E 3714

unter
uns

4_ 2016
Mit Beilage

FREIZEITEN
17
WINTER 2016/20

Ausgabe 4 · Oktober – Dezember 2016
Zeitschrift des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg

Einsatz für den
FRIEDEN

THEMA: Warum schlägst Du mich?
PRAXIS: Erleben. Erinnern. Bewegen.
REPORT: Liebe kann Mauern sprengen

EDITORIAL

3

» Das Wichtigste:
Weltfrieden!?
„Was ist das Wichtigste für unsere Gesellschaft?“, fragt der Moderator die Kandidatinnen bei
der Wahl zur Miss United States. Mit möglichst großer innerer Überzeugung antwortet eine
nach der anderen: „Weltfrieden!“ Das Publikum applaudiert. Diese Szene aus dem Film „Miss
Undercover“ amüsiert mich, weil sie klischeehafte und oberflächliche Antworten hinterfragt
– und das nicht nur bei Miss-Wahlen. Gleichzeitig bleibt mir das Lachen irgendwie im Hals
stecken, weil ich denke: Brauchen wir nicht gerade das – Weltfrieden? Habe ich es nicht viel zu
lange als selbstverständlich angesehen, dass ich im Frieden leben kann?

Friede ist so zerbrechlich
Aktuell spüre ich das stärker als je zuvor. Der
nicht enden wollende blutige Bürgerkrieg in
Syrien macht mich fassungslos. Attentate in
größeren und kleineren Städten, auf Festen
und in Nahverkehrszügen kommen immer
näher. Die „Säuberungsaktionen“ von Erdogan, das Machtgehabe von Putin und der
Wahlkampf in den USA machen mir Angst.
Besonders erschreckend ist es für mich,
wenn Christen in der Hoffnung auf Frieden
und Religionsfreiheit zu uns nach Deutschland fliehen und dann in Flüchtlingsunterkünften wegen ihres Glaubens bedroht und
angegriffen werden.
Verleih uns Frieden!
Mir kommt die alte Friedensbitte in den
Sinn: „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 
(EG 421). Mit diesem alten Choral, den
Martin Luther 1529 auf der Grundlage eines
lateinischen Wechselgesangs aus dem 
9. Jahrhundert ins Deutsche übertragen
hat, haben schon sehr viele Menschen über
Jahrhunderte hinweg um Frieden gebetet.
Im dreißigjährigen Krieg, als das ganze Land
von plündernden Söldnern überzogen wurde
und die Menschen von Hungersnöten,
Seuchen und Pest bedroht waren; im ersten
Weltkrieg, als die Kriegspropaganda des Kaiserreiches die jungen Männer für den Krieg
begeisterte und Millionen im Stellungskrieg
ums Leben kamen; im zweiten Weltkrieg,
als der Wahnsinn eines Adolf Hitler einen
Flächenbrand entfachte und die ganze Welt
in Flammen stand: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.
In der Tradition dieser Friedensbitte dichtete
Reinhold Schneider im Jahr 1936 das beeindruckende Sonett „Allein den Betern kann
es noch gelingen, das Schwert ob unsern
Häuptern aufzuhalten und diese Welt den
richtenden Gewalten durch ein geheiligt
Leben abzuringen.“

Für den Frieden zu beten ist aus der Mode
gekommen
Auch wenn die Frage durchaus berechtigt
ist, ob es jemals „in Mode“ war, für den Frieden zu beten, stelle ich für uns heute fest:
Für den Frieden zu beten, ist aus der Mode
gekommen. Das Lied „Verleih uns Frieden“
kennt kaum jemand mehr. Die Tradition der
Friedensgebete und politischen Nachtgebete
ist kaum noch sichtbar. Die Weltbundgebetswoche des YMCA, die Gebetswoche der
evangelischen Allianz und andere Initiativen
würden sich über mehr Beteiligung freuen.
Der Stephanustag am 26. Dezember, der
in der württembergischen Landeskirche als
Gebetstag für verfolgte Christen eingeführt
wurde, geht in der allgemeinen Weihnachtsstimmung unter.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einer
Miss- bzw. Mister-Wahl mitmache, liegt bei
null Prozent. Doch wenn ein Moderator
mich fragen würde: „Was ist für unsere
Gesellschaft wichtig und was tragen Sie
dazu bei?“, dann lautet meine Antwort: 
Ich bete für den Frieden.

Das Gebet ist eine Tat
Dass Beten und politisches Handeln für
den Frieden zusammengehören, steht
außer Frage. Der frühere württembergische
Landesbischof Hans v. Keler hat das präzise
zusammengefasst: „Das Gebet ersetzt keine
Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts
ersetzt werden kann.“ Wenn wir angesichts
des Unfriedens in der Welt fragen, was unser
Beitrag für den Frieden sein könnte, sehe
ich im Gebet den ersten Schritt. Wir können
Gott bitten: Verleih uns Frieden gnädiglich!
Jeder und jede für sich persönlich, aber auch
in den Gruppen und Kreisen, bei Gebetszeiten im Jugendgottesdienst, bei Konzerten mit Gospelchor und Posaunenchor,
auf Freizeiten oder auch bei öffentlichen
Aktionen. Ich bin überzeugt davon, dass das
Gebet etwas verändern wird, weil Gott uns
in Jesus Christus Frieden schenkt. Jesus hat
versprochen: „Den Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch!“ Das gilt.
Uns selbst. In unserem Denken, Reden und
Handeln. Und den Menschen in dieser Welt.
Lasst uns beten!

Pfarrer Gottfried Heinzmann
Leiter des EJW

In eigener Sache: Vier Mal im Jahr
erhalten Sie von uns das unter uns
per Post zugesandt. Kostenlos. Und
das soll auch so bleiben. Trotzdem
bitten wir unsere Leserinnen und Leser
um eine Spende für die Evangelische
Jugendarbeit, im August vor allem für
den „Sozialfonds“ bei Freizeiten und
für unseren Freiwilligendienst. Mit
Ihrem freiwilligen Kostenbeitrag für
das unter uns in Höhe von 12 Euro
helfen Sie mit, dass wir Ihnen diese
Zeitschrift weiter zusenden können.
Danke für Ihre Unterstützung.
Spendenkonto:
Evangelische Bank (EB)
IBAN: DE24 5206 0410 0400 4054 85
BIC: GENODEF1EK1
Projekt-Nr. EJW102
(unter uns und Jugendarbeit)
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GEWALTLOSE KONFLIKTBEARBEITUNG IN DER BIBEL –
IMPULSE FÜR KIRCHE UND POLITIK

» „Warum schlägst du mich?“
„Deutschland muss seinen Nachkriegspazifismus vollends überwinden“, meint Wolfgang
Ischinger, Leiter der „Münchner Sicherheitskonferenz“*. Das ist in doppelter Hinsicht
bemerkenswert.
Erstens ist der Pazifismus, wie er seit dem
Zweiten Weltkrieg nicht nur in Deutschland
vorzufinden ist, kein „Nachkriegspazifismus“.
Er reicht über den Internationalen Versöhnungsbund, die Deutsche Friedensgesellschaft, die Quäker und Täuferbewegung, die
frühen Christengemeinden und die israelitischen Propheten bis weit in frühbiblische
Zeiten, und auch in andere religiöse Traditionen. Die Überzeugung, Konflikte ohne
Gewalt beizulegen, ist keine moderne, keine
europäische und auch keine ausschließlich
christliche Idee. „Was du nicht willst, dass
man dir tu’, das füg’ auch keinem andern
zu.“ Diese zum Sprichwort gewordene
„Goldene Regel“ gilt seit Jahrtausenden in
verschiedenen Kulturen und Religionen. Und
sie gilt noch heute, im zwischenmenschlichen Umgang ebenso wie in der Außen- und
Sicherheitspolitik.
Zweitens muss der Pazifismus nicht überwunden werden, vielmehr: er darf nicht
überwunden werden. Was wäre denn gewonnen? Dass wir zurückkehren in die Vorkriegszeit, ja ins Mittelalter und noch weiter, als
Gewalt und Krieg als selbstverständliche
„Fortführung der Politik mit anderen Mitteln“ (Preußengeneral Clausewitz) galten?
Wer möchte, dass Kriegseinsätze nicht mehr
kritisiert, in Frage gestellt oder verhindert
werden? Dass Entscheidungen über Krieg
und Frieden, über Leben und Tod zahlloser
Menschen, ausschließlich einigen Politikern
überlassen werden? Sollte das die Lehre aus
dem Nationalsozialismus und aus zwei von
Deutschland (an)geführten Weltkriegen sein:
dass Pazifismus überwunden werden muss?
Denken in militärischer Stärke
In den Kriegen und Krisen dieser Zeit zeigt
sich, dass das Denken in militärischer Stärke
und Drohung keineswegs überwunden ist.
Die Forderung nach gewaltloser Konfliktbearbeitung wird oft belächelt, gar verhöhnt.
Ähnlich wie Ischinger, verkündeten ausgerechnet im Weltkriegs-Gedenkjahr 2014 auch
Bundespräsident Gauck, Außenminister

