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Christliche Jugendarbeit
in einer multikulturellen
und multireligiösen Gesellschaft

Gottfried Heinzmann
Leiter des EJW

Liebe Delegierte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe an Jugendarbeit Interessierte!
Als ein Schwerpunkt der Arbeit der Landesstelle sind Aufgaben definiert, die „… sich aus der
Beobachtung von Tendenzen und Entwicklungen als zukunftsweisend abzeichnen“ (vgl. § 12
Abs. 1 der Ordnung des EJW). Unter ein solches Thema, das sich als zukunftsweisend abzeichnet, möchte ich meinen Jahresbericht 2016 stellen:
Christliche Jugendarbeit in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft.
Mit dem Entwurf für eine Erklärung der Delegiertenversammlung des EJW zu dem Thema
„Christliche Jugendarbeit in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft“ haben
sich die Gremien der Landesstelle und der Bezirke im Vorfeld intensiv beschäftigt. Da eine
solche Erklärung möglichst kurz und knapp bleiben sollte, gab es Rückfragen und Anmerkungen. Diesem Bedarf nach einer etwas ausführlicheren Betrachtung des Themas möchte ich
mit diesem Bericht nachkommen.
Nicht erst seit dem vermehrten Zuzug von Flüchtlingen gilt, was der Sachverständigenrat
deutscher Stiftungen für Integration und Migration in seinem Jahresgutachten 2016 als erste
Kernbotschaft formuliert: „Kirchenbindung lässt nach, Zuwanderung verstärkt sich: Deutschland wird säkularer und multireligiös.“1
Junge Menschen erleben diese Entwicklungen ganz direkt und unvermittelt. Schon im
Kindergarten, später in der Schule, am Ausbildungsplatz oder beim Studium erleben sie
kulturelle und religiöse Vielfalt.

1

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration: Viele Götter, ein Staat: Religiöse
Vielfalt und Teilhabe im Einwanderungsland Jahresgutachten 2016 mit Integrationsbarometer, S. 15
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Da ist Alkan, ein Junge mit türkischen Eltern, der beim Fußball allen was vormacht und nach
dem Abitur BWL studieren will. Da ist Merhawit aus Eritrea, die alle anderen mit ihrer Fröhlichkeit ansteckt und Lehrerin werden will. Da ist Hamdan aus Marokko, der seinen Hauptschulabschluss das zweite Mal nicht geschafft hat und schon bei der Polizei bekannt ist. Da
ist Maria aus Polen, die alles tut, um nicht aufzufallen, damit nie jemand auf die Idee kommen könnte, dass nicht in Deutschland geboren ist.
An uns im Jugendwerk wird die Frage gestellt, ob wir fähig sind, mit dieser kulturellen und
religiösen Vielfalt umzugehen, und welche Auswirkungen das auf die Jugendarbeit hat.
1. Situation: Zahlen, Daten, Fakten
1.1 Baden-Württemberg ist multikulturell
1.2 Baden-Württemberg ist multireligiös
1.3 Junge Geflüchtete in Baden-Württemberg
2. Identität: Wir sind evangelisch
2.1 Wir sind evangelisch: Wir gehören zu Jesus Christus
2.2 Wir sind evangelisch: Wir lernen von Jesus Christus
2.3 Wir sind evangelisch: Wir gehören zur weltweiten Kirche
2.4 Wir sind evangelische Jugendarbeit
2.5 Wir sind evangelischer Jugendverband
3. Pluralität: Der Umgang mit Vielfalt
3.1 Pluralitätsfähigkeit als Bildungsziel
3.2 Schulbezogene Jugendarbeit an einer pluralitätsfähigen Schule
3.3 Beziehungsfähigkeit als Grundvoraussetzung
3.4 Die Initiative „Junge Christen begegnen Muslimen“
4. Abschluss
1. Die Situation: Zahlen, Daten, Fakten
1.1 Baden-Württemberg ist multikulturell
Der Begriff „multikulturell“ ist umstritten. Außenminister Guido Westerwelle fasste 2010
prägnant zusammen: „Wenn Multikulti heißt, dass wir unsere Wertmaßstäbe aufgeben sollen, dann ist Multikulti ein Irrweg. Wenn Multikulti heißt, dass Vielfalt und Vernetzung mehr
denn je unser aller eben prägen, daheim und international, dann ist Multikulti Realität.“ 2 In
diesem Sinne – als Beschreibung der Realität - hilft es, einen Blick auf Zahlen, Daten und Fakten im Blick auf Zuwanderung und Religion in Baden-Württemberg zu werfen.
Migration und Integration sind kein neues Thema. Das Integrationsministerium BadenWürttemberg gibt aufbauend auf den Daten des Mikrozensus 2013 folgende Eckdaten an:

2

Zitat im Wikipedia-Artikel zu „Multikulturelle Gesellschaft“ https://de.wikipedia.org/wiki/Multikulturelle_Gesellschaft
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„Von den knapp 10,6 Millionen Einwohnern Baden-Württembergs besitzen rund 2,8 Millionen einen Migrationshintergrund3 im engeren Sinn. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von 26,7 %.“4
Innerhalb von Baden-Württemberg ist die Verteilung dann recht unterschiedlich. In den Ballungszentren ist der prozentuale Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund deutlich
höher als in ländlichen Gebieten. Das kann man aus der Tabelle am Beispiel der Altersklasse
der unter 10-Jährigen in Baden-Württemberg entnehmen. Bei den unter 10-Jährigen haben
34 % einen Migrationshintergrund, in Ballungsräumen sind es häufig über 40 %.5 Besonders
herausgefordert im Blick auf die Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund sind in Württemberg die Stadtbezirke Stuttgart, Heilbronn und Ulm, aber auch ein
ländlicher Bezirk wie Tuttlingen.

