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Edi to ri al

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich wollten wir nur das The -
ma „Vielfalt“ in den Mittelpunkt
dieser Arbeitshilfe stellen. Aber so
vielfältig und kreativ wie die Redaktionsgruppe ist, kamen
wir über die metaphorische Betrachtung der Sorten viel -
falt des Apfels und der Volksweisheit, wonach der Apfel
nicht weit vom Stamm fällt, auch zur Jahreslosung: Gott
nahe sein ist mein Glück. Was, wenn nun Gott als Ur-
sprung des Lebens den Stamm darstellt? Dann könnten
wir die Menschen als seine Früchte betrachten. Nicht weit
vom Stamm, Gott nahe, in unglaublicher Vielfalt und In-
dividualität. Ein anregendes Bild mit vielfältigem Ergebnis.
Aber lesen Sie selbst.

Wie immer ist dieses Heft als Arbeitshilfe gedacht. Es bie-
tet Anregungen für das gemeinsame Entwickeln von Ju-
gendgottesdiensten von, mit und für Jugendliche. Nicht
nur zum Jugendsonntag, in diesem Jahr am 6. April, son-
dern auch zu anderen Gelegenheiten: Im Konfi-Geschehen,
auf Ferienfreizeiten oder mitten im Jahr. 

Im Sinne der Jahreslosung wünsche ich Ihnen dabei „viel
Glück“.

Det lev Hop pen stock, Lan des ju gen dre fe rent
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TOTAl VERAPPlED?

Heute 7.15 Uhr in der Straßenbahn: mir gegenüber sitzt
ein Jugendlicher, offensichtlich nur halb wach und starrt
auf das Display seines Smartphones. Auf der andere Seite
zwei Mädels ebenfalls vertieft in ihr „Handy“, wischend
und tippend mit dem Display beschäftigt. Zwei Reihen
weiter, zwei Jungs, Knopf im Ohr und auf ihre Displays
starrend. Das Bild zieht sich durch die ganze Bahn: alle
Aufmerksamkeit gilt den Displays dieser Welt. Um 13.30
Uhr fahre ich wieder nach Hause und wer hätte es gedacht:
die Szenen sind identisch. Auf der Rückseite vieler Displays
ist ein kleiner Apfel abgebildet. Ja ist denn die ganze Jugend
total verappled? Schneidet von diesen Kids keiner mehr mit,
was rund um sie herum geschieht? Le ben alle nur noch in
ihren digitalen „Handywelten“? So könn te man meinen
und entsetzt bemerken: Jugendliche heute sind marken-
und technikfixiert und zu direkter Kom munikation nicht
mehr in der Lage. Letzteres mag für die Situation morgens
in der Bahn zutreffen, das geht mir auch so. 

Der Apfel ist, wenn schon nicht in aller Munde, so doch
zu mindest in aller Hände. Es entsteht der Eindruck, für
Jugendliche hieße es nicht „Gott nahe zu sein, ist mein
Glück“ sondern „Meinem Smartphone nahe zu sein, ist
mein Glück“. Aber ist das so? Geht es um das Gerät selbst?
Oder gar um den kleinen Apfel? Macht er glücklich?

Die Antwort muss wohl wie so oft „jein“ lauten! 

Was da tagtäglich und rund um die Uhr geschieht ist
Kommunikation. Natürlich könnte man jetzt sagen: klar,
wer permanent auf ein Display starrt, kriegt von der realen
Welt außen rum nichts mit und muss daher von anderen
informiert werden. Andererseits kann man auch zu dem
Schluss kommen: da nehmen Jugendliche aktiv Anteil an
dem, was andere erleben. Sie bekommen nahezu ohne
Zeitverzögerung mit, was andere tun und denken. Inten-
sive Kommunikation also. Sie sind immer auf dem Lau-
fenden, was bei ihren Freunden „abgeht“, immer für sie
erreichbar. Das ist doch toll! 

Mich jedenfalls macht es glücklich, wenn ich teilhaben
kann, an dem was andere bewegt, wenn da jemand ist,
der an meinem Leben Interesse hat, in Kontakt mit mir
bleibt, der für mich erreichbar ist, wenn ich ihn oder sie
brauche. Wer wohlwollend hinsieht entdeckt das Vitamin
„B“ – die Beziehung – in den kleinen Apfelsymbolen (auch
in den Geräten ohne Apfel). Es bringt mich anderen näher.
Dass diese Nähe nicht von Angesicht zu Angesicht statt-
findet und viele Aspekte von Kommunikation im her-
kömmlichen Sinne auf der Strecke bleiben, ist unumstrit-
ten. Vielleicht ist diese Nähe auch eine trügerische Nähe.
Vielleicht schafft sie mit Blick auf persönliche Begegnun-
gen auch eher Distanz. Das zu beurteilen wage ich nicht. 

Der kleine Apfel erreicht ganz nebenbei noch etwas, das
wir anders nur schwer erreichen würden: er verbindet mich
mit wildfremden Menschen – oder eben nicht. Es gibt die
mit und ohne kleinen Apfel auf dem Display. Mich und die
anderen. Dass solche Kriterien der Ein- und Ausgrenzung
schwierig sind und zu oberflächlichen Bewertungen führen,
ist unumstritten. Es gibt ein Dazugehören und ein Nicht-

dazugehören (dass dabei im -
mer auch finanzielle Mittel
eine Rolle spielen, ist traurig,
aber wahr). Am Rande be-
merkt: solche Kriterien gibt
es auch in der Erwachsenen-
welt. Viel leicht nicht so offen -
sichtlich zur Schau getragen
wie bei den Jugendlichen in
der Bahn. Aber es gibt sie. 

Wie auch immer. Was die Smartphones dieser Welt nicht
leisten, ist eine Nähe zu Gott. Jedenfalls nicht, wenn man
sein Smartphone nicht als „göttlich“ und „heilig“ ansieht.
Sicherlich gibt es Jugendliche, für die diese Geräte so etwas
wie heilig sind. Nach dem Motto „Woran du dein Herz
hängst, das ist dein Gott“. Wie bei allem Materiellen, das
verehrt wird und einen zu hohen Stellenwert im Leben
bekommt, ist hier größte Vorsicht geboten. Die Aussage
„Ohne mein Handy kann ich nicht leben!“ (O-Ton einer
16-jährigen Realschülerin) muss uns aufhorchen lassen.
Wenn mein Leben tatsächlich (oder auch „nur“ gefühlt)
am digitalen Faden hängt, dann stimmt da was nicht. 

Und da sind wir wieder beim großen Thema „Glück“. Was
brauche ich wirklich zum Leben? Um glücklich zu sein?
Was bedeutet „Glück“ für mich? Individuelle Unterschie-
de, und sicherlich auch Unterschiede zwischen den Gene -
rationen, machen eine Definition von Glück extrem
schwierig. Nicht zuletzt die Lebensweltforschung zeigt,
wie unterschiedlich Menschen Dinge und Erlebnisse in
ihrem Leben bewerten1. Was von Bedeutung ist und was
nicht. Was glücklich und was unglücklich macht2.

„Gott nahe zu sein, ist mein Glück.“ Nähe ohne digitale
Verbindung, ohne „face-to-face“-Kommunikation soll
funktionieren und dann auch noch glücklich machen? Das
ist schon eine Art „Fernbeziehung extrem“. Wie soll das
gehen? Wie sieht das aus? Was heißt dann Nähe? Die
Jahreslosung stellt uns vor eine echte Herausforderung:
es bleibt an uns, die Art und Weise der Beziehung und
der Nähe zu Gott für uns zu definieren und zu (er-) leben.
Es bleibt an uns zu klären, was wir wirklich zum Leben
brauchen und was uns glücklich macht. Das können und
müssen wir selbst entscheiden. Da kann uns keiner rein-
reden, das kann niemand für uns entscheiden.

Sicher ist aber: Gott will den Menschen nahe sein und diese
Nähe Gottes ist nicht gebunden an das Haben oder Nicht-
haben eines bestimmten Gerätes. Sie braucht kein Me-
dium um erfahren zu werden. Sie braucht mich in aller
Offenheit und sie braucht Gott – mehr nicht. Zum Glück!

Stefanie Hügin

1   So zum Beispiel in „ Brücken und Barrieren Jugendliche auf dem Weg in
die Evangelischen Jugendarbeit“ im Kapitel „Lebensglück und Sinn des
Lebens“.

2    Dass die Marke mit dem Apfelsymbol von Lebenswelt zu Lebenswelt
unterschiedlich bedeutsam bewertet wird, wird in einigen dieser Unter -
suchungen im Übrigen ebenfalls deutlich.

© apple
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Wenn du einmal viel Zeit und Lust hast, 
dann meditiere doch einmal – 
beim Essen eines Apfels …

Ich will einen Apfel essen. 
Diesen schönen reifen Apfel.
Und los: Hineinbeißen! 
Halt! Nicht so wie immer: 
hinunter essen – fertig, vergessen.
Ich mache mir ein Festessen daraus.

Ich decke den Tisch: Ein Set – ein Teller, 
auf dem mein Apfel gut zur Wirkung kommt. 
Serviette – Messer – ein paar Blumen, 
zur Feier des Ereignisses eine Kerze.
Ich setze mich ganz bequem und warm vor ihn hin.
Ich habe Zeit, Zeit nur für meinen Apfel.