Steinmeier und Verteidigungsministerin
von der Leyen fast wortgleich: Deutschland
muss „mehr weltpolitische Verantwortung“
übernehmen – nicht nur, aber auch in Form
stärkerer Beteiligung an Militäreinsätzen
rund um den Globus. Die aktuell fünfzehn
Auslandseinsätze der Bundeswehr scheinen
nicht genug zu sein.
Die genannten Politiker nehmen in
Anspruch, sich an christlichen Werten zu
orientieren. Jesus lehrte und lebte aber das
Gegenteil. Er stand damit in einer Tradition,
die bis Abraham zurückreicht: Konflikte
nicht durch militärischen Druck und Gewaltandrohung, sondern Verhandlung und
Kompromisse beilegen, Gewalt nicht mit
Gegengewalt beantworten, die Teufelskreise
der Gewalt und die üblichen Konfliktmechanismen durchbrechen. Das ist die jesuanische Friedensethik.
Gewaltlosigkeit in der Bibel
„Warum schlägst Du mich?“ Es ist eine
einfache Frage, die Jesus dem Knecht des
Hohenpriesters stellt. Jesus schlägt nicht zurück und droht auch nicht mit himmlischen
Heerscharen, er beschimpft und verflucht
ihn nicht, klagt ihn nicht einmal an – er
stellt ihm eine Frage. Je nachdem, welches
der vier Worte man betont, ergibt sich eine
Reihe weiterer Fragen:
• Warum schlägst du mich? Was ist der
Grund, was der Auslöser, was bringt
dich dazu, einen anderen Menschen zu
schlagen?
• Warum schlägst du mich? Warum tust du
Gewalt an? Hast du keine anderen Mittel
und Möglichkeiten? Muss die Gewalt
denn sein? Ist sie angebracht?
• Warum schlägst Du mich? Der Einzelne
ist angesprochen. Er trägt die Verantwortung für sein Handeln, nicht die übergeordnete Autorität, nicht die Strukturen
oder Institutionen, nicht die üblichen
Gepflogenheiten. Du. Ich.

• Warum schlägst du mich? Was habe ich
dir getan? Was war mein Fehlverhalten?
Was stört dich daran? Bin wirklich ich das
Problem?
Es ist ein kurzes und doch eindrückliches
Beispiel für gewaltlosen Umgang mit Konflikten. Zwar ist die Bibel voll von Gewaltgeschichten, die bis heute herangezogen
werden, um Gewalt und Kriege religiös zu
legitimieren. Doch ein Gewalt legitimierender Missbrauch der Bibel, wie auch zentraler
Schriften anderer Religionen, ist nur möglich, wenn die historischen und theologischen Kontexte solcher Überlieferungen
vernachlässigt werden. Und wenn ein großer
Teil der Bibel schlicht ignoriert wird, etwa
jene Erzählungen, in denen Gewalt verurteilt
wird, weil sie „zum Himmel schreit“ 
(2. Chronik 28,9), in denen Verhandlungen
und Verständigung gefordert werden, in
denen die Gewalt(logik) überwunden und
Versöhnung praktiziert wird.
Die Bibel ist voller solcher Geschichten.
Manche sind wohlbekannt wie die von Jakob
und Esau oder David und Saul. Viele andere
werden oft übersehen und überlesen, etwa
der „Friedensvertrag“ zwischen Jakob und
Laban, der mutige Auftritt von Abigail vor
David, die Zivilcourage der hebräischen
Hebammen Schifra und Pua in Ägypten, der
Prophet Oded, der den siegreichen Soldaten
ihre maßlose Gewalt und Beutegier vorwirft,
oder die kluge Konfliktlösung in der christlichen Urgemeinde. Solche Erzählungen gilt
es wieder zu entdecken und neu wahrzunehmen. Sie sind unser Erbe, unsere Tradition
und unser Fundament. Darauf gründen alle
christlich-gewaltlosen Überzeugungen und
Bewegungen der letzten Jahrhunderte bis
in die Gegenwart. Von diesen Erfahrungen
können wir lernen und profitieren.
Konstruktive Konfliktbearbeitung
Frieden zu stiften ist ein Prozess, der uns
ständig vor neue Herausforderungen stellt.
Darauf müssen Friedensforschung, -politik,
-ethik, -theologie und -arbeit reagieren.
Wie die biblischen Beispiele zeigen, sind
die Grundkonflikte keineswegs neu: Angst
und Sicherheitsdenken, Neid und Gier,
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Friedenspfarramt
der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg
Das Pfarramt für Friedensarbeit vernetzt sich mit anderen Akteuren in und außerhalb der Landeskirche, um die Friedensbildung in
den Schulen Baden-Württembergs zu stärken. Die Unterzeichner
der gemeinsamen Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung an
Baden-Württembergischen Schulen haben sich zu einem Netzwerk
Friedensbildung Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Bei
der Landeszentrale für politische Bildung wurde eine Service-Stelle
Friedensbildung eingerichtet.
Vielen Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern sind
konstruktive, gewaltfreie Methoden der Konfliktbearbeitung und
Mediation wenig bekannt. Erst seit Mitte der 90er Jahren werden 
zum Beispiel Friedensfachkräfte ausgebildet. Dass gewaltfreie
Methoden häufig schon wesentlich zur Befriedung von internationalen Konflikten beigetragen haben, gilt es bekannter zu machen.
Darüber hinaus bietet das Friedenspfarramt Informationen zu den
Themen Friedenstheologie, Friedensgottesdienste, Friedensdienste
und Kriegsdienstverweigerung. Das Pfarramt kommt von seinen
Ursprüngen her aus der Jungmännerarbeit, die in ihren Gewissensnöten wegen der Wehrpflicht eine Anlaufstelle brauchten. Seit der
Jahrtausendwende steht das Pfarramt für die Kern- und Querschnittsaufgabe kirchlicher Friedensarbeit in all ihren Facetten.
Kontakt:
Pfarrer Joachim Schilling, Beauftragter der Evangelischen
Landeskirche Württemberg für Friedensarbeit (50%)
Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart
Telefon: 0711/229363-259, Fax: 0711/229363-344
Joachim.Schilling@elk-wue.de, Friedenspfarramt@elk-wue.de
Informationen
» www.friedenspfarramt.elk-wue.de

BÜCHER UND MEDIEN
Markus A. Weingardt, Warum schlägst du mich?
Gewaltlose Konfliktbearbeiten in der Bibel: Impulse und
Ermutigung. Gütersloher Verlagshaus, 2015
Markus A. Weingardt, Was Frieden schafft. Religiöse Friedensarbeit: Akteure, Beispiele, Methoden. Gütersloher Verlagshaus, 2014
Marita Koerrenz, Ralf Koerrenz, Frieden leben. Mit Jugendlichen
Religion und Ethik denken. Vandenhoeck & Ruprecht, 2016
Stephan Sigg, Friedens-Rap. Das Franziskus-Gebet „Herr, mach
mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ für junge Menschen.
Tyrolia Verlag, 2013
www.frieden-fragen.de
Internet-Angebot für Kinder, Eltern und ErzieherInnen, das zu Fragen von Krieg und Frieden, Streit und Gewalt informiert und einen
Austausch zu diesem Themenbereich ermöglicht.
www.friedensbildung-bw.de
Homepage der Servicestelle Friedensbildung Baden Württemberg,
der Beratungs-, Vernetzungs- und Kontaktstelle für alle Schulen
des Landes sowie alle staatlichen, halb- und nicht-staatlichen
Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich der Friedensbildung.