3

Einen Migrationshintergrund haben nach der Definition des Statistischen Bundesamtes alle nach 1949 auf das
heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer
in Deutschland geborenen Elternteil.
4

http://www.integrationsministeriumbw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Bevoelkerung+mit+Migrationshintergrund
5

Vgl. Abb. 78, S. 262 in: Jugend zählt! – Ergebnisse, Herausforderungen und Perspektiven aus der Statistik
2013 zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg,
hgg. v. Wolfgang Ilg / Gottfried Heinzmann / Mike Cares, Stuttgart 2014
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1.2 Baden-Württemberg ist multireligiös
In demselben beschreibenden Sinn wie bei dem Begriff „multikulturell“ soll auch der Begriff
„multireligiös“ verwendet werden. Die Menschen in Baden-Württemberg gehören unterschiedlichen Religionen an. Auch hier hilft es, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Wenn wir die religiöse Landkarte von Baden-Württemberg mit unseren evangelischen Augen betrachten, sehen wir dieses Bild.
Anteil der Bevölkerungsgruppe mit Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche in der Altersklasse
„unter 18 Jahre“ für Baden-Württemberg:

Die Karte lässt erkennen, dass die traditionellen regionalen konfessionellen Schwerpunkte
auch bei jungen Menschen gelten. Die Landkreise, die bei der Gesamtbevölkerung als
„evangelische Hochburgen“ bezeichnet werden können, sind es auch bei der jungen
Generation: Landkreis Schwäbisch Hall mit 58 % Evangelischen, Landkreis Calw mit 53 %
Evangelischen, Enzkreis und Hohenlohekreis mit 50 %. Die „Katholischen Hochburgen“ kann
man dann anhand an der helleren Einfärbung vermuten. Anhand der Daten gilt: Die Landkreise Biberach und Sigmaringen mit 66 % Katholiken, Ravensburg mit 64 % sind
überwiegend katholisch. Keine überwiegende Religionszugehörigkeit zu einer der beiden
großen christlichen Konfessionen kann hingegen in den meisten Großstädten festgestellt
werden: Stadtkreis Stuttgart gehören 44 % der Einwohner weder der römisch-katholischen
noch der evangelischen Kirche an, im Stadtkreis Heilbronn 38 %.6
6

Vgl. Nicole Michel / Jan-Peter Eckelt: Zensus 2011: Was uns der Zensus über die Religion in BadenWürttemberg verrät, in: statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 5/2014 (http://www.statistik.badenwuerttemberg.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Beitrag14_05_03.pdf)
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Dass die Kinder und Jugendlichen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, eine andere
Konfession oder Religion haben, kann man sich leicht vorstellen, wenn man sich die
Herkunftsländer vor Augen führt. Die Türkei ist mehrheitlich muslimisch, Italien mehrheitlich
römisch-katholisch, Syrien mehrheitlich muslimisch, Rumänien mehrheitlich rumänischorthodox, usw. Die allerwenigsten Personen in Baden-Württemberg mit Migrationshintergrund sind evangelisch. Das zeigt folgende Tabelle.
Personen nach Migrationshintergrund und Religion für Baden-Württemberg7:

* Keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft zugehörig

Leider lassen sich statistisch gesehen keine genauen Aussagen über die Anteile der
Menschen treffen, die keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Im
Rahmen des Zensus 2011 wurde zwar auf freiwilliger Basis das Bekenntnis zu einer Religion,
Glaubensrichtung oder Weltanschauung abgefragt, aber dabei haben nur rund 44 % der
Auskunftspflichtigen diese Frage beantwortet. Deshalb kann keine Aussage getroffen
werden, wie viele Christen und Juden, Muslime, Buddhisten, Hindus und Menschen ohne
Religionszugehörigkeit tatsächlich in Baden-Württemberg leben.
Die Auswirkungen auf eine traditionelle evangelische Kirchengemeinde und die evangelische
Jugendarbeit kann man beispielhaft an der Kilianskirche in Heilbronn ablesen. Dort gab es im
Jahr 2015 zum ersten Mal seit Menschengedenken keine Konfirmation8. Noch vor 20 Jahren
seien es pro Jahr jeweils drei Gruppen mit 15-20 Konfirmanden gewesen, meint der Pfarrer
der Kilianskirche, Hans-Jörg Eiding. In der Kernstadt von Heilbronn beträgt der Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund über 50 Prozent. Und deshalb gebe es auch keinen
Kindergottesdienst mehr und keine Jugendarbeit.
Als Evangelisches Jugendwerk in Württemberg sind wir Teil des multikulturellen und multireligiösen Baden-Württemberg. Da wir uns nicht abgrenzend auf uns selbst beschränken
wollen, müssen wir auf der Grundlage unserer Identität und unserer Ziele klären, welche
Rolle und welche Aufgabe wir als evangelischer Jugendverband für die jungen Menschen
mit Migrationshintergrund in unserem Land haben.

7

Vgl. Tab. 47, S. 264 aus Jugend zählt.

8

Vgl. Heilbronner Stimme 24.03.2015
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1.3 Junge Geflüchtete in Baden-Württemberg
Durch die Flüchtlingssituation hat sich seit 2013 einiges verändert. Im Jahr 2015 gab es flächendeckend in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg eine höhere Anzahl
an ausländischen Einwohnern. Doch dieser Zuwachs fiel recht unterschiedlich aus. Bezogen
auf die schon im Kreis lebenden ausländischen Einwohner reichte der Zuwachs von jeweils
22,7 % im Main-Tauber-Kreis und im Landkreis Biberach bis 3,5 % im Stadtkreis Mannheim.
In absoluten Zahlen war der Stadtkreis Stuttgart beim Zuwachs mit 7.400 Personen Spitzenreiter im Land.9

9

Vgl. Pressemitteilung 105/2016 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 19. April 2016
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Interessant ist auch ein Blick auf die Nationalitäten. In Baden-Württemberg ist zwar aktuell
aufgrund der Flüchtlingssituation der Zuwachs an syrischen Einwohnern am größten, doch
gleichzeitig erhöht sich in der Öffentlichkeit eher unbemerkt der Zuwachs von rumänischen
Einwohnern. Im Blick auf die Herkunftsländer stammen die meisten Personen mit Migrationshintergrund nach wie vor aus der Türkei (478.000), aus den Gebieten der ehemaligen
Sowjetunion (452.000), des ehemaligen Jugoslawien (360.000) sowie aus Italien (231.000).
Im Jahr 2015 wurden in Baden-Württemberg Ausländer aus insgesamt 143 Nationen eingebürgert.10
Jugendarbeit und Flüchtlinge
Die aktuelle Flüchtlingssituation ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Auch die
evangelische Jugendarbeit ist gefragt. Unser Beitrag besteht nicht so sehr darin, dass wir in
der Erstaufnahme helfen, sondern darin, zur Integration in die Gesellschaft beizutragen und
den jungen Geflüchteten gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Die jungen Geflüchteten
lernen bei uns Kinder und Jugendliche kennen, die schon lange in Deutschland wohnen. Sie
bleiben nicht unter sich, sondern lassen sich auf die fremde Kultur ein. Ein Ziel der evangelischen Jugendarbeit sollte sein, dass wir jungen Flüchtlingen den Zugang zu unseren Angeboten ermöglichen. Das gilt vornehmlich für niederschwellige Angebote, die keine hohen
Sprachkompetenzen voraussetzen.
Wir sind froh, dass wir durch die Projektstelle „Interkulturelle Öffnung“ die Möglichkeit haben, die Bezirke und Orte in diesen Herausforderungen zu unterstützen. Wir nehmen wahr,
dass sich an vielen Orten Freiwillige aus der Jugendarbeit in der Flüchtlingsarbeit engagieren,
Flüchtlingsunterkünfte besuchen und Programme anbieten. Projektreferent Yasin Adigüzel
ermutigt und unterstützt diese Initiativen, zum Beispiel hat er für den Start einer Flüchtlingsinitiative 9 Punkte zusammengestellt.11
Beispielhaft möchte ich einiges aufführen, was sich in diesem Feld an der Landesstelle getan
hat – wohlwissend, dass diese Liste ergänzt werden muss durch das, was in den Bezirken und
Orten geschieht:
 Da Sport sich sehr gut als niederschwelliges Angebot eignet, startete der Eichenkreuz-Sport im EJW verschiedene Initiativen. Es gab z. B. ein Sportangebot in der
Flüchtlingsunterkunft auf der Messe Stuttgart.12
 Am 2. April 2016 fand im Rahmen des KonfiCups der erste CultureCup statt. In den
Teams spielten zahlreiche junge Flüchtlinge mit.13

