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GRUNDLAGEN FÜR DIE BEZIEHUNGSARBEIT

» Hingehen, wo junge Leute sind
Lebenswelten verändern sich ständig. Anstelle von öffentlichen Plätzen begegnen sich Jugendliche heute zunehmend im digitalen Raum. Sie hören andere Musik, kleiden sich anders
und sprechen eine eigene Sprache. Unsere Welt hat sich in diesem Jahr durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie radikal gewandelt. Eine Sache hat sich jedoch nicht verändert:
Noch immer haben Jugendliche das Bedürfnis, von Menschen wertgeschätzt und geliebt zu
werden, die bereit sind, in ihre Welt einzutreten und sie dort kennen zu lernen.
Die Herausforderung, vor die uns Jesus
Christus stellt, ist: Hingehen, wo die Jugendlichen sind, sie wertschätzen, weil sie
Liebe brauchen. Denn Gott liebt sie und
er will, dass sie durch uns Liebe erfahren.
Durch das, was wir tun und sagen, und in
der Weise, wie wir miteinander Beziehungen leben, wird sichtbar, dass wir Zeugen der Liebe Gottes sind, die sich in Jesus
Christus uns Menschen offenbart hat.
Wir wollen uns dem Wert von Beziehung
in unserer Jugendarbeit in drei Schritten
annähern:
• Was sind Wesensmerkmale Gottes?
• Was sind Wesensmerkmale des Menschen?
• Welche Konsequenzen könnte das für
unsere Jugendarbeit haben?
Was sind Wesensmerkmale Gottes?
These 1: Gott ist selbst Beziehung
Als Christen glauben wir an einen Gott, der
bereits in sich selbst Beziehung ist und
Beziehung lebt. In ihrem Nachdenken über
diese Beziehung haben ihr Menschen
irgendwann einen Namen gegeben: „Dreieinigkeit“ oder auch „Trinität“. Wie genau
diese Beziehung funktioniert und wie genau
sich Vater, Sohn und Geist jeweils zueinander verhalten – diese Frage hat die christliche Theologie von Anfang an beschäftigt.
Einen hilfreichen Impuls gibt die Bibel
selbst: „Gott ist Liebe.“ (1. Johannes 4,16a)
Liebe meint hier nicht ein Gefühl, sondern
Beziehung in ihrer vollkommensten Version.
Jesus weiß sich als der Sohn von seinem
Vater geliebt – und das bereits „vor Grundlegung der Welt“ (Johannes 17,24).
These 2: Gott will und schafft Beziehung
Die Liebe, die Gott in sich selbst ist und lebt,
ist jedoch keine, die sich selbst genug wäre.
Gottes Liebe bewahrt nicht das Bestehende,
den status quo. Sie ist in diesem Sinne nicht
konservativ (von lat. conservare = bewahren)
sondern schöpferisch-kreativ (lat. creare =
erschaffen). Wo Gottes Liebe am Wirken ist,
geschieht IMMER Veränderung, entsteht

immer etwas Neues, wächst etwas heran,
verwandelt sich etwas – weil das eben ist,
was Gott tut. Besonders deutlich sichtbar
wird die schöpferische Liebe Gottes in den
ersten Kapiteln der Bibel, in der Beschreibung der Schöpfung. Alles, was er erschafft,
setzt er im gleichen Zug in Beziehung zu
sich: „Und Gott sah an alles, was er gemacht
hatte, und siehe, es war sehr gut.“
(1. Mose 1,31)
Das Wort „sehen“ steht in der Bibel für
mehr als das bloße visuelle Wahrnehmen,
sondern ist schon das Wahrnehmen eines
Gegenübers, wie es nur in einer lebendigen Beziehung geschieht.
These 3: Gott zeigt sich in Beziehung
Woher kommt eigentlich all das, was wir
über Gott zu wissen glauben? Wir haben
es nicht aus einem Buch, das einfach so
vom Himmel gefallen wäre. Es kommt
auch nicht aus uns selbst oder aus langem
Nachdenken und Beobachten der Welt.
All unser Denken und Wissen über Gott
ist Erfahrungswissen oder noch besser:
Beziehungswissen. Die Menschen, von
denen es kommt, haben Gott erlebt –
als ein Gegenüber, das manchmal fremd
schien, aber doch immer in Beziehung
zu ihnen stand. Die Bibel ist ein Beziehungsbuch, in dem die ganze mögliche
Bandbreite von Beziehungen abgedeckt
wird, mit allen Höhen und Tiefen.
Aber klar ist: Sichtbar wurde und wird
Gott immer innerhalb einer Beziehung,
innerhalb eines Weges, auf den er einen
oder mehrere Menschen mitgenommen hat. Eines der besten Beispiele für
diese intensive Beziehung ist die Lebensgemeinschaft, die Jesus mit seinen
Nachfolgern pflegte.
These 4: Gott kommt in unsere Welt,
um in Beziehung mit uns zu sein
In Jesus machte sich Gott selbst auf den
Weg hin zu uns Menschen. „Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern
entäußerte sich selbst und nahm Knechts-