Stolz und Eitelkeit, Wohlstandswahrung und Ressourcensicherung, Großmachtstreben, Bündnisverpflichtungen,
Terror(bekämpfung) – das alles kennt auch schon die Bibel.
Wie Menschen damals mit solchen Problemen umgingen,
wie sie nach Gottes Willen und Werten suchten, wie sie
gewaltlose Lösungen praktizierten, ist hoch aktuell. Und
es macht deutlich: Konstruktive Konfliktbearbeitung ist
keine naive Idee weltfremder „Gutmenschen“, sondern
eine urbiblische Forderung und Praxis! Sie gilt weit über
den privat-zwischenmenschlichen Raum hinaus auch für
die Politik. Gewaltfreiheit steht nicht zur Disposition oder
bloß am Rande, sondern im Zentrum christlichen Glaubens
und christlicher Ethik. Doch steht sie auch im Zentrum des
heutigen christlichen, insbesondere kirchlichen Handelns?
Vollmundige theologische Erklärungen bleiben halb- und
hartherzige Lippenbekenntnisse, wenn ihnen kein konkretes
Tun folgt. Das galt vor 5.000 Jahren ebenso wie heute.
Eine Wiederentdeckung der biblischen Überlieferungen
gewaltloser Konfliktbearbeitung ist dringend an der Zeit.
Bislang gibt es erstaunlich wenig Literatur darüber. Sind wir
vielleicht eingeschüchtert von der dröhnenden Gewaltrhetorik rund um die Religionen? Oder ist es Unwissenheit
um die biblischen Wurzeln der Gewaltlosigkeit? Ist es gar
Gleichgültigkeit gegenüber der biblischen Friedensethik,
jener des Jesus von Nazareth wie auch jener der Hebräischen Bibel? Ist es einfach gerade „außer Mode“, also eine
faktische Relativierung und Nachrangigkeit des theologischen Friedensanspruchs? Ist es Ausdruck einer primär auf
Innerlichkeit ausgerichteten Theologie und Spiritualität, die
die politischen Dimensionen solcher Texte übersieht, vernachlässigt, verdrängt, gar verschweigt? Oder fehlt schlicht
der Mut, öffentlich erkennbar eine pazifistische Position
einzunehmen?
Pazifismus braucht Mut und Kenntnisse
Seit Jahren findet eine schleichende Militarisierung der
Politik statt. Militäreinsätze der Bundeswehr werden
inzwischen im Handumdrehen beschlossen. Der Verteidigungshaushalt steigt und steigt. Die Bundeswehr wird
personell aufgestockt. Deutschland entwickelt Kampfdrohnen. Rüstungsexporte erreichen neue Rekordhöhen.
Militärische „humanitäre Interventionen“ werden zu einer
immer selbstverständlicheren Option außenpolitischen
Handelns. Die Infragestellung, gar grundsätzliche Ablehnung militärischer Gewalt ist wahrlich nicht Mainstream in
Politik und Gesellschaft. Wer sich zum Pazifismus bekennt,
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Weitere Infos
FRIEDENSPÄDAGOGE IM PTZ

muss mit Spott und Häme rechnen. Angesichts dessen
braucht es einen gewissen Mut, seine Stimme vernehmbar
für gewaltlose Formen der Konfliktbearbeitung einzusetzen.
Das gilt für Individuen wie für Institutionen, für einzelne
Christinnen und Christen ebenso wie für die Kirchen. Und
es braucht Kenntnisse, über biblische Überlieferungen und
Argumente wie über aktuelle Konflikte. Natürlich kann nicht
jeder ein Experte zu Afghanistan, IS, Mali oder Myanmar
und zugleich in Sachen Rüstungsexporte, Mediation oder
konstruktive Konfliktbearbeitung sein. Auch können die
Kirchen kein breit aufgestellter politikwissenschaftlicher
Think-Tank sein. Aber solide friedenstheologische und
friedensethische Kenntnisse wären ein gutes Fundament,
um zumindest die nötigen, unbequemen Fragen zu stellen:
Geht es wirklich um Frieden, Freiheit und Menschenrechte,
wenn für „humanitäre Interventionen“ plädiert wird? Wurden tatsächlich alle gewaltlosen Mittel ausgeschöpft, wenn
Gewalt als „ultima ratio“ bezeichnet wird? Sind Kriegseinsätze überhaupt ein „vernünftiges“ Mittel, um bestimmte
(welche?!) Ziele zu erreichen, und welches Unheil richten
sie zugleich an?
Um solche Fragen zu stellen, muss man nicht Friedensforscher sein. Man findet sie auch in der Bibel. Darum muss
man sich mit diesen biblischen Traditionen im Religionsunterricht und Theologiestudium, in Jugendarbeit und
Konfirmationsvorbereitung, bei Aus- und Fortbildungen, in
Pfarrkonventen und Synoden beschäftigen. Von Christen
und Kirchen wird zu Recht erwartet, dass sie sie sich eine
biblisch fundierte Position zu Gewalt und Gewaltlosigkeit
erarbeiten. Diese Position gilt es mutig und vernehmbar zu
vertreten. Das ist ein Gebot politischer Notwendigkeit und
theologischer Glaubwürdigkeit.
Dr. Markus A. Weingardt, Tübingen
* Süddeutsche Zeitung vom 3. April 2014

Dr. Markus A. Weingardt:
Friedensforscher mit dem
Schwerpunkt Religion,
Bereichsleiter Frieden bei
der Stiftung Weltethos
(Tübingen), Coach und
Mediator. Gutachter- und
Beratungstätigkeit für
Wissenschaft, Politik und
Religionsgemeinschaften.

Der bisherige Friedensund Versöhnungsbe
auftragte der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens Johannes
Neudeck (54) wird zum 
1. September 2016 Referent
für Friedenspädagogik am
Pädagogisch-Theologischen
Zentrum (ptz) der Evangelischen Landeskirche
in Stuttgart-Birkach. Landessynode und Oberkirchenrat haben die Projektstelle für Friedenspädagogik für fünf Jahre eingerichtet, um die zahlreichen Aspekte der Friedensarbeit, wie die des
interkulturellen und interreligiösen Miteinanders,
der Gewaltprävention, theologisch begründeter
Friedensarbeit in innerkirchlichen und zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen verstärkt aufnehmen zu können.
Ziel der Aufgaben ist es, in unterschiedlichen
kirchlichen und gesellschaftlichen Kontexten
für den christlichen Friedensauftrag zu sensibilisieren, zu praktischen Schritten zu motivieren
und durch die Umsetzung friedenstheologischer
und friedensethischer Impulse, durch Anleitung
von Multiplikatoren und thematische Angebote
für Kirchgemeinden und Gemeindegruppen die
Friedensarbeit zu unterstützen.
Johannes Neudeck wird vernetzt mit dem
Friedenspfarramt der Landeskirche arbeiten. In
der Landeskirchlichen Arbeitsgemeinschaft für
Friedensarbeit (EAK Württemberg) erhält er Sitz
und Stimme.
Auch die Vernetzung der kirchlichen Friedensarbeit mit nichtkirchlichen Einrichtungen und
Gremien wird ein Schwerpunkt der Arbeit des
neuen Referenten sein.
Die Bildungspläne an den öffentlichen Schulen
unterstreichen die Notwendigkeit der Friedensarbeit in einer globalen Welt und einer pluralistischen Gesellschaft.
Kontakt:
Johannes Neudeck, Referent für Friedenspädagogik
Pädagogisch-Theologisches Zentrum der Evang.
Landeskirche in Württemberg
Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Telefon 0711 45 804-9429
Johannes.neudeck@elk-wue.de

9

10                               THEMA: FRIEDEN

Panam Batema (PB) aus Filderstadt-Bernhausen

FREIWILLIGENDIENST

» Zwei Mal Einsatz für den Frieden
Sie engagieren sich als Freiwillige und setzen sich für den Frieden ein. Der eine, Panam
Batema (PB) aus Filderstadt-Bernhausen macht einen 23-monatigen Freiwilligendienst
bei der Bundeswehr am Standort Ulm. Die andere, Evi Handke (EH), aus Nürtingen, hat
als Freiwillige fünf Monate in Palästina gearbeitet. Eberhard Fuhr hat den 21-jährigen
Hauptgefreiten in Ulm und die 36-jährige Bezirksjugendreferentin in Plochingen getroffen
und sich mit ihnen über ihre Friedensdienste unterhalten.
Was machen Sie als Freiwilliger bei der
Bundeswehr?
(PB): Im Oktober 2014 habe ich drei Monate
lang meine militärische Grundausbildung
gemacht und dabei auch die soldatischen
Grundfertigkeiten, Gesetzeskunde, soldatisches Verhalten, das „Leben im Felde“ mit
Gefechtsübungen und das Schießen gelernt,
sowie „lebenskundlichen Unterricht“ bekommen. Danach kam ich in das Multinationale
Kommando Operative Führung nach Ulm.
Dort bin ich in der Poststelle als Bürosoldat
eingesetzt.

Warum haben Sie sich für einen Freiwilligen
dienst bei der Bundeswehr entschieden?
(PB): Ich wollte eine gewisse Horizonterweiterung. Zuvor hatte ich nicht so viel Ahnung von
der Bundeswehr und wollte mir ein eigenes
Bild davon machen. Worte wie Kameradschaft, Gemeinschaft und auch sportliche
Tätigkeiten haben mich angesprochen. Über
einen Freiwilligendienst außerhalb der Bundeswehr hatte ich auch nachgedacht. Ich habe
mich aber aus finanziellen Gründen dagegen
entschieden.