Der Apfel vor mir – ich schaue ihn an.
Nichts anderes ist jetzt wichtig.
Er allein liegt im Mittelpunkt meines Interesses.
Wie sieht er aus …? – Ich betrachte ihn.
Wie fühlt er sich an …? … kalt? … kühl? … glatt? – 
Ich fühle ihn.
Wie riecht er? – Ich rieche ihn.

Ich schließe die Augen 
und begreife ihn … – ist er ganz rund?
Wo sind Blüte und Stiel, 
wie fühlen sie sich an?
Was fällt mir ein, wenn ich ihn anfasse?
Vielleicht die Wiese zu Hause, der Baum, die Eltern …

Ich darf ihn essen. Es ist mein Apfel.
Der Apfel wartet darauf, 
von mir gegessen zu werden.

Schneiden oder hineinbeißen? …
Ich schneide ihn. 
Höre das Geräusch.
Ich schneide ihn in kleine Stücke. 
Viele Stücke.
Wie viel ich zu essen habe!
Eine ganze Mahlzeit. 
Zeit zum Mahlen.

Ich beiße hinein.
Apfelstück, Lippen, Zähne, Zunge, Gaumen – 
eine Erlebniseinheit.
Kauen – genießen – mit geschlossenen Augen – 
ich bin ganz Apfel.

Herrlich: das Kauen und das Apfelstück.
Wie oft kaue ich jedes Stück?
Ich zähle. Bis es flüssig ist …
Jedem Apfelstückchen schmecke ich nach – 
schlucke – nehme es in mir auf.

Dann erst das nächste:
Der zweite, vierte, der siebte Genuss. 
Jedes Apfelstück neu.

Bin ich satt? 
Wann bin ich satt?
Spüre ich das?

Was tue ich jetzt?
Den Rest stehen lassen? Oder aufessen?

Wer entscheidet: die Augen oder mein Leib?
Doch, mein Magen überzeugt mich.
Ich bin satt!
Ich lasse den Rest stehen.

Wirklich, ich bin herrlich satt! 
Ganz zufrieden!
Ich danke für diese Erfahrung.
Und schmecke immer noch Apfel.

Ich decke den Apfelrest zu … für später. 

Mir Zeit nehmen und achtsam essen 
wird mir helfen,
die übliche Hast und Zerstreutheit, 
meine Gier auf mehr 
zu überwinden.

Ich will bewusst genießen und spüren, 
was ich esse.

Andrea Weiß
(nach: Helmut Lützner und Helmut Million in: 

Richtig essen nach dem Fasten, 

MEDITATIOn MIT EInEM APFEl
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VIEl GlücK …

Was ist Glück? Glücklich zu sein ist ein wichtiges Ziel für
uns Menschen. Selbst die Narren wünschen sich während
der Fasentzeit eine „glückselige Fasent“.

Wir Menschen streben nach Glück. Die Definitionen von
Glück sind sehr vielfältig – und es ist klar, dass es nicht die
eine für alle richtige Definition von Glück gibt. Vielmehr
liegt es bei jedem Menschen selbst, wie er für sich Glück
empfindet. Eckart von Hirschhausen beschreibt einen
Glückskompass mit fünf Richtungen. 

Glück der Gemeinschaft. Hierbei geht es um alles,
was mit Liebe, Freundschaft und Familie zu tun hat. Es
ist die wichtigste Quelle des Glücks – und leider auch des
Unglücks. Vieles hat mit unserer eigenen Einstellung zu
tun, wie wir Glück empfinden. Ob Glück steigerbar ist:
glücklich, glücklicher, am glücklichsten – weiß ich nicht.
Für mich hat Glück mit der eigenen Lebenseinstellung zu
tun. Jeder Mensch definiert glücklich sein für sich selbst.
Deshalb sind Vergleiche wer glücklicher ist, aus meiner
Sicht nicht zulässig. Charles-Louis de Montesquieu be-
schreibt ein Grundproblem unserer Haltung
dem Glück gegenüber. „Man will nicht nur
glücklich sein, sondern glücklicher als
die anderen. Und das ist deshalb so
schwer, weil wir die anderen für
glücklicher halten, als sie sind.“

Glück des Zufalls. Der Ein-
fluss äußerer Lebensum-
stände wird maßlos über-
schätzt. Glück ist nichts, was
wir geschenkt bekommen.
Glück ereignet sich – wir
sollten dafür empfindsam
sein. Glück ist nichts was uns
von außen widerfährt, son-
dern etwas, das wir in uns ha -
ben und fördern können. Seneca
hat schon richtig erkannt: „Glück-
lich ist nicht, wer anderen so vor-
kommt, sondern wer sich selbst dafür
hält.“

Glück des Moments. Wer nicht genießt wird unge-
nießbar – aber wenn etwas gut ist, ist mehr davon nicht
unbedingt besser. Glück ist Erleben und nicht dadurch
steigerbar, indem wir einfach mehr davon in unser Leben
packen. P.S. Buck formuliert es so: „Viele Menschen ver-
säumen das kleine Glück, während sie auf das Große ver-
gebens warten.“

Glück der Selbstüberwindung. Zum Glück gehört,
dass wir uns ab und zu herausfordern. Ziele zu erreichen,
die wir uns selbst gesteckt haben, macht glücklich. Dabei
ist es wichtig, dass unsere Ziele realistisch sind. Dabei spielt
erfüllte statt totgeschlagene Zeit eine Rolle. Und dass wir
über das nachdenken, was uns glücklich macht. Hirsch-
hausen verdeutlicht das mit dem Bild: „Der Kaiserschmarrn
schmeckt besser auf der Hütte als im Tal.“ 

Glück der Fülle. Hierbei geht es um die überwältigen-
den Dinge im Leben, Dinge die das Leben erst vollständig
machen. Das Boah-Ey Glück. Die Schönheit der Schöpfung,
der spirituellen Erfahrung. Und dass ein Teil des Glücks
auch in der Beziehung zu Gott liegt, macht die Jahreslo-
sung deutlich: „Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ Glück-
liche Erfahrungen sind in der Stille und in der Haltung “des
Gut-Sein-Lassens“ möglich. Wilhelm Busch beschreibt es
so: „Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen
Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.“

Warum also sind wir Menschen
von Na tur aus bestens geeignet,

das Glück zu suchen, aber so
eklatant schlecht darin, glück-
lich und zu frieden zu sein?
Glück hat viel mit Zufrieden -
heit zu tun – nicht dass wir
uns auf dem Erreichten aus-
ruhen, aber dass wir es wür-
digen und wahrnehmen,
wertschätzen. 

Francis Bacon hilft uns so auf
die Sprünge: „Nicht die Glück-

lichen sind dankbar. Es sind die
Dankbaren, die glücklich sind.“

Glück ist also eine persönliche Aufgabe,
ich kann nicht für meinen Nächsten glücklich

sein. Nicolas Chamfort verdeutlicht: „Es ist schwer,
das Glück in uns zu finden, und es ist ganz unmöglich, es
anderswo zu finden.“ So ist jede und jeder dafür verant-
wortlich, wie glücklich oder unglücklich er ist. Oft erleben
wir es bei Menschen mit Einschränkungen, wie zufrieden
und glücklich sie sind und wie einfach sie es ausdrücken
können. Sie lassen ihre Umwelt sehr oft an ihrem eige-
nen Glück teilhaben und können so Vorbilder für uns sein.
Glück ist unabhängig von den Lebensumständen – Glück
wird erlebt im Hier und Jetzt. Zum Schluss warnt uns
Theodor Fontane: „Wenn man glücklich ist, soll man
nicht noch glücklicher sein wollen.“

Volker Renz

Illustration Glückskompass: 
© Eckart von Hirschhausen
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Glück heißt für mich, andere glücklich zu machen.
Wenn ich andere glücklich mache, bin ich selbst glücklich. 

Glück heißt, zufrieden zu sein mit dem, was man (von
Gott) geschenkt bekommen hat.

Annbritt, 18 Jahre

Ich habe Glück mit so vielem …:
– Ich fühle mich wohl in und mit meinem Körper … Ich

kann ihn frei steuern … Ich kann Berührungen wahr-
nehmen …

– Ich habe die Freiheit, einfach so für ein Jahr nach Costa
Rica zu fliegen, zum Friedensdienst-Einsatz im Kinder-
heim.

… mein leben ist reich …: 
– mit kunterbunter, richtig toller Familie …, 
– einer Freundin, die mich schätzt, wie ich bin und der ich

alles anvertrauen kann
– einer Beziehung, die schon 6 Jahre hält …
– Egal, wo ich war/bin, treffe ich immer auf Menschen,

die mich angenommen und an ihrem Leben und ihren
Erfahrungen haben teilhaben lassen …

Ramona, 23 Jahre

Glück ist für mich, wenn meine Grundbedürfnisse wie
Hunger, Durst, ein warmer Schlafplatz … gedeckt sind.
Wenn ich gesund bin. 

Das schönste Glück für mich kommt immer un-
erwartet. Sei es eine inspirierende Begegnung oder ein-
fach ein Sonnenstrahl, der durch den Regen dringt. Glück
ist ein Gefühl, das meiner Meinung nach für ein gesundes
Leben elementar ist. Wir brauchen Glück für unsere Ge-
sundheit, ein Lachen hier und da, einfach weil man glück-
lich ist. 