10

Pressemitteilung 102/2016 Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 14. April 2016

11

http://www.ejw-vielfaltskultur.de/interkulturelle-oeffnung/jugendarbeit-fluechtlinge/9-punkte-fuer-denstart/
12

http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/ueber-uns/aktuelles/aktuell/news/sport-undbewegung-auf-der-messe/
13

http://www.ejwue.de/aktuell/news/grosser-teamgeist-und-motivierende-erfahrungen/
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Ein Jugonet-Newsletter14 hatte das Thema „Flucht und Zuflucht“ und verweist auf inspirierende Materialien zum Thema auf der Jugonet-Homepage nicht nur für Jugendgottesdienste.
Der Jungscharleiter beschreibt zum Beispiel eine Mädchen-Jungschar PlätzchenAktion.15
Das Forum „Fremd sein – Freund sein“ fand am 23.04.2016 auf dem Bernhäuser Forst
statt. Es wurde vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (EJW), der Hoffnungsträger Stiftung in Leonberg und dem EIMI, das zur Akademie für Weltmission
Korntal (AWM) veranstaltet.16
Zurzeit werden Materialbausteine „Flüchtlinge“ erstellt. Es sollen Gruppenstundenentwürfe nach dem Vorbild von Trainee und SMP für die Arbeit mit Flüchtlingen entstehen.

Gewaltprävention durch das Projekt „Schritte gegen Tritte“
Schon seit vielen Jahren läuft das Projekt „Schritte gegen Tritte“ im EJW und ist in der Schülerinnen- und Schülerarbeit bei Landesreferentin Stephanie Schwarz angesiedelt. Das Projekt
hat seine Wurzeln in der Anti-Apartheits-Bewegung in Südafrika. Die inhaltliche Besonderheit des Projekts liegt in der Verbindung der Migrationsthematik mit der Gewaltprävention
bei Jugendlichen. Aufgrund der aktuellen Situation erfährt das Projekt eine große Nachfrage.
Ein achtungsvoller und verständnisvoller Umgang z.B. mit Kindern von Migranten oder
Flüchtlingen in der Klasse und in der Schule ist nicht selbstverständlich, weil Fremde zunächst fremd und unverständlich wirken können. Das Einfühlen in die Situation dieser Menschen baut Verstehens-Brücken. Dadurch kann Interesse und Mitgefühl geweckt werden.
Somit finden Vorurteile und Klischees weniger Raum im Denken und Handeln und eine Kultur der Wertschätzung und des Friedens wird gefördert.
Als Evangelisches Jugendwerk in Württemberg wollen wir unseren Beitrag für eine „Willkommenskultur“ leisten. Herausgerissen aus ihrer Heimat können junge Flüchtlinge in
Gruppen der Jugendarbeit Gemeinschaft und Halt erleben. Wir wollen neu zugewanderte
junge Menschen auf ihrem Weg zu einem selbstverantwortlichen Erwachsensein und zu
voller gesellschaftlicher Teilhabe unterstützen.

2. Identität: Wir sind evangelisch
Vielleicht erstaunt diese Frage als Ausgangspunkt der Klärung. Doch gerade wenn wir in den
Dialog mit jungen Menschen einer anderen Kultur und einer anderen Religion treten wollen,
müssen wir wissen, wer wir selbst sind.
Ich gehe von unserem Namen aus und versuche darüber die Frage zu beantworten, wer wir
sind. Wir sind Evangelisches Jugendwerk in Württemberg.