Mussten Sie sich für Ihre Entscheidung
rechtfertigen?

(PB): Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es
besteht eher Neugierde, was die Bundeswehr
so macht.

Auch nicht dahin, Teil einer militärischen
Konfliktlösung zu sein?
(PB): Der Umgang mit der Waffe ist bei mir ja
eher auf Übungszwecke ausgelegt. Angesichts
der politischen Lage ist es unwahrscheinlich,
dass ich von der Schusswaffe Gebrauch
machen muss. Wenn ich mich als Zeitsoldat
verpflichtet hätte, hätte ich da intensivere
Überlegungen anstellen müssen. Das Schießtraining hab ich nur als Übung gesehen. Es
sind ja ohnehin friedenssichernde Maßnahmen, die wir machen. In Auslandseinsätze
wollte ich dennoch nicht gehen. Berufssoldat
möchte ich deshalb auch nicht werden.

Was möchten Sie mit ihrem Dienst bewirken?
(PB): Zum einen die Dienstbereitschaft. Wir
lernten beispielweise eine weiterführende
Sanitätsausbildung, den „Ersthelfer Bravo“.
Mit meinem Dienst kann ich zudem Leuten
in meinem Umfeld auch einen Einblick in die
Bundeswehr geben. Oft werde ich gefragt, was
macht die Bundeswehr eigentlich und warum
hast Du Dich für einen Freiwilligendienst
entschieden? Da möchte ich gerne auch aufklären, wie es in der Bundeswehr zugeht.

Was können Sie an positiven Erfahrungen
mitnehmen?
(PB): Man lernt sehr stark die hierarchischen
Strukturen kennen. Dies findet auch Anwendung im zivilen Bereich. Auch Sachen, die
man sonst im allgemeinen Leben nicht so
mitbekommt, wie beispielsweise die Schießausbildung oder Simulation von Gefechten – so
ein bisschen Action – fand ich interessant. Sich
aufeinander verlassen können, auch in Extremsituationen, gegenseitig füreinander da sein,
einsetzen für den Kameraden, die Fürsorge –
dies alles habe ich als Freiwilliger kennengelernt.

Was nehmen Sie insgesamt aus dem
Freiwilligendienst mit?
(PB): Ich weiss jetzt besser über die Bundeswehr Bescheid als vorher. Ich kann viele
Einblicke mitnehmen und für mein weiteres
Leben umsetzen. Anschließend möchte ich
Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule
in Berlin studieren und mich später vielleicht in
der Arbeit mit Jugendlichen engagieren.

Evi, warum hast Du Dich für einen Frei
willigendienst in Palästina entschieden?
(EH): Nach meinem Aufenthalt von 2006
bis 2007 in der Schneller-Schule in Jordanien
habe ich später auch mal Urlaub in Palästina
gemacht. Die Region hat mich interessiert, die
Landschaft und auch die Menschen, die dort
leben. Für mich stand dann 2012 eine berufliche
Veränderung an. Diese Zeit habe ich genutzt,
um mich fünf Monate lang an dem EAPPI-Programm des Weltkirchenrats zu beteiligen.

THEMA: FRIEDEN
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Freiwilliger Wehrdienst
Nachdem 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde,
können junge Männer und Frauen jetzt bis zu 23
Monaten freiwilligen Dienst in den Streitkräften
leisten, wenn sie das 17. Lebensjahr vollendet haben
und nicht mehr schulpflichtig sind. Im FWD gibt es
eine fundierte militärische Ausbildung. Nach der
dreimonatigen Grundausbildung folgt meist die einsatzvorbereitende Ausbildung für Konfliktverhütung
und Krisenbewältigung. Denn grundsätzlich können
auch FWDLer an Auslandseinsätzen der Bundeswehr
teilnehmen. Die ersten sechs Monate sind Probezeit.
Danach wird das Dienstverhältnis auf die gewünschte Verpflichtungszeit festgesetzt und ist bindend. Bei
guten Leistungen kann die Soldatin oder der Soldat
auf Zeit übernommen werden. (ef )

Evi Handke (EH) aus Nürtingen

Was hast Du dann in Palästina gemacht?

Bringt ein solcher Einsatz wirklich etwas?

(EH): Zusammen mit vier anderen Leuten
habe ich in Yanoun, einem kleinen Dorf mit
85 Einwohnern, gelebt und gearbeitet. Dieses
Dorf wird ständig von den israelischen Siedlern auch mit Waffen bedroht. Deshalb wohnen seit 2002 ununterbrochen ausländische
Freiwillige dort, 365 Tage im Jahr. EAPPI ist
ein Begleitprogramm. Man lebt mit, kommt
und sieht, und begleitet Menschen. Begleiten,
nicht einmischen ist das Motto des Einsatzes.

(EH): Das haben wir uns auch immer wieder
gefragt und diese Frage hat auch für Frust
gesorgt. Ich denke aber, Frieden machen
Menschen, die miteinander leben und nicht
Soldaten mit militärischer Gewalt. Ich glaube,
dass es einzelne wenige Konflikte gibt, die
militärische Lösungen brauchen, beispielsweise die Befreiung der Jesiden im Irak, aber
Konflikte zu lösen, muss auf einer politischen
und menschlichen Ebene passieren.

Wie hat Dein Umfeld auf Deine Entschei
dung, nach Palästina zu gehen, reagiert?

Friedensdienste sind sinnvoll, fraglich sind
jedoch Friedensdienste mit kurz angelernten
Volontären. Dies können nur ganz kleine
Schritte sein. Die deutsche Regierung, Europa
und die UN müssen meiner Meinung nach
mehr investieren in Friedensarbeit und vor Ort
mit Menschen arbeiten, so dass auf Dauer
ein Zusammenleben und Vergebung möglich
wird. – Da muss mehr passieren, beispielsweise durch Schulungen statt militärischer
Präsenz.

(EH): Ich wurde gefragt, traust Du dich das,
ist das nicht gefährlich? Die meisten Leute
wussten aber auch gar nicht, um was es in
Palästina geht und was der Einsatz bedeutet.
Eher im Nachhinein kamen die Anfragen,
warum bist Du nach Palästina und nicht nach
Israel gegangen? Warum hast Du Dich so
solidarisch mit den Muslimen und mit den
Palästinensern gezeigt?

Was wolltest Du mit Deinem Einsatz
bewirken?
(EH): Bei meinem Aufenthalt wollte ich
Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, zur Seite stehen, solidarisch mit ihnen
sein und auch durch meinen Blog und durch
Öffentlichkeitsarbeit auf die Situation in
Palästina aufmerksam machen. Der Konflikt
zwischen Palästina und Israel ist komplex
und schwierig. Ich wollte mich nicht ein
mischen, sondern erzählen und zeigen, was
ich erlebe und unter welchen Bedingungen die
Menschen dort leben. Und ich wollte denen
Beistand leisten, die sich für eine friedliche
Lösung des Konfliktes einsetzen.

Was hast Du aus deinem Einsatz in den
Alltag mitgenommen?
(EH): Ich habe zu schätzen gelernt, was es
heißt, in einer Demokratie und in einem
Europa ohne Grenzen zu leben, jederzeit
meine Meinung sagen zu dürfen. Im Konflikt
möchte ich mein Gegenüber immer als
Mensch sehen und nicht so sehr als Funktionsträger und lernen, zwischen Rolle und
Mensch zu differenzieren.
Blog von Evi Handke:
» zwischendurchsheiligeland.		
wordpress.com

