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Vorwort
Lernt, Gutes zu tun!
Dieser erste Teil der Monatslosung für
November ist ein gutes Motto, um zurückzublicken. Wir haben gelernt. Und
wir haben Gutes getan. Viel Gutes. Vielen
Dank all unseren Mitarbeitenden! Tolle
Erlebnisse gab es: auf der Jugendfreizeit,
am Konvent, Andachten und Gottesdienste, am Grundkurs, bei der Einweihung
der Altglashütte, in den Zeltlagern, im
Jugendwerk, unsere neu geschaffene FSJStelle, die Sanierung des Sanitärgebäudes
am Zeltplatz … – viele Kinder, Jugendliche,
Mitarbeitende und Erwachsene, die sehen
welche Arbeit die Evangelische Jugend
leistet und wie wertvoll diese ist. Gutes
für die Persönlichkeit, den Glauben, das
gesellschaftliche Miteinander.
Das steckt auch in unserem neuen Claime,
den die Dekanatsjugendkammer erarbeitet hat und mit den Mitarbeitenden diskutiert hat: glauben. bewegen. gestalten.
Dieses Motto wird uns begleiten in unserer Arbeit, auf Flyern, auch durch diesen
Spunk hindurch.
Ein erstes Dienstjahr ist rasant zu Ende
gegangen, für mich vieles klarer und
verständlicher. Wenngleich vieles schon
immer so war, aber damit nicht immer

nachvollziehbar ist. Manchmal muss man
sich auf den Weg machen und Neues wagen, um nicht stehen zu bleiben. Schwer,
doch lohnenswert!
Doris Kick hat Nachwuchs bekommen
und ist in Elternzeit, Susanne Götte als
Vertretung stundenweise im Jugendwerk.
Johannes Spickenreuther verstärkt uns
tatkräftig als FSJler. Wunderbar. Gutes
getan.
Und gleichzeitig will dieses viele Gute,
auch in diesem Jahr noch, sowie im neuen Programm für 2015 koordiniert sein.
Vernetzung und Kooperation – das große
Jahresthema geht auch dieses Jahr weiter.
In Gesprächen und Projekten arbeiten wir
an Formen der Zusammenarbeit innerhalb der Jugendarbeit im Dekanat. Und
auch bei den Mitarbeitenden muss intern
kommuniziert und vernetzt werden. Denn
das riesige Angebot des Jugendwerks, die
Arbeiten „hinter den Kulissen“, ist für viele
nicht durchschaubar.
Das Ehrenamt rückt in den Mittelpunkt,
ohne dies vieles nicht möglich wäre.
„Open-Juwe“ am 23. Januar ist der neue
Mitarbeiterdank zum Feiern, Beisammensein, Rückblicken und Vorausschauen!

Und der Ausblick für das kommende Jahr
verheißt wieder viele Aktionen: Jugendgottesdienstreihe „Sunday Night Church“, Konvente, Fortbildungen usw.
„Unterwegs sein“ ist ein gutes Motto für
die Skifreizeit in Saalbach-Hinterglemm,
die Jugendfreizeit in den Pfingstferien in
Šišan, die Abenteuerfreizeit für Kinder
im Mai oder die Zeltlager im Sommer.
Besonders ans Herz lege ich die Jugendbegegnung anlässlich des 70. Todestages
von Dietrich Bonhoeffer. Sie findet vom
8.-11. April in Flossenbürg statt. Das ist
die EJ Weiden natürlich seit langem bei
den Vorbereitungen dabei. Das genaue
Programm gibt´s im Internet unter www.
lohnt-sich.ejb.de. Ob komplett oder nur zu
einzelnen Programmpunkten, es ist lohnenswert dabei zu sein.
glauben. bewegen. gestalten. – eben!
In diesem Sinne freuen wir uns auf tolle Veranstaltungen in den kommenden
Monaten – tagesaktuell wie immer auf
ej-weiden.de oder Facebook!

		

Thomas Vitzthum
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JUGENDFREIZEIT 2014

Kroatien 2014

Am 27.08. diesen Jahres machten sich
24 Jugendliche aus Weiden und Umgebung mit kleiner Verspätung des Busses
um kurz vor 21.00 Uhr auf den Weg nach
Rabac, Kroatien. Nach einer langen Fahrt
mit amüsanten Reisebegleitern, kamen
wir um ca. 8.00 Uhr in Rabac an und uns
wurden unsere Zelte zugeteilt. Am Nachmittag lernten wir uns durch Spiele besser
kennen.

Bis auf ein paar Tage voller
Regen, verstrich die restliche Zeit rasend
schnell. An jedem Tag hatten unsere Teamer so viel geplant, dass wir nach dem
Tagesabschluss um ca. 0 Uhr müde ins
Bett fielen, uns aber gleichzeitig auf die
Überraschungen am nächsten Tag freuten.
Highlights der Freizeit waren die Ausflüge
nach Pula und Labin, die Wanderung zur
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Bucht, das Kajakfahren, die Nachtwanderung und die Filmabende. Das sind aber
nur einige der vielen schönen Momente,
die wir Jugendlichen erleben durfte; man
könnte sich aus jedem Tag in Kroatien
mindestens ein Highlight herauspicken.
Was die Tage im Ausland auch besonders
machte, war die perfekte Mischung aus
Programm und Zeit für uns; wir haben
es zum Beispiel zustande gebracht,
dass wir uns an den Regentagen, an
denen sich ein Programm überhaupt
nicht rentiert hätte, da der Zeltplatz ein einziges Matschloch war,
auch selber beschäftigen konnten.
So wurden zum Beispiel Spiele wie
„Werwolf“ gespielt, Vorlesestunden
abgehalten oder Lieder gesungen.
Aber auch an den sonnigen Tagen hatten wir
viel Spaß: nach dem gemeinsamen Geschirrspülen wurden
Schaumschlachten veranstaltet oder man ging im Meer
oder in der Quelle baden.
Am Ende traten wir alle mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge am 07.09.
die Heimreise an; in der
Früh um ca. 8 Uhr kamen
wir in Weiden an und verab-

schiedeten uns voneinander.
Mitunter hat aber auch unsere Gruppe selbst zu dieser unvergesslichen Zeit
beigetragen: wir waren schon nach wenigen Tagen eng zusammengewachsen
und haben zueinander gehalten; ein anderer wichtiger Teil waren unsere Teamer:
sie wussten uns zu beschäftigen, hatten
für jeden ein offenes Ohr und haben sich
nicht zu sehr über unsere Späße aufgeregt.
Alles in Allem war es eine sehr schöne Zeit
in Rabac und wir freuen uns schon auf‘
s nächste Jahr, wenn (hoffentlich) wieder
alle mitfahren.
Stellvertretend für die Gruppe
Rebekka und Philipp Marko,
EJ Vohenstrauß

Kroatien 2014

JUGENDFREIZEIT 2014

JUGENDARBEIT IN ZAHLEN

Evangelische Jugend in Bayern:
Kinder- und Jugendarbeit in Zahlen
Dem demographischen Wandel zum Trotz:
Die Zahlen der Kinder und Jugendlichen,
die durch die Angebote der Evang. Jugend
in Bayern erreicht werden, bleiben stabil
und haben sogar eine leichte Steigerung
erfahren.
Die Ergebnisse einer Umfrage des Amtes
für Jugendarbeit haben ergeben: Evang.
Jugendarbeit erreicht etwa 154.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Bei der letzten Umfrage 2010 waren es
ungefähr 145.000.
Nahezu gleichbleibend zur Umfrage 2010
ist die Zahl der Ehrenamtlichen.
Hochgerechnet engagieren sich bayernweit ca. 15.750 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (gegenüber
15.000 Ehrenamtlichen in 2010).
Die Statistik zeigt, dass trotz Zeitmangels
und hohem Druck in Schule und Studium
die Bereitschaft, sich für die Jugendarbeit
in Gemeinden und Verbänden zu engagieren, ungebrochen groß ist. Allerdings gibt
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Christof Bär, Referent für Jugendpolitik,
zu bedenken: „Die Ehrenamtlichen werden
immer jünger und die Dauer des Engagements immer kürzer.“
Das klassische Alter eines Ehrenamtlichen
lag bei 15 Jahren. Der Trend geht heute
dahin, dass sich die Jungen und Mädchen
gleich nach der Konfirmation einbringen
und engagieren wollen. Statt eine Jugendgruppe zu gründen, werden vermehrt
„Helfergruppen“ für die Teenager angeboten. Somit überschneiden sich auch die
Felder des Ehrenamts und der Gruppenarbeit. Laut Umfrage werden bayernweit
knapp 4.000 regelmäßige Gruppen angeboten. Mit fast 50 Prozent liegen die Kindergruppen an der Spitze.
Überraschend und erfreulich zugleich
war bei der Auswertung die Zahl der Jugendgottesdienste. So fanden im Befragungszeitraum über 1.000 Gottesdienste
für Jugendliche statt mit etwa 92.000
Teilnehmenden. „Dies bestätigt den Trend,
den wir schon lange feststellen“, erklärt
Christof Bär und fügt hinzu: „Jugendliche

sind an spirituellen Themen interessiert,
sie wollen Verantwortung übernehmen
und Kirche mitgestalten.“
Landesjugendpfarrer Hans-Gerd Bauer ist
überzeugt: „Die Qualität und Quantität
der evangelischen Jugendarbeit ergänzen
sich.“ Schließlich kommt es nicht nur auf
Zahlen an, sondern auf das, was evangelische Jugendarbeit bewirkt. Und dies lässt
sich nicht nur in statistischem Sinne messen, sondern hat eine qualitative Langzeitwirkung. „Kirche ist für die Gegenwart
und für die Zukunft gut beraten, ein solch
beträchtliches Arbeitsfeld wie die evangelische Jugendarbeit zu unterstützen.“
Amt für Jugendarbeit,
Referat Öffentlichkeitsarbeit

sjahr

ierung
– ein Orient

Ein Freiwilliges Soziales Jahr im Jugendwerk in Weiden?