Glück kann ein kurzer Augenblick sein, ein Bild
aber auch etwas langanhaltendes, wie ein posi-
tiver Ohrwurm. Ich hör die selbe Melodie immer und
immer wieder, ich erinnere mich immer an dieses Glück. 

Glück sind für mich Momente/Zeiten, in denen ich nicht
über meine Sorgen grüble, in denen ich die Welt positiv
wahrnehme. 

“Gott nahe zu sein … “ Da ich von Natur aus ein Zweifler
bin, fällt es mir schwer, Gottes Gegenwart zu spüren. Aber
in Glücksmomenten spür ich sie. Sei es in der Natur oder
im alltäglichen Leben. „Gott nahe zu sein“ bedeutet für
mich nicht ohne Zweifel zu sein, aber doch sich geborgen
und aufgehoben zu fühlen. 

Coco, 20 Jahre

Was ist für mich Glück?

Also ich kenne Momente, in denen ich durch und durch
zufrieden mit mir und der Welt bin und es gibt Mo-
mente, in denen ich mich Gottes Werk / Willen / Wün-
schen nahe fühle. Sind aber eher differenzierte Situatio-
nen, z.B. wenn ich abends (optimal am knisternden La-
gerfeuer) auf den vergangenen Tag zurückblicke und fest-
stellen darf, dass ich ein Lebensprojekt maßgeblich vo-
rangetrieben oder sogar abgeschlossen habe … dann bin
ich zufrieden mit mir und der Welt … und glücklich.

Ein solches Lebensprojekt muss nicht nur der berufliche
Erfolg oder die große Liebe sein. Auch wenn ich einem an-
deren Menschen helfen kann, indem ich mit Kleingeld
aushelfe, den Weg zeige, die Fahrradkette wieder aufzie-
he, ein offenes Ohr biete etc. ist das ein Lebensprojekt:
Teamwork mit Gott!

Konstantin, 18 Jahre

PRO 1/2014

Statements von jungen leuten zu „Glück“: 

WAS IST GlücK FüR DIcH? … bzw. „GOTT nAHE Zu SEIn“?
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weiter. Und dann hielt Sylvia an. Vor uns lag Geröll auf
der Straße. Eine Steinlawine war hier den Berghang he-
runter gerollt. 

Ich meinte: „Also gut, dann fahren wir wieder zurück.“
Sylvia meinte: „Ach was, der liebe Gott ist doch bei uns!“
– und startete den Motor. Während sie langsam über die
holprige – zur Hälfte weg gebrochene – Straße weiter
fuhr, starrte ich den Hang hinauf und betete, dass sich
keine weiteren Brocken lösen mögen. Micha starrte der-
weil auf der anderen Fensterseite den tiefen Abhang hin -
unter … Okay. Wir haben es tatsächlich überlebt.

Ramona Blank

PRO 1/2014

GlücK?

Kennst du schon die Geschichte mit Sylvia? Sylvia ist eine
ältere Dame, die enge Beziehungen zur „Fundacion Manos
Abiertas“ hält, meinem Arbeitsplatz in Costa Rica. Sie ist
sehr gläubig und hat sich Lauras und meiner angenom-
men, als wir neu waren. Sie hat uns viel herumgefahren,
um uns ihr Land zu zeigen. 

Als Micha zu Besuch kam, hat sie uns mit zu einem Strand-
häuschen genommen. Auf dem Rückweg wollte sie eine
Abkürzung nehmen. Zunächst fuhren wir immer weiter
in die Berge. Ein Dorf im Nebel. Es war schön. Aber wuss-
test du, dass es Menschen gibt, die ihr Leben lang im
Nebel verbringen? Ich fand das Dorf sehr gruselig … Der
Nebel lichtete sich wieder und es ging weiter bergauf. Ir-
gendwann kamen wir an eine Abzweigung. 

Sylvia hielt an und überlegte, wo es lang ginge. Da kam
uns ein Auto entgegen. Sie fragte den Fahrer nach dem
Weg. Er beschrieb ihn ihr, meinte aber auch, dass die
Straße blockiert gewesen war und er nicht sicher sei, ob
man mittlerweile wieder durchkäme. Wir sollten aufpas-
sen. So hatte ich ihn verstanden, war mir aber nicht ganz
sicher …. Jedenfalls fuhr Sylvia weiter den beschriebenen
Weg entlang. 

Irgendwann kam ein Schild: Durchgang gesperrt. Vorsicht!
Allerdings war das Schild leicht verdreht. Sylvia meinte
also: „Man weiß nun ja gar nicht, für welchen Weg es
gilt.“ Wir fuhren weiter den Berg hoch. Und weiter. Und

IcH WünScHE DIR …

Dass du arbeitest, als würdest du kein Geld brauchen,

dass du liebst, als hätte dich noch nie jemand verletzt,

dass du tanzt, als würde keiner hinschauen,

dass du singst, als würde keiner zuhören,

dass du lebst, als wäre das Paradies auf Erden.

Irisches Sprichw
ort
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Der Gottesdienst beginnt mit einer offenen Einstiegs-
phase, in der Elemente entstehen, die im weiteren Ver-
lauf des Gottesdienstes aufgegriffen werden.

Ankommen, Votum und Begrüßung

Am Eingang wird jede Besucherin/jeder Besucher persön-
lich begrüßt und bekommt ein Votum zugesprochen:
“Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir feiern
heute hier Jugendgottesdienst. Das tun wir im Namen
Gottes, der uns gemacht hat und uns nahe sein will” oder
“Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir feiern
heute hier Jugendgottesdienst. Das tun wir im Namen
Gottes, der für uns da ist und will dass wir glücklich sind.”

Damit beginnt für jede und jeden der persönliche Gottes -
dienst. Um einen guten Einstieg in die Eingangsphase zu
finden, wird jede Besucherin/jeder Besucher in die Aktions -
fläche eingeführt. Dazu braucht man ein Empfangs- und
Begrüßungsteam. Dieses Team ist in der Einstiegsphase
auch für die Begleitung der Jugendlichen zwischen den
Stationen zuständig und motiviert Jugendliche, sich an den
Ecken einzubringen. 

Einstiegsphase mit Aktionsfläche

Im Eingangsbereich der Kirche ist eine Aktionsfläche auf-
gebaut. Jede Aktionsecke wird von Mitarbeitenden be-
treut. Diese sind auch dafür zuständig, dass die Ergebnis-
se aus den Aktionsecken für den weiteren Gottesdienst
aufbereitet werden und zur Verfügung stehen. 

Folgende Aktionen sind denkbar: 

– Schreibgespräch zum Thema Glück/Nähe
   Auf Tischen liegen Plakate mit Statements von Jugend-

lichen zu den Themen Glück und Nähe. Die Besucherin-
nen und Besucher sind eingeladen, ihre Meinungen und
Kommentare, Gedanken und Ideen dazu zu schreiben.
Aussagen anderer dürfen und sollen kommentiert aber
nicht gestrichen werden.

   Beispiele zur Auswahl: 
   – Was ist für dich Glück? 
   – Was heißt es für dich, Gott nahe zu sein? 
   – Glück ist für mich … 
   – Ich bin glücklich, wenn …

   Weitere Ideen für Statements und Impulse siehe Ma-
terialien in diesem Heft. 

GOTTESDIEnSTEnTWuRF ZuR JAHRESlOSunG

– Infokiste zum Thema Apfel
   Eine Kiste mit unterschiedlichen Anregungen und In-

formationen zum Thema Apfel lädt ein, sich damit zu
beschäftigen. Siehe dazu auch Infos in diesem Heft. 

– Probierecke mit unterschiedlichen Apfelsorten oder
Apfelsaftsorten.

– Schattenwand – Was trennt mich von anderen?
   In einen Rahmen wird ein Tuch gespannt. Auf jeder Sei -

te steht eine Besucherin/ein Besucher. Eine/einer be-
wegt die Hände vorsichtig am Tuch entlang. Die Part-
nerin/der Partner auf der anderen Seite versucht die
Bewegungen mitzumachen. 

   Anregung: Was trennt mich von anderen? Was verhin-
dert Nähe? 

– Gebetsecke „Mein Gebet“
   Ein Tisch mit einer Kerze lädt ein, ein persönliches Ge -

bet auf einen Zettel zu schreiben und in einen Kasten zu
legen. Deutlich gemacht werden muss an dieser Stelle,
dass die Gebete im weiteren Verlauf des Gottesdiens-
tes anonym aufgegriffen werden. 

übergang

Mit den Besucherinnen und Besuchern gemeinsam über-
legen, welche Sitzordnung gut zum Thema „Nähe und Dis -
tanz zu Gott und zu anderen“ passt. Hier braucht es die
Mitarbeitenden an den jeweiligen Aktionsecken, die dazu
einen Gesprächsimpuls setzen und die umstehenden Be-
sucherinnen und Besucher miteinbeziehen. Ein akustisches
Signal markiert den Beginn und das Ende dieser Phase.

   oder

(Akustisches Signal und Ansage:) „Den 2. Teil des Gottes-
dienstes wollen wir gemeinsam feiern – im vorderen Teil
der Kirche. Wie wollen wir dazu sitzen? Welche Sitzordnung
passt zum Thema: Nähe/Distanz – Gott nahe sein – Glück-
lich sein? Was ist der richtige Abstand für Dich – heute -
zu den anderen und zu Gott?”