Informationen
» www.bundeswehrkarriere.de/
karriere/freiwilliger-wehrdienst
Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste
Gemeinsam mit deutschen und internationalen
Partnern engagiert sich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für die Entschädigung aller NS-Opfer
und die Rechte von Roma in Europa, tritt für den
Ausbau von internationalen Freiwilligendiensten als
Möglichkeit interkultureller Bildung und Verständigung ein und will die Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus für alle zugänglich machen –
und die deutsche Gesellschaft für die Geschichte(n)
der Eingewanderten öffnen.
Informationen
» www.asf-ev.de
EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst
EIRENE ist ein ökumenischer, internationaler
Friedens- und Entwicklungsdienst. Gemeinsam mit
Partnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika, den
USA und Europa engagieren sich EIRENE-Freiwillige
und Fachkräfte weltweit für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung
der Schöpfung,
Informationen
» www.eirene.org
EAPPI (Ecomenical Accompaniment Programme
in Palestine and Israel)
EAPPI, ein Programm des Ökumenischen Rats der
Kirchen, bringt internationale Begleitpersonen nach
Palästina und Israel. Freiwillige (Mindestalter:
25 Jahre) leben und arbeiten für drei Monate
in internationalen Teams in der Westbank oder
Jerusalem und erleben den Alltag unter Besatzung.
Informationen
»www.eappi-netzwerk.de
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Erleben. Erinnern. Bewegen.
Friedensweg der Heilbronner Jugend zum Gedenken an die Ereignisse vom 4. Dezember 1944
Der 4. Dezember 1944 ist ein besonderer Tag in der Geschichte
Heilbronns. In dieser Nacht verloren Tausende ihre Heimat, die
ganze Stadt wurde zerstört. Auch heute – über 70 Jahre später –
verlieren jeden Tag viele Menschen ihre Heimat, sind Krieg und
Zerstörung ausgesetzt. Der evangelische Distriktsarbeitskreis
Jugend Heilbronn-City hat gemeinsam mit der katholischen
Gemeinde St. Augustinus und der evangelisch-methodistischen
Kirche in einem Friedensweg versucht, das Grauen der schlimmsten
Stunde in der Stadtgeschichte plastisch zu machen und einen Bogen
zu den Erfahrungen unzähliger Menschen in den Krisengebieten
unserer Zeit zu schlagen. Jonas Keller, Jugendreferent im EJW
Heilbronn berichtet von dieser Veranstaltung, die sich besonders an
Jugendliche und junge Erwachsene richtete, für die die Geschichte
weit zurückliegt.
Durch die jahrelange erfolgreiche Durchführung des ökumenischen
Jugendkreuzweges in Heilbronn, wurden wir ermutigt zu diesem
besonderen Tag in der Heilbronner Geschichte eine ähnliche Aktion
für Jugendliche ins Leben zu rufen. An mehreren Stationen in der
Heilbronner Innenstadt haben wir Zeitzeugen sprechen lassen,
haben versucht Erfahrungen erlebbar zu machen in einer Zeit, in
der Krieg und Zerstörung so fern erscheinen. In einer gemeinsamen
ökumenischen Abschlussandacht wollten wir Bewusstsein schaffen
für Erinnerungen, aber auch für aktuelle Ereignisse. Die Stationen
zeigten Situationen aus dem Leben der Heilbronner an dem Tag
des Bombenabwurfs. Zuerst gab es eine Familie, die beim Ertönen
des Fliegeralarms fluchtartig den Essenstisch verließ, danach waren
wir in Kellerräumen, die den Menschen damals Schutz boten. Im
Mittelpunkt unseres Weges stand dann das bewusste Erleben des
„Glockenläutens“ aller Heilbronner Kirchen um 19.20 Uhr. Zum
Abschluss des Weges waren wir im Heilbronner Stadtarchiv, um uns
Bilder anzuschauen, wie Heilbronn vor und nach der Zerstörung
durch die Bomben ausgesehen hat.
Unsere Ziele für den Friedensweg lassen sich unter den drei Stichworten gut zusammenfassen.
Erinnern: Durch Aussagen von Zeitzeugen der Nacht vom 4. Dezember 1944 wollten wir daran erinnern, wie schlimm die Situation vor
gerade einmal etwas mehr als 70 Jahren hier in Heilbronn war. Mit

welchen Ängsten die Menschen damals zu kämpfen hatten. Wie sie
die Schrecken dieser Nacht bis heute in Erinnerung haben.
Erleben: Durch verschiedene Aktionen wollten wir erlebbar machen,
wie es Menschen in solchen Situationen ergehen kann. Wie es zum
Beispiel ist, im engen Keller fest zu sitzen, wie es ist, den lauten
Fliegeralarm zu hören und alles stehen und liegen zu lassen. Wie
lang zehn Minuten Glockenläuten wirklich sein können.
Bewegen: Durch die Stationen, die Zeitzeugen, die einzelnen
Aktionen wollten wir etwas bewegen in den Köpfen der jungen
Menschen. Durch alle Stationen hat uns neben den Zeitzeugen
von damals auch unerkannt ein Flüchtling aus der heutigen Zeit
begleitet. Jemand, für den diese Ängste und Erfahrungen nicht bloß
Erinnerungen von vor über 70 Jahren sind, sondern für den es erst
vor kurzem noch Realität war, diese Ängste und Befürchtungen zu
spüren.
Diese drei Stichworte haben wir dann in der Abschlussandacht
zusammengeführt. Wir hatten an allen Stationen O-Töne von
Zeitzeugen aus dem Jahr 1944, dazu haben wir den O-Ton eines
fiktiven Flüchtlings aus dem Jahr 2015 genommen, ohne dass dies
zu erkennen war. Erst in der Andacht wurde offenbart, dass die
schrecklichen Erlebnisse von vor über 70 Jahren auch heute noch
Menschen widerfahren und einige der Zeitzeugenberichte nicht aus
der Bombennacht stammen, sondern von aktuellen Kriegserlebnissen aus der Heimat der Flüchtlinge.
Ein Ausblick für das Jahr 2016:
Nach den vielen positiven Rückmeldungen wollen wir auch im Jahr
2016 wieder einen Friedensweg zum Gedenken an den 4.12. durchführen. Diesmal wollen wir mit den Stationen andere Schwerpunkte
setzen. Zerstörung und Frieden sind heute noch genauso wichtige
Worte, wie vor 72 Jahren als in Europa Krieg herrschte. Wir wollen
Jugendlichen die Möglichkeit geben nachzuempfinden, was Zerstörung bedeutet und ihnen Möglichkeiten zeigen wie sie Frieden aktiv
leben können.
Jonas Keller
Diakon, Jugendreferent im Evangelischen Jugendwerk Heilbronn
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Schritte gegen Tritte
Ein Projekttag gegen Rassismus und Gewalt für Jugendliche ab der 7. Klasse
Wer einen „Schritte gegen Tritte“-Projekttag erlebt, kann sich auf
einen herausfordernden Tagesanfang gefasst machen. Denn nach
einer kurzen Begrüßungsrunde dürfen sich alle Jugendlichen einen
Button ziehen. Damit ist in dem folgenden Simulationsspiel ihre
Rolle festgelegt. Es gibt Bürgerinnen und Bürger sowie Flüchtlinge.
Beide Gruppen bekommen unterschiedliche Plätze zugewiesen. Die
Bürgerinnen dürfen sich an einen reich gedeckten Frühstückstisch
setzen, die Flüchtlinge bekommen nur wenig Platz und müssen den
Bürgerinnen und Bürgern beim Essen zuschauen. Diese erlebbaren
Unterschiede gehen noch weiter. Die einen werden zuvorkommend
behandelt, die anderen dagegen distanziert und eher ablehnend. Im
Simulationsspiel erleben Jugendliche hautnah, was sie sonst vielleicht nur aus der Distanz wahrnehmen – die Diskrepanz zwischen
arm und reich, bekannt und fremd, willkommen und abgelehnt. Und
auch wenn das Ganze nur gestellt ist, fühlen die Beteiligten doch die
Ungerechtigkeit und die Hilflosigkeit, welche in den Rollen steckt.
Sie erleben, wenn auch nur im Spiel, wie ein System den verschiedenen Bedürfnissen nicht gerecht wird, wie abgewertet man sich fühlt,
wenn man nicht als Einzelmensch gesehen wird, und welche Form
Gewalt haben könnte.

Persönliche Auseinandersetzung
„Schritte gegen Tritte“ möchte unter anderem:
• unterschiedliche Gewaltursachen, Gewaltstrukturen und 
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Gewalt aufzeigen
• einen Beitrag zur Integration und gegen Menschenfeindlichkeit
leisten
• Jugendlichen die Möglichkeit geben, eigene Gewalt- und
Ausgrenzungserfahrungen zur Sprache zu bringen
• Zivilcourage fördern
Dabei geht es nicht um reine Wissensvermittlung, sondern um die Sensibilisierung für diese Themen und um eine persönliche Auseinandersetzung mit ihnen. Nicht selten melden Jugendliche am Ende des Tages
zurück: „Ich habe das erste Mal verstanden, dass Flüchtlinge nicht aus
Lust und Langeweile ihre Heimat verlassen“ oder „Mir ist klar geworden, dass es gut ist, sich Hilfe zu holen, wenn man Gewalt erlebt.“
Stephanie Schwarz
Landesjugendreferentin Schülerarbeit im EJW

Themen jugendgerecht veranschaulichen
Interessant ist es im Auswertungsgespräch zu erleben, dass nicht
nur die „Flüchtlinge“ sich mit der Situation schwer tun, sondern dass
auch die „Bürgerinnen und Bürger“ nicht zufrieden sind, obwohl diese
doch frühstücken dürfen. So sind dann immer alle erleichtert, wenn
die Situation aufgelöst wird und alle miteinander an einem großen
Tisch zusammen sitzen. Die Fragen nach den unsichtbaren „Buttons“,
welche wir im Alltag tragen oder anderen sozusagen anstecken, verbindet das Erlebte mit dem eigenen Alltag und der Frage, wie gehe ich
selber mit „Fremden“ oder Menschen, die anders sind als ich, um?
Und so besteht der Projekttag aus einer Vielzahl von Methoden,
welche durch Erfahrungen, Gesprächsimpulse und spielerische
Elemente die Ziele des Projekttages jugendgerecht veranschaulichen. Besonders stehen dabei die aktuelle Flüchtlingsthematik,
die Förderung einer Willkommenskultur und der Umgang mit
Gewalt im Fokus.