gestalt an, ward den Menschen gleich
und der Erscheinung nach als Mensch
erkannt.“ (Philipper 2,6+7)
In Johannes 1 wird ebenfalls dieses Hingehen Gottes zu uns Menschen wunderschön ausgedrückt: „Und das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.“ (Johannes 1,14)
Diese beiden Texte sind ein Zeugnis dafür,
dass Jesus voll und ganz in unsere Lebenswirklichkeit eingetaucht ist. Dafür gab er
seine Gestalt auf und gab sich ganz in
das menschliche Leben hinein. Er wurde
„als Mensch erkannt“, er ist „Fleisch geworden“. Und gerade als solcher ließ er die
Wirklichkeit Gottes sichtbar und erlebbar
werden. Er gab alles auf, um in Beziehung
mit den Menschen zu sein. (Johannes 3,16)
These 5: Jesus, das personifizierte Zeugnis
(martyria) Gottes
Jesu Sendung begann damit, dass er als
Mensch mit den Menschen lebte und unter
ihnen wohnte. Das geschah ganzheitlich:
Jesus dachte wie die Menschen, sprach ihre
Sprache, empfand wie ein Mensch, tiefes
Erbarmen erfasste ihn, er ärgerte sich und
hatte Angst. Jesus feierte Feste, er weinte
mit ihnen, hielt Tischgemeinschaft, er riskierte sich, er ließ sich nicht nur auf die
Menschen ein, sondern lieferte sich ihnen
ganz aus. Menschen, die diesem einen
Menschen Jesus begegneten und mit ihm
in Gemeinschaft lebten, merkten: Das ist
ein ganz anderes Leben, das ist das, was wir
zum Leben brauchen: Durch Gemeinschaft
(koinonia) erleben Menschen Gottes Liebe.
Jesus lebte aber nicht nur mit ihnen, sondern gerade für sie. Dies findet seinen höchsten Ausdruck im Tod am Kreuz. Für Menschen, die nichts galten, selbst noch für die,
die selbstverschuldet in die Isolation gerieten, trat er unmissverständlich ein und stellte
sich auf die Seite der Schwachen und Armen,
der Ausgeschlossenen und Randgruppen. Er
half und heilte. Diese „Diakonie Jesu“ barg
ungeheuren gesellschaftlichen Zündstoff.
Das ganze religiöse und soziale Wertesystem geriet durcheinander. Aber gerade darin
erkannten Menschen die Herrlichkeit Gottes
und begannen zu glauben: Durch den Dienst
am Menschen (diakonia) erleben Menschen
Gottes Wirklichkeit.
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Jesus blieb in seiner Menschlichkeit umstritten. Für die einen war er der
Sohn Gottes, für die anderen war diese Vorstellung eine grobe Gotteslästerung. Aus diesem Grund war auch Jesu Leben und Verhalten auf klare
verkündigende Worte angewiesen. In seiner Sprache und Verkündigung
wurde seine Nähe zu den Menschen deutlich. Jesus sprach in Gleichnissen,
also in Bildern, Symbolen und Geschichten aus der Alltagswelt von Gottes
anbrechendem Reich. Sein Leben und Reden waren identisch. So gewann
er das Vertrauen der Menschen. Viele hörten ihm zu, auch wenn er von
Dingen sprach, die ihnen zunächst fremd und anstößig erschienen. Durch
das Gespräch mit Jesus und durch seine Verkündigung (kerygma) erkennen
Menschen Gottes Anliegen.
Was sind Wesensmerkmale des Menschen?

BEZIEHUNGSWEISE
DIGITAL
Beziehungen sind der größte Schatz, die das Leben
lebenswert machen. Wir wünschen uns Beziehungen, die Freude machen und uns weiterbringen. Und
gleichzeitig merken wir, dass Beziehungen auch
die größte Herausforderung sind, die das Leben mit
sich bringt. Deshalb brauchen Beziehungen Aufmerksamkeit und Ermutigung. Das betrifft sowohl
unsere Beziehung mit Gott und uns selbst als
auch die Beziehungen zu unseren Mitmenschen.
BEZIEHUNGSWEISE DIGITAL verbindet die Art
und Weise aus dem BEZIEHUNGSWEISE JOURNAL,
um Beziehungen in unserem Leben bewusst und
beabsichtigt zu leben. Es ist ein Brückenschlag zu
dem Projekt „Beziehungsinitiative“ im EJW in
Kooperation mit Young Life.
Live-Online-Training
Ein Webinar, um Beziehungsarbeit im digitalen Kontext zu erproben. BEZIEHUNGSWEISE DIGITAL
unterstützt eine Haltung, die geistliches Leben ermöglicht und für den Alltag fruchtbar macht. Investiert
verstärkt in Menschen und Beziehungen und ist ein
Erprobungsraum in Digitalen Lebenswelten. Jeder
Teilnehmer erhält ein BEZIEHUNGSWEISE JOURNAL
(im Preis enthalten) zugeschickt.
Infos und Anmeldung
» www.ejw-bildung.de/26147

