarbeit – mit Tobias Bernhard, der zuvor
als Dekanatsjugendreferent in Lindau in in der
luv Junge Kirche tätig war.

Mehr Paulus lesen:
Prinz, Alois (2010).
Der erste Christ.
Weinheim: Beltz & Gulliver

Playlist
Zukunftsliebe: 12 Songs,
45 Min. 23 Sek. Die Liste
darf erweitert werden.
Zusammengestellt von
Manfred Walter

Stabwechsel bei der Evangelischen Jugend in Bayern

Katrin Vogelmann ist neue Vorsitzende
Im Rahmen der Vollversammlung der
Landesjugendkammer im Oktober wurde
die 24-jährige Katrin Vogelmann aus
dem Dekanat Kempten einstimmig zur
neuen Vorsitzenden gewählt. Paula
Tiggemann ist aus beruflichen Gründen
vorzeitig zurückgetreten. Felix Pfingstgraef bleibt zweiter Vorsitzender.

dass sie es mit der veränderten Aufgabenteilung schafft, dieses Ehrenamt auszufüllen, ohne ihr Studium zu vernachlässigen.
Die gut strukturierte Arbeitsteilung und die
eingeübten digitalen Formate kommen ihr
dabei sehr entgegen. „Und natürlich möchte ich mit meinem Studium weiterkommen,
das mir viel Spaß macht.“

Die neue Vorsitzende freut sich auf diese
Herausforderung, die sie gemeinsam mit
den Mitgliedern der Landesjugendkammer meistern will. Was auf sie zukommen
könnte, ist ihr durchaus bewusst, da sie
bereits im Geschäftsführenden Ausschuss
mitwirkte und mit Paula Tiggemann im
engen Kontakt steht.

Erfahrungen in der Jugendarbeit hat die
Kati - wie sie von allen in der EJB genannt wird - aus dem Allgäu gleich nach
ihrer Konfirmation gemacht, zuerst als
Konfi-Teamerin und in Jugendgruppen der
Gemeinde. Danach übernahm sie Verantwortung auf Freizeiten und in der Leitung
der dekanatlichen Jugendgremien. Nach
dem Abitur und einem Internationalen
Freiwilligendienst in Nicaragua hat sie
sich mit vollem Engagement zuerst in der
Jugendarbeit in ihrem Heimatdekanat und
dann auf Landesebene eingebracht.

Schon seit einem Jahr wurden die Aufgaben in der Landesjugendkammer Schritt
für Schritt aufgeteilt und Ressortleitungen
unter den Ehrenamtlichen festgelegt. „Das
könnte mich als Vorsitzende entlasten
und es mir möglich machen, den Vorsitz
auszufüllen, ohne dabei persönliche oder
berufliche Thematiken hinten anstellen
zu müssen.“ Katrin Vogelmann studiert
evangelische Theologie im 9. Semester
– derzeit in Leipzig. Sie ist zuversichtlich,

Die Amtszeit der neuen Vorsitzenden geht
nur bis zum Juli 2021. Dann finden turnusgemäß die Delegationen in die Landesjugendkammer und die Wahlen in den Geschäftsführenden Ausschuss statt. Ob sie
sich dann nochmal zur Wahl stellt, weiß

Paula Tiggemann (rechts) gratuliert ihrer Nachfolgerin Katrin Vogelmann. Foto: ejb
sie noch nicht. Jetzt will sie erstmal das
Amt mit Freude und Elan ausfüllen. Viele
Prozesse und Themen wurden in dieser
Kammerperiode bereits angestoßen und
befinden sich in der Umsetzungsphase.
Diese gilt es zu begleiten und weiter voranzubringen, z.B. die Vorbereitung zum
Kirchentag, Digitalisierung, der Prozess

»Wir schreiben

Profil und Konzentration der ELKB oder
die Auseinandersetzung mit der Landesstellenplanung in der Jugendarbeit. „Wir
haben noch viel Arbeit vor uns. Gemeinsam schaffen wir das“, sagte sie bei ihrer
Antrittsrede in der Landesjugendkammer.
Christina Frey-Scholz

ZUKUNFT!« www.ejb.de

Nachhaltigkeit und eine starke Kante gegen rechts
Julia (21)

Jan (25)

Zukunftsrelevant ist für mich, dass im Sinne
der Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen
langfristig auch für folgende Generationen
gedacht und klug gehandelt wird. Essentiell
sind dabei für mich Umweltschutz, Ressourcen-Nutzung, Innovation und Recycling. Außerdem
ist es notwendig, dass die Gesellschaft stabil
ist und Teilhabe aller Mitglieder ermöglicht und
menschliche Würde und Rechte über Generationen
hinaus gewährleistet werden.

Ich finde es zukunftsrelevant, dass wir dem immer
stärker werdenden rechten
Flügel in unserer Gesellschaft nicht nachgeben,
sondern uns dagegen stark
machen.

Sarafina (26)
Für mich hat die Abwendung
oder zumindest Abmilderung
des Klimawandels absolute
Priorität. Dazu gehört vielleicht auch die langfristige
Veränderung unseres Wirtschaftssystems,
da auch dieses den aktuellen Kampf gegen
den Klimawandel hemmt. Corona hat uns auf
schmerzhafte Art und Weise gezeigt, dass
ewiges Wachstum einfach nicht möglich ist.