Die Fakten zu „Schritte gegen Tritte“:
• Ein Projekttag umfasst 5-7 Zeitstunden und wird für 15-30
Jugendliche angeboten.
• Der Tag eignet sich für Schülergruppen ab Klasse 7, sowie
für Konfirmandengruppen und Junge Erwachsene.
• Der Projekttag wird von zwei Honorarkräften vor Ort durch
geführt.
• Kosten: 220 Euro pro Projekttag.
• „Schritte gegen Tritte“ kann bei der Schülerinnen- und
Schülerarbeit im EJW gebucht werden.
Informationen und Kontakt
» www.schuelerarbeit.de/schritte
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Song Andacht
„FREI“ – XAVIER NAIDOO

„Ich bin frei“ textet Xavier Naidoo, selbst bekennender Christ.
Seine Worte klingen wie ein Gebet. Er dankt Gott dafür, frei
zu sein – ist dankbar über Gottes Liebe, die ihn trägt, „wie
ein Segel vom Wind“. Er ist frei wie das Meer, wie ein Vogel,
wie ein Stern, strahlend hell, beflügelt und getragen. – Gut,
wenn ein Mensch sich durch Gott so geborgen fühlt und seine
Dankbarkeit darüber ausdrückt.
Befreit von Gott, wie das Volk Israel aus der Gefangenschaft
freikam, so singt Xavier Naidoo: „Meine Ketten sind gesprengt durch diese wunderbare Kraft“. Und er meint damit
die Liebe Gottes, seine Gnade, die uns durch den Glauben zu
freien Menschen macht. Eine Erkenntnis, die schon Paulus
hatte. Durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott wurde
er befreit – von seinen Vorurteilen gegenüber Christen, von
seinem sklavischen Befolgen von Vorschriften. Auch Xavier
Naidoo scheint diese befreiende Kraft zu spüren, die Paulus in
seinem Brief an die Gemeinde in Rom beschrieben hat. Und
deshalb muss er von dieser Kraft schreiben und predigen.
Xavier Naidoo singt davon, er hält mit seinem Glauben nicht
hinterm Berg. Was er im Innern trägt, muss hinaus, zu den
Menschen, damit sie diese Kraft auch spüren. So machte es
schon Paulus, der sagte: „Ich schäme mich des Evangeliums
nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die
daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.
Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott
gilt, welche kommt aus Glauben zum Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der Gerechte wird aus Glauben
leben.«“ (Röm 1,16f.)
Besser kann man es nicht beschreiben, was es heißt, frei
zu sein. Diese Erkenntnis hatte auch Martin Luther mit
dieser Bibelstelle. Er hat damit inneren Frieden und Freiheit
gefunden, weil er erkannt hat, dass Gott für seine Gerechtigkeit sorgt und dass er dafür nichts leisten muss. – Das ist
die befreiende reformatorische Erkenntnis Luthers, die viele
Menschen nach ihm auch zur inneren Freiheit geführt hat:
Du musst nichts leisten, Gott hat für Dich schon alles getan.
Und er sorgt weiter für Dich, damit Du befreit leben kannst.
„Als ich schwach war, machtest du mich stark. Unfassbar, was
ich bereits erhalten hab’. Du trugst und fülltest mich bis zu
diesem Tag. Alles Höchste kommt frei von dir herab. … Denn
ich bin frei, … Gott sei Dank, ich bin frei“, betet Xavier Naidoo
und ich stimme mit ein, breite meine Arme aus, recke meine
Nase in den Wind und atme tief ein und wieder aus.
Ich lebe – Gott sei Dank – ich bin frei.
Matthias Rumm
Jugendpfarrer des Evangelischen Kirchenkreises Stuttgart

Nach Friedenswegen suchen
Jugendliche aus Öhringen engagierten sich
bei der Peace Academy
Wie kann man junge Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
zusammenbringen, um gemeinsam zu diskutieren, Vorurteile abzu
bauen, aber auch, um einfach gemeinsam Spaß zu haben? Das war
eine der Ausgangsfragen eines Workshop zum Thema „Internatio
nale Jugendarbeit – Blick über den Tellerrand“ bei der diesjährigen
Peace Academy in Dresden. Vorbereitet und durchgeführt wurde
dieser Workshop von 20 Jugendlichen aus dem Evangelischen
Jugendwerk Öhringen (EJÖ). Unter ihnen auch zwei Asylbewerber
sowie drei junge Leute aus Weißrussland, die gerade im EJÖ einen
europäischen Freiwilligendienst absolvieren.
„REFORMER. Ändern verändert!“
Bezirksjugendreferent Daniel Febel ist es ein Anliegen, Jugendlichen
„eine andere Sicht auf den Anderen“ zu vermitteln. „Junge Menschen
sollen erfahren: Wir können zusammenleben. Meine eigene Lebensgestaltung ist relativ zu der Anderer. Wenn mir unser Freiwilliger aus
Brest schreibt, dass ihm sein Einsatz Lust auf internationale Begegnungen macht, dann geht mir das Herz auf.“
Die Peace Academy in und an der Frauenkirche Dresden ist ein
internationales Jugendtreffen mit Akademiecharakter. Alle zwei Jahre
findet es am Pfingstwochenende statt. Die vier Tage sind jeweils prall
gefüllt mit Diskussionen, Workshops, Konzerten, Mitmachangeboten,
Andachten, einem internationalen Abend, einem Erfahrungsweg und
vielem mehr. Etwa ein Drittel der Teilnehmenden im Alter zwischen 1 6
und 27 Jahren kommt aus dem Ausland, deshalb sind alle Angebote
zweisprachig auf Deutsch und Englisch. Zum Thema „REFORMER.
Ändern verändert!“ waren in diesem Jahr rund 400 Menschen aus 38
verschiedenen Ländern dabei. Gemeinsam stellen sie sich Friedensfragen und suchen nach Friedenswegen.
Die Jugendlichen aus Öhringen waren so begeistert, dass sie für die
nächste Peace Academy im Jahr 2018 kräftig Werbung machen möchten. Und es gibt erste Überlegungen, im nächsten Jahr in Öhringen
eine eigene „Peace Academy XXS“ zu organisieren. (gs)
Informationen
» www.peace-academy.de
Internationale Jugendarbeit hat in Öhringen schon Tradition.
Jeden Sommer werden internationale Begegnungsfreizeiten für
Jugendliche angeboten. Das EJÖ ist Aufnahme- und Entsendeorganisation für den Europäischen Freiwilligendienst (EFD).
Regelmäßig sind Freiwillige aus dem Ausland für ein Jahr in
Öhringen und umgekehrt zurzeit ein junger Mann aus Öhringen in Weißrussland. Seit 2009 bestehen Kontakte zum YMCA
Brest in Weißrussland. » www.ejw-oehringen.de
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Veranstaltungstipps
MUSIC+MESSAGE SERSHEIM

Geistlicher
Impuls

Sa, 8.10.2016, 17 Uhr, Sport- und Kulturhalle Sersheim
Das music+message
2016 bringt euch wieder spannende Bands
aus der ganzen Welt!
THE PROTEST aus
den USA, GOOD WEATHER FORECAST,
NORMAL IST ANDERS, EMILY STILL REMINDS und
VENERA bringen die Sport-und Kulturhalle in Sersheim
wieder zum Kochen! Egal ob Pop-Rock, Punk oder Hardrock, wir haben auch dieses Jahr wieder für jeden das
Richtige dabei!
www.music-message-sersheim.de