PRO 1/2014
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Predigt (kann von drei Personen gelesen werden) 

Gottes Nähe – Apfel – Abendmahl 

ADie Nähe Gottes ist manchmal schwer verdaulich. In den
Erzählungen des Alten Testaments erscheint Gott den
Menschen in unterschiedlichen Formen: im brennenden
Dornbusch, im Rauschen des Windes oder als Wolken-
und Feuersäule – nie ist er unmittelbar zu sehen. Der
einzige lebende Mensch, der Gott nahe kommen durf-
te, war Mose – und auch er musste sich dabei sein Ge-
sicht verhüllen. Alle anderen Israeliten durften Gott über-
haupt nicht direkt begegnen. Gottes Nähe ist etwas
Besonderes: sie ist heilsam, aber sie ist auch bedrohlich,
zum Fürchten und zum Erschrecken. Die Fülle Gottes ist
mächtig und überwältigend, in jedem Fall für einen le-
benden Menschen nicht zu ertragen. Vergleichbar ist das
mit der Sonne: ohne sie gäbe es kein Leben, aber wer
ihr zu nahe kommt, verbrennt.

   In angemessenem Abstand zum lebendigen Gott geht
es den Israeliten immer gut. Wenn sie sich zu weit ent-
fernen, schaden sie sich. Seine Nähe können sie aber
auch nur mittelbar ertragen. Gott teilt sich vielleicht
auch deshalb nur häppchenweise und für Menschen
leichter verdaulich mit: in Geboten und Regeln, in bib-
lischen Texten, an besonderen Orten wie dem Tempel,
in den Worten anderer Menschen, in der Bewahrung
unseres Lebens oder in der Liebe. Weil er nur indirekt
er fahrbar ist, sind wir darauf angewiesen, dass diese
Zeugnisse als Lebensäußerungen Gottes ausgelegt
werden. Sie sprechen nicht immer für sich allein. 

   Im Neuen Testament begegnet Gott den Menschen di-
rekter. Wenn Jesus Christus gepredigt, geheilt oder mit
seinen Freunden gefeiert hat, dann haben sie Gott in
ihm gesehen und seine Nähe in ihm unmittelbar erlebt.
An ihm konnten sie direkt erkennen, was Gott will und
wie gut es tut, sich in seiner Nähe aufzuhalten. In seiner
Gesellschaft waren sie Gott ganz nahe – ohne dabei zu
verbrennen. 

PRO 1/2014

ABei Kirchen ohne Bänke können die Besucherinnen und
Besucher sich einen Stuhl/Papphocker nehmen und sich
selbst im vorderen Teil der Kirche einen Platz suchen
bzw. miteinander überlegen, wie sie sitzen wollen …
(Reihen, Kreis, durcheinander –) 

B Bei Kirchen mit Bänken würde die Aufgabenstellung
lauten: „Such dir einen Platz in der Kirche der für dich
deine Nähe zu Gott und zu anderen zum Ausdruck bringt
und der heute hier für dich passt.”

lied

Gebet 

Aus der Gebetsstation werden Gebete (anonym) ver-
wendet und durch weitere Gebete ergänzt. 

   oder

Gott, so wie wir sind, sind wir hier: neugierig, müde,
traurig, aufgekratzt. So feiern wir Gottesdienst – mit Dir.
Schenke uns Ruhe und stärke uns – durch Deine Nähe.
Amen 

Erklärung warum in diesem Gottesdienst Äpfel
eine besondere Rolle spielen und der Bezug zur
Jahreslosung

Äpfel spielen in diesem Gottesdienst eine besondere Rol -
le. Wir haben ihre Qualitäten kennen gelernt; wir haben
sie geschmeckt, wir haben unterschiedliche Sorten aus-
probiert. Äpfel sind gesund, aber nicht jeder mag die glei-
chen und sie schmecken sehr unterschiedlich: süß oder
sauer, sie sind mehlig oder knackig, grün oder rot, klein
oder groß – echt verschieden. 

Vielleicht war der Apfel die Frucht, die Adam und Eva nach
den Erzählungen des Alten Testaments im Paradies ge-
gessen haben. Sie wollten so sein wie Gott. Sie haben
deshalb die einzige Regel verletzt, die sie nicht übertreten
durften: esst nicht von den Früchten dieses Baumes! Der
Apfel steht als Frucht deshalb symbolisch auch für die Er-
fahrung mit der Nähe Gottes. Sie ist heilsam nur dann,
wenn man die Grenzen nicht überschreitet. 

Gott nahe zu sein, ist mein Glück – die Jahreslosung aus
den Psalmen in der Bibel unterscheidet nicht zwischen un -
terschiedlichen Abstufungen der Nähe zu Gott. Aber es
ist eine normale Erfahrung, dass auch wir Gott nicht im -
mer gleich nah sind. – Was ist der richtige Abstand in wel-
cher Situation?? Wie merke ich das? Wann und wie bin
ich (dann) glücklich?

Statements aus der Einstiegsphase 
zum Thema nähe und Glück 
(z.B. aus dem Schreibgespräch) 
werden vorgelesen.

lied
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B Gottes Nähe soll und will heilsam sein für uns Menschen.
Heilsam, heilend, frohmachend, stärkend … – Wie Vita -
mine??? – z.B. auch im Apfel?!

   Ja, auch deshalb ist uns heute der Apfel so wichtig: weil
er gesund ist. (Er ist noch nicht ganz von der Speisekar-
te in den Familien verschwunden.) Frage: Wer von euch
isst denn auch sonst Äpfel? Täglich? Beim Schulbrot?
Wieviele?

   Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich mit den
Äpfeln verhält wie mit der Nähe Gottes. Manchmal ist
es besser, sie in kleinen Portionen zu genießen. Ganze
Äpfel essen meine Kinder nicht, aber kleine Apfelschnit-
ze schon. Da essen sie sogar mehr als einen ganzen
Apfel, wenn man alle Apfelschnitze zusammen zählt. 

   Gott nahe zu sein, ist mein Glück – die Jahreslosung
unterscheidet nicht zwischen unterschiedlicher Nähe
zu Gott. 

   Aber wir sind Gott unterschiedlich nah oder fern.
Manchmal muss er sehr nah sein, wenn es mir nicht
gut geht. Und manchmal ist er weit weg. Es ist dann
gut, wenn ich auch die Nähe Gottes dosieren kann. Es
ist manchmal gut, nur einen Schnitz davon zu nehmen
– und manchmal brauche ich einen ganzen Obstteller
voll davon.

   Ich weiß, dass mir Gottes Nähe gut tut. Und ich weiß,
dass Gott mir so nah ist, wie ich es brauche. Ich muss
nicht immer den ganzen Apfel nehmen … – aber ich
muss den Apfel oder das Stückchen essen … in mich
aufnehmen …

c Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wenn wir Abend-
mahl feiern, dann erleben wir, was die Freunde Jesu
auch erlebt haben. Sie haben in ihm damals Gottes
Sohn erkannt und Gottes Nähe gespürt. Wir erinnern
uns bei jedem Abendmahl daran, dass Gott uns in sei-

nem Sohn Jesus Christus noch immer besonders nahe
ist. Wir erinnern uns daran, dass in den Worten Jesu,
im Wein und im Brot noch immer und bei jeder Abend-
mahlsfeier Gott selbst am Werk ist. Wir erinnern uns
daran, dass wir nicht allein sind. 

   Wir werden gleich miteinander Abendmahl feiern. Das
Brot, das wir teilen, ist in diesem Gottesdienst beson-
deres Brot. Im Brot sind immer viele unterschiedliche
Weizenkörner miteinander zu etwas neuem verbunden
– so sind auch wir alle unterschiedlich und werden durch
die Nähe Gottes zu etwas neuem verbunden. In unser
Abendmahlsbrot heute sind aber auch Äpfel beige-
mischt: geschält, gerieben und mitgebacken. Es sind
Spuren der paradiesischen Frucht bei jedem Bissen, aber
in einer heilsamen Dosierung. Wir werden dadurch nicht
zu Gott, aber die Apfelspuren helfen uns zu erkennen,
dass Gott so nah ist, wie wir ihn heute brauchen. Jeder
braucht davon heute unterschiedlich viel. Es ist für alle
genug da. 

   Jesus hat mit seinen Freunden am letzten Abend vor
seinem Tod dieses Mahl gefeiert. Wir feiern es noch im -
mer und erinnern uns damit an Jesus Christus, der Gott
ganz nah war. Das ist unser Glück, denn wir sind seine
Freunde und dadurch auch Gott so nahe, wie wir es
nötig haben. Und so gehen wir Schritt für Schritt wie-
der zurück ins Paradies. 

Einleitung zum Abendmahl (2 Sprecher/innen)
Wir wollen miteinander Abendmahl feiern und DU bist ein-
geladen!

Person 1 nimmt Brot in die Hand: 
BROT – ein Wunder aus Erde, 
Wasser und Sonne. 
Leben auf der Zunge, 
Brot des Lebens. 
Widerstandskraft gegen den zugefügten Tod. 
Und wenn wir es teilen, 
gewinnen wir Freundinnen und Freunde, 
Brüder und Schwestern.
(Brot abstellen)

Person 2 nimmt Becher oder Kelch in die Hand:
WEIN / Saft der Trauben, 
ein Wunder aus Sonne, 
Erde und Wasser. 
Licht auf der Zunge, 
Feuer in Geist und Herz – Energie. 
Botschaft der Freude. 
Und wenn wir ihn ausschenken, 
knüpfen wir eine Verbindung zu Gott, 
Freundin der Erde, 
Freund des Menschen.
(Becher abstellen)

Brot und Traubensaft/Wein 
Person 1: Zeichen Gottes unter uns.
Person 2: Wir wollen sie teilen und schmecken.