Hannah (20)
Zukunftsrelevant ist für mich, Antworten
auf diese drei Fragen zu finden: Kann
Kapitalismus und Klimaschutz vereint
werden oder wie kann ressourcenschonendes Wirtschaften funktionieren? Wie
können wir den Rechtsruck in Deutschland
und Europa aufhalten? Wie schaffen wir
es, dem Bedürfnis junger
Menschen nach Spiritualität, Halt und Sinnsuche
Raum zu geben und Kirche
wieder attraktiver zu
gestalten?

Melanie Ott und Marlene Altenmüller
wollten für unsere zett wissen, welche
Themen für junge Menschen zukunftsrelevant sind.

Sechs Jugendliche wurden
gefragt: Welche Themen sind
für Dich besonders zukunftsrelevant?
Ihre Antworten sind ganz verschieden,
doch es herrscht auch Einigkeit: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind nach wie
vor zwei der brennendsten Themen junger
Menschen im Hinblick auf ihre Zukunft
und die Zukunft des Planeten. Zudem
ist für sie Chancengleichheit für alle
Menschen und eine starke, klare Kante
„gegen Rechts“ relevant für die Welt, in
der sie in Zukunft leben wollen. Aber auch
Fragen rund um Spiritualität und Glaube
bewegen junge Menschen, wenn Sie über
die Zukunft nachdenken. Und wie siehst
Du das: Welche Themen sind für Dich
zukunftsrelevant?

Tobias (25)
Zukunftsrelevant ist für mich
das aktuelle Schulsystem
sowie die Schulen aus dem
letzten Jahrhundert zu holen,
um somit allen eine gleiche
Chance auf Bildung zu geben.

Moritz (18)
Für mich sind zukunftsrelevante
Themen die Weitergabe des christlichen Glaubens an die nächste
Generation und die sozialökologische Transformation. Mit diesen
Themen sollten wir uns auf jeden
Fall beschäftigen und auch darüber hinaus
werden diese zwei Themen immer Veränderung erleben und auch für die nächste
Generation wichtige Themen sein.

Landeslager 2032
Das erste klimaneutrale Zeltlager der Welt
Das Landeslager des Verbandes Christlicher Pfadfinder_innen (VCP) im Jahr
2032 findet nach dem abgesagten Lager
2020 zum dritten Mal statt.
In diesem Jahr möchte das Organisationsteam einen vorläufigen Rekord
verzeichnen: Zum ersten Mal schaffen
sie es, die komplette Energieversorgung vor Ort selbstständig zu erzeugen.
Durch die selbstgebauten Windräder am
Bucher Berg und die Solarmodule auf
den Dächern muss kein Geld für Strom
ausgegeben werden. Außerdem ist es
dem Garten- und Küchenteam gelungen,
einen Großteil der benötigten Lebensmittel im VCP-eigenen Garten zu erzeugen.
Während des Lagers beteiligen sich die
Teilnehmenden durch das Einkochen von
Marmeladen und Soßen sowie durch das
Retten von Lebensmitteln an der Ausgestaltung des Essensplans.
Das Programm des Lagers ist ein Ergebnis der Arbeit, die in den Stämmen und
Regionen in den vergangenen 12 Jahren
geleistet wurde. 2020 fiel es den Menschen wie Schuppen von den Augen, dass

sich die Form des Zusammenlebens und
Wirtschaftens zukünftig ändern muss.
Um sich auch in Krisenzeiten ernähren
zu können, gründeten viele Menschen
Gemeinschaftsgärten in ihren Städten
und Gemeinden. Da sie für den Anbau von
Lebensmitteln mehr Zeit benötigten als
zuvor, beschlossen sie, weniger zu arbeiten. Allen voran taten sich die Pfadfinder_
innen bei dieser Entwicklung als wichtige
Akteure hervor. Oftmals waren sie die
ersten, die mit der Idee eines Stadtgartens die Mitbürger_innen motivierten,
neue Wege zu gehen. Durch das große
technische und praktische Know-How war
es für die Mitglieder des VCP außerdem
kein Problem, nachhaltige Formen der Energieversorgung zu entwerfen und Orte zu
schaffen, an denen Menschen ihre Habseligkeiten reparieren konnten. Rückblickend sind alle froh, dass sie im Jahr 2020
einfach angefangen haben, ein paar Ideen
auszuprobieren. Niemand hatte zunächst
daran gedacht, dass so viele Ideen entstehen würden, die es nun möglich gemacht
haben, ein klimaneutrales Landeslager zu
organisieren, das ein Bild einer enkeltauglichen Gesellschaft zeichnet.