Ehrlich gesagt konnte ich mir anfangs
nicht sonderlich viel darunter vorstellen,
kannte ich die EJ doch hauptsächlich
durch Zeltlager, Konvente oder ähnliches.
Was aber in der Zeit dazwischen geschieht, war ein großes Geheimnis. Aber
jetzt von Anfang an:
Mein Name ist Johannes Spickenreuther,
ich bin 18 Jahre alt und habe diesen Juni
mein Abitur gemacht. Mitten in der „Findungsphase“ nach dem Abi - Studium, FSJ
oder doch erstmal ein Jahr ins Ausland
- stolperte ich über einen Post auf Facebook, der die neue FSJ-Stelle im Jugendwerk in Weiden bewarb. Nach einigen
Überlegungen und Gesprächen entschied
ich mich, mich um die Stelle zu bewerben und setzte mich schließlich gegen die
Unmengen an anderen Bewerbern durch.
Jetzt hatte ich die Stelle, aber immer

noch nicht direkt eine Ahnung worum
es eigentlich geht; vor allem standen in
der Ausschreibung noch die seltsamen
Buchstaben GSI/OGS? Wie sich herausstellte ist meine Stelle geteilt, das heißt
ich verbringe 12 Stunden in der Woche
in der Sophie-Scholl-Realschule
in Weiden zur Hausaufgabenbetreuung.
Nach jetzt doch 2 Monaten habe
ich meine Aufgabe im Jugendwerk
verstanden und extrem zu schätzen
gelernt und auch die Arbeit in der
Schule macht sehr Spaß und bietet
eine willkommene Abwechslung zum
doch recht anstrengenden Alltag im
Jugendwerk.
Als weiterer großer Punkt in meinem
Jahr steht die Gestaltung eines eigenen
Projektes, auf das ich sehr gespannt bin
und worauf ich mich auch sehr freue.
Jetzt liegen noch 10 Monate vor mir und
ich freue mich sehr auf diese Zeit. Even-

tuell gibt es ja von mir dann noch einen
Abschlussbericht hier im Spunk, der wird
dann auch etwas aufschlussreicher.

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

J
S
F
FSJ

Johannes Spickenreuther
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Streit mitgemacht hat. Am Abend folgte
eine Nachtwanderung. Sie stand ganz
im Zeichen des Vertrauens untereinander. Dabei musste man sich gegenseitig,
mit verbundenen Augen den Weg entlang führen. Eine eigenartig(e), schöne
Erfahrung.
Auch am Donnerstag hatten wir viel Arbeit vor uns. Am Vormittag war es an uns
eine eigene Morgen- oder Abendandacht
zu planen und zu gestalten. Diese würden dann im weiteren Verlauf der Woche
gehalten werden. Am Nachmittag stand
relativ viel Information für uns an. Zuerst
kam eine kleine Präsentation über die EJ
Weiden an sich. Danach folgte ein nicht
unwichtiges Thema: Umgang mit Alkohol. Auch hier wurde uns beigebracht,
wie unsere Schützlinge, aber auch wir
selbst damit umzugehen hätten.
Den Rest des Tages hatten wir Zeit uns
über unser Gruppenprojekt Gedanken zu
machen. Zu den Aufgaben im Grundkurs
gehört auch das Gestalten von eigenen
Jugend- und Kindergruppenstunden
sowie das Vorbereiten eines Bunten
Abends. Hier konnten wir zum ersten Mal
erleben, was es wirklich heißt Gruppenleiter zu sein. Zunächst war ein Thema
auszuwählen und dann musste der Ablauf geplant werden. Eine nicht gerade
leichte Aufgabe! Doch zum Ende des Tages stand das Grundgerüst für das eigene Projekt. Am Freitag wurden dann die
ersten Projekte durchgeführt. Am Abend

war der Jugendgottesdienst bei dem wir
verschiedene Stationen besuchen konnten, wie z.B. unsere eigenen Blumensamen anpflanzen, ein irisches Segenswort
für sich finden und sich über die eigene
Zukunft Gedanken machen. Der Gottesdienst sollte einem klar machen „wer bin
ich, was will ich und wie vereinbare ich
mein Tun mit Gott“. Ein recht spiritueller Abend also. Außerdem wurde unser
Kreuz an diesem Abend fertig, das nun
im Andachtsraum auf der Altglashütte
hängt.
Der Samstag beinhaltete die Vorstellung
verschiedener EJ Projekte bei denen wir
uns eintragen konnten. Es fand auch
noch eine weitere Kindergruppenstunde
statt. Mit dem Bunten Abend ließen wir
dann den Samstagabend ausklingen. Am
Sonntag redeten wir in Jungs und Mädchen getrennt über das Thema Umgang
mit Sexualität und Missbrauch, da es
wichtig ist, dabei die Grenzen zu kennen. Mit dem Erhalt unserer Zertifikate
und einem Wochenrückblick war der Ostergrundkurs 2014 leider auch schon zu
Ende. Wir möchten uns im Namen aller
Teilnehmer beim Team für die coole Zeit
bedanken. :)
Dann hieß es Abschied nehmen. Zumindest vorerst...Bis zu unserem nächsten
Treffen…
Jonas Witzl und Michelle Bergler

OSTER-GRUNDKURS 2014

Ende April, nach Ostern, war endlich der
Moment gekommen auf den 17 Ehrenamtliche in spe Wochen, wenn nicht
Monate lang, gewartet hatten. Der
Ostergrundkurs konnte endlich starten.
Nach dem Ankommen kam erst einmal
das übliche Shake hands, Zimmer beziehen usw.
Nachdem man uns einquartiert hatte,
folgte das Eintragen in die Aufräum-,
Putz- und Küchendienstlisten, gefolgt
vom eigenhändigen Herstellen der Namensbuttons.  
Nach einer kleinen Vorstellungsrunde
vonseiten des Teams durften auch wir
uns vorstellen.
Darauf folgten einige Kennlernspiele. Den Rest des ersten Tages verbrachten wir mit Spiel und Spaß.
Doch am nächsten Morgen hieß es: Auf
Auf!!! Schließlich hatten wir viel Stoff zu
bewältigen. Der Mittwoch stand im Zeichen der Gruppe. Zum Programm gehörten Spiel- und Gruppenpädagogik: Wie
verhält sich eine Gruppe bei gemeinsamen Spielen und Aktivitäten? Auch die
sogenannte „Entwicklungspsychologie“
war Programm. Sie erklärt, wie sich
eine Gruppe von der „Kennlernphase bis
zum endgültigen Abschied verhält. Zum
Schluss folgte das Thema „Konflikte“:
Wie entstehen sie? Wie geht man damit um? Ein heikles Thema, bei dem wir
viel von uns selbst mit einfließen lassen
konnten, da ja jeder schon mal einen
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Kurz und knapp
Zeltlager 2015
Die Vorbereitungen für die Zeltlagersaison sind in vollem Gange. Jetzt heißt
es gespannt sein und Warten bis zum Sommer. Die Termine für die Zeltlager:
Small ist vom 10. bis 20. August (7-11 Jahre),
Large ist vom 23. August bis 2. September (12-15 Jahre).
Die Online-Anmeldung startet Mitte/Ende Februar.
Also immer mal wieder auf unserer Homepage vorbei schauen.
Alle weiteren Informationen, wie der „Elternratgeber“ mit allen wichtigen
Fragen rund um den Ablauf der Zeltlager sowie die „Reisebestimmungen“
finden sich auf unserer Homepage www.ej-weiden.de.
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Jugendbegegnung
„Dinge, für die es

Dober dan Šišan!