GENESIS BRASS
Sa. 12.11.2016, 19 Uhr, Stiftskirche Herrenberg
Einen ihrer seltenen
Auftritte wird Genesis
Brass am 12.11.2016
in der Herrenberger
Stiftskirche feiern.
Dabei wird das
14-köpfige Profi-Ensemble neben bewährten Stücken auch ihr mit Spannung
erwartetes neues Album vorstellen. Ein Pflichttermin für
Freunde guter Brassmusik.
Eine gute Gelegenheit für Posaunenchöre, sich für die
eigenen Auftritte inspirieren zu lassen. In Kooperation mit
dem Posaunenchor Kayh zum 90-jährigen Chorjubiläum
Weitere Infos: www.posaunenchorkayh.de
Tickets unter: tickets@posaunenchorkayh.de

POP-ORATORIUM LUTHER
21./22.1.2017, jeweils 19 Uhr, Stuttgart, Porsche-Arena
Am 21. und 22. Januar
2017 ist es soweit:
Das Pop-Oratorium
Luther wird erstmals
in der Porsche-Arena
in Stuttgart aufgeführt. Es ist eine der
größten musikalischen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 2017 in der Stadt und wird bis zu 2.500
Sängerinnen und Sänger aus Stuttgart und der Region
sowie ihr Publikum mitreißen. Im Mittelpunkt der Handlung steht Martin Luther, der 1521 vor dem Reichstag von
Worms aufgefordert ist, seine kirchenkritischen Aussagen
zu widerrufen. Mit Rückblenden und Ausblicken rund um
das dortige Geschehen erzählt das Pop-Oratorium von
Luthers Ringen um die biblische Wahrheit und von seinem Kampf gegen Obrigkeit und Kirche – eine spannende
Geschichte um Politik und Religion.
www.luther-oratorium.de

TRÖSTEN – WER DARF DAS?
Der Gottesdienst ist vorbei. Viele stehen draußen auf dem sonnigen Kirchplatz, genießen ihren Kaffee und gratulieren den Trainees
zum Zertifikat, das sie eben bekommen haben. Kinder springen
zwischen den Erwachsenen hin und her. Plötzlich ertönt lautes
Geschrei. Ein kleines Mädchen ist bei ihren begeisterten Sprüngen
gestolpert und der Länge nach hingefallen. Ein erfahrener Groß
vater nimmt sich ihrer an. Das Geschrei verstärkt sich. Erst als der
Vater herbei eilt und mit ihr in der kühlen Kirche verschwindet,
versiegen die Tränen. Trösten darf nicht jeder – so die kleine Lektion
am Rande des Sonntagvormittags.
Trost braucht vertraute Menschen – das kennen wir alle. Ungefragt
von irgendjemand getröstet zu werden, lässt den Schuss nach
hinten los gehen. Vom Risiko des Trostes kann Mose, dessen
Erfahrungen uns in den letzten Wochen in der Tageslese beschäftigt haben, ein Lied singen. Er befürchtet schon am brennenden
Dornbusch, dass er nur mit Mühe das Volk wird überzeugen können, sich auf das Wagnis des Auszugs einzulassen. Gott gibt ihm
konkrete Möglichkeiten mit und Mose ist am Ende dankbar dafür,
dass sich der Stab in eine Schlange und wieder zurück verwandelt.
Während der Wüstenwanderung stellt sich immer wieder die Frage:
Wer ist dieser unsichtbare Gott? Nach vierzig Tagen Abwesenheit
des Mose fordert das verunsicherte Volk Aaron auf, ihnen einen
sichtbaren Gott aus Gold zu machen. „Wir wissen nicht, was aus
diesem Mann geworden ist“, so die Begründung. Also machen sie
sich ihren eigenen Gott. An verschiedenen Stellen der Geschichte
Gottes mit seinen Menschen lesen wir von solchen und ähnlichen
Erfahrungen: Wer bist Du, dass Du uns trösten, führen und begleiten kannst oder darfst oder willst?
Das Bild der tröstenden Mutter bringt uns in Kontakt mit den
Gottesbildern, die sich im Laufe unseres Lebens wandeln. Sie
wirken hinein in die Begegnung zwischen mir und Gott – je nach
Erfahrung heil-voll oder heil-los. Gleichzeitig weisen sie über die
Erfahrungen hinaus. Gott ist immer auch der ganz andere, der
Fernste und Nächste, der Schweigende und doch Redende, der
menschenfreundlich Barmherzige und der doch Leid und Unheil
zulässt. Trost heißt dann, dass ich mit allen Widersprüchen in mir
und in dieser Welt einen Begegnungsort habe, der mich diese aushalten lässt. Der Beitrag meinerseits heißt Vertrauen.
Impuls zum betenden Nachdenken:
Welche Bilder prägen meinen Glauben und mein Vertrauen?
Darf Gott mich überraschen oder sind meine Erwartungen
so reduziert, dass ich möglichst nicht enttäuscht werde?
Alma Ulmer
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» Liebe kann Mauern
sprengen
Frieden ist etwas Positives, mehr als nur die Abwesenheit von
Spannungen und Krieg. Frieden entsteht dort, wo Menschen und
Völker mit sich und ihrer Umgebung im Reinen sind.
Frieden im Heiligen Land?
Das ist für viele, die sich aktiv mit dem Israel/Palästina-Konflikt
beschäftigen, nahezu unvorstellbar. Aber ist es wirklich so unmöglich?
Frieden im Heiligen Land fängt damit an, wie wir hier vor Ort mit den
vielen unterschiedlichen Positionen umgehen und uns dazu stellen.
Es gibt Menschen, die entweder pro-israelisch oder pro-palästinensisch sind. Ist es auch möglich, die Bedürfnisse beider Seiten zu
sehen? Das Bedürfnis der Israelis nach Sicherheit und das Bedürfnis
und Verlangen der Palästinenser nach Selbstbestimmung und Freiheit? Ich glaube, es ist möglich und die Antwort ist Liebe, Toleranz,
Verständnis, Empathie und Respekt für die andere Meinung.
Zwei Begegnungen
Einer meiner Freunde ist Nader Abu Amsha, Palästinenser, Mitarbeiter des East Jerusalem YMCA. Zur Zeit der ersten Intifada hielt Nader
– damals noch Schüler – sich im Klassenzimmer seiner Schule auf,
während außerhalb des Schulgebäudes das israelische Militär auffuhr
und einige Jugendliche die israelischen Soldaten mit Steinen und
Molotov-Cocktails bewarfen. Nader wurde anschließend vor Gericht
gestellt und ihm wurde unterstellt, Teil dieser Gruppe gewesen zu
sein, obwohl sein Lehrer bezeugte, dass er das Klassenzimmer nicht
verlassen hatte. Ein gläubiger Jude beschuldigte ihn. Der Soldat war
getrieben von Angst und Vorurteilen und hat wahrscheinlich gedacht,
dass es keinen Falschen treffen würde. Nader wurde verurteilt und
verbrachte sechs Monate im israelischen Gefängnis. Dieses Erlebnis
hat ihn geprägt. Einige Jahre später kam er zum YMCA und hat nach
Wegen gesucht, die Verbitterung und die Feinschaft zu durchbrechen.
Heute leitet er das Rehabilitations-Programm, das Opfer des Konflikts
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nach Traumas wieder in die Gesellschaft eingliedert. Nader koordiniert auch das YMCA-Programm, das Menschen mit Behinderung
und Opfer des Konflikts mit einer positiven Lebensperspektive in die
Gesellschaft zurückführt und damit aktiv Prävention betreibt. Aktuell
arbeitet er daran, ein Programm zu entwickeln, das verzweifelte
Jugendliche, die Steine auf israelische Soldaten werfen, einlädt, nicht
den Weg der Angst und Frustration zu wählen, sondern einen anderen
Weg einzuschlagen, den Weg der Liebe und der positiven Bestärkung
und vielleicht zu palästinensischen Meinungsführern zu werden, die
sich konstruktiv und friedlich für Veränderungen einsetzen.
Den Weg Jesu gehen
Ähnlich gelagert war eine Begegnung mit der jüdischen Seite der
Familie meiner Frau: Vor zwei Jahren haben wir Amoz Agnon, Professor an der Hebrew University, getroffen. Ein Treffen mit vier Generationen von ihrer Seite. Ich war damals erstaunt, als mir seine Kinder
berichteten, dass sie oftmals über das Wochenende im Gefängnis
waren, weil sie für Frieden mit den Palästinensern demonstriert
haben. Was für eine Wandlung der Kinder und Urenkel des Zionisten
und einzigen israelischen Literaturnobelpreisträgers Shay Agnon.
Liebe, Akzeptanz und positive Motivation kann diese Besatzungsmauer um das Westjordanland sprengen, es benötigt nur genügend
Menschen, die bereit sind, diesen Weg Jesu, der Liebe zum Nächsten,
zu gehen.
Israelis wie Palästinenser brauchen Menschen von innen und
außen, die ihnen helfen, Brücken zu bauen und den Weg der Liebe
einzuschlagen und nicht Menschen, die festgefahrene Positionen
betonieren.
Frank Müller,
Ehrenamtliches Mitglied im Länderausschuss Palästina im
EJW-Weltdienst, Vorstand der Axsos AG
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46. LANDESPOSAUNENTAG AM 25. UND 26. JUNI IN ULM