These 1: Wir sind auf Beziehung hin geschaffen
Was macht einen Menschen in seinem Kern, in seinem Wesen aus? Der
Schöpfungsbericht im ersten Kapitel der Bibel gibt uns die Antwort: Der
Mensch ist Gottes Ebenbild (1. Mose 1,27). Diese Ebenbildlichkeit besteht
nicht in einer besonderen Eigenschaft oder Fähigkeit, die uns Menschen
von anderen Lebewesen unterscheidet, sondern darin, dass wir in Beziehung zu Gott und als sein Gegenüber geschaffen sind. Diese Beziehung zu
Gott ist jedem Menschen mit dem Beginn seines Daseins schon gegeben.
These 2: Wir spiegeln in Beziehung Gottebenbildlichkeit wider
Alles, was Gott schafft, setzt er im gleichen Moment in Beziehung. Das gilt
nicht nur für die Beziehung zu Gott, sondern auch für unsere Beziehung
zu allem anderen, was er geschaffen hat. Das gilt in besonderer Weise für
den Menschen: Denn in seiner Beziehung zu seinen Mitmenschen,
seiner Umwelt und auch zu sich selbst soll sich seine Gottebenbildlichkeit
widerspiegeln. Man könnte sagen: Der Sinn des Lebens sind Beziehungen,
in denen Gottes Wesen sichtbar wird.
These 3: Wir schöpfen Lebenskraft in Beziehungen
Der jüdische Theologe Martin Buber drückt es so aus: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Wie sehr er damit Recht hat, haben wir in diesem
Jahr auf teilweise sehr schmerzliche Art und Weise erfahren müssen. Der
Verzicht auf einen großen Teil unserer zwischenmenschlichen Begegnungen, das sogenannte „social distancing“ geht uns wortwörtlich an die Substanz, an das, was unser Leben ausmacht. Denn in Beziehungen erleben
wir etwas, das wir uns selbst nicht geben können. Wir tragen und werden
selbst getragen, wir stärken andere und schöpfen selbst Kraft, wir gewinnen neue Perspektiven für unser Leben. Wir entdecken unseren Sinn in
etwas, das größer ist als wir selbst: Wir entdecken das Leben selbst.
Jetzt wird’s praktisch!
Welche Konsequenzen könnte das für unsere Jugendarbeit haben?
„Gehet hin…“ – dies ist der Grundauftrag Jesu an seine Jünger und für uns
als Jugendarbeit. Wo sollen wir hingehen? Hin zu den Menschen nah
und fern, hin zu den Menschen in unserer Jugendarbeit und außerhalb von
unserer Jugendarbeit.
Jesus will auch heute noch eine Beziehung zu den Menschen knüpfen. Menschen zum Glauben einzuladen, bedeutet also auch, sie zu einer Beziehung mit Jesus einzuladen. Ob das, was wir zu sagen haben, auch bei
den Menschen ankommt, liegt nicht in unserer Hand. Es ist das Werk
des Heiligen Geistes. Was wir tun können, ist, Haltungen zu stärken und in
uns wachsen zu lassen, die es wahrscheinlicher machen, dass Menschen
mit dem Evangelium in Berührung kommen.
Wie wäre es, wenn du dir die folgende Liste an Ideen anschaust und
überlegst, ob du eine davon in den nächsten drei Monaten bewusst
mehr leben willst, um Gottes Liebe zu bezeugen und damit Menschen
in Berührung mit Jesus zu ermöglichen:
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• Interesse zeigen: Es darf nicht darum gehen, was er oder sie deiner
Jugendarbeit bringt. Oder ob er oder sie bei deinem nächsten Programm
aufkreuzt. Interesse zeigen heißt vielmehr: Dass du ehrlich fragst:
Was ist das für ein Mensch, was ist ihm wichtig? Was ist seine Geschichte?
Wenn du jetzt an Menschen in deinem Umfeld, deiner Jugendarbeit
denkst, wer kommt dir in den Sinn, dem du deine Aufmerksamkeit, dein
Interesse zeigen willst? Mit wem willst du mal „connecten“, einfach
aus Interesse?
• Miteinander beten: Gebet ist Begegnung mit Gott. „Gerade weil Begegnung ein Geheimnis und ein freies Geschenk ist, können wir damit
das Phänomen des Gebets besser beschreiben als mit dem Begriff des
Dialogs, der zu sehr um die Worte kreist.“ (Anselm Grün). Gebet hilft
uns, mit Gott in Beziehung zu treten und unsere Beziehung zu Gott zu
vertiefen. Die Art und Weise kann sehr unterschiedlich aussehen.
Wie wäre es, wenn du und deine Jugendarbeit euch aufmacht, neue
Formen des Gebets zu entdecken?
• Gottes Wort lernen: Die Bibel ist der sicherste Weg, um Gott zu finden
und von ihm gefunden zu werden. Sie ist ein Wegweiser für unser
ganzes Leben. Sie erzählt vom Anfang und vom Ende. Ihre Botschaft
geht unter die Haut und macht lebendig. Es tut gut, wenn wir die
Bibel selbst lesen. Am hellsten strahlt sie aber, wenn wir sie zusammen mit anderen lesen und darüber sprechen. Wie wäre es,
dialogische Formen des Bibellesens auszuprobieren?
• Andere beschenken: Ganz praktisch Liebe weiterschenken durch gute
Worte, einen „Wie geht’s dir“-Anruf oder eine Postkarte, eine praktische
Lebenshilfe oder ein Geschenk – das alles bringt Gottes Liebe
zu den Menschen. Wie wäre es, wenn du diese Woche drei Menschen
durch Worte, Taten oder Geschenke segnest? Und wie wäre es, wenn einer
oder eine dieser drei Menschen nicht aus deiner Jugendarbeit wäre oder
noch keinen Bezug zum christlichen Glauben hat?
• Gastfreundschaft leben: Gemeinsames Essen und Trinken öffnet Beziehungsräume. Wie wäre es, wenn du bewusst einmal die Woche jemanden zum Essen einlädst (natürlich angepasst an die aktuellen Corona-Verordnungen)? Vielleicht zum Döner, Pizzeria, in eine lokale Gaststätte,
vielleicht zu dir ins Jugendwerk oder zu dir nach Hause?
Gott sucht Beziehung mit dir. Menschen suchen Beziehungen mit
anderen Menschen. Lasst uns, Menschen in der evangelischen
Jugendarbeit, einen Lebensstil einüben, der durch Beziehungen Kinder,
Jugendliche, Erwachsene, junge und ältere, mit der Liebe Gottes in
Berührung bringt.
In der Zeit als Johannes und ich diesen Artikel fürs unter uns schrieben,
habe ich meinen Sohn Jakob (9 Jahre alt) beim Abendessen gefragt:
Was ist eigentlich das Coolste an deiner Jungschar? Er antwortet schlicht
und schnell: Die Mitarbeiter. Ich bin erstaunt, weil ich innerlich mit
einer anderen Antwort gerechnet habe. Und ich bin beeindruckt, weil ich
weiß, dass Jakobs Jungscharleiter Beziehung zu ihm sucht.