Pfingsten in Kroa
tien – das ist das
Thema für alle Ju
gendlichen
zwischen 15 und
17 Jahren, die in
den Pfingstferien
nicht zu Hause
sein und Kroatien
unsicher machen
wollen. Nahe der
Touristenstadt
Pula verbringen w
ir zwei coole
Wochen in unsere
m Hostel mit
eigenem Pool.
Also Termin vorm
erken:
23. Mai – 6. Juni
2015. Anmeldungen gibt es ab Fe
bruar 2015.

sich lohnt…“

Anlässlich des 70. To
destages von Dietric
h Bonhoeffer
findet eine Jugend
begegnung vom 8.
bis 11. April 2015 in
Flossenbürg statt. Au
f dem Programm ste
hen neben einer
Gedenkandacht zu
Bonhoeffers Todesst
unde (09.04.15
um 05:30 Uhr) auch
verschiedene Diskus
sionsrunden
und Workshops un
ter anderem zur W
iderstandbewegung
im Dritten Reich un
d deren Auswirkun
gen in unserer
heutigen Gesellsch
aft sowie der Frage
, warum sich der
Einsatz für eine Sa
che lohnt. Auch die
EJ Weiden ist im
Vorbereitungsteam
und bietet verschie
dene Workshops
an. Auch wir werden
mit einer Gruppe die
vor Ort sein. Wer Lu
ganzen Tage
st hat sich anzume
lden, der kann
das ab Januar über
das Jugendwerk. Au
ch bei einzelnen
Programmpunkten
ist eine Teilnahme
möglich.
Das aktuelle Progra
mm ist jetzt auch im
Internet
www.lohnt-sich.ejb
.de

– Andacht –
Liebe Spunk-Leserin,
lieber Spunk-Leser!
Als Konfirmandin habe ich erfahren,
dass ich im Grunde nur 5 Worte kennen
und im Herzen tragen muss. 5 Worte
für mein ganzes Leben. Ihr findet die 5
Worte im Wortbild.
Denn du bist bei mir. Mit diesen 5
Worten trage ich den ganzen Schatz
des Glaubens in meinem Herzen. Denn
du bist bei mir. Das Wort „Deus“ steckt
darin. Es ist das lateinische Wort
für Gott. Gott ist der, der bei mir ist.
Darum brauche ich mich vor nichts
zu fürchten. Nicht vor einem neuen
Schuljahr oder Semester, nicht vor
neuen Aufgaben und Herausforderungen. Nicht vor Menschen und ihren
Meinungen.
Ich lebe, denn du bist bei mir. Ich singe
und spiele, denn du bist bei mir. Ich
lache und tröste, denn du bist bei mir.
Ich schlafe und wache auf, denn du bist
bei mir.

Die lebenswichtigen 5 Worte finden
wir im 23. Psalm. Es heißt, dass David,
der Musiker und König, diesen Psalm
gedichtet hat. Die 5 Worte haben auch
ihm geholfen auf seinen nicht immer
geraden Wegen durchs Leben.
Denn du bist bei mir! Diese 5 Worte
mögt auch ihr in euren Herzen tragen
auf allen euren Wegen. Denn Gott will
bei euch sein und euch durch dieses
Leben geleiten, wenn die Sonne euch
lacht, aber auch, wenn es finster ist
in euch und um euch. Wie ein guter
Hirte will er euch beschützen auf euren
Wegen.

Weniger,
Eure Lisa
in Floß
Pfarrerin
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KIRCHENKREIS-KONFERENZ PRAG
12

Die diesjährige Frühlings-KKK war eine
ganz besondere. Der Austragungsort war
nicht ein Jugendhaus in einem der 7 Dekanate des Kirchenkreises Regensburg,
sondern die tschechische Hauptstadt Prag.
Donnerstag
Am frühen Morgen des 1. Mai freuten
Hans, Jojo und ich uns schon sehr darauf,
das verlängerte Wochenende in illustrer
Runde mit der EJ in Prag zu verbringen.
Mit insgesamt sechs weiteren Weidenern (Thomas, Lukas, Marlena, Vera, Jule
und Sandra) stellte unser Dekanat die
stärkste Fraktion. Die Busfahrt endete
allerdings an einer Kirche außerhalb von
Prag – unser Hostel hatte uns doch tatsächlich einen Tag vor der Anreise noch
abgesagt. Die Gemeinde Donovalská der
Böhmischen Brüder Prag hatte sich dann
bereit erklärt uns in ihrer Kirche aufzu-

nehmen. In dieser nächtigten wir auf der
Empore und im Altarraum für die nächsten Tage. Nichtsdestotrotz ging es nach
dem Beziehen der Notunterkunft mit dem
Bus weiter in die Innenstadt. Dort durften
wir uns in Kleingruppen auf eine Stadtralley begeben. Diese machte uns mit
tschechischen Marionetten, Synagogen
und anderen Plätzen und Gebäuden Prags
wie der astronomischen Uhr bekannt. Die
Aufgaben erforderten viel Geschick; so
musste man für die Marionettennamen
echte Tschechen ansprechen – eine andere Gruppe musste selbst gezeichnete
Wachsmalkreiden-Bilder auf der Karlsbrücke verkaufen.
Nach einer Abendandacht am Jan Hus
Denkmal – auf dem Hauptplatz Prags –
ging es in ein echt böhmisches Restaurant um den Tag abzurunden (und meinen
Bauch aufzurunden).

Freitag
Mit gewohnt wenig Schlaf und einem kurzen Frühstück begaben wir uns wieder per
Metro ins jüdische Viertel.
Die zweieinhalbstündige, geführte Tour
brachte uns die Geschichte und Wissenswertes über die jüdische Gemeinde
und deren Viertel näher. Nach einer kurzen Mittagspause (mit noch mehr böhmischem Essen für mich) trafen wir den
orthodoxen Oberrabbiner von Prag, Karol
Sidon. Schon beim Einlass ins Rathaus
konnten wir feststellen, dass es Gläubige in der Tschechischen Republik nicht
einfach haben. Der Eingang war nämlich
gesichert mit Bodyguards, Taschendurchsuchen, Einzeldurchlass und Türschleuse. Wir Bayern konnten erstaunlich viele
Taschen- und Brotzeitmesser sowie zwei
handelsübliche Besteckmesser und eine
Gabel vorweisen – und abgeben.

Samstag
Bei einer Stadtführung auf den Spuren
Mozarts, Karl IV und Wenzel IV erfuhren
wir allerhand über das Theater, die älteste Universität Europas, die immense Gesamtanzahl an Prager Fensterstürzen und
andere wichtige Gebäude und Menschen,
so auch mehr über Jan Hus. Dieser ist besonders aus evangelischer Sicht hochinteressant, da er viele Parallelen zu Martin
Luther aufweist, bzw. in gewisser Weise
als dessen Vorreiter gesehen werden kann.
Der nächste Teil der Tour war eine Schifffahrt auf der Moldau. Während wir stromabwärts fuhren bekamen wir als Bestandteil der Führung ein Mittagsbuffet auf
dem Schiff. Nach vier Schnitzeln mit Beilagen und einem Nachspeiseteller konnte
ich gut gestärkt den Lautsprecherinformationen unseres Tourguides folgen. Trotz
Wind und Kälte habe ich mich an Deck
gewagt, um dort einen besseren Blick auf
die Sehenswürdigkeiten zu haben.
Am Ufer angekommen hörten wir eine
Franz Kafka Andacht – ebenfalls einer der
„Söhne Prags“ - und durften uns dann den
Nachmittag wieder selbst frei gestalten.

Lukas, Marlena, Jule, Vera und ich nutzten
die Gelegenheit, um über die Karlsbrücke
zu laufen und auf der anderen Seite der
Moldau den Prager Eiffelturm aufzusuchen. Dieser befindet sich auf einer Anhöhe ca. 2-3 km neben der Prager Burg
und soll angeblich von der Turmspitze bis
zum Moldau-Wasserspiegel die Höhe des
Pariser Originals erreichen.
Erschöpft vom Aufstieg (aber dafür belohnt mit einer Wahnsinns-Aussicht), waren wir froh, dass uns die Seilbahn und die
Tram wieder sicher nach Moustek brachte,
wo wir die anderen zu einem gemeinsamen Abendessen trafen. Im Anschluss
hielt Thomas mithilfe von Sandra und
Marlena in einer eigens dafür angemieteten evangelischen Kirche den traditionellen Gottesdienst mit Abendmahl.
Anschließend ließen wir es uns nicht
nehmen, ins Prager Nachtleben hineinzuschnuppern.
Sonntag
Am Sonntag mussten wir zum Aufräumen
früh raus, da wir ja in einer Kirche hausten und diese für den Gottesdienst der
Gemeinde genutzt wurde. An diesem nahmen nicht nur die tschechische Gemeinde und unsere KKK Gruppe teil, sondern
auch noch eine amerikanische Delegation.
Unseren gastgebenden Pfarrer störte das
nicht im Geringsten, da dieser alle drei

Sprachen fließend sprach und reih um
auf alle Gruppen einging. Wie sehr Glauben verbinden kann trotz Sprachbarrieren
wurde spätestens beim Vaterunser klar:
Simultan in drei Sprachen laut gebetet
ändert sich der Rhythmus nicht und endet
in einem gleichzeitigem Amen. Gemeinschaftsgefühl vom Feinsten.
Alles in allem hinterlässt Prag verschiedenste Eindrücke: Ganz vorne dabei ist für
mich die tschechische Gastfreundschaft.
Ich kenne nicht viele Menschen, die einer
völlig unbekannten Gruppe mit 38 Mann
die eigene Dusche samt Wohnungsschlüssel überlassen würden! Keines meiner
Vorurteile (die, wenn wir mal ehrlich sind,
doch jeder von uns hat) wurde bestätigt.
Und trotz widriger Umstände haben wir
das Beste daraus gemacht und auch bekommen – einen wunderschönen Aufenthalt in Prag mit vielen netten Menschen.
„Verbringe die Zeit nicht mit der Suche
nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines
da.“ (Franz Kafka)

KIRCHENKREIS-KONFERENZ PRAG

Auch der Rabbi beantwortete unsere Fragen geduldig - wenn auch konservativ
- was uns aber mehr Einblicke und Verständnis für die jüdische Situation in Prag
gab.