Zeichnung: Tobias Schneider

Einfach beginnen und
Ideen spinnen
So oder so ähnlich könnte ein Lan
deslager der Zukunft gestaltet sein. Im
Rahmen unseres Projekts 2020 – 2.0
Neue Wege in die Nachhaltigkeit sollen
Ideen entstehen, die einen Weg zu einer

zukunftsfähigen Welt ermöglichen. Mit
Bluepingu werden Ideen ausgearbeitet,
wie sich VCP’ler engagieren können und
so helfen, das Leben in ihrer Gemeinde/
Stadt nachhaltig zu verbessern.
Tobias Schneider
Projektreferent im VCP Bayern

Die lange Reise von Handys,
Klamotten und Co
Aus gutem Grund: Lieferkettengesetz
Handys zum Beispiel legen im Durchschnitt, bis sie zu den Endverbraucher_innen kommen, mehrere zehntausend,
teilweise bis hunderttausend Kilometer
zurück.
Auf ihrer Reise erleben Smartphones und
andere Alltagsgegenstände unterschiedlichste Lebens- und Arbeitsbedingungen:
Von High-Tech-Büros im Silicon Valley mit
ergonomischen Bürostühlen und Cafeteria,
über Fabrikbänder in Vietnam oder Südkorea mit grellem Licht, damit man nicht
ermüdet, bis hin zu dunklen Minen mit
giftigen Gasen und kaum vorhandenen
Sicherungen. Wir bekommen davon selten
etwas mit, vor allem nicht in den aufwändig produzierten Werbespots.
Doch immer mehr Konsument_innen ist
es wichtig, dass die Produkte unter fairen
Arbeitsbedingungen und unter Einhaltung
ökologischer Standards hergestellt werden. Aktuell liegt die Verantwortung für
die Kaufentscheidung überwiegend bei
den Kund_innen. Diese jedoch können die
Produktschritte und Lieferketten nicht für
jedes Produkt nachvollziehen und es fehlt
auch an Transparenz. Deshalb müssen die
Firmen dazu bewegt werden, Verantwortung für die Lieferketten zu übernehmen.
Im Handel und in der Produktion verletzen
deutsche Unternehmen immer wieder
grundlegende Menschenrechte. Dazu
zählen Kinderarbeit, Ausbeutung, Diskriminierung und fehlende Arbeitsrechte.
Die Umwelt wird durch illegale Abholzung,
Pestizid-Ausstoß, Wasser- und Luftverschmutzung geschädigt und zerstört.

Was ist ein Lieferkettengesetz?
Ein wirkungsvolles Lieferkettengesetz
regelt einheitliche und verbindliche
Standards für die Lieferketten deutscher
Unternehmen. Diese Standards beziehen
sich auf den Umweltschutz und die Ein-

haltung der Menschenrechte in Bezug auf
die Arbeitsbedingungen und die Löhne.
Gleichzeitig ermöglicht dieses Gesetz,
Konzerne zur Verantwortung zu ziehen,
wenn sie in ihrer Lieferkette Umweltstandards umgehen oder auf menschenunwürdige Arbeitsbedingungen setzen.
Somit werden alle Unternehmen gezwungen, in ihren Lieferketten die Mindeststandards einzuhalten. Der Wettbewerbsnachteil für bereits verantwortungsvoll
wirtschaftende Unternehmen wird somit
abgeschafft.

Warum setzt sich die EJB
dafür ein?
In mehreren Initiativen und Kampagnen
der letzten Jahre haben wir uns als
Jugendverband aus unserem christlichen
Menschen- und Weltbild heraus für globale Gerechtigkeit eingesetzt, sei es bei
der Hashtag-Aktion #schöpfungslike, dem
Beitritt zum Bündnis #united4rescue oder
auch mit der AG Ökofaire Standards der
Landesjugendkammer. All diese Aktionen
und Kampagnen zielen auf Gerechtigkeit
ab. Als junge Generation und vor allem
als junge Christ_innen demonstrieren wir
damit unsere Weitsicht für Anliegen, die
nur global gelöst werden können. Unsere
starke Botschaft der Nächstenliebe kennt
weder Nationalität, noch Landesgrenzen,
sondern soll für alle uneingeschränkt
zugänglich und spürbar sein.
Durch die Unterstützung der Initiative
„Lieferkettengesetz“ treten wir nicht nur
für faire Produkte in unseren Regalen ein,
sondern wir gehen einen wichtigen Schritt
in Richtung globale Gerechtigkeit in Bezug auf die Wahrung der Menschenrechte
und die Bewahrung der Schöpfung.
Tobias Ketzel
Mitglied im Arbeitskreis Internationales
Engagement des Landesjugendkonvents
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Was kann man tun?
Für die Einführung eines Lieferkettengesetzes können
alle etwas beitragen:
• Mach Dich schlau und informiere Dich über die Hintergründe und Ziele des
Gesetzes, z.B. hier https://lieferkettengesetz.de
• Bring das „Lieferkettengesetz“ in Gespräche ein – mit Freund_innen und
Familie, Kirchenvorständen oder Politiker_innen.
• Unterstütze Aktionen der Initiative „Lieferkettengesetz“, um möglichst viel
gesellschaftlichen Druck auf die Entscheidungsträger_innen auszuüben,
damit das Lieferkettengesetz auch inhaltlich hält, was es verspricht.