» Herzschlag Gottes spürbar
Zum diesjährigen Landesposaunentag sind wieder über 13.000
Bläserinnen, Bläser und Besucher nach Ulm gekommen. Das breit
gefächerte Angebot am Samstag und Sonntag machte deutlich, wie
sich diese traditionelle Veranstaltung immer wieder verändert und
auch Menschen berührt. Der „Brückenschlag zwischen Tradition und
Moderne“ sei gelungen, steht am Tag danach in der Südwestpresse.
„Auf dem 46. Landesposaunentag in Ulm spielte die Musik längst
nicht mehr nur hinter Kirchenmauern, sondern auch auf öffentlichen
Plätzen.“ „Das Jungbläserfestival ist richtig cool“, schreibt dann der
Schwarzwälder Bote und berichtet von Schömberger Bläsern, die
schon viele Male beim Landesposaunentag dabei waren.
Die Augsburger Allgemeine berichtet unter der Überschrift „Blech
lawine Gottes in Ulm“ davon, dass die zahllosen Zuhörer, die bis
in die Seitenstraßen rund um das Münster stehen, von der Klanggewalt des Orchesters begeistert gewesen sind. Die Redakteurin
des Evangelischen Gemeindeblatts stellt fest, dass das Lob Gottes
die Luft vibrieren lässt. „Um die Bläser herum stehen die Gäste,
manche haben einen der wenigen Sitzplätze auf den Bänken oder im
Außenbereich der Cafés ergattert. Auf einem Podest hoch über der
Menge steht Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmann, auf
weiteren Podesten vier zusätzliche Dirigenten. Die Luft, sie schwirrt,
als die Bläser anfangen zu spielen. Obwohl es heute nicht sonderlich
heiß ist. Aber die vielen Bläser, das geht unter die Haut. „Da kann
man sich das mit der Mauer von Jericho so richtig vorstellen“, meint
eine Zuhörerin. Ihr stehen, wie so vielen anderen, die Tränen in den
Augen, als die Bläser „Nun danket alle Gott“ und später das „Gloria
sei dir gesungen“ von Bach anstimmen. Wie jedes Mal ist es der
Schlusspunkt beim Lapo, der für Gänsehaut sorgt.“
Bei der Schlussfeier ging Gottfried Heinzmann nochmals auf die
Jahreslosung „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“
(Jesaja 66,13) ein. „Ich wünsche mir, dass wir den Herzschlag Gottes
heute den ganzen Tag über gespürt haben. In den Gottesdiensten,

in den Worten, in den Begegnungen, in der Musik. Und ich wünsche
mir, dass wir ihn jetzt und hier bei der Schlussfeier entdecken.“ (ef)
Das Online-Magazin zum LAPO 2016:
» www.lapo-live.de

Segenswort zum Landesposaunentag 2016:
(Gottfried Heinzmann)
Gott
der dich tröstet wie eine Mutter
segne dich
Er gebe dir
Trost für dein verzagtes Herz
Mut für dein ängstliches Gemüt
Frieden für deine aufgescheuchte Seele.
Gott
der dich liebt wie ein Vater
behüte dich
Er gebe dir
Kraft wenn du erschöpft bist
Liebe wenn du an deine Grenzen kommst
Hoffnung wenn du nicht mehr weiter weißt
Gott
der dich liebt wie ein Vater
und tröstet wie eine Mutter
sei in dir und um dich
auf allen deinen Wegen
an allen Tagen deines Lebens.
AMEN

ANZEIGEN

vcp@wuerttemberg.vcp.de
0711 9781 - 387
Auf gute Nachbarschaft –
der VCP: weltoffen, tolerant
und gegen Diskriminierung!
Der VCP stellt sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung und Rechtspopulismus, insbesondere gegen Parteien und
Vereinigungen, die solche Inhalte propagieren und leben.
Wir rufen daher alle aktiven und ehemaligen Pfadfinderinnen
und Pfadfinder, gleich welchen Verbandes, welcher Religionszugehörigkeit oder Herkunft und alle Entscheidungsträgerinnen
und Entscheidungsträger in Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik dazu auf, Position gegen diese gesellschaftliche
Entwicklung zu beziehen. Hierunter verstehen wir aktiven, lautstarken und friedlichen Protest.
Für uns bedeutet „aktiv werden“ in Tracht und mit Banner friedlich in der Öffentlichkeit gegen Diskriminierung und Rechtspopulismus und für eine vielfältige, offene und solidarische Gesellschaft einzustehen. Rechtspopulismus, Radikalismus,
Nationalismus, Intoleranz und Diskriminierung stehen Werten
entgegen, für die wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder stehen.
Beschluss der Bundesversammlung 2016
Neues vom Bundesverband
» www.vcp.de/pfadfinden
www.wuerttemberg.vcp.de

Doro Böhringer
Der Ev. Kirchenbezirk Blaufelden sucht
zum baldmöglichsten Zeitpunkt einen

Impressum
unter uns – Zeitschrift des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart, Postfach 800327, 70503 Stuttgart
Telefon 0711 9781-0; Fax -30; E-Mail: presse@ejwue.de
Baden-Württembergische Bank: BIC SOLADEST, IBAN DE06 6005 0101 0001 3061 50
Evangelische Bank: BIC GENODEF1EK1; IBAN DE42 5206 0410 0000 4054 85
Verlag: Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (EJW)
Herausgeber: Pfarrer Gottfried Heinzmann
Redaktion: Hannelore Blank-Kirschmann (Sekretariat + Anzeigen), Martin Burger, Raphael Fauth,
Eberhard Fuhr (ef – Leitung), Gottfried Heinzmann, Steffen Kaupp, Danny Müller, Gisela Schweiker (gs),
Henrik Struve, Franziska Töpler, Alma Ulmer.
Erscheinungsweise: quartalsweise
Kostenbeitrag: 12 Euro jährlich (einschließlich Versandkosten)
Gedruckt auf
Media-Daten: www.ejwue.de/unteruns
papier
100 % Recycling
Grafik Design: soldan kommunikation (Stuttgart)
Satz Arbeitsbereiche: Heike Volz (www.grafikundlayout.com)
Druck: logo Print (Metzingen)
Bestelladresse für Arbeitshilfen und Buchempfehlungen:
buch+musik, Buchhandlung und Verlag des EJW, Haeberlinstraße 1-3,
70563 Stuttgart-Vaihingen
Telefon 0711 9781-410, Fax 0711 9781 - 413
E-Mail: buchhandlung@ejw-buch.de

Der Jugend Zukunft stiften
Werden Sie Stifterin oder Stifter
und unterstützen Sie unsere Arbeit

www.ejw-stiftung.de

Geschäftsstelle:
Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart
Telefon 0711 9781-212

Jugendreferenten (m/w) 100%
mit abgeschlossener und von der Ev. Landeskirche in
Württemberg anerkannten Ausbildung
für die Arbeit im Ev. Bezirksjugendwerk Blaufelden.
Wir suchen eine Person, die…:
– voller Freude den Glauben in Wort und Tat weitergibt
– kontaktfreudig, ideenreich und leitungskompetent ist
– Abwechslung liebt
– neue Wege entwickelt für die Jugendarbeit im ländlichen Raum
– Freizeitarbeit modern gestaltet
– unsere ehrenamtliche Mitarbeiter schult & begleitet
– bei der Konfirmandenarbeit mitwirkt
– die Kooperation von Jugendarbeit & Schule gestaltet
– die Geschäftsführung übernimmt
Wir bieten:
– Freiräume um eigene Kompetenzen & Ideen einzubringen
– einen jungen, motivierten BAK & ein junges Pfarrerteam
– eine Sekretärin, die Sie in neu gestalteten Räumen bei der
Geschäftsführung tatkräftig unterstützt
– Mithilfe bei der Wohnungssuche
– Bezahlung nach KAO/TVöD
Die Stelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet. Mehr Informationen zu
dieser Stelle finden sie auf unserer Homepage www.ejwblaufelden.de.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung und nehmen diese bis
15. Oktober 2016 unter folgender Adresse entgegen:
Susanne Naser (1. Vorsitzende des Ev. Jugendwerks Blaufelden)
Untereichenrot 11, 74575 Schrozberg
oder per Mail an susanne.naser@ejwblaufelden.de
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