Děkujeme Praha!
Fabian Hartmann
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Dinge für die es sich lohnt…
zu glauben,
zu leben,
zu kämpfen.
Das war das Thema des Herbstkonventes 2014, inspiriert durch den Todestag
von Dietrich Bonhoeffer, der sich am
9. April 2015
zum 70. Mal jährt.
Am Freitag, den
17. Oktober ging
es los. Nach dem
Ankommen, wo
wir auch viele
neue
Gesichter
begrüßen
durften, konnten man sich
erstmal
mit
selbstgemachten
Käsespätzle stärken. Danach
starteten wir
auch schon
in einen lustigen Showabend mit Kennenlernspielen. Beendet wurde der Tag
mit einer sehr interessanten Andacht, die
sich mit aktuellen Themen aus aller Welt
beschäftigte und auch nach dem Pro-

gramm noch zu ausgiebigen Diskussionen
anregte.
Am nächsten Morgen starteten wir mit
Workshops, die sich rund um Dietrich
Bonhoeffer drehten und in kleinen Gruppen durchlaufen wurden. Dabei standen
Zitate von ihm, die er uns hinterlassen
hat im Mittelpunkt. Das Gedicht „Wer bin
ich?“ regte zum Nachdenken darüber an,
was einen zu dem gemacht hat der man
ist. Die Teilnehmer erfuhren mehr über
Bonhoeffers Leben und konnten sich dem
Thema auch künstlerisch nähern.
Nach einer erholsamen Mittagspause
starteten wir dann ins Nachmittagsprogramm, eine Podiumsdiskussion, zu der
wir die Referenten Karl Rühl, Susanne
Götte und Angelika Schieder begrüßen
durften. Diese sollten unser Konventthema „ Dinge für die es sich lohnt... zu glauben, zu leben, zu kämpfen.“ nochmal aus
ihren unterschiedlichen Sichtweisen und
Positionen beleuchten. Um sich auf die
Podiumsdiskussion vorzubereiten, hatten
die Teilnehmer vor dem Kaffeetrinken
eine halbe Stunde Zeit, um sich Fragen
an die 3 Referenten zu überlegen. Und
dann konnte unsere interessante Podiumsdiskussion auch schon beginnen. Abgerundet wurde der Samstag mit einem
gemeinsamen Gottesdienst zum Thema
Gottvertrauen.

Am Sonntag gab es noch einmal eine
abschließende thematische Einheit, bei
der jeder prägnant formulierte, wofür
es sich lohnt, sich zu engagieren. Dieses
Statement wurde von allen Teilnehmern
aufgenommen, woraus ein spannendes Video entstehen wird. Anschließend
beim Geschäftlichen Teil gab es Berichte
von der Kirchenkreiskonferenz, dem Landesjugendkonvent, dem Jugendwerk, der
Kammer und dem LK. Außerdem standen
Neuwahlen an. Verena Stengel verließ die
Kammer und Johannes Seckler den LK.

KONVENT

Die freien Plätze übernehmen Nele
Mauerer im LK, die wir auch an dieser
Stelle nochmal ganz herzlich im LK begrüßen wollen, und Elisa Sturm in der
Kammer.
Nach dem gemeinsamen Aufräumen und
der Reflexion stand dann auch schon die
Abreise an.
Alles in allem war es ein super Wochenende und wir hoffen, dass wir auch am
Frühjahrskonvent 2015 wieder viele Teilnehmer begrüßen dürfen. Wir freuen uns
schon auf euch!
Lola Wagner
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VERABSCHIEDUNG
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Verabschiedung von Michael
Lorenz

Am 12. Juli war es soweit. Ganz offiziell.
Unser Dekanatsjugendpfarrer Michael
Lorenz, gefühlt noch gar nicht lange da,
musste wieder gehen. Ganz offiziell.
Gerade in der Zeit der Doppelvakanz hatte
Michael eine wichtige Funktion. Als „letztes offizielles Überbleibsel“ im Jugendwerk war er, wegen seiner Funktion als
Jugendpfarrer sowas wie der „Geschäftsführer“. Kein formelles Papier hat das
Jugendwerk verlassen, ohne das Michael
nicht seine Unterschrift darunter gesetzt
hat. Ganz hochoffiziell.
Jetzt unterschreibt er woanders. In der
Nähe von München ist Michael inzwischen Gemeindepfarrer. Aber nicht nur.
Wir haben ihn angesteckt. Auch in seinem neuen Dekanat wird sich Michael die
evangelische Jugend einmal anschauen.
Wegen diesem Engagement, dass er auch
bei uns gezeigt hat, haben wir die Verabschiedung kurzerhand auf‘s Zeltlagervorbereitungswochenende verlegt, damit
möglichst viele von uns daran teilnehmen
konnten.
Ganz offiziell.
Knapp 70 Leute haben Michael dann am
Zeltplatz ums Kreuz verabschiedet.
Mit auf den Weg haben wir ihm nicht nur
schöne Worte gegeben. Inzwischen war
Michael unserer Meinung nach ein echter

Oberpfälzer geworden. Deswegen haben
wir ihn bestens auf die Reise geschickt,
mit einem ordentlichen Oberpfälzer
Lunchpaket. Aber auch so werden wir
Michael und Michael uns bestimmt nicht
vergessen: Seine neue Gemeinde heißt
„Bonhoeffer-Gemeinde“. Spätestens zum
09. April 2015, dem 75. Gedenktag zur
Ermordung Bonhoeffers, werden wir uns
also in Flossebürg wiedersehen.
Vielen Dank für die schöne Zeit, Michael.
Du hast hier Spuren hinterlassen.
Ganz offiziell.
Sebastian Dippold

– ich bin dann mal hier!
Ich heiße Susanne Götte und bin vom
1. Oktober bis Ende Dezember mit 10
Stunden pro Woche als Elternzeit-Unterstützung für Doris Kick im Jugendwerk.
Hauptberuflich betreue ich auf einer halben Stelle die Öffentlichkeitsarbeit im
Dekanat Weiden. Im „Nebenjob“ bin ich
noch als Kursleitung für die Weiterbildung
„Naturpädagogik“ beim Evangelischen
Bildungswerk Regensburg zuständig. Bis
März 2014 habe ich als Dekanatsjugendreferentin in Regensburg gearbeitet – die
Evangelische Jugend ist mir also vertraut.
Aber: Weiden ist nicht Regensburg. Vieles läuft hier anders und das ist auch gut
so! Deshalb ist es mir wichtig, möglichst
schnell viele Leute kennenzulernen. Was
mir schon mal sehr gut gefällt: Es gibt
viele, engagierte Ehrenamtliche, die etwas
bewegen wollen!

VORSTELLUNG

Hallo
Was mir auch sehr gut gefällt, das ist das
derzeitige Jahresthema der Evangelischen
Jugend zu Dietrich Bonhoeffer: „Dinge, für
die es sich lohnt… zu leben, zu glauben,
zu kämpfen“. Auch der Jugendgottesdienst
am 1. Advent um 18 Uhr in Etzenricht
wird sich darum drehen. Schon jetzt herzliche Einladung dazu!
Ich freue mich auf ein gutes, vertrauensvolles Miteinander und hoffe, dass ich die
Evangelische Jugend im Dekanat Weiden
trotz der kurzen Zeit an einigen Punkten
unterstützen kann.

Bis bald,
Susanne Götte
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BONHOEFFER

Bonhoeffer – lohnt sich!
Dekan Dr. Wenrich Slenczka und Pfarrer
Herbert Sörgel aus Flossenbürg im Gespräch.
Slenczka: Ich habe lange gebraucht, bis
ich mich mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt habe. Als ich Theologie studiert habe,
wusste ich wenig von ihm und habe nicht
viel von ihm gelesen. Ich fand es immer
seltsam, dass er für einander widersprechende theologischen Richtungen und für
unterschiedlichste kirchliche Ansichten
als Gewährsmann benutzt wurde. Erst in
Weiden habe ich mich intensiver mit Bonhoeffer auseinandergesetzt. Hier konnte
ich ihm nicht mehr ausweichen, weil er
nun einmal in Flossenbürg 1945 von Hitlers Schergen ermordet wurde. So werde
ich – hier nicht zum ersten Mal – gefragt,
was es mit Bonhoeffer auf sich hat.
Sörgel: Theologisch originell und anregend zum Welterdenken fand ich Bonhoeffer schon während des Studiums,
aber das spielte sich noch auf der theoretischen, nicht so sehr auf der persönlichen
Ebene ab. Verschiedene Begegnungen
aber, seit ich in Flossenbürg bin, haben