Kein Platz für „Catcalling“!
Kein Kavaliersdelikt, keine Seltenheit
Die Landesjugendkammer positionierte
sich deutlich gegen verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, sogenanntes „Catcalling“. „Wir begrüßen die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit,
die das Thema aktuell erhält und fordern
auf, das Thema auch im Rahmen der Präventionsarbeit ernst zu nehmen und eine
klare Position dagegen zu beziehen“, heißt
es in der Begründung.
Unter dem umgangssprachlichen Begriff
„Catcalling“ versteht man sexuelle oder
sexuell konnotierte Kommentare und
Äußerungen im öffentlichen Raum, wie
beispielsweise Hinterherpfeifen auf der
Straße. Dieses Verhalten ist verbale sexuelle Belästigung und eine Form sexualisierter Gewalt. Der Begriff „Catcalling“ selbst
wirkt in Anbetracht dieses übergriffigen
Verhaltens regelrecht verharmlosend.
Zwei Drittel der Frauen und Mädchen in
Deutschland haben bereits derartige sexuelle Belästigung erlebt. Besonders junge
Frauen sind betroffen: Mädchen wachsen
in einer Gesellschaft auf, in denen sie unter
dem Deckmantel vermeintlicher Komplimente objektifiziert und herabgewürdigt
werden. Sie lernen, solches Verhalten
einfach hinzunehmen, selbst wenn sie sich

»Wir schreiben

unwohl fühlen. Die Evangelische Jugend in
Bayern ist der Meinung: „Niemand muss
sich diese sexuelle Belästigung gefallen
lassen und niemand darf dieses übergriffige Verhalten verharmlosen.“
Daher fordert die Landesjugendkammer
ein klares Bewusstsein dafür, dass sogenanntes „Catcalling“ kein Kavaliersdelikt,
kein Kompliment und keine Seltenheit ist.
Die EJB macht sich als Jugendverband für
die Prävention sexualisierter Gewalt stark.
Im Rahmen dieser Präventionsarbeit soll
auch für verbale Belästigung sensibilisiert
und der Austausch über Grenzen gesucht
werden. Das kann zum Beispiel in Präventionseinheiten an Grundkursen oder an
Konventen & Co passieren.
Die Landesjugendkammer fordert aber
auch Einschreiten und Handeln: „Sowohl
als Verband als auch als junge Menschen
dulden wir diese Grenzverletzung und
-überschreitung nicht“, heißt es in dem
Beschluss. „Wir stellen uns hinter gesellschaftliche und politische Forderungen,
solches Verhalten nicht zu akzeptieren und
aus unserer Gesellschaft zu verbannen.“
Marlene Altenmüller
Landesjugendkonvent

ZUKUNFT!« www.ejb.de

Raus aus dem Jugendkeller in die Kirche
Jugendkirchen-Studie der ELKB wird vorgestellt
Vor 15 Jahren startete mit der „Nikolai
Youth Church“ in Neuendettelsau die
erste Jugendkirche der evangelischen
Landeskirche, fünf weitere Jugendkirchen folgen.

15 Jahre später existiert in der bayerischen Landeskirche ein Jugendkirchennetzwerk, das das Gemeinsame der
Jugendkirchenarbeit festhält: Aus dem
Jugendkeller in die Kirche. Jugendarbeit
geschieht nicht in den unattraktiven Räumen, sondern an einem zentralen oder
besonderen Ort von Kirche und sie ist so
etwas wie ein spirituelles Jugendzentrum
in einer Kirche.

Nun wurde die Arbeit der Jugendkirchen
in einer Studie des Instituts für Praxisforschung und Evaluation an der Evangelischen Hochschule Nürnberg im Auftrag
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in
Zusammenarbeit mit dem Amt für evangelische Jugendarbeit untersucht.
Die Studie zeigt, dass Jugendliche an
dieser Form kirchlicher Arbeit besonders
schätzen, eine Gemeinschaft zu erleben,
in der ihre Altersgruppe im Zentrum steht
und sie in diesem Rahmen Erfahrungen
mit dem Glauben machen können. Die
beiden größten Gruppen der regelmäßigen Besucher_innen einer Jugendkirche
sind demnach die Altersklassen zwischen
14 und 16, interessanterweise aber auch
die über 40-Jährigen. Die älteste Teilnehmerin der Umfrage war 78 Jahre alt. „Es
gibt in den Jugendkirchen also erfreulicherweise einen breiten Dialog zwischen
Jugend, jungen Erwachsenen und weitaus
älteren Menschen“, sagte Karl-Hermann
Rechberg vom Institut Praxisforschung.
Die Studie macht deutlich, dass die Jugendkirchen einen weitaus höheren Anteil
an Mittel- oder Realschülern ansprechen,