14

Newsletter 29 auffindbar unter http://jugonet.de Rubrik Themensammlungen

15

Vgl. Jungscharleiter Nr. 2/2016

16

Vgl. Pressemeldung des EJW vom 23.04.2016: Flüchtlinge machen Kirchen reicher
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2.1 Wir sind evangelisch: Wir gehören zu Jesus Christus
Evangelisch bedeutet vom Wortsinn her: Wir sind auf das Evangelium, die gute Botschaft
von Jesus Christus, bezogen. Wir glauben, weil wir das Evangelium von Jesus Christus gehört
haben. Wir leben dem Evangelium von Jesus Christus gemäß. Paulus schreibt im Römerbrief:
„Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben.“ (Römer 1,16).
„Evangelium“ bedeutet „gute Nachricht“ und meint, dass wir durch Jesus Christus in einer
unauflöslichen Beziehung mit Gott leben können. Jesus Christus ist Mensch geworden wie
wir. Er hat unser Schicksal geteilt und das auf sich genommen, was uns von Gott trennt. Er ist
am Kreuz unseren Tod gestorben, hat für uns die Gottesferne durchlitten und den Weg zu
Gott frei gemacht. Er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden und nimmt uns als Auferstandener mit in ein neues Leben.
Wir sind evangelisch. Was bedeutet das, wenn wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben?
Das bedeutet, dass wir unsere Identität nicht in der Abgrenzung von etwas, sondern in der
Zugehörigkeit zu Jesus Christus finden. Nicht dadurch, dass wir Grenzen definieren, bewahren wir unsere Identität, sondern dadurch, dass wir in Verbindung mit Jesus Christus leben
und uns von seinem Vorbild inspirieren lassen. Aus dem Neuen Testament können wir lernen, dass wir als Christen eine neue Identität in Jesus Christus haben. Wir sind „in Christus“,
schreibt der Apostel Paulus immer wieder. „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Korinther 5,17).
Wir sind evangelisch. Wir gehören zu Jesus Christus: „ eben wir, so leben wir dem Herrn;
sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des
Herrn!“ (Römer 14,8 utherbibel). Ich verstehe diesen Bibelvers nicht nur für uns als Personen, sondern auch für uns als Werk: Wir sind des Herrn! Wir gehören zu Jesus Christus! Wir
sind evangelisch!
Die Hinführung zum Glauben an Jesus Christus und die Vergewisserung in diesem Glauben
gehört zu den Zielen des EJW. Dass es eine Andacht gibt oder einen kurzen Impuls, nehme
ich als Standard in den Gruppen und Kreisen, Freizeiten und Angeboten des EJW wahr. Darüber hinaus gibt es Jugendgottesdienste mit jugendgemäßen Predigten und Gebetszeiten.
Auch bei Mitarbeiterschulungen, Mitarbeiterbesprechungen und Sitzungen spielt der Glaube
eine Rolle.
Doch gerade im Blick auf die Vergewisserung des eigenen Glaubens frage ich mich, ob wir
hier nicht Nachholbedarf im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg haben. Sind wir als
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende unseres eigenen evangelischen Glaubens
gewiss? Wer kann Auskunft geben über grundlegende Glaubensinhalte? Wer kann biblische
Zusammenhänge erläutern? Wer kann in einer Begegnung mit Menschen anderen Glaubens
den eigenen Glauben kurz und prägnant zusammenfassen?
Es lässt sich beobachten, dass in den vergangenen 20 Jahren die Formate zurückgegangen
sind, wo junge Menschen sich intensiv mit biblischen Büchern und evangelischer Lehre
beschäftigt haben. Stattdessen haben die Formate zugenommen, wo es um das persönliche
Erleben des Glaubens geht.
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© CVJM-Landesverband Württemberg

Deshalb freue ich mich sehr, dass sich die in Württemberg von Dieter Braun entwickelte Idee von
„Bibel live“ als Form, mit großen Gruppen in der
Bibel zu lesen auch in großen Veranstaltungen
(Kirchentag in Stuttgart 2015, Christival in
Karlsruhe 2016 hier „WortWechsel“) bewährt hat.
Und ich wünsche mir, dass auch davon Impulse
ausgehen, dass wir in der Jugendarbeit wieder
stärker lernen, gemeinsam in der Bibel zu lesen
und nach dem Grund unseres Glaubens auf der
Grundlage biblischer Texte zu fragen.17

Die Vergewisserung des eigenen Glaubens ist die Grundlage für christliche Jugendarbeit in
einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Um unsere eigene Identität zu finden und zu behalten, brauchen wir im EJW eine neue Leidenschaft für eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten unseres Glaubens an Jesus Christus.
2.2 Wir sind evangelisch: Wir lernen von Jesus Christus
Jesus Christus ist der Maßstab, die Richtschnur, die Grundlage für unsere Jugendarbeit.
Wenn wir bei ihm nachfragen, wie er mit Menschen aus einer anderen Kultur und einer anderen Religion umgegangen ist, dann müssen wir feststellen:
Für den Sohn Gottes gibt es keine Grenze, wenn es darum geht, Menschen anzunehmen
und ihnen die Liebe Gottes zu bringen.
Für ihn gibt es keine Mauer, die ihn daran hindern könnte, anderen zu zeigen, dass sie dazugehören und zur Gemeinschaft mit Gott eingeladen sind.18
 Er schützt die Frau, auf die alle mit Fingern zeigen (vgl. Johannes 7,53 – 8,11).
 Er berührt den Mann, der eine ansteckende Krankheit hat und von dem sich alle
fernhalten (vgl. Markus 1,40-42 u.a.).
 Er geht auf „die da draußen“ zu und redet mit ihnen, obwohl sie aus einem anderen
Volk kommen und eine andere Religion haben (vgl. Markus 7,24-30)
 Und - noch als er am Kreuz hängt - redet er mit dem Verbrecher neben ihm und
vergibt ihm seine Sünden (vgl. Lukas 23,39-43).
Mit allem, was er tut, macht Jesus deutlich: Bei meinem himmlischen Vater sind Menschen
willkommen. Im Himmel werden Feste gefeiert, wenn Mauern fallen und Menschen den
Weg zu Gott finden.
Weil wir evangelisch sind, lernen wir von Jesus Christus. Unsere Jugendarbeit richtet sich
an alle jungen Menschen gleichgültig welche Konfession oder Religion sie haben, gleichgültig welche Hautfarbe sie haben und aus welchem Herkunftsland sie kommen.
17

Vgl. Gottfried Heinzmann: Nimm und lies – ein Plädoyer für das Bibellesen in der Jugendarbeit, UnterUns
3/2015, S. 4-5
18

Vgl. dazu auch Steffen Kaupp: Jesus – Gottes Weltenbummler, in: UnterUns 2/2011, S. 4-5
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2.3 Wir sind evangelisch: Wir gehören zur weltweiten Kirche und zur World Alliance der
YMCA
Evangelisch versteht man zunächst einmal als Bezeichnung einer christlichen Konfession.
Wenn wir sagen, wir sind evangelische Jugendarbeit, dann wird das konfessionell verstanden. Wir sind Teil der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der Kirchenbezirke und
Kirchengemeinden. Doch auch die evangelische Kirche lebt in vielen ökumenischen Beziehungen. Es gibt viele Kontakte zu anderen christlichen Kirchen nicht nur innerhalb von Württemberg oder Deutschland, sondern zu christlichen Kirchen auf der ganzen Welt.
Dass die weltweite Kirche längst „im ändle“ angekommen ist, wird am „Tag der weltweiten Kirche“ sichtbar, den die andeskirche am Pfingstmontag in der Stiftskirche feiert. Die Gemeinden
sind sowohl von der Konfession als auch von der
Sprache und Herkunft sehr unterschiedlich. Es gibt
syrisch-orthodoxe und eritreisch-orthodoxe Gemeinden, die zurzeit sehr viele junge Flüchtlinge
aufnehmen. Es gibt afrikanisch-pfingstlerische
Gemeinden, in deren Gottesdiensten kräftig getrommelt und getanzt wird. Es gibt arabischsprechende Gemeinden, finnische Gemeinden usw.