18

mich noch wo ganz anders hingeführt,
bis dahin, dass ich erfahren habe, dass ein
Onkel von mir mütterlicherseits selber als
SS-Soldat zum Massenmörder geworden
war, der Lieblingssohn meiner Großmutter. Da er als in Russland vermisst gilt,
konnte ich ihn nicht kennenlernen. Mein
Großvater ist darüber zerbrochen.
Slenczka: Bei der Beschäftigung mit Bonhoeffers Leben und seinen vielen Schriften bin ich regelrecht erschrocken: Wie
kann einer behaupten, dass er so genau
Bescheid weiß in den wichtigsten Fragen des Lebens? Schon als junger Theologe schreibt er Texte, in denen er nicht
etwa unterschiedliche Meinungen diskutiert und sich dann möglicherweise einer
anschließt. Nein, er schreibt: So ist es!
Aber genau diese Haltung wird auch seine Stärke, als 1933 Hitler an die Macht
kommt und Monat um Monat seine Herrschaft ausbaut und seine Gegner, um es
mit einem eiskalten Begriff aus dem Naziwortschatz zu sagen: ausschaltet. Hitler
hat damals die Massen in Deutschland begeistert. Ein „eisener Besen“, der Deutschland „befreit“. So dachten die meisten und
unter ihnen auch gebildete, intelligente
und kirchliche Menschen. Einer der wenigen, die vom ersten Tag an vor Hitler

gewarnt haben, war Dietrich Bonhoeffer,
damals erst 27 Jahre alt. Besser als viel
erfahrenere Menschen hat er begriffen,
was da geschieht. In einer Rundfunkansprache kurz nach der Ernennung Hitlers
zum Reichskanzler hat er das sogenannte
Führerprinzip analysiert und demontiert.
In einem Artikel mit dem Titel „Die Kirche vor der Judenfrage“ hat er kurz nach
Einführung des sogenannten „Arierparagraphen“, der Juden aus dem öffentlichen
Leben ausschließen sollte, ganz klar und
deutlich gesagt, dass der Staat dazu kein
Recht habe und die Kirche ihn deshalb
ermahnen müsse. Den Opfern des staatlichen Unrechts solle geholfen werden.
Wenn aber der Staat seine Gesetze nicht
ändere, müssten Christen auch gegen diesen Staat Widerstand leisten. Bonhoeffer
hat der braunen Macht in Deutschland
keinen Moment getraut.
Sörgel: Meinen Onkel haben keine guten
Mächte gehalten. Damit sind wir schon
bei Bonhoeffers Lied „von guten Mächten“
(Im Gesangbuch Nr. 637). Es ist dieses ja
ursprünglich kein Lied, sondern ein Neujahrsgruß Bonhoeffers an seine Familie
und seine Verlobte an der Jahreswende
1944-45 aus dem Gestapogefängnis unter dem ehemaligen Reichshauptamt, der
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Slenczka: Man kann sich an vielem rei-

ben, was Bonhoeffer gesagt und geschrieben hat. Man sollte ihn auch nicht zu
einem Steinbruch machen, aus dem man
sich heraussucht, was einem gefällt, und
übergeht, was einem nicht passt.
Aber es lohnt sich, sich mit ihm zu
beschäftigen. Sein Lied im Gesangbuch ist ein Beispiel dafür. Es lohnt
sich aber auch zum Beispiel, das
Büchlein „Widerstand und Ergebung“ zu lesen, das sein Schüler
und Freund Eberhard Bethge aus
Bonhoeffers Texten aus dem Gefängnis zusammengestellt hat.
Nachdem ich mich lange um
Bonhoeffer gedrückt habe, kann
ich das mit umso mehr Überzeugung sagen.

Ho

SS-Zentrale in Berlin – heute ein starkes
Museum „Topographie des Terrors“ nicht
weit vom Checkpoint Charly. Bonhoeffer
war zusammen mit seinen Mitverschwörern im Kreis von Stauffenberg und Beck
aufgeflogen und konnte sich ausrechnen,
was in Kürze passieren würde. Seine Tätigkeit als Spion für England, sein Engagement, Juden aus Deutschland zu bringen,
sind sein Todesurteil. Die guten Mächte,
sagen seine Schüler, das waren für Bonhoeffer seine Familie, die ihn auf die rechte Spur gesetzt hat, aber auch Freunde,
leibliche und literarische, die seine Persönlichkeit und seinen Widerstandsgeist
geformt haben „gute Mächte“ eben. Dann
ist da noch etwas ganz anderes, was wir
nicht in der Hand haben, der Heilige Geist,
der Geist, der unserer Schwachheit aufhilft in unseren Anfechtungen. Die guten Mächte sind aber eine ganz wichtige
Voraussetzung, dass Du den Trends und
Mainstreams nicht ohne weiteres aufsitzt,
das kannst Du auch an der digitalen Welt
durchdeklinieren, die auch viel Potential
für Faschismus in sich birgt. Mein Onkel
hatte zu wenig gute Mächte, die ihn geborgen hätten wie viele andere und darunter auch viele Pfarrer.

…komprom

isslos

Dietrich Bo

einzustehe

nhoeffer, Tod

estag 9. Ap

ril 1945
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www.lohnt-
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BONHOEFFER-GEDENKEN
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O je, Gedenken, was ist das denn …
… und überhaupt, wer ist eigentlich Dietrich Bonhoeffer?
So mag mancher gedacht haben, der die
Einladung zur Veranstaltung „Wer bin ich?
Der oder jener? – Andacht zum Todestag
von Dietrich Bonhoeffer“ in Flossenbürg
gelesen hat. Zumindest lässt die spärliche
Teilnahme so etwas vermuten. Verpasst
haben alle, die nicht dabei waren die Klezmermusik der Band „Carl-s-son“ des Gymnasiums Neustadt, eine kleine Ausstellung
mit Bildern und Texten zu Dietrich Bonhoeffer und seinem Leben und Sterben
im 3. Reich, und nicht zu vergessen: ein
paar nachdenkliche Minuten, nicht um
Betroffenheit zu zeigen, sondern um sich
inspirieren zu lassen von Lebens- und Widerstandskraft eines Dietrich Bonhoeffer
angesichts der Bedrohung durch die Nazis.
Wie bei jedem wirklich interessanten
Menschen lässt sich nicht in zwei Sätzen
erklären, wer der evangelische Theologe
Dietrich Bonhoeffer war. Für mich ist er
nicht eine tote Figur der Vergangenheit,
wie das Wort „Gedenken“ nahelegen
könnte. Er ist jemand, der mir mit seinen
Taten und Gedanken heute zur Inspirationsquelle und Hilfe werden kann, nicht
wegzusehen sondern Probleme und Missstände anzugehen.

Darum im Vorausblick meine dringende
Empfehlung: meldet Euch an zur großen
Jugendbegegnung anlässlich des 70. Todestages von Dietrich Bonhoeffer vom
8. – 11- April 2015 in Flossenbürg. Unter
dem Titel „Dinge, für die es sich lohnt …
kompromisslos einzustehen!“ erwarten
Euch viele interessante Diskussionen und
Vorträge, auch zu ganz aktuellen Themen,
ein vielfältiges Kulturprogramm und nicht
zuletzt: die Begegnung mit vielen Jugendlichen.
Euer nun schon ehemaliger Jugendpfarrer
Michael Lorenz

Auch dieses Jahr war die EJ-Weiden wieder auf
dem Kreisjugendtag und dem Kinderbürgerfest
vertreten. Der Kreisjugendtag fand am 19. Juli
in Neusorg statt. Bei strahlendem Sonnenschein
konnten sich die Kinder bei uns schminken lassen, was vor allem bei den Mädels sehr gut ankam. Aber auch für die Jungs war durch unser
neues Spiel „Turmbau zu Babel“ etwas geboten
und natürlich hatten wir auch unser „Riesen4-Gewinnt“ dabei. Gleich am nächsten Tag ging
es dann für den Leitenden Kreis und einige Helfer weiter zum Kinderbürgerfest in Weiden. Das
Wetter war wieder super, was zahlreiche Kinder anlockte. Während diese sich auch hier begeistert schminken ließen, war der Andrang bei
Turmbau zu Babel so hoch, dass die kompletten
9 Kisten mit Holzklötzchen zu vielen, riesigen
Türmen verbaut wurden. Aber auch die Eltern
gingen an den beiden Tagen nicht leer aus. Sie
konnten sich anhand von Broschüren über die EJ
und ihre Arbeit informieren und es wurde auch
gleich die Möglichkeit genutzt, etwas Werbung
für Aktionen wie das Zeltlager und unser neues
Weihnachtswochenende Kids zu machen.

KiBüFe – KJT

Kinderbürgerfest – Kreisjugendtag 2014

Lola Wagner
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MR. B – COFFEE + TALK

Dinge, für die es sich lohnt…
		
… kompromisslos einzustehen

Am 25. Juli 2014 trafen sich Jugendliche
der EJ Weiden und weitere Interessierte
zu Coffee & Talk mit Dekan Dr. Wenrich
Slenczka und Pfarrer Herbert Sörgel im
Martin-Schalling-Haus. Das Leben, Denken und die Wirkung Dietrich Bonhoeffers
standen dabei im Mittelpunkt. Die Veranstaltung diente als Vorbereitung und Einstimmung auf die Gedenkveranstaltung
am 9. April 2015. An diesem Tag gedenkt
die Evangelische Jugend in Bayern an die
Ermordung Bonhoeffers in Flossenbürg
vor 70 Jahren.
Wofür stand Dietrich Bonhoeffer kompromisslos ein? - In einer Zeit, in der an
viele Werte nicht zu denken war, setzte er
sich für Freiheit, Solidarität, alles in allem
für die Botschaft Jesu Christi ein, obwohl
ihm klar war, dass er sich selbst damit in
höchstem Maße gefährden würde.
„Was fasziniert Sie an Dietrich Bonhoeffer?“, diese Frage bekamen die Referenten
zu Beginn gestellt. „Ich weiß nicht, ob ich
das könnte…“, so begann Pfarrer Sörgel.
„Dietrich Bonhoeffer verließ im Laufe
seines Lebens den bequemen Schoß des
bürgerlichen Daseins und entschied sich
für die echte Nachfolge im Glauben. Damit beschritt er einen unbequemen Weg
und bezahlte am Ende mit seinem Leben.
Dekan Slenczka fügte hinzu, Bonhoeffer

habe bereits als junger Mann von 27 Jahren begriffen, welche Gefahr auf Deutschland zukomme.