Musik/lied 

PRO 1/2014
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Einsetzungsworte

Person 1 nimmt das Brot: 
In der Nacht, als Jesus verraten wurde, 
nahm er das Brot, 
dankte, brach es und sprach:
Nehmet und esset, das ist mein Leib,
der für euch gegeben wird.
Das tut zu meinem Gedächtnis. 
(Brot abstellen) 

Person 2 nimmt den Kelch/Becher:
Ebenso nahm er auch den Kelch
nach dem Mahl und sprach:
Dieser Kelch verbindet euch neu mit Gott
und untereinander durch mein Blut.
Das tut, sooft ihr daraus trinkt, 
zu meinem Gedächtnis.
(Kelch abstellen)

lied

Sooft wir von diesem Brot essen 
und aus diesem Kelch trinken, 
verkündigen wir dein Leben, deinen Tod 
und dein Auferstehung, Jesus Christus.

Anleitung

Wir wollen miteinander Abendmahl feiern … 
… und DU bist eingeladen.

Wir laden Euch ein, jetzt einen großen Kreis zu bilden, so
groß, dass alle Platz haben … 
Wer kein Abendmahl möchte, kann einfach sitzen bleiben. 

(Warten, bis alle im Kreis stehen …)

Wir geben uns BROT und KELCH im Uhrzeigersinn weiter:

Wir kommen zu Euch und geben die Schale mit Brot ei -
ner Person. Die nimmt ein Stück BROT und gibt es der
Person, von der sie die Schale bekommen hat mit den
Worten: Brot des Lebens, für dich gegeben.

Dann gibt sie/er die Schale an die/den linken Nachbarn
weiter und bekommt von ihr/ihm das eigene Stückchen
BROT. (So muss niemand kauen und gleichzeitig sprechen
… Wir probieren es aus: Brot nach rechts, Schale nach
links …)

Den Kelch bekommt ihr, nehmt einen Schluck und gebt
ihn weiter mit den Worten: 
Kelch des Heils, für dich vergossen.

Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist!

Austeilung Brot und Kelch 
dazwischen Instrumental-Musik

Dankgebet 

Fürbitten 

Gebetsanliegen aus der Gebetsecke „Mein Gebet“ können
hier aufgegriffen werden.

Vater unser

lied 

Segen

Möge dich Gott auf deinen Wegen behüten
und dich vor allem Dunklen bewahren.
Möge Gott deine Sorge tragen helfen
Und dein Leben von innen her erleuchten,
und dir die Gewissheit schenken,
dass es gut ist, dass es dich gibt – mit deiner Einzigartigkeit.
So segne dich Gott mit seiner Nähe.

Amen.

PRO 1/2014
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Für 6 Schauspieler/innen

Die Angst betritt selbstsicher und zufrieden die Bühne. Sie
wirft einen Blick über die Menschen. Zwischen den Men-
schen laufen Personen herum, die um sich einen großen
Karton (wie ein Rundumschutz) tragen. In den Kartons
sind einige Löcher.

Angst: Ja, so gefällt mir das! Sie werden immer einsamer!
Ihre Mauern, die sie mit sich herumtragen, werden immer
dicker und größer! Diese Menschen, oder sollte ich inzwi-
schen sagen: diese Wesen?, werden immer abhängiger
von mir. Bald sind sie meine Sklaven!

Kartonmensch 1 (KM1) betritt die Bühne.

KM1: Sei gegrüßt, großer Maestro!

Angst: Sei gegrüßt. Lass dich ansehen! Du gefällst mir.
Dein Schutz ist stark. Dennoch sehe ich einige Löcher. Ich
will dir helfen, sie zu stopfen. Siehst du die Menschen hier?
Siehst du all jene mit kurzem blonden Haar? Nimm dich in
Acht vor ihnen, denn es gibt eine Verschwörung! Ich weiß
noch nichts genaues, aber hüte dich! Hier hast du ein Stück
Schutz. Bringe es gut und sauber an! (gibt ihm ein Stück
Pappe)

KM1: Vielen Dank für die Warnung großer Maestro. Was
würde ich nur ohne dich machen? Ich werde den Schutz
sogleich montieren!

KM1 nimmt eine große Rolle Tesa und klebt eines der Löcher
im Karton zu und geht ab.

Angst: Ach, ich glaube, ich vergaß mich vorzustellen! Ich
will das sogleich nachholen. Ich bin die Angst! Manche nen -
nen mich auch Vorurteil, Kleinherzigkeit oder mangelndes
Selbstvertrauen. Mir persönlich ist es egal, wie man mich
nennt. Hauptsache: ich habe MACHT!

Die Angst geht ab. 

Die Sehnsucht betritt die Bühne. Sie ist auf der Suche nach
etwas und schaut sich ausgiebig um. Schließlich entdeckt
sie die Gottesdienstbesucher/innen.

Sehnsucht (S) (fröhlich): Da seid ihr ja! Endlich habe ich
euch gefunden! Ich habe so lange gesucht … 

In diesem Moment betreten zwei Personen (KM2 und KM3),
die gemeinsam in einem Karton stecken die Bühne. Die
Sehnsucht entdeckt die beiden und läuft auf sie zu.

S: Schön euch zu sehen! Lasst euch umarmen!

S versucht die beiden in die Arme zu schließen, wird jedoch
von dem Karton daran gehindert.

S: Was ist DAS denn? (zeigt auf den Karton)

KM2: Das ist ein Schutz!

KM3: Er schützt uns zum Beispiel vor solchen Menschen
wie dir, die sich einfach auf einen stürzen. Wer weiß, was
du für Krankheiten hast …

KM2: Und er schützt uns vor den Anderen. Dank diesem
Schutz haben wir unsere eigene kleine Welt!

KM3: Hier sind wir sicher. Es geht uns gut. 

S:Aber, ihr seid ja ganz allein in diesem Ding. Wo sind denn
die anderen Menschen in eurem Leben?

KM3: Wir brauchen keine anderen Menschen!

KM2:Wir haben ja uns. Und wir sind hier auch immer zu -
sammen. Da hat man jemanden zum Reden, wann im -
mer man das braucht.

KM3:Und man kann sich sicher sein, dass der andere einen
versteht!

S: Es macht mich traurig euch so zu sehen … aber ich
habe etwas für euch! Ich schenke euch einen Traum, eine
Sehnsucht! Sie soll in euch wachsen und euch helfen, aus
eurem eigenen Gefängnis auszubrechen! Hier! (S pustet
Seifenblasen über die beiden.) Ich gebe euch diese Sehn-
sucht! Wenn ihr sie spürt, dann teilt sie! (Übergibt den bei-
den die Seifenblasen.)

Die Sehnsucht geht ab. K2 und K3 bleiben auf der Bühne.

KM2: Was hat sie gemeint? Und wer war sie?

KM3: Ich weiß es nicht … aber ich spüre den Traum. Die
Sehnsucht nagt in mir. Ich wünschte, ich könnte unseren
Schutz verlassen …

KM2:Aber das dürfen wir nicht! Schließlich ist es ein Schutz!
Ohne ihn wären wir längst tot!

KM3: Vielleicht ja auch nicht … Hast du nicht auch manch-
mal das Gefühl, dass der Schutz dich innerlich absterben
lässt? Schau mal dort!

KM4 betritt in seiner Kiste die Bühne. KM3 zeigt auf ihn.

KM3:Woher weiß ich denn schon, dass der da wirklich so
böse ist. Ich habe doch nie mit ihm gesprochen!

PRO 1/2014
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KM2: Du bist verrückt! Du musst doch nicht mit einem
Menschen sprechen, um etwas über ihn zu wissen! Dafür
haben wir doch unseren Maestro! Und in den Zeitungen
finden wir auch jede Menge Informationen!

KM3: NEIN. Ich fühle, das reicht nicht. Ich muss es versu-
chen! Ich muss versuchen, den Traum zu verbreiten! Es tut
mir leid.

KM3 verlässt den Karton und läuft unsicher auf KM4 zu.
KM4 bleibt verwundert stehen. KM2 flüchtet von der Bühne.

KM3: An deinen Haaren, Augen, deiner Nase und deinem
ganze Gehabe erkenne ich, dass du scharf auf mein Geld
bist und außerdem gewalttätig. Ich sag dir gleich: ich habe
kein Geld dabei!

KM4: Wie kommst du denn darauf? Naja, bist halt einer
der Minder-Bemittelten, wie unschwer zu erkennen ist.
Insofern wirst du mir wohl nicht gefährlich. Allein dass ich
mit dir spreche, ist unter meiner Würde! Deshalb schütze
ich mich auch vor Leuten wie dir!

KM3 packt die Seifenblasen aus und pustet.

KM3: Ich schenke dir einen Traum, eine Sehnsucht. Viel-
leicht erreicht sie dich.

KM4 öffnet von innen einige vorgestanzte Fenster in seinem
Karton. Er streckt KM3 die Hand hin. Dieser ergreift sie.