© Rebekka Choo Photography, http://rebekkachoo.jimdo.com

Als Jugendwerk sind wir über die Projektstelle „Jugendarbeit in Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“ mit diesen Gemeinden verbunden. Durch Projektreferentin Sarah Koyyuru erhalten wir einen Einblick in die Lebenswelt von christlichen Migrantenjugendlichen.
Diese Kinder und Jugendlichen leben oft schon in der zweiten oder dritten Generation unter
uns. Sie sind gut integriert und treffen sich doch sehr gerne mit Gleichaltrigen, die aus derselben Kultur kommen und die dieselbe Sprache sprechen. Die Versuche, eine Zusammenarbeit auf Jugendarbeitsebene zu initiieren sind sehr mühsam. Denn das, was wir unter Jugendarbeit verstehen, gibt es dort meist nicht. Kinder treffen sich zur Sonntagsschule und
Jugendliche zum katechetischen Unterricht in der Herkunftssprache. Und doch gibt es viele
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit
christlichen Kindern und Jugendlichen aus anderen Kulturen. Bei einer Begegnung können
wir die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund und christlichem Background kennenlernen. Und vielleicht entwickelt sich aus solchen
Begegnungen noch mehr. Ein guter Einstieg
könnte ein internationaler Kochabend sein.19
© Sarah Koyyuru

19

Mehr dazu im baugerüst 42, Februar 2016, S. 42 – 44: Sarah Koyyuru: Vom Fremden lernen.
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Gleichzeitig gehören wir als Evangelisches Jugendwerk in Württemberg zum CVJM. Die Besonderheit in Württemberg besteht darin, dass der CVJM-Landesverband eine Gliederung im
EJW ist und damit alle CVJM-Ortsvereine in Württemberg auch zum EJW gehören. Das EJW
ist der Mitgliedsverband für Württemberg im CVJM-Gesamtverband. Auch wenn der CVJM in
Deutschland eng mit der evangelischen Kirche verbunden ist, versteht er sich als ökumenischer Jugendverband. Die weltweite Ökumene wird vor allem in der World-Alliance of YMCA
deutlich.
Im EJW-Weltdienst sind wir sowohl mit kirchlichen Partnern als auch mit YMCA-Partnern
verbunden.20 In Nigeria, Äthiopien, im Sudan und in Palästina arbeiten wir mit dem YMCA
zusammen, in Eritrea mit der lutherischen Kirche, in der Slowakei mit der evangelischen
Kirche augsburgischen Bekenntnisses und in Rumänien mit der rumänisch-orthodoxen
Kirche. Über den CVJM sind wir hineingenommen in die weltweite Gemeinschaft der YMCA,
die 58 Millionen junge Menschen in 119 Ländern erreicht.21
Es gibt noch viele weitere internationale Bezüge im Jugendwerk. Viele Jugendwerke und
CVJM sind mit den Partnerländern des EJW-Weltdienstes verbunden, manche unterhalten
auch eigene Partnerschaften. Über die internationalen Freiwilligendienste gibt es viele junge
Erwachsene, die ein ganzes Jahr im Ausland gelebt und gearbeitet haben. Es gibt Jugendbegegnungen auf europäischer und internationaler Ebene.
Weil wir evangelisch sind, gehören wir zur weltweiten Kirche. Im Jugendwerk gibt es viele
Erfahrungen und Kenntnisse im Blick auf internationale Begegnungen. Die Kompetenzen,
die wir in der internationalen Arbeit erworben haben und erwerben, sollten wir für andere
Felder der Jugendarbeit zugänglich machen. Interkulturelle Öffnung und interreligiöser
Dialog spielt sich nicht mehr nur im Ausland ab, sondern bei uns vor der Haustür.
2.4 Wir sind evangelische Jugendarbeit
Die Arbeitsgemeinschaft evangelische Jugend (aej) setzt sich schon seit Jahren intensiv für
die interkulturelle Öffnung der (evangelischen) Kinder- und Jugend(verbands)arbeit ein.22 Im
EJW haben wir begonnen, diesen Weg zu gehen und durch den Arbeitsbereich Vielfaltkultur
die Bezirke und Orte in diesen Herausforderungen zu unterstützen. Doch es bleiben ganz
grundsätzliche Fragestellungen, die sich nicht einfach auflösen lassen:
Die allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
EJW sind evangelisch. Als Körperschaften des öffentlichen Rechtes wird den Kirchengemeinden, Kirchenbezirken und der Landeskirche in der Bevölkerung von vielen Menschen ein
großes Vertrauen entgegengebracht. Dieses Vertrauen in die Institution Kirche hilft oft auch
denen über die konfessionelle Grenze hinweg, die nicht evangelisch sind.

20

Vgl. http://www.ejw-weltdienst.de/laender-und-projekte/

21

Angaben aus der Darstellung des YMCA http://www.ymca.int/who-we-are/

22

Vgl. 7 Statements: Wie die interkulturelle Öffnung der (evangelischen) Kinder- und Jugend(verbands)arbeit
gelingt, siehe: http://www.evangelische-jugend.de/fileadmin/user_upload/aej/Migration_und_Integration/
Downloads/jung_vielfaeltig_engagiert_vol_2/7_Statements_mit_aej_Logo.pdf
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Doch im Blick auf die in der Gesellschaft geforderte Vielfalt stellt ein klares konfessionelles
Profil auch eine gewisse Herausforderung dar.
Eltern, die ihre Kinder auf eine Freizeit anmelden wollen, fragen: Muss man evangelisch getauft und konfirmiert sein, wenn man Gruppen und Angebote des evangelischen Jugendwerks besuchen will?
 Wie machen wir deutlich, dass unsere profiliert evangelischen Angebote allen Kindern und Jugendlichen offenstehen?
Kommunen, die Zuschüsse an die Träger der freien Jugendhilfe geben, fragen: Können Kinder und Jugendliche einer anderen Konfession oder einer anderen Religion an euren Angeboten teilnehmen?
 Wie machen wir deutlich, dass wir mit unserem bewusst evangelischen Profil einen
wichtigen Beitrag zur Integration von jungen Menschen in die Gesellschaft leisten?
Strukturell ist unsere Jugendarbeit eng mit den sonstigen Angeboten der evangelischen Kirchengemeinden verbunden. Zwischen Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit gibt es eine
intensive Zusammenarbeit. In einen Teenie-Kreis im Anschluss an die Konfirmandenzeit werden jedoch Jugendliche mit Migrationshintergrund nur schwer hineinfinden.
 Wie gelingt es uns, die guten Kooperationen zwischen evangelischen Kirchengemeinden und Jugendarbeit zu stärken und gleichzeitig die bestehenden Angebote für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu öffnen?
Weil wir evangelisch sind und zur evangelischen Kirche gehören, bringen uns viele Menschen dasselbe Vertrauen entgegen wie der evangelischen Kirche. Um Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen, wird es notwendig sein, auf diese Zugehörigkeit zur Institution Kirche zu verweisen und gleichzeitig eine Offenheit für alle unabhängig von ihrer Konfession oder Religion zu signalisieren.
2.5 Wir sind Jugendverband
Als Mitarbeitende in der Jugendarbeit haben wir die ganz besonderen Möglichkeiten der
Jugendarbeit selbst kennengelernt. Jugendarbeit bietet einen Freiraum für Jugendliche, um
sich mit Gleichaltrigen zu treffen, sich auszutauschen und neue Erfahrungen sammeln zu
können. In Angeboten und Gruppen der Jugendarbeit können Kinder und Jugendliche ihre
eigenen Gaben ausprobieren und entfalten. Sie lernen, Verantwortung für sich und andere
zu übernehmen und Entscheidungen mit anderen gemeinsam zu treffen. Die Landesverfassung Baden-Württembergs nennt in § 12 die Jugendverbände als eigenständigen Erziehungsträger neben Schule und Familie und räumt ihnen damit einen hohen Stellenwert ein. Jugendverbandsarbeit als Teil der Jugendarbeit soll laut § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Kinder und Jugendliche "zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen".23 Diese gesetzlichen
Rahmenbedingungen teilen wir mit allen anderen Trägern der Jugendarbeit. Mir gefällt dabei die konsequente Ausrichtung an den Interessen und Fähigkeiten junger Menschen.