Wer war Dietrich Bonhoeffer?
Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in
Breslau geboren. Er entstammte dem Bildungsbürgertum und hatte eine weitgehend glückliche Kindheit als sechstes Kind
der Familie. Er entschied sich, Theologie
zu studieren. Nach einer bewegten Ausbildungszeit mit einigen Auslandsaufenthalten kann er schon mit 25 Jahren auf
große akademische Leistungen zurückblicken.
Doch erst 1936 findet er einen persönlichen Bezug zur Bibel und zum Glauben.
Besonders die Bergpredigt ist ihm wichtig.
Er schreibt: „Da wurde es mir klar, dass das
Leben eines Dieners Jesu Christi der Kirche gehören muss, und Schritt für Schritt
wurde es deutlicher, wie weit das so sein
muss. […] Der christliche Pazifismus, den
ich noch kurz vorher […] leidenschaftlich
bekämpft hatte, ging mir auf einmal als
Selbstverständlichkeit auf.“ 1
Bonhoeffer hatte ein Gespür für Ungerechtigkeiten. In Amerika erlebte er den
Konflikt der Südstaatler mit den Afroamerikanern und engagierte sich in der
schwarzen Abyssinian-Kirche in Harlem.

Mit seinen Konfirmandengruppen in Berliner Glasscherbenvierteln kam er gut
zurecht und unternahm trotz der großen
Schwierigkeiten in diesem Milieu Freizeiten mit ihnen. Bereits am 1. Februar 1933
äußerte er sich in einer Radioansprache
zur Machtergreifung Hitlers. Er spricht
dabei allgemein vom „Führer“, der, wenn
er sich der Begrenzung seiner Autorität
nicht klar ist und nur das Idol seiner Geführten darstellen will, schnell zum „Verführer“ wird.
1933 arbeitete er an einem Aufsatz zum
Thema „Die Kirche vor der Judenfrage“.
Kirche kann primär nicht „unmittelbar
politisch handeln“2, aber sie kann erstens den Staat nach der Legitimität seines Handelns fragen und ihn an seine
Verantwortung erinnern. Zweitens soll die
Kirche „Dienst an den Opfern des Staatshandelns“³ tun. „Die dritte Möglichkeit
besteht darin, nicht nur die Opfer unter
dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad
selbst in die Speichen zu fallen.“³
Von nun an erlebt die evangelische Kirche
eine Spaltung in einerseits führertreue
„Deutsche Christen“ und andererseits die
„Bekennende Kirche“. Bonhoeffer leitet ein
Predigerseminar der Bekennenden Kirche
in Finkenwalde. Er reiste für einen Lehrauftrag 1939 nach New York, kehrte aber

Quellen:
1 W. Stäbler: Bonhoeffer-Leseheft (2007)
2 DBW 14, 112-114
3 DBW 12, 350-354
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bald wieder zurück, weil er angesichts der
Situation in seiner Heimat nicht in Amerika bleiben wollte.
Von da an arbeitete er mit Dr. Hans von
Dohnanyi, Oberst Hans Oster und Admiral
Canaris in der deutschen Abwehr im Geheimen zusammen. Er wurde offiziell Spion für das Deutsche Reich und konnte in
dieser Rolle Kontakt mit z.B. George Bell,
einem englischen Bischof aufnehmen.
Dieser stand wiederum Winston Churchill
nahe. Bonhoeffer wollte dem Ausland
klarmachen, dass es einen deutschen Widerstand gibt und dass ein Ende des Kriegs
und ein Weg zum Frieden nicht aussichtslos sind.
Die SS entdeckte nach den Hitler-Attentaten am 13. und 21. März 1943 die
Unterlagen vom Widerstand, dem auch
Bonhoeffer angehörte. Bonhoeffer wurde
am 5. April 1943 verhaftet. Am 7. Februar
1945 wurde er ins KZ nach Buchenwald
überführt, am 9. April 1945 wurde er im
KZ Flossenbürg zusammen mit Wilhelm
Canaris, Hans Oster, Theodor Strünck, Karl
Sack und Ludwig Gehre gehängt und verbrannt.
		Cornelia Treml
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Bericht zum
Jugendgottesdienst
in Wildenreuth:
Wer ist der Boss?
Sunday Night Church – so heißt das Projekt des Evang. Jugendwerks Weiden.
Dabei geht das Jugendwerk auf Jugendgruppen zu, um gemeinsam mit dem Ortspfarrer und den ortsansässigen Jugendlichen einen besonderen Gottesdienst in
den verschiedenen Regionen vorzubereiten und zu gestalten. Dekanatsjugendreferentin Doris Kick aus Weiden und
Pfarrer Klaus Göpfert unterstützten in
der Vorbereitungsphase die Mitglieder der
Evang. Landjugend Wildenreuth-Krummennaab.
Die jungen Menschen vor Ort prägten den
Gottesdienst mit ihren Interessen, Ideen
und Fähigkeiten. So konnte ein eigens
dafür etablierter Posaunenchor die ausnahmslos jungen neuen Lieder aus dem
Liederbuch „Kommt, atmet auf“ begleiten.
Die jungen Bläser spielen bereits in ihren
örtlichen Posaunenchören mit und konnten nun im harmonischen Zusammenspiel
ihr beachtliches Können beeindruckend
unter Beweis stellen.
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg sollte im Mittelpunkt des Gottes-

diensts stehen. Dabei beschäftigte die
Jugendlichen die Frage nach der Gerechtigkeit. In verschiedenen Anspielen benannten sie Alltagssituationen in Schule,
Familie oder in der Chefetage, die Fehlbeurteilung und ungerechte Behandlung
offenbarten. Das Thema „Wer ist der Boss“
sollte die Ungereimtheiten, und den verantwortungsvollen Umgang mit „Macht“
und „Autorität“ beleuchten. Pfarrer Klaus
Göpfert verwies in seiner Auslegung zum
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg
auf die Empörung derer, die länger gearbeitet hatten als die, die zuletzt gekommen waren und nun mit dem gleichen
Lohn heimgingen. Es gehe damals wie
heute um die Frage nach einem gerechten Interessenausgleich, damit möglichst
vielen ein menschenwürdiges Leben gewährleistet werden kann. Ein gerechter
Boss müsse Verantwortung für seine ihm
anvertrauten Menschen übernehmen und
sie im Blick behalten.
Der Wunsch der zahlreich erschienen
Gottesdienstbesucher aus der ganzen Region kam deutlich zum Ausdruck, mehr
und öfter Gottesdienste in anschaulicher
Gestaltung, gemeinsamer Vorbereitung
und zeitgemäßer Sprache über Gemeindegrenzen hinweg miteinander feiern zu
können.
ELJ Krummennaab

Wenn ich mir eine Flatrate wünschen
könnte - welche wäre das? Die Klassische fürs Smartphone, aber mit LTE, unbegrenztes ungedrosseltes Datenvolumen
und jeden Monat ein neues Smartphone?
Oder eher die Reiseflat: Wann du willst,
wohin du willst, 12-Sterne-Hotels, Wellness sowie Eintritte in Museen und Freizeitparks inklusive. Oder: Wie wärs mit der
Tu-was-du-willst-Flat: Egal was du willst:
Machs einfach, ohne Rücksicht auf Konsequenzen einfach Drauflos.
Aber geht das? Gibt’s da nicht doch irgendwann Grenzen? Bei mir, in meinem
Umfeld, auf der Welt? Spätestens, wenn
es an Freiheiten von anderen geht, muss
ich mich entscheiden.
In Anspiel und Powerpoints, an Schreibwänden, mit Film und in Ansprache, in
Liedern und mit Kerzen sind wir dem
nachgegangen, auch auf die Suche, welche Wunschflats es noch gäbe (z.B. die
1er-Flat in der Schule, die Reitflat, die
Rechthabeflat usw.) und welche Konsequenzen dies hätte - für mich und für
andere.

Sunday NIGHT CHURCH
Schon vor dem Gottesdienst gabs für alle,
die beim Chabba-Camp dabei waren, ein
Nachtreffen mit Bildern von der gemeinsamen Zeit, mit Kuchen und Cocktails
und mit einer Gemeindehaus-Rallye. Als
Ausklang der Night Church wurden noch
leckere HotDogs verspeist.
Hat Wiederholungscharakter.

SUNDAY NIGHT CHURCH

Bericht zum
Jugendgottesdienst
in Eschenbach:
FLATRATE-GRENZEN?