Warum Wahlen so wichtig sind
Vierfach zukunftsrelevant –
der Superwahlkonvent 2021
Der Landesjugendkonvent 2021 wird ein
Superwahlkonvent. Das bedeutet, wir
werden wählen, wählen und nochmal
wählen: Sehr viele Gremienplätze und
Mandate auf Landesebene sollen neu
besetzt werden – ganze 33, um genau zu
sein! Darunter auch Wahlen in den Leitenden Kreis des Landesjugendkonvents
und in die Landesjugendkammer.
So ein Superwahlkonvent ist in vierfacher Hinsicht zukunftsrelevant.
Zukunftsrelevant – denn die Gremien der
Evangelischen Jugend in Bayern entscheiden über die relevanten Themen der
Zukunft und welche Themen zukünftig
relevant sind. Sie legen die zukünftige
Ausrichtung des Jugendverbands fest und
gestalten aktiv Kirche und Gesellschaft
mit. Zudem bestimmen sie durch ihr Tun,
welche Rolle der Jugendverband auch
zukünftig spielen wird.
Zukunftsrelevant – denn der Superwahlkonvent ist gelebte Demokratiebildung
und relevant für eine starke, demokratische Gesellschaft. Hier lernen junge
Menschen konstruktive Personalentscheidungen zu treffen, ihre Stimme entschlossen für andere abzugeben und ihre
eigene Stimme selbstbewusst zur Wahl zu
stellen. Denn ihre Stimme zählt – sowohl
mit aktivem als auch passivem Wahlrecht.
Diese Erfahrungen prägen uns alle auch
für unser weiteres, zukünftiges Leben.
Zukunftsrelevant – denn durch die Wahl
in ein Gremium unseres Jugendverbands
erfahren junge Menschen, was es bedeutet, auch selbst für die Zukunft relevant
zu sein. Sie erleben, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen, für andere junge
Menschen zu sprechen und Relevanz

zugeschrieben zu bekommen. Das ist
eine nachhallende, empowernde Erfahrung eigener Selbstwirksamkeit und
Bedeutung. Nicht ohne Grund werden
engagierte Ehrenamtliche der Evangelische Jugend oft zu einflussreichen
Persönlichkeiten in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft.
Zukunftsrelevant – denn für einen
Superwahlkonvent muss ganz bewusst Relevantes für Zukünftiges
geplant werden, in anderen Worten, es
muss schon heute an morgen gedacht
werden. Um am Landesjugendkonvent
gewählt zu werden, muss man sich
rechtzeitig vor Ort im Dekanat oder
Verband um eine Delegation zum
Landesjugendkonvent bewerben. Und
man sollte sich frühzeitig Gedanken
machen, was rund um eine zukünftige Kandidatur wichtig sein könnte,
welche Informationen nötig sind und
welche Kompetenzen mitgebracht
werden sollten.
Wer also Lust auf Zukunftsrelevanz
hat, wer sich selbst vorstellen kann,
am Landesjugendkonvent für ein Mandat zu kandidieren oder wer jemanden
kennt, der oder die für eine solche
Kandidatur geeignet wäre, sollte jetzt
tätig werden. Denn die Zukunft beginnt
heute – sprecht mögliche Kandidat_innen an, informiert euch und lasst
euch beraten für eine mögliche eigene
Kandidatur, holt euch eine Delegation
für den Landesjugendkonvent. Die
aktuellen Mandatierten der Landesebene helfen euch gerne weiter und
beantworten eure Fragen!
Marlene Altenmüller
Vorsitzende des Landesjugendkonvents

So wie „Luv“ in Lindau mit einem Gottesdienst auf See, bieten alle Jugendkirchen
besondere spirituelle Angebote für Jugendliche. Foto: Axel Mölkner, Foto links: Luv
als erwartet. Ungefähr ein Drittel der Besucher_innen kommt aus diesem Schulbereich. Was die Mitarbeitenden angeht,
ist die Altersspanne der 20- bis 40-Jährigen überproportional hoch vertreten.
Die Studie räumt auch mit dem Vorurteil
auf, dass Jugendkirchen den Ortsgemeinden die Jugendlichen abspenstig machen
würden. Es gaben nur verhältnismäßig
wenige der Befragten an, dass sie im Zuge
ihres Konfirmandenunterrichts von einer
Jugendkirche erfahren hätten und dort
„hängen geblieben“ seien. Die meisten
regelmäßigen Besucher_innen und auch
spätere Mitarbeitende wurden meistens
ganz klassisch von Freunden mitgebracht.
Aber auch das Selbstverständnis als
Gemeindemitglied wurde evaluiert. Dabei
wurde deutlich, dass über das Gemeinschaftserlebnis in einer Jugendkirche
hinaus auch viele bisher kirchenfremde

Personen vorwiegend durch kulturelle
Angebote erreicht werden können.
Gerade vor dem Hintergrund aktueller
Diskussionen über die Abwanderung junger
Menschen aus den Kirchen (Freiburger
Studie) stellt sich die Frage nach Formen
jugendgemäßer kirchlicher Angebote nach
wie vor in hohem Maße. „Die Jugendkirchenarbeit kann dabei als eine Art Forschungslabor kirchlicher Jugendarbeit weiterhin einen bedeutsamen Beitrag leisten“,
sagt Landesjugendpfarrer Tobias Fritsche.
Christina Frey-Scholz
Folgende Jugendkirchen wurden in der
Studie befragt: Die „Nikolai Youth“ in
Neuendettelsau, die Jugendkirche LUX in
Nürnberg, die Jugendkirche der Evang.
Jugend in München, „luv – Junge Kirche“
in Lindau, „ Das Loch“ in Hof sowie „Das
Rocksofa“ in Rentweinsdorf.
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Mehr sportliche Angebote für Mädchen
Vanessa Welsch und Johanna Büchs sind Vorstandsmitglieder im
ej-sport. Wir fragten sie nach ihren Zukunftsthemen:
Welche Themen nehmt Ihr
Euch vor?
Bei unserer Kandidatur für den Vorstand
haben wir uns vorgenommen, den Anteil an
Mädchen und Frauen bei den Aktionen von
ej-sport zu erhöhen. Sieht man sich die Veranstaltungen an, bemerkt man schon, dass
eher wenige junge Frauen und Mädchen
daran teilnehmen. Ob es an den eher von
Jungen und Männern dominierten Sportarten der Veranstaltungen liegt – man denke
nur mal an das inklusive Basketballevent
oder sportissimo, bei dem v.a. Fußball und
Volleyball gespielt werden – oder an der
Art, wie unsere Aktionen beworben werden,
wissen wir nicht. Gerne würden wir es aber
schaffen, dass die Angebote von ej-sport
genderneutral sind und auch viele Teilnehmerinnen ansprechen.