23

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990,
BGBl. I S. 1163) § 11 Jugendarbeit
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Diese gesetzlichen Grundlagen und die Beschreibungen gelten nach wie vor. Doch mehr und
mehr wird die Frage gestellt, ob und wie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
an dieser öffentlich geförderten Jugendverbandsarbeit teilhaben können. Und nicht nur im
Blick auf die evangelische Jugendarbeit kann man sagen: In der Jugendverbandsarbeit sind
junge Menschen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu ihrem Anteil an ihrer Altersgruppe unterrepräsentiert.
Das erste Statement der aej zur interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsarbeit lautet:
„Erfahrbar - Interkulturelle Öffnung gelingt durch konkrete Kooperationen zwischen Vereinen junger Migrant(inn)en und etablierten Jugendverbänden!“
Beispielhaft möchte ich auf einen evangelischen und einen muslimischen Jugendverband in
Württemberg hinweisen. Der Jugendverband der Evangelisch-Vietnamesischen Tin-Lanh
Gemeinden in Deutschland e.V. wurde 2011 gegründet und verantwortet und unterstützt
die Jugendarbeit in acht Gemeinden. Die Gründung des Jugendverbands wurde durch die
Zusammenarbeit mit der aej innerhalb eines Coaching-Projekts unterstützt und begleitet. Da
der Schwerpunkt in Württemberg (Reutlingen) liegt, wurde der Jugendverband 2014 Mitglied in der aejw (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Württemberg). 24
Die Vorsitzende Thai An Vu arbeitet schon lange im EJW-Weltdienst mit und ist eng mit der
evangelischen Jugendarbeit verbunden.
Im Jahr 2012 wurde der DITIB Landesjugendverband Württemberg gegründet25. Der DITIBLandesjugendverband Württemberg vertritt die muslimischen Jugendlichen von über 93
Moscheegemeinden in Württemberg. Bei der Delegiertenkonferenz wurde ein Landesvorstand aus sieben Jugendlichen und drei Ersatzmitgliedern gewählt. Im Vorfeld wurde die
Gründung des Landesjugendverbandes durch den Landesjugendring Baden-Württemberg
begleitet. Der DITIB Landesjugendverband Württemberg ist Mitglied im Landesjugendring
Baden-Württemberg. „Der andesjugendverband soll den Islam als eine Motivationsquelle
für die Gestaltung einer friedlichen und pluralistischen Gesellschaft vermitteln“ heißt es einführend in der Präambel der Jugendordnung.
Weitere religiöse Jugendverbände von jungen Menschen mit Migrationshintergrund sind
Mitglied im Landesjugendring: Bund der alevitischen Jugendlichen, DIDF-Jugend, DITIBJugend (s.o.).26
Die Vielfalt der Mitglieder ist auch in den Stadt- und Kreisjugendringen gewachsen. Auch hier
finden sich Partner in der Jugendverbandsarbeit, mit denen man in einen Austausch treten
kann.

24

http://www.ejwue.de/aktuell/news/wuerttembergischer-evangelischer-jugendverband-waechst/

25

DITIB Landesverbände Pressemitteilung, Stuttgart 19.03.2012

26

Siehe Verzeichnis der Mitglieder des Landesjugendrings Baden-Württemberg:
http://www.ljrbw.de/mitglieder.html. Dort auch kurze Erklärungen und Verweise auf die Internetauftritte der
einzelnen Verbände.
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Im Blick auf die Vernetzung mit anderen Partnern in der Jugendverbandsarbeit beobachte
ich in den Jugendwerken eine gewisse Zurückhaltung. Das gilt schon im Blick auf die Zusammenarbeit mit „traditionellen“ Jugendverbänden wie den Umweltverbänden, der Feuerwehrjugend oder der Sportjugend. Die Gründe sind vielschichtig. Vernetzung und Kooperation hat immer auch mit Zeit und Ressourcen zu tun – wie sollen wir das auch noch schaffen?
Vielleicht spielt manchmal aber auch eine falsch verstandene Selbstgenügsamkeit und
Selbstbezogenheit eine Rolle.
Wenn wir vor der Frage stehen, ob wir mit den neu entstandenen und vermutlich noch entstehenden religiösen Migrantenverbände in einen Austausch treten können, gelten dieselben Hinderungsgründe. Vermutlich kommen noch ein paar weitere hinzu. Gleichzeitig bietet
eine Kontaktaufnahme und ein fachlicher Austausch aber auch große Chancen. Im Fremden
erkennen wir manchmal unsere eigene Identität besser und lernen voneinander. Die Verbände der Migrantenjugendlichen haben beispielsweise viel weniger hauptamtliche Ressourcen zur Verfügung. Das erinnert an die Anfänge der evangelischen Jugendverbandsarbeit. In einem neu gegründeten Verband müssen Verfahrensweisen, Entscheidungswege und
Partizipationsmöglichkeiten erst definiert werden. Das wirft ein Licht auf unsere demokratischen Prozesse mit Satzungen und Ordnungen, mit Delegiertenversammlungen und Wahlen.
Bei uns erkenne ich eine gewisse Müdigkeit und Gleichgültigkeit im Blick auf diese Jugendverbandsstrukturen, bei den Migrantenverbänden eine Frische und Dynamik.
Weil wir Jugendverband sind, verbindet uns viel mit den Migrantenverbänden, in denen
sich junge Menschen mit Migrationshintergrund selbst organisieren. Auf der Ebene der
Jugendverbände gibt es viele bisher wenig genutzte Möglichkeiten zur Begegnung und zum
fachlichen Austausch zwischen evangelischer Jugend(verbands)arbeit und Verbänden von
jungen Migranten.