Was ist die
BEZIEHUNGSINITIATIVE?
Über Generationen hinweg waren die gelebten Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Jugendlichen
das große Pfund der Evangelischen Jugendarbeit. Mit
sich verändernden Rahmenbedingungen verschoben
sich langsam die Akzente. Wir liefern vielerorts starke
Programme für Jugendliche – werden mitunter aber
immer zurückhaltender darin, unsere Zeit und unsere
Freundschaft mit Jugendlichen über das Ende des
Programmes hinaus zu teilen. Aus diesem Grund hat
das EJW mit finanzieller Unterstützung der EJW Stiftung eine Stelle geschaffen, deren Ziel es ist, die beziehungsorientierten Ansätze in der Jugendarbeit neu
in den Blick zu nehmen und zu fördern. Das Ziel ist,
die Beziehungen zu Menschen und zu Gott quer
durch die gesamte Evangelische Jugendarbeit neu bewusst zu machen, zu stärken und voran zu treiben,
weil die Zeiten sich ändern und das, was uns gerade
noch selbstverständlich erschien, neu entdeckt und
neu kultiviert werden muss. Damit jede Jugendliche
und jeder Jugendliche die Möglichkeit hat Jesus
Christus kennen zu lernen und ihm nachzufolgen.
Kontakt
Christoph.Schneider@ejwue.de
Kontakt zur EJW-Stiftung:
» www.ejw-stiftung.de

BEZIEHUNGSWEISE
JOURNAL
Das „Beziehungsweise Journal“ hilft,
auf Beziehungen im Leben zu achten. Es stellt Fragen und Übungen zur
Orientierung. So schafft es Achtsamkeit für Beziehungen im Leben.
Neben den Fragen und Übungen
gibt es viele freie Seiten, um eigene
Gedanken festzuhalten.Das Heft ist
geeignet für Jugendarbeit, Erwachsenenarbeit, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Jugendliche ab 14 Jahren,
Junge Erwachsene, Erwachsene,
aber auch für die Gemeindearbeit.
Tobias Kenntner, Christoph Schneider (Hg.)
Beziehungsweise
Journal
80 Seiten, 14,8 x 21 cm, geheftet, durchgehend farbig