Wie wollt Ihr mehr junge
Frauen und Mädchen für
ej-sport begeistern?
Unsere Hobbys werden uns dabei sicherlich helfen. Ich selbst habe fast zehn Jahre
lang Ballett getanzt und Johanna macht
Leichtathletik und Geräteturnen.
Durch unsere Wahl in den Vorstand ist das
Thema gerade ganz aktuell. Im nächsten
Jahr möchten wir gemeinsam mit Martina
Frohmader, der Referentin für Mädchen
und junge Frauen im Amt für Jugendarbeit,
unsere Arbeit evaluieren und uns Strategien überlegen, um die Beteiligung von
Mädchen und jungen Frauen zu fördern.

Vanessa Welsch
wurde vom Landesjugendkonvent
in den Landesvorstand von ej-sport
delegiert.

Die beiden Vorstandsfrauen wollen künftig mehr Sportangebote für Mädchen
und junge Frauen. Foto: W. Noack

Was könnte für Frauen bei
ej-sport attraktiver sein?
Wir können uns vorstellen, dass die bisher
angebotenen Sportarten das Ungleichgewicht von Jungen und Mädchen bedingt.
Dies könnte man ändern, indem man über
das Angebot von anderen Sportarten nachdenkt oder explizit Angebote für Mädchen
und jungen Frauen schafft.

Wichtig ist mir persönlich, dass wir die
Möglichkeiten als Vorstand gemeinsam ausloten und alle an einem Strang
ziehen. Zusammen werden wir passende
Lösungen finden. Die Vorstandschaft von
Johanna und mir ist dabei sicherlich ein
Vorteil, aber am Ende tragen alle ihre
Erfahrungen und Ideen dazu bei.
Vanessa Welsch
ej-sport

Kirche und Sport
Michael Kemner ist ehrenamtlicher Beauftragter für Kirche und Sport in der ELKB.
Zuvor engagierte er sich viele Jahre bei
ej-sport, auch als Vorsitzender.
Wo siehst du Kirche und Sport in den
nächsten drei Jahren?
Zunächst glaube ich, dass aktuell „Kirche und Sport“ überwiegend Insidern
etwas sagt. In der Öffentlichkeit ist der
Arbeitsbereich eher weniger bekannt.
Andererseits erreichen wir, insbesondere
die Evangelische Jugend in Bayern, durch
die inklusiven Sportveranstaltungen viele
junge Menschen. Auch die Angebote
wie „Besinnung und Bewegung“ und die
Bergexerzitien sind gut nachgefragt.
Es lohnt sich also, dass wir uns einbringen und einmischen. Und das machen wir
durch konkrete Angebote, durch die Unterstützung von Gemeinden bei Sport-Veranstaltungen und durch oft ökumenisch
verantwortete Gremienarbeit in Sportverbänden und Sportvereinen. Unser Ziel
ist es, „Kirche und Sport“ bekannter und
erlebbarer zu machen und da zu sein,
wenn Sportereignisse Glaubensgeschichten berühren.
Welche Schritte sind dazu notwendig?
Aktuell arbeiten wir daran, unser Profil
zu schärfen. Das bedeutet die Stärkung
der Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören
auch strategische Überlegungen, wie
die regionalen Kirchenkreisbeauftragten

Kirche und Sport möchte für alle, für die Bewegung und Sport wichtig und
prägend ist, Angebote setzen. Foto: ej-sport
in ihrer Arbeit gestärkt werden können.
Wir möchten für alle, für die Bewegung
und Sport wichtig und prägend ist, durch
noch mehr gute Angebote ansprechbar
sein und auch vermitteln, wenn zum Beispiel der Konfirmandenunterricht mal mit
einem Sportturnier kollidieren sollte.
Welche Schwerpunkte stehen an?
In den kommenden drei Jahren stehen
große Sportevents und Jubiläen an, das
Wichtigste 2022. Der Arbeitsbereich
Kirche und Sport wird 50 Jahre alt. Be-

gründet wurde er in Bayern mit den olympischen Spielen 1972. Zur Erinnerung an
die olympischen Spiele finden 2022 in
München die European Championships
statt. Mehr als 4000 Athletinnen und
Athleten werden im Olympiapark erwartet. Auch wir vom Arbeitskreis möchten
dieses Jubiläum mitgestalten. Ein Jahr
später, 2023, findet der Evangelische
Kirchentag in Nürnberg statt. Auch dafür
haben die Vorbereitungen bereits begonnen. Kirche und Sport ist dabei!
Vielen Dank für das Interview.