3. Pluralität: Der Umgang mit Vielfalt
3.1 Pluralitätsfähigkeit als Bildungsziel
„Wie pluralitätsfähig ist die Kirche und ihre Jugendarbeit?“, Prof. Dr. Friedrich Schweitzer
stellte diese Frage bei seinem Bericht vor der 15. Landessynode zu den Konsequenzen aus
der Studie „Jugend zählt“ für den Auftrag der Kirche27. In der neuen EKD-Denkschrift zum
Religionsunterricht „Religiöse Orientierung gewinnen“28 wird Pluralitätsfähigkeit als unerlässliches Bildungsziel beschrieben. Kinder und Jugendliche sollen dazu befähigt werden,
konstruktiv mit der gesellschaftlichen Vielfalt umzugehen.
Was bedeutet das für die Jugendarbeit? Welchen Beitrag leisten wir, dass Kinder und Jugendliche Orientierung für ihr Leben gewinnen und konstruktiv mit der gesellschaftlichen
Vielfalt umgehen können, in der sie leben?

27

Schweitzer, Friedrich: "Landschaften statt Inseln" – Konsequenzen aus der Studie "Jugend zählt" für den
Auftrag der Kirche, Bericht in der Sitzung der 15. Landessynode am 13. März 2015.
28

Vgl. Religiöse Orientierung gewinnen. Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen
Schule. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2014
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Meines Erachtens ergibt sich hier eine doppelte Aufgabe:
Wir laden junge Menschen dazu ein, im Glauben an Jesus Christus Orientierung für ihr Leben zu finden, und befähigen sie, akzeptierend, wertschätzend und kritisch mit Menschen
umzugehen, die eine andere Religion oder Weltanschauung haben.
Es ist deutlich, dass es jeweils beide Pole braucht: Eine klare Orientierung und eine große
Weite. Manche Jugendarbeiten stehen in der Gefahr, dass vor lauter Rechtgläubigkeit kein
Kontakt und kein Gespräch mit Andersdenkenden und Andersgläubigen mehr möglich ist.
Andere wiederum stehen in der Gefahr, dass sie aus Angst, niemandem zu nahe zu treten,
keine eigene Position mehr haben und sie in der Vielfalt kaum noch erkennbar sind.
Wir brauchen beides: Orientierung im Glauben an Jesus Christus und eine große Weite im
Zusammenleben mit anderen Menschen. Ich halte es für ein falsches Verständnis von Toleranz, wenn man meint, aus Rücksicht auf die anderen dürfe man keine eigene Meinung haben. Toleranz darf nicht verwechselt werden mit Gleichgültigkeit. Die Grundlinie muss für
evangelische Jugendarbeit darin bestehen, dass wir junge Menschen befähigen, ihren eigenen Glauben fröhlich zu leben und gleichzeitig tolerant mit anderen zusammenzuleben, die
andere Überzeugungen haben.
3.2 Schulbezogene Jugendarbeit an einer pluralitätsfähigen Schule
Wie pluralitätsfähig ist Schule? Diese Frage kann man sich stellen, wenn man die Diskussionen im Kontext der Ganztagsschule verfolgt. Wenn manche Schulleiter von den Partnern
strikte weltanschauliche Neutralität verlangen. Wenn die Angebote der evangelischen Jugendarbeit für den Ganztag zwar willkommen sind, aber nur, wenn sie keine religiösen Inhalte transportieren.
Dabei ist doch gerade Schule der Ort, wo verschiedene Religionen und Weltanschauungen
aufeinander treffen. Im Rahmen des Verfahrens zum Kopftuchverbot äußerte sich das Bundesverfassungsgericht dahingehend, dass die weltanschauliche Neutralität des Staates dadurch gewahrt wird, dass er an der Schule Raum für Pluralität schafft. „Die Schule ist der Ort,
an dem unterschiedliche religiöse Auffassungen unausweichlich aufeinander treffen und wo
sich dieses Nebeneinander in besonders empfindlicher Weise auswirkt. Ein tolerantes Miteinander mit Andersgesinnten könnte hier am nachhaltigsten durch Erziehung geübt werden.
Dies müsste nicht die Verleugnung der eigenen Überzeugung bedeuten, sondern böte die
Chance zur Erkenntnis und Festigung des eigenen Standpunkts und zu einer gegenseitigen
Toleranz, die sich nicht als nivellierender Ausgleich versteht. Es ließen sich deshalb Gründe
dafür anführen, die zunehmende religiöse Vielfalt in der Schule aufzunehmen und als Mittel
für die Einübung von gegenseitiger Toleranz zu nutzen, um so einen Beitrag in dem Bemühen
um Integration zu leisten.“29
Im Blick auf die schulbezogene Jugendarbeit gibt es weiterhin Klärungsbedarf. Dieser besteht
aber nicht nur bei den Schulen, sondern auch bei der Jugendarbeit. Wie gehen wir damit um,
wenn nicht nur evangelische oder vielleicht noch ein paar katholische Kinder im Ganztagesangebot sind, sondern auch muslimische oder alevitische?
29