Pfarrerin Anne Utz
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P-Seminar
P-Seminar „Jugendarbeit“ bei der EJ im
Dekanat Weiden ist „geschafft“.
Das P-Seminar „Kirchliche Jugendarbeit“
des Elly-Heuss-Gymnasiums hat im Laufe des zweiten Schulhalbjahres 2013/14
etwas Ähnliches wie ein Praktikum im
Jugendwerk machen können und dürfen.
Ziel war es, die Vielfalt kirchlicher Jugendarbeit konkret zu erfahren.
So haben Doris Kick und vor allem Thomas Vitzthum ein Programm zusammengestellt, das die Schülerinnen in Gruppen
besuchten und auch dokumentieren sollten. Das reichte vom Gedenken an Bonhoeffer in Flossenbürg über einen Jugendgottesdienst im Schallinghaus oder auch
das Leben beim Auf- und Abbau auf dem
Zeltplatz in Plößberg. In einer eigenen
Fahrt wurde die Altglashütte besichtigt,
die zu diesem Zeitpunkt noch am Ende der
Sanierung stand.
Zusammengefasst werden sollten die Eindrücke in Entwürfen zu Roll-ups die es
einerseits dem Jugendwerk ermöglichen
sollten, sich nach außen einfach zugänglich selbst darzustellen, andererseits aber
auch einen jugendlichen Blick auf diese
Institution innerhalb der Kirche zu haben.
Nach mehreren Sitzungen mit viel

Engagement und mit der professionellkundigen Hilfe von Simone Wasel ist dann
auch was draus geworden.
Bei der Neu-Einweihung der Altglashütte
wurden die Roll-ups gezeigt und von den
Schülerinnen erklärt.
So mancher offizielle Besucher hat
gestaunt: Schule und Jugendarbeit kommen an einem Punkt zusammen und
entwickeln etwas zeitgemäß Modernes

in jugendlicher Bildsprache.
Maik Staeck

P.S. Vielen Dank für die ungeheure Menge
Pizza auf dem kalten Zeltplatz
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tart war am Freitag, 11. April um
15.00 Uhr und für die vierzehn
15-17 jährigen Teilnehmer gings
gleich mit einer Powerlagerrallye, bei der sie viel über den Zeltplatz
im Allgemeinen und das Teamerdasein
im Speziellen lernen konnten, los;
Höhepunkt war der Sanidienstwettlauf,
der allen außerordentlich viel Spaß
machte.
nfassbar lustig war das Abendprogramm, bei dem die Leitung deutlich machte, was ein
schlechtes Lagerfeuer ausmacht
und hinterher die Teilnehmer ihre Fähigkeiten in Schauspiel, Kreativität und
Witz zeigen konnten; beim Egg-DropContest blieben glücklicherweise fast
alle Eier heil.
ersönlich war die Abendandacht
von Elisa, was aber sehr gut ankam bei allen Zuhörern; Insgesamt war allgemein ein sehr hohes Niveau bei den Andachten, auch von
den Teilnehmern, zu erkennen.

ine Einheit zur Teamkommunikation, dem Umgang untereinander
und das Verhalten als Team gegenüber den Teilnehmern stand
am Samstagvormittag auf dem Programm und in der Mittagspause boten
einige Teilnehmer Fußball mit besonderen Regeln, Kekshaus-Bau- Contest und
Osterhasenkörber basteln an.
ichtig interessant wurde es am
Nachmittag, als im Situationstraining und Input zum Umgang mit schwierigen Kindern
und Jugendlichen Alltagssituationen im Zeltlager durchgespielt und
besprochen wurden; äußerst hilfreich
empfanden das alle Teilnehmer.
utes Essen gabs übrigens auch
an diesem Abend (-> fettes Lob
an unsere Köche Jule und Vera),
bevor es weiterging mit einem
unterhaltsamen, von den Teilnehmern
vorbereiteten Abend, in dem wir verstörende Dinge über eine deutsche Familie
erfuhren.

E
I

benso hatten einige Teilnehmer
die Sonntags-Vormittagseinheit
vorbereitet; bei schönen Kooperations- und Vertrauensspielen
konnte die ganze Gruppe noch einmal
ihren Zusammenhalt zeigen, sowie Anregungen für Family-Einheiten sammeln.
mmer am Ende fast jeder EJ-Veranstaltung stehen Aufräumen und
Reflexion; einstimmig wurde das XLLager für gut und hilfreich empfunden, gut vorbereitet und mit steigender
Vorfreude blickten alle aufs kommende
Zeltlager.

L

ob und Anerkennung gab es auch
von der XL-Lager-Leitung Elisa,
Resi, Christoph, Clemens und Lukas
für alle Teilnehmer; mit Nele, Vroni, Katja, Kathi, Selina, Yvonne, Franzi,
Regina, Jonas H., Tobi B., Mo, Jonas W.,
Borsti und Tobi Z. hat die EJ einen tollen
Nachwuchs, der noch lange für Furore
sorgen wird.
		Lukas Bieber
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„Liebe Astronauten und Astronautinnen,
sie haben Glück und wurden auserwählt
an der Expedition „Zeltall – von Sternen,
Planeten und dem endlosen Raum“, vom
10.-20. August 2014 teilnehmen zu können. Mit 154 Kollegen in Ihrer Crew stehen ihnen mehr freundliche, motivierte
Entdecker im Alter von 7 - 12 Jahren zur
Seite als je zuvor. Um letzte Unsicherheiten abzudecken, hier Antworten auf oft
gestellte Fragen von Neureisenden (FAQFrequently Asked Questions):
Was kommt auf mich zu?
So genau weiß das im großen All niemand
… von wunderbaren Sonnenuntergängen,
langen Fußmärschen, kreativer Ideenentwicklung, knüpfen von neuen Freundschaften bis hin zum Suchen nach Gott
ist alles dabei. Es wird ihnen ein buntes,
starkes Programm geboten, doch was sie
daraus machen liegt auch zu einem Teil
in ihrer Hand.
Was tun bei Meteoritenhagel, Supernova,
Raumschiffselbstzerstörung und so?
Um im WeltraumALLtag entspannt einen kühlen Kopf bewahren zu können
haben wir 44 Spezialkräfte ausgebildet,
die jeweils einen 6-tägigen Grundkurs
mit Haupthema Gruppenleitung absolviert haben und Ihnen bei allen Problemchen mit Herz und Verstand den Rücken
freihalten. In den Positionen als Teamer,
Springer, Krea, Sanitäter, Spülküche, Küche und Lagerleitung kümmern sie sich

um Ihr menschliches Wohl, Ihre Selbstentfaltung, Ihre gesundheitliche Versorgung, ihre kulinarische Verpflegung und
das Drum-herum hinter den Kulissen. Um
auch in Extremsituationen nach besten
Kräften für ihre Sicherheit zu sorgen wurde unser Team mit dem Erste-Hilfe-Kurs
und im realistischen Rollenspiel/inhaltlich
mit dem Notfallmanagement vertraut gemacht. Also keine Sorge! ;)
Was muss ich mitbringen?
Mithilfe der mitgeschickten Packliste kann
kaum etwas vergessen werden. Ansonsten
Mut, Offenheit, Freundlichkeit, Freude
und einen warmen Schlafsack.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in UNS!
Im Namen der evangelischen Jugend – Verena“
So oder so ähnlich hätte eine Ausschreibung aussehen können, doch was wurde
aus dem Zeltlager? Was haben wir in den
11 Tagen fernab der Zivilisation erlebt?
Der erste Tag stand ganz unter dem KENNENLERNEN. In den Families stellten sich
die Teamer vor und die ersten Freundschaften wurden geknüpft. Im Laufe des
Tages wurden auch Lagerplatz und das
restliche Team vorgestellt um den Kindern
Orientierung zu verschaffen.
Ja und ab dann ging eigentlich alles
Schlag auf Schlag …
Im Geländespiel bauten wir Schutzschilder um die Invasion der Aliens zu verhindern.
Wir beschäftigten uns in der TEE mit

unserem Ursprung - der Schöpfungsgeschichte – und unserem Lebensweg.
Durch zusammen gemeisterte Aufgaben
wuchs man als Gruppe zusammen. Als
die Sonne sich blicken ließ schlüpften ein
paar harte Kids gleich in ihre Badesachen
und zettelten eine kleine Wasserschlacht
an. Am Lagerfeuer folgten wir gespannt
dem Helden Captian Marvel und seinem
Widersacher Mister X die sich unterhaltsam durch Raum und Zeit katapultierten
und ganz nebenbei fand ein Paar die große Liebe.
Als Highlight waren in einer abendlichen
Feuershow unten am Volleyballfeld Feuerbälle und Leuchtstreifen zu sehen. Es wurden eigene Planete gebastelt. Es entstand
im Fam-programm neues Leben indem
Bäume gepflanzt wurden. Thematisch
beschäftigten wir uns einen Nachmittag
mit ungeklärten Fragen und Fakten zum
Universum. Beim Multiball und NdHkiG
bewiesen die Kids in Ballsportarten ihren Kämpfergeist und ihre Ausdauer. Und
noch viel mehr!
Bis dann am Bunten Abend die Lagerband
so richtig einheizte und aufs Lager zurückgeblickt wurde. Ein weinendes Auge
- für die schöne Zeit die leider zu Ende
ist - und ein lachendes Auge – für die Lieben zuhause, die man wiedersieht und die
Aussicht auf ein nächstes Jahr!
DANKE für alles!
Verena Würth