Vertrauensvoll?!
Ich liege am Strand, gehöre zu den
„Mutigen“, die es gewagt haben, im
August zu verreisen. Ich beobachte
einen kleinen Jungen, noch unsicher
auf seinen kurzen Beinchen, gerade laufen kann er. Die Brandung ist
nach einem nächtlichen Unwetter
stark, die Wellen hoch und das Meer
unruhig. Jauchzend vor Glück und mit
unermüdlicher Bestimmtheit rennt
er in die Brandung, strauchelt und
wird von seinem Vater aufgefangen.
Zurück an den Strand, das Spiel beginnt von vorne. Ich beobachte dieses
kleine Wesen und werde wehmütig,
ja regelrecht neidisch; er ist so voller
Vertrauen und Zuversicht, dass er gehalten, beschützt und sicher ist. Ein
Vertrauen, das mir gerade in diesen
turbulenten Zeiten immer mal wieder
abhandenkommt.
Wenige Wochen nach dem Urlaub
hat mich der Alltag wieder fest im
Griff und dennoch bekomme ich den
kleinen Kerl nicht aus meinem Kopf.
Ich merke, dass er mich inspiriert
hat, darüber nachzudenken, woher
ich mein Vertrauen generiere, wo ich
vertrauensvolle Momente erlebe in
diesen unruhigen Zeiten.
Und – wider Erwarten – fallen mir
spontan erfreulich viele Beispiele ein:
im Privaten, in der (Jugend)Arbeit, in
der Begegnung mit anderen Menschen. Dankbar stelle ich fest, dass
ich mal wieder etwas lernen durfte,
diesmal von einem Einjährigen!
Unvermutet und ehrlich, erfrischend
und ohne Schnörkel. Eine große
Erkenntnis aus einer kleinen Begegnung. Einen vertrauensvollen Herbst
uns allen!
Ilona Schuhmacher
Vizepräsidentin BJR
Grundsatzreferentin der
Evang. Jugend Bayern

Halloween, das Reformationsfest
und Allerheiligen

Ach übrigens …
Wiedervereinigung
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Ein kleiner Filmausschnitt: Ein alter
Abteilwagen der Deutschen Reichsbahn.
Die Sitze mit rotem Plastik überzogen.
6 Jugendliche aus der Bundesrepublik
sitzen im Abteil. Sie sind unterwegs zu
einer Begegnung mit einer kirchlichen
Gruppe in der DDR. An der Grenze heißt
es dann: „Passkontrolle der Deutschen
Demokratischen Republik“. Alle im
Abteil gehen in Hab-Achtstellung und
zeigen artig ihre Reisepässe und die Visumformulare vor. Dann kommt am Ende
ein befreiender Stempel ins Dokument.
Die Einreise ist geglückt.

Bevor die Heiligen kommen, haben die
bösen Geister das Sagen. Halloween („All
Hallows‘ Eve“: „Aller Heiligen Abend“)
ist ein eigentümlicher Brauch, bei dem
Kinder durch die Straßen ziehen und unter
Androhung von Schabernack Süßigkeiten
erpressen. Nach dieser Nacht der „bösen
Geister“ ist dann Allerheiligen, ein Sammelfest, für alle, die vom Papst heiliggesprochen wurden und für die, die ihren
Glauben eher unspektakulär und still
gelebt haben.

Erinnerungen werden wach, der Geruch
aus verfeuerter Braunkohle und Zweitaktergemisch der Trabbis steigt in die
Nase und da ist nach wie vor Beklemmung: Diese Grenzübertritte. Die große
Macht der Zollbeamten, beim peinlichen
Durchsuchen des Gepäcks, damit auch
ja nichts Verbotenes den Weg über die
Grenze findet.

Schon im 8./9. Jahrhundert wurde
in Irland das Allerheiligenfest
am 1. November gefeiert. Die irischen
Missionare machen diesen Feiertag im
ersten Jahrtausend im restlichen Europa
bekannt. Einen „Herrentag aller Heiligen“
gab es in der Katholischen Kirche seit
dem 4. Jahrhundert am ersten Sonntag
nach Pfingsten. Papst Gregor IV. verlegte
im 9. Jh. den Tag auf den 1. November. In
Seit etwa Mitte des 16 Jahrhunderts
den orthodoxen Kirchen wird Allerheiliw wden
w.busstag.de
gab es in Irland und Schottland
gen immer noch am ersten Sonntag nach
Brauch, den Abend vor Allerheiligen mit
Pfingsten gefeiert. Auf Anordnung des
einem Festmahl zu feiern. Die Kinder
Kurfürsten Georg II. von Sachsen wurde
sammelten Spenden an den Haustüren.
der 31. Oktober seit 1667 zum allgemeiIrische Einwanderer brachten diesen
nen Gedenktag an die Reformation.
Brauch im 19. Jahrhundert nach Nordamerika. Seit den neunziger Jahren sind
Ute Markel