Johannes Seule (Bild links),
Pfarrer zur Dienstaushilfe im EJW, Landesreferent
Christoph Schneider (Bild rechts),
Landesjugendreferent Beziehungsinitiative, Young Life im EJW

Erhältlich bei buch+musik
» https://ejw-buch.de/beziehungsweise.html
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ERFAHRUNGEN EINES JUGENDREFERENTEN

» Beziehungsarbeit –
so unterschiedlich wie die Menschen
„Wenn das, was wir tun, etwas von Gott widerspiegeln soll, halte ich den Anspruch für unerlässlich, heilvolle Beziehungen
zu gestalten“, sagt Jan Crocoll. Für den 31-jährigen Jugendreferenten aus Neuenstadt am Kocher gehört es zu
seiner DNA, Menschen kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen. Eberhard Fuhr, Pressesprecher des EJW, hat ihn
nach seinen Erfahrungen gefragt.

Ist Beziehungsarbeit ein Konzept oder ein
besonderes Programm?
Für mich ist Beziehungsarbeit mehr eine
Haltung, die hoffentlich Konzepte und
Programme prägt. Diese Haltung bedeutet für mich zwei Dinge: Erstens gehe
ich davon aus, dass sich zwischen mir und
meinem Gegenüber eine gute Beziehung
entwickeln kann. Zweitens möchte ich Menschen Jesus gemäß begegnen und sie in
ihren Beziehungen fördern – sowohl zu sich
als auch zu anderen Menschen und zu
ihrem Schöpfer. Ich halte Beziehungen für
das Wichtigste und Prägendste in unserem Leben und daher gilt es, diese auf eine
heilvolle Weise zu fördern und zu stärken.

Wo hast du dies gelernt?
Im Prinzip durch Gespräche und Nachdenken über Erfahrungen, die man so macht.
Aber selbstverständlich bin und bleibe ich
da ein Lernender, wie alle anderen auch.

In meinem Anerkennungsjahr war Christoph
Schneider (heute EJW-Landesreferent)
mein Anleiter. Auch durch Kontakte mit
„Soul Devotion“ und dem Konzept der Beziehungen auf den Ebenen UP (zu Gott), IN
(zur Gemeinde), OUT (zur Welt) und OF
(zur weltweiten Kirche) hat es sich so entwickelt, dass ich mich immer wieder mit dem
Thema beschäftigt habe. Ich habe relativ
früh gespürt, dass es sich lohnt, sich zu
fragen, warum man wie welche Beziehungen
wozu lebt. Dazu kam, dass ich bei einer
Fortbildung von „Young Life“ sehr wertvolle
Impulse bekommen habe.

Warum spielt die Beziehungsarbeit für
dich in der Jugendarbeit eine große Rolle?
Ich glaube aus drei Gründen. Gott ist ein
Gott, der Beziehung liebt. In einer Folge
des Podcasts „Unter Pfarrerstöchtern“
erklärt eine Theologieprofessorin zum
Beispiel wunderbar, wie schon in der Schöpfungsgeschichte Gott vorgestellt wird als

ein Gott, der eine Beziehung mit Menschen
sucht. Wenn das, was wir tun, etwas von
Gott widerspiegeln soll, halte ich den Anspruch für unerlässlich, heilvolle Beziehungen zu gestalten.
Zweitens habe ich in meiner Abschlussarbeit
für die Aufbauausbildung über begünstigende Faktoren für die Entwicklung in der
Jüngerschaft recherchiert. Da konnte ich
quasi nachweisen, warum für eine positive
Glaubensentwicklung bei Jugendlichen
gute Beziehungen unerlässlich sind.
Und drittens mag ich es persönlich, mit Menschen einen Weg zu gehen und schätze
Beziehungen. Es liegt irgendwie in meiner
DNA, dass ich Menschen kennenlernen
und Beziehungen aufbauen großartig finde
und es mir Spaß macht!

Wie sieht Beziehungsarbeit in deiner
Arbeit konkret aus?
Aktuell habe ich das Problem, dass ich erst
vor kurzem von der Kirchengemeinde
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Young Life
Flein zum Bezirksjugendwerk in Neuenstadt
gewechselt bin und Corona-bedingt dort
nur wenige Menschen kennenlernen konnte. Aber trotzdem habe ich die Namen der
Menschen, die ich bisher kennengelernt
habe, auf eine Liste geschrieben und diese
aufgehängt – und für diese Menschen
bete ich beispielsweise regelmäßig. Auf diese Liste kommen alle Menschen, zu denen
ich eine Beziehung aufbauen und vertiefen
möchte und denen ich gut tun möchte.
Aber konkret zeigt sich, dass ich beispielsweise in meinen Begegnungen Fragen
stelle und interessiert bin, da auch das eine
Form der Wertschätzung ist. Das ist
eigentlich nichts Spektakuläres oder Neues – aber ich halte es für so wichtig, dass
ich es erwähnt haben möchte.