KM4: Ich fühle mich, als würde meine schwarz-weiße Welt
plötzlich bunt! Das gibt es doch gar nicht! Wie machst du
das? Bitte erklär es mir!

KM3: Gerne! Lass uns dazu irgendwo einen gemütlichen
Kaffee trinken.

KM3 und KM4 verlassen die Bühne. Die Kartonmenschen
verteilen sich rund um die Godi-Besucher/innen. Die Sehn-
sucht kommt. Die Kartonmenschen gehen langsam durch
die Besucher/innen und pusten Seifenblasen.

S: Ich glaube, ich hatte vergessen mich vorzustellen! Bitte
entschuldigen Sie! Ich bin die Sehnsucht. Manche nennen
mich auch Akzeptanz, Liebe, Freundschaft oder Beziehung.
Ich werde niemals aufhören, meinen Traum zu verbreiten
und Menschen zu suchen, die mir dabei helfen! Spüren
Sie schon ihre Mauern schmelzen? Spüren Sie den Traum?

S pustet einmal Seifenblasen von der Bühne und geht ab.

Andrea Ziegler
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SEGEn

1.
Gott segne euch
mit dem Hunger nach Frieden.
Gott segne euch 
mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit.
Gott segne euch 
beim Suchen und Finden von Nähe und Glück.
… beim Apfelessen …
und überall auf dem Weg durchs Leben!
So segne euch Gott, heute, morgen und allezeit!
Amen.

2. 
Gott segne uns und behüte uns.
Gott gebe uns Liebe, wo Hass ist,
Kraft, wo Schwachheit lähmt,
Toleranz, wo Ungeduld herrscht,
Offenheit, wo alles festgefahren scheint.
So sei Gottes Segen mit uns allen.
Gott beflügle unsere Hoffnung und begleite uns
wie ein Licht in der Nacht.
Amen.

3. 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist,
geht einfach,
geht leichtfüßig,
geht zart …
und haltet Ausschau nach der Liebe
und nach der Nähe Gottes.
So seid gesegnet, heute, morgen und allezeit.
Amen.

4. 
Gott segne euch und behüte euch.
Gott sorge für euch.
Gott bewahre euch und erfülle euer Leben mit Liebe.
Amen

5. 
Es segne dich Gott, der dich mit Glück ummantelt,
mit Liebe umgibt,
der dich auf Händen trägt,
damit dein Fuß nicht stolpert.
So segne dich Gott …
Amen

6. 
Es segne dich Gott,
dass du ihm danken kannst für jedes kleine 
und große Glück,
und du ruhst in seinem beglückenden Frieden …

Es segne dich Gott,
dass dir deine Schritte glücken,
und du Momente des Glücklichseins 
jeden Tag entdecken kannst.
So segne dich Gott …

Es segne dich Gott,
dass dein Tag glücke
und du ein Glück seist für andere.
So segne dich Gott …

Es segne dich Gott,
dass du ein Glück wirst für Menschen in Angst und Not.
Dein Glück liegt in Gottes Händen.
So sei gesegnet …

Es segne dich Gott,
dass Glück dich nicht blende für das Unglück anderer,
dass Unglück dich nicht verschlinge …

Es segne dich Gott,
dass sein Glück, das er teilte, mit dir ist,
und du es teilen kannst mit anderen Menschen.
So segne dich Gott …

zusammengestellt von Andrea Weiß
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AnDAcHT MIT ÄPFEln … oder: APFEl – KulT-MInuTEn

(Alle sitzen im Kreis, in der Mitte steht eine Schale mit Äpfeln, so viele wie Teilnehmende.)

Votum
Aufgabe: Jede/r nimmt einen Apfel und betrachtet ihn (nicht essen, nicht markieren …), 
nur anschauen, riechen, kennen lernen … um ihn wieder zu erkennen … 
Wenn jede/r denkt, dass sie/er den Apfel kennt: Leg ihn zurück in die Schale.

lied (Dabei werden die Äpfel in der Schale umsortiert.)

Aufgabe: Und jetzt sucht sich jede/r wieder den eigenen Apfel ’raus …

Frage: Gefunden? – Woran erkannt? 
Antworten zusammentragen: … an den Besonderheiten und „Macken“…

Zusammenfassung
Das Besondere macht uns einzigartig und erkennbar! … auch wenn mich die „Macke“ vielleicht stört … 
sie macht mich aus, gehört zu mir …

Ich bin ich – ja, ich bin sogar einmalig: Mich gibt es nur einmal auf dieser Welt.
Es gibt Milliarden von Menschenaugen, aber meine Augen gibt es nur einmal;

Es gibt Milliarden von Händen, aber an meinem Daumenabdruck bin ich zu identifizieren;
Die Haare auf den Köpfen der Menschen lassen sich nicht zählen,

aber an einem einzigen Haar lässt sich feststellen, ob es mir gehört.

Wunderbar ist es, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen,
schön ist die Farbe meiner Augen und meiner Haare,

schön ist es, wie ich mich bewege, gehe, wie ich spreche und lache.
Das alles gehört zu mir. Ich bin ich, ich habe ein Recht, ganz ich zu sein!

Ich möchte frei sein, frei von dem „man muss“: 
man muss mit 14 rauchen, mit 15 trinken,

mit 16 sexuelle Erfahrungen machen; man muss die neueste Mode tragen,
ein iPhone haben und im Urlaub im Ausland gewesen sein.

Ich lehne diese äußere Gleichheit ab. Ich lege Wert auf meine Einzigartigkeit!

Ich möchte mich entdecken – als Frau, als Mann. Ich möchte mich einschätzen lernen,
um mich selber schätzen und zu mir stehen zu können – egal, ob dies den anderen so passt.

Ich will es nicht jeder und jedem Recht machen! Ich mag mich, so wie ich bin.

Ich kann das Leben nur an mir selbst erfahren und dann entscheiden, ob und was ich will!
Ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen, neue Fähigkeiten entwickeln können, 

auch Fehler machen dürfen, selbständig meinen Weg suchen … 
Ich bin ich, mein Leben ist nur einmal für mich da!

(Horst Gorny, Dieter Barth in: 
„Und plötzlich riecht’s nach Himmel“, Schwabenverlag, 1999)

Vaterunser

lied: Vergiss es nie …

Segen                                                                                                                                              Andrea Weiß

PRO 1/2014
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Adams Äpfel (FSK 16) 
Regisseur: Anders Thomas Jensen

Adams Äpfel – so nennt Ivan, Landpfarrer irgendwo im
dänischen Nirgendwo, die Äpfel am kirchlichen Apfel-
baum, seit Adam sich die Aufgabe gestellt hat, aus ihnen
einen Apfelkuchen zu backen. Adam ist der Neuzugang
in Ivans Oase der Nächstenliebe, in der er Straffällige zu
resozialisieren versucht. Seine derzeitigen Schäfchen sind
neben dem gewalttätigen Neo-Nazi Adam der Trinker und
Vergewaltiger Gunnar und der arabische Tankstellenräuber
Khalid. 

Auf den ersten Blick ein überzeugter Gutmensch, begegnet
Pfarrer Ivan allem und jedem mit unerschütterlichem Ver-
ständnis, auch dem rüden Verhalten seiner Schützlinge.
Doch bald entpuppt sich seine Barmherzigkeit als Beses-
senheit, die keine Widerrede duldet. 

Während Gunnar und Khalid Auseinandersetzungen mit
Ivan aus dem Weg gehen, stellt sich Adam der manischen
Güte. Er beschließt, den Kampf aufzunehmen und Ivans
positiver Sicht der Dinge einen Schuss böse Realität zu ver-
passen. An der sich zuspitzenden Auseinandersetzung zwi-
schen den beiden scheint sich jedoch eine dritte Macht
zu beteiligen, die beide einer Prüfung unterziehen will.

(Textauszug aus www.adams-aepfel.de)

Herr Rossi sucht das Glück – Folge 1
http://www.youtube.com/watch?v=fMhCYuQM4V0

In Herr Rossi sucht das Glück führt Rossi das freudlose
Leben eines Arbeiters in einer Fischfabrik. Er leidet unter
seinem hochnäsigen und cholerischen Chef, dessen Villa
zu allem Unglück auch noch direkt neben Rossis kleinem
Häuschen steht. Gaston, der Hund des Chefs, macht ihm
zusätzlich durch seine Kläfferei das Leben schwer. 

Da erscheint eine Fee und schenkt Rossi eine Trillerpfeife,
mit deren Hilfe Rossi durch Raum und Zeit reisen kann,
da mit er dort sein Glück finden möge. Gaston, der ihn
da bei begleitet, und den die Fee auf der Pirateninsel auch
noch mit der Fähigkeit zum Sprechen ausstattet, wird
ihm zunehmend zum Freund und Gefährten. 

In jeder Epoche stoßen sie allerdings auf massive Proble-
me, zudem taucht der verhasste Chef in Gestalt eines rö -
mischen Kaisers, mittelalterlichen Königs, Piratenkapitäns,
Indianerhäuptlings und schließlich eines galaktischen Eh-
renbürgers immer wieder auf. So kehren sie am Ende jeder
Folge in ihren Alltag zurück, ohne dass Rossi sein Glück
gefunden hätte. 

Dies gelingt am Ende der Serie aber zumindest ein Stück
weit, indem der Chef selbst in die Pfeife bläst und aus der
Gegenwart verschwindet.