ZELTLAGER SMALL

ZELTLAGER LARGE

11 Tage im Zeltall Plößberg
„Willkommen im Zeltall Plößberg du
bist!“, so hätte wohl die Begrüßung von
Yoda geklungen, als Mitte August 140
Kinder zum Zeltlager 14 anreisten. Das
Zeltall konnte nun mit den 40 Teamern
erkundet werden.
Gleich nach dem alljährlichen Kennenlernen und der Lagerrallye fand abends
das allererste Lagerfeuer statt, bei dem
alle Teamer den Kindern vorgestellt wurden. Die erste gemeinsame Andacht am
Kreuz – Millionen Sterne über uns. Tag
2: Famprogramm, Postenlauf, Splittering
– einmal quer durch die Plößberger Umgebung und danach mit vielen verschiedenen Stationen einmal durch das Zeltall.
Tag 3 startete mit der ersten TEE, der
theologisch-ethischen Einheit, bei der die
Kinder über das Lied ‚Leider geil‘ diskutiert
haben. Nach dem Mittagessen ging es mit
‚Nur die Hortn‘

kumma in Gortn‘ sportlich weiter und der
Tag endete mit dem 2. Lagerfeuer – der
Anfang des Dreiteilers der von der Prinzessin Aurora, John und Jack und einer
Wissenschaftlerin handelte. Weil das
Wetter am nächsten Tag einfach nicht
mitspielen wollte, wurde spontan ein Regenprogramm geplant. Wobei Werwolf
mit 140 Kindern eine gute Alternative
war. Am Abend durften wir die Pfarrerin
Lisa Weniger zu unserem Gottesdienst
begrüßen. Beim Thementag erfuhren die
Kinder an verschiedenen Stationen interessante neue oder womöglich auch schon
bekannte Eigenschaften über das Weltall.
Unser DJ für die Disco wurde eingeflogen
– eine lange Nacht und endlich Ausschlafen.
Nach dem Ausschlafen ging‘s dann los
zum langersehnten Geländespiel, bei dem
sogar mal schönes Wetter war. Tag 7: Fam,
Rounder und Teil 2 unseres Lagerfeuers
gingen leider auch viel zu schnell vorbei.
An Tag 8 begann der Tag für die Kinder
mal komplett anders, denn es war Verkehrtherumtag! - Gute Nachtgeschichte
zum Aufwecken, Gyros als Frühstück, Rollentausch der Teamer und Kinder – alles
ganz normal. Nach dem Multiball, fand
abends die zweite TEE statt – Tatort Ermittelt Evangelisch – die Kinder mussten
den finden, der den Glauben geschwächt

hat und haben diese Aufgabe erfolgreich
gemeistert. Tag 9 ist angebrochen, nach
dem Splittering und Famprogramm, bei
dem unser Film bei OTV ausgestrahlt wurde, fand das letzte Lagerfeuer des ZeLa
‚14 statt. Am letzten ganzen Tag wurden
die letzten Fam-Fotos geschossen und der
Bunte Abend hat dann auch schon wieder fast sein Ende gefunden. Nach vielen
Tränen und der alljährlichen Zettelaktion
war jedem klar, dass die 10 Tage mal wieder wie im Flug vorbei waren. Nach dem
Aufräumen und der allerletzten Andacht,
verabschiedeten sich die Teamer von den
Kindern und wie jedes Jahr lag sich jeder
in den Armen. - Ende des Zeltalls – Ende
der schönsten Zeit des Jahres. Bis nächstes Jahr!
Amina Fraunreuther
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Wiedereröffnung:
Dinge, für die es sich lohnt …

Es gibt Dinge, für die lohnt es sich einfach alles zu geben. Eines dieser Dinge
trägt den Namen „Jugendgästehaus Altglashütte“. Seit Jahrzehnten ist das Haus
Treffpunkt für viele verschiedenen Gruppen, Kreise und Vereine. Ein Ort wo man
Freunde trifft, sich weiterbildet, sich fit
macht für große Aktionen, Kirche und
Glauben lebt.
Doch auch solche Häuser kommen in die
Jahre, viele Nutzer hinterlassen halt auch
Spuren. Also wurde im Herbst 2009 zum
ersten Mal über eine Renovierung nachgedacht. Architekten wurden um Rat gefragt, Geld akquiriert, Pläne erstellt. Aber
bis zur Opening Party am 30. Juli 2014
war es ein weiter Weg.
Zunächst wurde im Dekanatsausschuss
für die notwendige Renovierung Überzeugungsarbeit geleistet. Nach deren positiver Zusage zur Renovierung wurden die
einzelnen Räume begutachtet und festgehalten, was getan werden muss und was
als Kür-Programm hinzugefügt werden
könnte. Das Pflichtprogramm bestand aus
folgendem: die Feuerstelle mit einer Sitzgelegenheit aufwerten, die Dämmung des
Dachs, neue Eingangstüren, neue Fenster

bzw. Scheiben, Umbau des Kellerbereichs
für eine bessere Nutzung, neue Bodenbeläge in fast allen Räumen, ein Belüftungssystem für einige Zimmer, Schalldämpfung im Speisesaal, neuer Anstrich aller
Wände und die Aufarbeitung der Möbel.
Für die „Hauptarbeitsphase“ der Renovierungszeit wurde ein beschließender
Arbeitskreis gebildet, bestehend aus Mitgliedern des Dekanatsausschusses, der
Dekanatsjugendkammer und natürlich
Thomas Vitzthum als Hauptamtlichem.
Die „harte“ Phase begann im März 2014.
Die Handwerker rückten an, alles lief zu
nächst vielversprechend und voll im Zeitplan.
Aber dies sollte nicht so bleiben, denn
wie sich herausstellte, muss ein Haus von
dieser Größe einen Blitzschutz aufweisen.
Auch zeigte sich, dass das Plenum zusätzlich mit einer Schalldämpfungsdecke
ausgestattet werden sollte. Auch mein
geliebter coralle-farbener Außenanstrich
war nicht zu retten, denn durch den Efeubewuchs hatte die Frontseite gelitten. Mit
dem neuen Anstrich (Dank an das Farbkonzept unseres Architekten!) kommt das
Haus wie komplett saniert rüber.

Zusätzliche Kosten und zusätzliche Zeit beides wurde eng.
Aber Dank unseres sehr guten Architektenbüros Meißner, das immer wieder
Lösungsvorschläge einbrachte und uns
bestens unterstützte, wurden auch diese
Probleme gelöst.
Nach der heißen Schlussphase, landete
die Renovierung punktgenau am 30. Juli.
Bei der Opening Party war die Stimmung
bei allen gelöst und entspannt. Viele Gäste
waren der Einladung gefolgt, Damen und
Herren aus Politik, Dekanatsausschuss,
unsere Handwerker und Jugendliche.
„Als hell und farbenfroh präsentiert sich
das Haus nun und so soll es auch im Herzen der Menschen ausschauen, die dieses
Haus in Zukunft nutzen“ so lautete es
im Grußwort des Dekanatausschussmitgliedes Jürgen Pohl. Ein besonderer Dank
gilt den ehrenamtlichen Helfern die ausgeräumt, eingeräumt und geputzt haben,
Thomas Vitzthum für die enorme Ausdauer und Nervenstärke, Dekan Slenczka
für die wohlwollende Unterstützung und
schlussendlich auch den „Reinigungsmädels“ für ihren unermüdlichen Einsatz.
Claudia Reinl
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Die Mitarbeitenden
bereiten sich auf
die Zeltlager vor …
Auch vor den Zeltlagern gibt es einiges zu tun. Darum bereiten
sich die rund 80 Mitarbeitenden ein Wochenende lang am Zeltplatz in Plößberg auf die beiden kommenden Zeltlager vor.
Die Zeltlager finden jährlich in den Sommerferien statt und sind
unterteilt in zwei Lager: Zeltlager SMALL und Zeltlager LARGE.

VORBEREITUNGSWOCHENENDE
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AUSBLICK

Die Termine 2014/2015

glauben. bewegen. gestalten.

14.-16. November		
Kirchenkreiskonferenz in Cham
21.-23. November		
Gremienklausur in Waldmünchen
30. November			
Sunday Night Church, Etzenricht
28.-30. November		
After-Show-Party: Konfirmiertenwochenende, Altglashütte
05.-07. Dezember		
Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende und Jugendliche
				ab 15 Jahren, Altglashütte
12.-14. Dezember		
Deutsch-tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Altglashütte
19.-21. Dezember		
Deutsch-tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Altglashütte
30. Dezember			
Zeltlager Stammtisch
02.-06. Januar			
Ski- und Snowboardfreizeit ab 15 Jahren, Saalbach-Hinterglemm
23. Januar			
Open Juwe - Mitarbeiterdank
06.-08. Februar			
Fachfortbildung „Teambuilding und Kooperative Spiele“, Altglashütte
01. März			
Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, Floss
08. März			
Zeltlager Infotag
13.-15. März			
Frühjahrskonvent, Altglashütte
20.-22. März			
Kirchenkreiskonferenz, Rammelsbach
08.-11. April			
Jugendbegegnung „Dinge, für die es sich lohnt …“, Flossenbürg
19. April			
Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, Weiden
30. April - 03. Mai		
Abenteuerfreizeit Kids, Altglashütte
09. Mai				
Zeltlager Erste Hilfe Tag
14.-17. Mai			
Aufbau Zeltlager Plößberg
23. Mai - 06. Juni		
Jugendfreizeit Kroatien ab 15 Jahren, Šišan
21. Juni				
Sunday Night Church – Jugendgottesdienst,
.de
				Neustadt am Kulm
n
e
03.-05. Juli			
Vorbereitungswochenende Zeltlager, Zeltplatz Plößberg
id
e
10.-20. August			
Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg
w
23. August- 02. September
Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg
ej.
w
10.-13. September		
Abbau Zeltplatz Plößberg
ww
23.-25. Oktober			
Herbstkonvent, Altglashütte
31. Oktober - 05. November
Herbst-Grundkurs, Altglashütte
Aktuelle Termine unter www.ej-weiden.de