Welche Erfahrungen hast du damit
gemacht?

Ich muss mich wiederholen: Ganz unterschiedlich. In meiner Konfirmandenarbeit
habe ich das sehr eindrücklich lernen dürfen. Ähnliches Alter, ähnliche Sozialisation,
ähnliches Setting, ähnliche Haltung, mit
der ich Konfirmandinnen und Konfirmanden
begegnet bin. Manche hatten Lust darauf,
sich auf einen Weg mit mir zu begeben, andere hatten wirklich kein Interesse daran,
mein Interesse zu erwidern und Fragen zu
beantworten. Eine tiefe wie einfache Wahrheit hat Christoph Schneider für mich mal
auf den Punkt gebracht: Beziehungen entstehen – oder nicht. Zwanghaftes Bemühen
ist das Letzte, wodurch etwas Positives
wachsen kann. Völlig unabhängig von der
Zielgruppe. Dazu kommt natürlich auch,
dass ich manchen Menschen sympathisch
bin und manchen weniger – das ist aber
völlig normal und in Ordnung.

Wie reagieren die Eltern darauf?
Ganz verschiedene. Beziehungsarbeit ist
eben so unterschiedlich und bunt wie
Menschen selbst. Manche Menschen waren
und sind offen für mich, andere waren es
weniger. Aber ich habe eigentlich nie erlebt,
dass Menschen das, was sich für mich hinter diesem sperrigen Begriff Beziehungsarbeit verbirgt, als negativ empfunden haben.
Beziehungsarbeit bedeutet für mich primär,
Menschen wertschätzend, interessiert,
authentisch und liebevoll zu begegnen. Authentizität ist mir da wichtig, damit es keine Missverständnisse gibt. Ich muss nicht
der beste Freund von jedem Menschen
werden, aber es ist dennoch mein Wunsch,
Menschen möglichst Jesus gemäß zu
begegnen. Ich halte das wirklich für einen
Schlüssel dafür, wie wir etwas vom Reich
Gottes sichtbar machen können – auch
wenn es natürlich immer nur Stückwerk
ist, wenn man an seine Grenzen kommt
und nicht immer unmittelbar Erfolge sieht.
Aber ich habe beispielsweise bei meiner
Verabschiedung von meiner alten Stelle spüren und hören dürfen, was das dann
doch für einen Einfluss auf Menschen hatte
und ich habe dankbar gestaunt, wie da
Dinge lange ungesehen gewachsen sind.

Wie reagieren die Jugendlichen oder
jungen Erwachsenen darauf?

Ich glaube, wenn man seine Haltung transparent und offen kommuniziert, positiv.
Es ist beispielsweise sehr gut, wenn Eltern
wissen, warum man als 31-jähriger Mann
mit ihrer 17-jährigen Tochter spazieren
geht, vor allem um Missverständnisse
zu vermeiden. Und gleichzeitig braucht man
dazu auch eine Beziehung zu den Eltern.
Ich habe gespürt, dass ich in meiner alten
Stelle da an meine Grenzen gestoßen bin,
da man nicht unendlich viele Beziehungen
führen kann und mein Herzschlag eher
bei den Jugendlichen war. Hier bin ich wirklich noch ein Lernender und möchte auch
an der neuen Stelle prüfen, wie ich da Dinge
besser gestalten kann.

Worauf kommt es an?
Bei meiner Fortbildung bei Young-Life hat
einer der Referenten über die Beziehungsarbeit gesagt: „The most important thing
in your life is your personal time with
Jesus.“ Ich bin kein Freund von absoluten
Aussagen, aber für mein Leben habe
ich das doch als sehr wahr erlebt: Nur,
wenn ich mit Gott verbunden bin, kann
ich Menschen so begegnen, wie es mein
Wunsch ist.

Die Entwicklung von authentischen
Beziehungen zu Jugendlichen in
ihren eigenen Lebenswelten ist die
Grundlage der Jugendarbeit von
Young Life. Durch Young Life erleben
junge Menschen neue Abenteuer,
echte Gastfreundschaft, vorbehaltlose
Anerkennung und Wertschätzung.
Dadurch soll jeder Jugendliche die
Möglichkeit bekommen, die bedingungslose Liebe Gottes kennen zu
lernen und im Glauben zu wachsen.
Seit 1975 gibt es eine Partnerschaft
zwischen der US-amerikanischen
internationalen Jugendbewegung
Young Life und der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg. Viele
Impulse aus dieser Partnerschaft
sind auch in die EJW Jugendarbeit und
darüber hinaus eingeflossen.