Zweimal im Jahr machten sich Jugendliche
des Landesjugendkonvents der EJB zu
einer Begegnung zur Evang. Jugend in
Sachsen auf: An Ostern und zur Friedensdekade im Herbst.
Ostern 1989 stand die Begegnung unter
einem Motto: „Gemeinsam unter dem
ungeteilten Himmel.“ Da wagte aber noch
keiner zu hoffen, dass bei der nächsten
Begegnung im Herbst die Grenze offen
sein würde. Doch die Ereignisse nahmen
einen rasanten Lauf. Es waren viele, die
sich aus dem Raum der Kirche heraus für
Menschenrechte und Freiheit engagierten
und die damit die Mauer überwanden.
Uns Jugendliche hat damals vor allem
der konziliare Prozess „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“
verbunden. Das waren unsere Themen,
über Grenzen und Stacheldrahtzäune
hinweg. Dieser Dreiklang, die bewusste
Verbindung der Überlebensthemen der
Menschheit, sie sind auch heute unsere
Themen – hochaktuell.

Seit wann es Halloween gibt,
ist unklar. Theorien zufolge
soll der Brauch auf das keltische
Fest „Samhain“ zurückgehen. Zu
Beginn des neuen keltischen Kalenderjahres am 1. November waren sich, so
glaubte man damals, die Welt der Lebenden und die Welt der Toten am nächsten.
Mit Feuern und Maskierungen sollten die
bösen Geister vertrieben oder mit Gaben
an der Haustür besänftigt werden.

ZUKUNFT

auch in Deutschland
Halloween-Partys sehr
beliebt. Doch schon ein paar
Jahrhunderte früher – am 31. Oktober 1517
schlug Martin Luther seine 95 Thesen an
die Türe der Schlosskirche in Wittenberg:
Der Beginn der Reformation. Schon bald
nach
ihrer Einführung feierte man
jährlich ein Reformationsfest.
In Bayern ist dieses jedoch
nur ein Gedenk- und kein
gesetzlicher Feiertag, der von
den Halloween-Partys immer
mehr verdrängt wird.

EN

Termine
EJ goes Instagram
10. November 2020, 18-20 Uhr online
Der Online-Workshop zu Instagram Stories ist kostenfrei und für Ehrenamtliche
und Hauptberufliche der EJB geeignet,
die bereits auf Instagram aktiv sind
und Lust haben, EJ-Accounts weiter zu
entwickeln. Anmeldung bitte bis zum
9. November 2020.
Kirchenkreiskonferenzen
Ansbach-Würzburg/Süd
14. November in Dinkelsbühl
Regensburg
13. bis 15. November auf Burg Trausnitz
Ansbach-Würzburg/Nord
21. November in Kitzingen
München
20. bis 22. November in Königsdorf
Nürnberg
21. November in Nürnberg
Landessynode
voraussichtlich in Geiselwind
22. bis 26. November
Vollversammlung der
Landesjugendkammer
4. bis 5. Dezember in Pappenheim
Friedensdekade „Umkehr zum Frieden“
8. bis 18. November
www.friedensdekade.de
Thema der nächsten Ausgabe:

» WEIHNACHTEN«
Zukunft OFFEN ist das Motto für den
diesjährigen Buß- und Bettag. Die weiße
Fläche rückt eine starke biblische Botschaft ins Zentrum: Wir können hoffen.
Wir können nach vorn schauen. Gott
öffnet uns eine Zukunft.

Buß- und„Zukunft
Bet tag
offen“ kann auch heißen, die

18. NOVEMBER
2020
Zukunft ist
ungewiss. Wir sehen vielleicht
Am 3. Oktober 2020 feierten wir 30 Jahre
den nächsten Schritt. Aber niemand kann
deutsche Einheit. Ein Grund zur Freude für
sagen, wie es langfristig weitergeht mit
all das, was erreicht wurde, ein Grund für
uns, mit unserer Gesellschaft, mit unmich zu großer Dankbarkeit, dass nicht
serer Welt. Viele Menschen machen sich
nur ich, sondern auch die Menschen in
Sorgen: Was ist mit denen, die abgehängt
der ehemaligen DDR in einem demokratiwurden, die um ihre Existenz bangen, die
schen Rechtsstaat leben können. Und mir
auf der Flucht sind und keine Zukunfts
schärft dieser Tag unsere Verantwortung
chancen haben?
ein, sich für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung einzusetzen.
Oft liegt beides nah beieinander. So wie
Damit weiß ich mich verbunden mit vielen
es das Bild von dem Schalter auf dem
Freund_innen aus der damaligen Zeit.
Buß- und Bettags-Motiv zeigt. Die Zukunft
Uli Willmer
Pfarrer in Nürnberg,
Ehemaliger Vorsitzender der EJB

ist offen, oder OFF. Viele kennen den
kleinen Sperrknopf vom Smartphone. Er
schiebt sich leicht hin und her. Ein Kontakt
ist online oder offline. Du bist drin oder
draußen. Du bist vernetzt und nimmst
teil, oder Du kommst nicht rein oder Du
schaltest selbst ab.
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