(Textauszug aus: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Herr_Rossi)

Minute 0 - 3:25: 
Schilderung des tristen Lebens von Herrn Rossi 
Minute 3:26 – 7:20: 
Die rettende Fee – Soforthilfe garantiert! 
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Der liebe Gott wohnt bei uns im Apfelbaum 
(Franz Hübner, Brigitte Smith)

Wie erkennt man den lieben Gott, wenn man ihm be-
gegnet? Daniel merkt, dass das gar nicht so einfach ist. 
Bis eines Tages ein pausbäckiger Apfel vom Baum fällt
und Daniel zum Reinbeissen einlädt …

Ein wunderschönes Bilderbuch, das den Kindern den “lieben
Gott” begreifbar macht. Ideal für Kinder ab 3 bis 10 Jahre. 

Finde dein Glück: 
Ein Wimmelbuch für Erwachsene 
(Daniel Müller)

Das Glück wartet auf uns
an den schönsten Orten,
bei den freundlichsten
Menschen, ver wöhnt uns
bei Gaumenfreuden und
auf Reisen in die Ferne –
oder wenn wir ganz in
unserer Lieblingsbeschäf -
tigung aufgehen. 

Machen Sie sich in die-
sem Buch auf die Suche
nach den vielen Momen -
ten und Motiven des
Glücks: Auf jeder Seite
sind in einem Kästchen
Symbole dargestellt, die
sich im großen Bild wie-
derfinden. 

Das Glück ist da – man muss es nur sehen können!
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die zum Kontext “Gottes nähe” passen können

(zusätzlich zu allen existierenden Lob- und Dankliedern
bzw. Praise- and Worship-Songs, bei denen insbesondere
die Freude an und über Gott und das daraus resultierende
Empfinden von Glück textlich und musikalisch zum Aus-
druck kommt) 

NB         (Notebook – 
             Liederheft der Evangelischen Jugend Baden)

WWDL  (Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder – 
             ergänzenden Liedsammlung zum EG, 
             Strube Verlag)

Wenn Gott fern scheint
Gott, du gingst fort WWDL 45

Gott war nah
Wir haben Gottes Spuren festgestellt NB 369

Gott ist nah
Meine Hoffnung und meine Freude NB 413
Von guten Mächten wunderbar geborgen NB 362
Du bist mein Zufluchtsort NB 301
Du bist da, wo Menschen leben NB 299

Gott wird nah sein:
Swing Low, Sweet Chariot NB 355
Bis ans Ende der Welt WWDL 6

Sich oder anderen die Nähe Gottes wünschen
I Still Haven’t Found What I’m Looking For NB 38
Keinen Tag soll es geben NB 238
Halte zu mir, guter Gott WWDL 49
Gib mit deine Hand NB 308
May the Lord send Angels NB 410
Geh unter der Gnade NB 306
Bewahre uns Gott NB 288 

Christoph Georgii

4.-6. Juli 2014 
in Neckarzimmern

www.egj-baden.de/forum
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EIn BAuM FüRS lEBEn! 

über eine Baumpflanzaktion

Die Evangelische Jugend Offenburg pflanzte unter dem
Motto „Ein Baum fürs Leben“ Bäume auf Streuobstwie-
sen und Jugendliche übernahmen eine persönliche Baum -
patenschaft. Sie pflanzten eigenhändig unter fachkundiger
Anleitung einen Apfel- oder Birnbaum und übernahmen
für ihren Baum die persönliche Verantwortung mit dem
Versprechen, ihn ein ganzes Baumleben lang zu begleiten.
Im Mittelpunkt dieser nachhaltigen Aktion stand das
Wahrnehmen von Natur und Umwelt im Zusammenhang
mit dem regionalen Obstanbau. Der Baum wurde zum er -
lebbaren Symbol für das Leben – begleitet durch den Vers
aus Jeremia 17, 7 und 8: „Gesegnet aber ist der Mensch,
der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der
HERR ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der
seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die
Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine
Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dür-
res Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte.“

Insgesamt wurden so 120 Hochstammbäume alter Apfel -
sorten im gesamten Ortenaukreis gepflanzt. Und das nicht
nur auf Streuobstwiesen. Auch an einigen Gemeindehäu-
sern ste hen mittlerweile Apfelbäume und tragen Früchte.

Bäume im Allgemeinen sind faszinierende Gewächse mit
reichlichem Angebot an Metaphern. Sie haben als selbst-
sprechende Symbole ihren festen Platz im gesellschaftli-
chen Leben als Maibaum, Weihnachtsbaum oder bei Richt-
festen hoch oben auf dem First eines Neubaus. Bäume

Der Apfel ist für den Bauern eine spannende und interes -
sante Frucht. Er ist eine absolute Kulturpflanze, die ohne
den Menschen nach einer Generation bereits verschwun-
den wäre. Wird er nicht von Menschenhand veredelt, bringt
er kaum noch genießbare Früchte. Er braucht viel Zuwen-
dung und Pflege. Er wächst als Baum oder Strauch, je nach
Erziehung durch Schnitt und Unterlage, dem Stämmling,
auf den der Edelreis gepfropft wird.

Sollen die Äpfel auch wirtschaftlichen Ertrag für den Bau-
ern bringen, müssen sie den Kunden überzeugen. Die
Früchte sind aber anfällig für Wetter und Krankheiten.
Sollen es also schöne und vermarktungsfähige Früchte
werden, kommt der Bauer um den Einsatz von Chemie
oder bestenfalls Biochemie nicht herum. Steht der Baum
als Begleitpflanze auf Äckern oder an Ackerrändern, macht
er eine rationelle Feldbearbeitung schwer. Er steht den aus
wirtschaftlicher Notwendigkeit immer größer werdenden
Maschinen einfach im Weg. 

Von seiner Ausstrahlung her bleibt er aber der König der
Pflanzen. Sein größter Vorteil ist seine Langlebigkeit und
seine mit den Jahren immer weiter zunehmende Wieder -
standsfähigkeit. Die Frucht an sich ist einfach großartig.
Ihre Fruchtigkeit, ihre Süße und ihre Saftigkeit haben da -
zu beigetragen, dass der Apfel der Deutschen liebstes Obst
wurde.

Rainer Schnebel

DER APFEl AuS SIcHT DES BAuERS

sind ungemein kraftvoll in sich selbst und stahlen das spür-
bar nach außen aus. 

Wir haben bewusst Apfelbäume gepflanzt, denn sie wer-
den nahrhafte und gesundheitsfördernde Früchte tragen.
Das Pflanzen eines Baumes kann ein ergreifendes Erlebnis
sein. Drei wesentliche Metaphern, die bei einer Pflanzak-
tion reflektiert werden können, sollen hier genannt sein: 

„Wurzeln schlagen“
Wurzeln dienen der Standhaftigkeit und der Versorgung.
Was sind meine Wurzeln? Worin bin ich gegründet? Was
sind meine essentiellen Bedürfnisse und wodurch werden
sie gestillt?

„Stamm und Wachstum“
Ein Baum hört nicht auf zu wachsen, er treibt immer wie-
der neu, legt an Masse und Höhe zu, reckt sich dem Son-
nenlicht entgegen, wehrt sich gegen Schädlinge und trotzt
Verwundungen. Was sind meine Ziele? Wohin will ich
wachsen? Was stärkt mich gegen Verwundungen? Wer
könnte mir schaden wollen und was hilft dagegen? 

„Krone und Früchte“
Äste und Zweige bilden die Krone. An ihnen wachsen die
Blätter, die der eigenen Nährstoffversorgung dienen und
zugleich für Sauerstoff sorgen – osmotisch lebensnot-
wendig für andere. Die Krone bietet Zuflucht und Nistge -
legenheiten für zahlreiche Vögel und Insekten. Und schließ-
lich wachsen an den Zweigen auch die Früchte. Wie sieht
meine Krone aus? Wem bietet sie Platz? Wie bin ich an-
deren hilfreich? Welche Früchte trage ich?

Rainer Schnebel
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AnScHRIFTEn BEZIRKSJuGEnDREFEREnTinnEn
1 Adelsheim-Boxberg
Drechsler, Johannes
Evangelische Bezirksjugend
Torgasse 10, 74740 Adelsheim
Tel. 06291 1087, Fax 06291 646061
drechsler66@hotmail.com
www.adelsheim-boxberg.de

2 Baden-Baden + Rastatt
Fröhlich, Sonja
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt
Tel. 07222 938373, Fax 07222 938374
sonjafroehlich@bezirksjugend-babara.de
www.bezirksjugend-babara.de

3 Breisgau-Hochschwarzwald
Siepmann, Heike
EJl-Bildungsreferentin
heike.siepmann@kbz.ekiba.de
Zulauf, Oliver
oliver.zulauf@kbz.ekiba.de
Evangelisches Jugendwerk
Am Berg 1, 79379 Müllheim
Tel. 07631 3700, Fax 07631 170669
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de

4 Bretten-Bruchsal
Wolfgang, Kahler – Evang. Jugendwerk
Reuchlinstraße 4, 75015 Bretten
Tel. 07252 963881, Fax 07252 963889
Handy 0174 200 9504
kahler-ejwbretten@t-online.de
ev.jugendwerk@gmx.de
www.jugendwerk-bretten.de