» https://dach.younglife.org/
» www.ejw-younglife.de

Soul Devotion
SoulDevotion ist eine Netzwerkbewegung, die Menschen aus verschiedenen Gemeinden, Organisationen und
Kirchen verbindet. Der Schwerpunkt der
Arbeit liegt dabei auf jungen Menschen
und dem Wunsch, sie miteinander zu
vernetzen, zu befähigen, zu begleiten
und sie in ihre Berufung zu führen. Menschen sollen durch ein werteorientiertes
Leben mit Gottes Liebe in Verbindung
gebracht werden und so in verschiedene
Bereiche der Gesellschaft hineinwirken.
» www.souldevotion.de
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BEZIEHUNGSARBEIT IM INTERKULTURELLEN KONTEXT

Ein Ort, an dem ich mich willkommen fühle
Beziehungen sind in der Arbeit mit Menschen das A und O. Wir sind Beziehungswesen und brauchen andere Menschen um uns.
In meinem Arbeitsbereich im EJW, dem Arbeitsbereich Vielfaltskultur, merke ich das ganz besonders. Ich arbeite mit
Mädchen und Frauen mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund. Manche von ihnen sind ganz alleine hier. Die meisten
haben Familienangehörige, Bekannte und Freunde hinter sich gelassen. In einem Land wie Deutschland finden sie
Sicherheit, aber nicht unbedingt soziale Kontakte.
Ich bin jede Woche bei einem Frauenfrühstückstreffen des Vereins
„Aktion Integration“ in Ludwigsburg dabei. Es treffen sich Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Altersgruppen.
In Gesprächen erzählten sie mir, wie schwer es für sie ist, Beziehungen aufzubauen. Es stehen viele Herausforderungen im Weg.
Die Sprache ist eine davon. Manche Frauen trauen sich aufgrund
ihrer Deutschkenntnisse nicht, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Sie haben Angst, dass sie sich nicht gut ausdrücken können.
Die kulturelle Prägung ist eine andere große Herausforderung. Oft
sind geflüchtete Mädchen und Frauen aufgrund der patriarchalen
Struktur ihrer Gesellschaft zurückhaltend. Sie bleiben im Hintergrund und reagieren lieber als zu agieren. In der deutschen Kultur
fühlen sie sich unsicher, weil sie diese wenig kennen und die Reaktion ihres Gegenübers nicht einschätzen können.
Vertraute Orte schaffen
Um diese Herausforderungen zu überwinden, braucht es vertraute
Orte, an denen sich geflüchtete Mädchen und Frauen mit anderen
treffen können. Orte, an denen sie sich willkommen fühlen und entfalten. Wo sie Beziehungen aufbauen und der Einsamkeit entfliehen
können. Diese Orte können durch Freizeiten, Gemeindeangebote
und Workshops geschaffen werden. Es müssen keine aufwendig
geplanten Aktionen sein. In der Regel reicht eine gemütliche Runde
mit Essen oder Musik. Dazu braucht es motivierte Menschen, die
sich für andere Kulturen interessieren und Lust auf bereichernde
Freundschaften haben. Durch solche Angebote kann man Mädchen und Frauen mit Fluchterfahrung Freude schenken. Denn die
meisten kommen aus Kulturen, in denen sozialer Kontakt eine

große Rolle im Leben der Einzelnen spielt. An diesen Begegnungsorten bekommen sie die Chance, Beziehungen aufzubauen und
sich weiterzuentwickeln. Sie bekommen die Zusage, dass sie geliebt
und wertvoll sind.
Zusammen auf dem Weg und füreinander da
Ich merke beim Frauenfrühstückstreffen, wie dankbar die Frauen
für dieses Angebot sind. Sie wollen Deutsch lernen und sich in der
Gesellschaft einbringen und haben bei diesem Treffen die Möglichkeit dazu. Es ist eine gegenseitige Bereicherung für die Teilnehmerinnen und Mitarbeiterinnen. Sie kriegen Einblicke in das Leben der Anderen und lernen Neues daraus für ihr eigenes. Zu diesen Begegnungen gehören auch manchmal Missverständnisse,
weil die Frauen aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Durch
Geduld und Offenheit kann man diese Missverständnisse überwinden und mit der Zeit vermeiden. Es ist jedes Mal eine Freude,
bei diesem Treffen dabei zu sein. Ich darf erleben, wie kulturell
unterschiedliche Frauen zusammen auf dem Weg und füreinander
da sind. Mir wird immer wieder bewusst, wie wertvoll und notwendig solche Begegnungsorte für die Teilnehmerinnen sind.
Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Alle Menschen und
besonders die, die durch ihre Fluchterfahrung vieles verloren
haben, sehnen sich nach sozialen Kontakten und Freundschaften.
Für das Leben brauchen wir Menschen, die uns begleiten.
Denn Beziehungen tragen, verändern und bereichern uns.
Lilav Hannan,
EJW-Landesreferentin für interkulturelle Mädchen- und Frauenarbeit
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FREIZEITARBEIT ALS CHANCE FÜR BEZIEHUNGSARBEIT