BVerfGE 108,282 B.II.6 a)
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Wie gestalten wir ein christlich-spirituelles Angebot an der Schule, so dass kein Schüler
überwältigt oder gedrängt wird? Welchen evangelischen Beitrag leisten wir dazu, dass Kinder und Jugendliche lernen, mit religiöser Vielfalt umzugehen?
Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende, die im Raum der Schule Angebote der evangelischen Jugendarbeit gestalten, brauchen Handlungssicherheit im Blick auf die Forderung
nach weltanschaulicher Pluralität. Es braucht zusätzlich zu grundsätzlichen Reflexionen
Handlungsempfehlungen und Schulungen für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen im
Bereich der schulbezogenen Angebote.
3.3 Beziehungsfähigkeit als Grundvoraussetzung
Wie beziehungsfähig ist die Jugendarbeit? Diese Frage ist für das Feld der Jugendarbeit von
elementarer Bedeutung. In der Jugendarbeit wissen wir: Ohne Beziehung geht nichts. Das
gilt sowohl für die Gruppenarbeit als auch für die Freizeiten. Wenn es den Mitarbeitenden
nicht gelingt, für die Kinder und Jugendlichen da zu sein, Interesse zu zeigen und ihnen deutlich zu machen „Du bist mir wichtig“, fehlt das Entscheidende in der Jugendarbeit. Wenn die
Beziehung zu den anderen Teilnehmenden nicht stimmt, kommt kein Kind und kein Jugendlicher mehr in die Gruppe. Wenn keine Beziehung zu irgendeiner Person da ist, die auch mitgeht, wird sich kein Jugendlicher für eine Freizeit anmelden.
Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die neu oder schon länger zugewandert sind,
unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen anderer junger Menschen. Sie sehnen sich
nach Gemeinschaft, nach einem Ort, wo sie akzeptiert werden, nach Menschen, die sich für
sie interessieren.
Deshalb stellt sich die Frage an dieser Stelle so: Wie beziehungsfähig sind wir im Blick auf
Kinder und Jugendlichen, die eine andere Kultur und eine andere Religion haben? Sind wir
bereit, die mühsamen Wege der sprachlichen Verständigung auf uns zu nehmen? Sind wir
ausdauernd genug, die langen Wege der kulturellen Verständigung mitzugehen? Sind wir
sensibel genug, unseren Glauben unaufdringlich ins Gespräch zu bringen?
Gerade im Blick auf Flüchtlinge ist es ein schmaler Grat zwischen „bedrängender Mission“
und „nichtssagender Toleranz“. Vielleicht kann uns die Frage leiten, die Jesus dem Gelähmten in Markus 10,51 stellt: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ Mit dieser Frage im Ohr
gilt es herauszufinden, was der andere will und jetzt gerade braucht.
Wir wollen in Beziehung leben zu jungen Menschen, die aus anderen Ländern zu uns
kommen. Wir lassen uns leiten von der Frage Jesu „Was willst du, dass ich für dich tun
soll?“ In dieser Beziehung kann dann das zur Sprache kommen, was uns leben lässt.
3.4 Die Initiative „Junge Christen begegnen Muslimen“
In der Referentenkonferenz der Landesstelle des EJW haben wir uns mit dem Thema Islam
beschäftigt. In der Beschäftigung wurde noch einmal deutlich, wie vielschichtig dieses Thema
ist und wie notwendig es ist, dass wir Hauptamtliche in der evangelischen Jugendarbeit mehr
darüber wissen. Uns haben vermutlich dieselben Fragen beschäftigt, wie viele andere Menschen auch: Welche unterschiedlichen Strömungen gibt es im Islam? - Wie wird Gewalt im
Islam gesehen? - Wie ist die Rolle der Frau? - Wie wird der Koran interpretiert? – usw.

- 27 -

Bericht der Leitung des EJW zur Delegiertenversammlung am 4. Juni 2016

Nach dieser Beschäftigung sind wir noch lange keine „Islamkundigen“, auch wenn sich einzelne durchaus intensiv in die Materie eingearbeitet haben.
Für das Jugendwerk stellt sich die Frage, ob wir uns überhaupt in das schwierige Feld einbringen sollen. Denn hier wurde schon vieles geschrieben und gesagt. Zum Thema „Was ist
das angemessene Verhältnis zum Islam?“ gibt es viele Grundsatztexte30 und es gibt auch
eine lange Tradition christlich-islamischer Verständigung.
Das Anliegen, das uns letztlich bewogen hat, eine eigene Initiative zu starten, liegt nicht auf
der theoretischen Ebene der Grundsatztexte, sondern vielmehr in der Lebenswelt der Kinder
und Jugendlichen. Sie leben im Alltag ganz selbstverständlich mit muslimischen Kindern und
Jugendlichen zusammen. Sie begegnen einander in der Schule, beim Sport oder auf der Straße. Doch kommt es dabei auch zu einem Gespräch über Religion? Kennen die muslimischen
Jugendlichen die Kirchen, in denen die evangelischen Jugendlichen getauft und konfirmiert
wurden? Kennen die evangelischen Jugendlichen die Moscheen, in denen sich die muslimischen Jugendlichen zum Freitagsgebet treffen?
Eine Arbeitsgruppe31 hat sich deshalb mit der Idee beschäftigt, ob und wie Jugendgruppen den Tag der offenen
Moschee am 3. Oktober zu einem Besuch nutzen könnten. Diese Idee wurde in der Referentenkonferenz diskutiert, im Vorstand beraten und beschlossen.
Herausgekommen ist die Initiative „Junge Christen begegnen Muslimen – Anregungen zu einem
Moscheebesuch“. Es wurde ein Begleitheft erarbeitet, um
Jugendgruppen Hintergrundinformationen und Gruppenstundenentwürfe für die Vorbereitung an die Hand zu
geben. Dass es hier nicht um eine umfassende Information gehen kann, sondern nur um eine Hilfestellung für
Besuche und Begegnungen, liegt auf der Hand.

© www.tagderoffenenmoschee.de

Was aus Begegnungen entsteht, weiß niemand vorher. Vielleicht ergibt sich ein Gegenbesuch einer muslimischen Jugendgruppe in einer Kirche. Oder man verabredet sich zu einem
gemeinsamen Fußballspiel, Spiele- oder Quizabend. Und vielleicht ergibt sich eine konkrete
Kooperation, um miteinander für ein friedliches und versöhntes Zusammenleben einzutreten.

30

Als Beispiele seien genannt: Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive (Handreichung des Rates der EKD, 2015); Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland (Handreichung des Rates der
EKD, 2000); Christen begegnen Muslimen (Handreichung der ACK in Baden-Württemberg, 2008); Christlicher
Glaube und Islam (Erklärung der Deutschen Evangelischen Allianz, revidierte Fassung 2013).
31

Yasin Adigüzel, Martin Burger, Raphael Fauth, Katja Flohrer, Gottfried Heinzmann, Robby Höschele, Wolfgang
Ilg, Stephanie Schwarz, Bernd Wildermuth
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4. Abschluss
Als Jugendwerk sind wir auf dem Weg zur Jugendarbeit in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Die aufgeworfenen Fragestellungen werden uns noch viele Jahre begleiten. Ich wünsche mir als Grundhaltung bei allen Begegnungen mit Kinder und Jugendlichen - ob neu zugewandert oder schon immer heimisch, dass wir fröhlich und mutig von
dem erzählen können, der uns Hoffnung gibt.
„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben.“
(Römer 15,13).

Gottfried Heinzmann
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