Freizeiten – Beziehung auf Zeit
Parkplatz Paul-Horn-Arena in Tübingen, 21.00 Uhr – in einer halben Stunde fährt ein voller Reisebus nach Italien. Die Sommerfreizeit
für die 13- bis 16-Jährigen beginnt: Ich sage freundlich „Hallo“ zu drei netten Mädels, die zusammenstehen – ernte irritierte
Blicke. Noch kennen wir uns nicht. Das wird sich hoffentlich bald ändern, denn wir werden die nächsten 14 Tage gemeinsam verbringen.
Freizeit – Zeit für Beziehungen! Freizeit – Beziehungen auf Zeit.
Einer der Hauptgründe, die uns motiviert, Freizeiten zu planen und
durchzuführen, ist die große Chance, mit jungen Menschen in
Beziehung zu treten. Sie kennen zu lernen und sie für einige Tage
persönlich zu begleiten. Die Haltung der Mitarbeitenden spielt
eine grundlegende Rolle, damit Beziehungen gelingen. Wie sieht
diese Haltung aus? Es ist das Interesse an den Teilnehmenden.
Es ist das große Herz für ihre Themen und Fragen. Es ist die Fähigkeit, sich auf ihre Lebenswelt einzulassen. Es ist die Absicht,
ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Es ist die Freude daran, miteinander Zeit zu verbringen. Es ist die Offenheit, etwas von
sich selbst, von seinem Glauben und Leben preiszugeben.

Herausforderungen). Hervorragende Erfahrungen haben wir auch
mit dem Abendgebet gemacht, bei dem eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter eine kurze persönliche Episode aus dem eigenen
Leben erzählt und sich für die Teilnehmenden nahbar macht.
Beziehungen aufbauen und pflegen braucht vor allem Zeit und diese
sollte auf einer Freizeit reichlich vorhanden sein. Mitarbeitende, die
ständig busy sind, weil sie von Programmpunkt zur Verkündigung
springen und dann noch dieses und jenes machen müssen, sind
dafür ungeeignet. Das Programm braucht Lücken zum Chillen in den
Hängematten, zum Quatschen beim Spaziergang am Meer entlang,
zum Karten und Tischtennis spielen …

Auf einer Freizeit braucht es Gelegenheiten, miteinander in Kontakt zu kommen. So ist es selbstverständlich, dass sich die
Mitarbeitenden gleich zu Beginn der Kennenlernphase unter die
Teilnehmenden mischen und beim Programm mitmachen. Beim
Namenlernen, beim Entdecken „wer alles da ist“. Niedrigschwellige Angebote sind hilfreich dazu – einfach Spiele mit der ganzen
Gruppe, die ein erstes Abchecken problemlos ermöglichen. Ein
liebevoll und witzig gestalteter erster Abend auf einer Freizeit ist
auch ein Ausdruck von Interesse an den Teilnehmenden.

Gute Gespräche, tolle Gemeinschaft und intensive Beziehungen
können nicht erzeugt werden. Günstige Rahmenbedingungen
hingegen können auf einer Freizeit geschaffen werden. Das ist die
Chance der Freizeitarbeit. Weil jemand da ist, der zuhört, weil die
Zeit dazu da ist und sich gute Gelegenheiten bieten, fällt es jungen
Menschen einfacher, sich zu öffnen und über diffizile Themen zu
reden. Auch der geschützte Rahmen einer Freizeit und der begrenzte Zeitraum scheinen förderlich für Gespräche über tiefergehende
Glaubens- und Lebensthemen. Auf einen Feedbackzettel nach der
letzten Sommerfreizeit hat ein Teilnehmer geschrieben: „Noch
nie habe ich eine so intensive Zeit, so deepe Gespräche und eine so
tolle Gemeinschaft erlebt, danke dafür!“ Auch wenn Beziehungen
auf Freizeiten nur auf Zeit gelebt werden, so hinterlassen sie doch
Segensspuren im Leben von vielen jungen Menschen.

Damit vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Teilnehmenden
und den Mitarbeitenden wachsen können, braucht es Räume der Begegnung. Diese ereignen sich nicht zufällig, sondern werden bewusst
eingeplant. Damit ist zum Beispiel ein Hike (mit kleiner Gruppe
eine Übernachtung im Freien) oder ein anderes Abenteuer gemeint.
Geeignet sind auch Workshops – gemeinsam was werkeln oder
kreativ sein, kleine Ausflüge (Fahrradtour und oder andere sportliche

Cyrill Schwarz,
EJW-Landesjugendreferent, Bereichsleiter EJW Reisen