5 Emmendingen
Bergqvist, Tess – Evang. Jugendwerk
Kirchstraße 6, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9356789, Fax 07641 918519
info@evangelisches-jugendwerk-

emmendingen.de
www.ejwem.com

6 Freiburg Stadt
Klenk, Sonja – Mädchenarbeit
Evangelisches Jugendwerk
Habsburgerstraße 2, 79104 Freiburg
Tel. 0761 7086330, Fax 0761 7086339
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de
sonja.klenk@kbz.ekiba.de
maedchenarbeit@ekiba.de
www.ejuwefreiburg.de

7 Heidelberg
Orschitt, Philip
philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de
Hauser, Gunter
gunter.hauser@jugendwerk-heidelberg.de
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766
www.jugendwerk-heidelberg.de

8 Hochrhein
n.n. – Evang. Kinder- und Jugendwerk
Waldtorstraße 5, 79761 Waldshut
Tel. 07751 832723, Fax 07751 832727
kadelburg@kbz.ekiba.de

9 Karlsruhe-land
Paulus, Daniel
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Albstraße 43, 76275 Ettlingen
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103
bezjugendreferent@icloud.com
www.jugendwerkalbpfinz.de
Hoffstätter, Dieter
EJl-Baden-Delegierter
EJl-nord- & Mittelbaden-Verleihservice
Handy 0178 2160 377 (von 8 – 18 Uhr)
evjukaland.diho@t-online.de
www.ebj-ka-land

10 Karlsruhe
Weiß, Andrea – Tel. 0721 856364
andrea.weiss@juweka.de
Maaß, Stefan – Tel. 0721 35454991
stefan.maass@juweka.de
Evangelisches Jugendwerk
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419
jugendwerk@juweka.de, www.juweka.de

11 Konstanz
Degenhart, Christiane
Evangelische Bezirksjugend Konstanz
Benediktinerplatz 8, 78467 Konstanz
Tel. 07531 909565, Fax 07531 90959965
christiane.degenhart@kbz.ekiba.de
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de
www.ebj-konstanz.de

12 Kraichgau
Ewald, Claudia – Evang. Bezirksjugend
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim
Tel. 07261 9758134, Fax 07261 9758136
claudia.ewald@kbz.ekiba.de
www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de

13 ladenburg-Weinheim
Tuscher, Jan – Evang. Kinder- & Jugendwerk
Hauptstraße 127, 69469 Weinheim
Tel. 06201 961985 und 06201 961986
Fax 06201 961987, jan.tuscher@kblw.de
ekjw@kblw.de, www.ekjw.de

14 Mannheim
lorösch, Achim 
Tel. 0621 77736632, Handy 0177 3290544
achim.loroesch@ekjm.de
Dreizler, Ekkehard – Tel. 0621 77736640
ekkehard.dreizler@ekjm.de
Wöhrle, Lutz – Tel. 0621 77736641
lutz.woehrle@ekjm.de
Würfel, Ruth – Tel. 0621 77736631
ruth.wuerfel@ekjm.de
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Speckweg 14 / Taunuspl., 68305 Mannheim
Tel. 0621 77736630, Fax 0621 777 36644
www.ekjm.de
www.jugendkirche-mannheim.de
www.seilgarten-mannheim.de

15 Markgräflerland
Region lörrach-Rheinfelden
Region Weil-Rebland-Kandertal
Mauch, Jörg – Evang. Bezirksjugendbüro 
Markgräfler land, Regiobüro Weil am Rhein
Schillerstraße 11, 79576 Weil am Rhein
Tel. 07621 7057880, Handy 0176 50036644
joerg.mauch@kbz.ekiba.de, www.ebjm.de

Region Schopfheim
Feldmann, Iris – Evang. Bezirksjugend 
Markgräflerland, Regiobüro Schopfheim
Wehrerstraße 5, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 5064
iris.feldmann@ekima.info, www.ebjm.de

16 Mosbach
Steinhilber-Schlegel, Ulrich
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach
Tel. 06261 921946 u. 921937, Fax 921949
ulrich.steinhilber-schlegel@kbz.ekiba.de
www.juki-mosbach.de

17 neckargemünd-Eberbach
löffler, Angelika
EJl-Bildungsreferentin
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
An der Friedensbrücke 2, 69151 Neckargemünd
Tel. 06223 1475, angelika.loeffler@kbz.ekiba.de
ekjn.ne-eb@kbz.ekiba.de
www.ekjn.de

18 Ortenau
Region Kehl
lange, Jörg
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Anselm-Pflüger-Straße 2a, 77694 Kehl
Tel. 07851 71822, Handy 0179 2290014
bezirksjugend@ejuke.de, www.ejuke.de

Region lahr
Ziegler, Andrea
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Doler Platz 7, 77933 Lahr
Tel. 07821 989159, Fax 07821 989149
andrea.ziegler@kbz.ekiba.de, www.ejula.de

Region Offenburg
Schnebel, Rainer
Arbeit mit Jungs und jungen Männern
KDV Berater

Evangelische Jugend
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach
Tel. 07832 1203, rainer@bezirksjugend.de
www.bezirksjugend.de

Dobel, Marco
Okenstraße 10, 77562 Offenburg
Tel. 0781 809616, marco.bezirksjugend.de

19 Pforzheim-land
Berron, Amelie
Evangelische Jugend Pforzheim-Land
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 140962
buero@ej-pforzheim.de
amelie.berron@ej-pforzheim.de
www.ej-pforzheim.de

20 Pforzheim-Stadt
Janz, Daniel
Evangelische Jugend Pforzheim-Stadt
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 140962
daniel.janz@ej-pforzheim.de
buero@ej-pforzheim.de
www.ej-pforzheim.de

21 Südliche Kurpfalz
Reinmuth, Eberhard
Evangelische Jugend
Obere Hauptstraße 24, 68766 Hockenheim
Tel. 06205 283259, Fax 06205 285222
buerro@@ebjsk.de, www.ebjsk.de

22 überlingen-Stockach
n.n.
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Christophstraße 31, 88662 Überlingen
Tel. 07551 308239, Fax 07551 308242

23 Villingen
nowara, Cornelia und Sascha
Evangelische Jugend
Wehrstraße 4
78050 Villingen-Schwenningen
Tel 07721 9464207, Fax 07721 9464194
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de
sascha.nowara@kbz.ekiba.de
www.ejvillingen.de

24 Wertheim
Kirchhoff, Alexander
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
Willy-Brandt-Straße 1, 97877 Wertheim
Tel. 09342 38500, Fax 09342 2403276
buero@ejuwe.de, www.ejuwe.de



Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458
E-Mail: info@ejuba.de  .  www.ejuba.de

Sara Mildenberger
Evangelische Jugend 
auf dem Lande – EJL

Tel. 0721 9175-440
sara.mildenberger@ekiba.de

Achim Lorösch
Landesarbeitskreis
Freizeitarbeit

Tel. 0621 777366-32
achim.loroesch@ekjm.de

Andreas Sommer
Landesarbeitskreis
Offene Jugendarbeit

Tel. 0621 7141216
andreas.sommer@ekma.de

Katja Stange
Cornelia Nowara
BEA Begleitung im 
ersten Amtsjahr und
kollegiales Coaching
Tel. 0721 9175-458
katja.stange@ekiba.de
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de

Elke Piechatzek
Marion Theel
Gabriele Grimm
mail@kirchentag-baden.de

Deutscher 
Evang. Kirchentag
Geschäftsstelle Baden

Martin Mosebach
Sachgebietsleiter 
Verwaltung
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer

Tel. 0721 9175-343
martin.mosebach@ekiba.de

Inge Reinies
Landesjugendplan

Tel. 0721 9175-374
inge.reinies@ekiba.de

Wolfgang Arheit
Rechnungsführung
Stellv. 
Sachgebietsleiter
Verwaltung

Tel. 0721 9175-372
wolfgang.arheit@ekiba.de

Kerstin Sommer
Evang. Schülerinnen- und
Schülerarbeit Baden – ESB
Tel. 0721 9175-434
kerstin.sommer@ekiba.de

Stefanie Buchleither
Sekretariat Fachstelle 
Pop- und Jugendkultur
und ESB
Tel. 0721 9175-438
stefanie.buchleither@ekiba.de

Katja Stange
Projekt Gemeinde, Jugend-
arbeit und Schule – ESB

Tel. 0721 9175-429
katja.stange@ekiba.de

Maike Schweizer
Projekt Gemeinde, Jugend-
arbeit und Schule – ESB
Schülerkongress

Tel. 0721 9175-433
maike.schweizer@ekiba.de

Ortwin Engel-Klemm
Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder
Tel. 0721 9175-473
ortwin.engel-klemm@ekiba.de

Claudia Braun
Tel. 0721 9175-472
claudia.braun@ekiba.de

Fax 0721 9175-25472
baden@vcp.de

Gabriele Grimm
Verwaltungszentrale

Tel. 0721 9175-458
Fax 0721 9175-25458
zentrale.ekjb@ekiba.de
gabriele.grimm@ekiba.de

Dr. Thomas Schalla
Landesjugendpfarrer
Leitung des Evang. Kinder-
und Jugendwerk Baden

Tel. 0721 9175-456
thomas.schalla@ekiba.de

Nadine Ries
Sekretariat und Assistenz 
Landesjugendpfarrer

Tel. 0721 9175-455
nadine.ries@ekiba.de

Detlev Hoppenstock
Evang. Gemeindejugend Baden
AllaVenga Erlebnispädagogik

Tel. 0721 9175-444
detlev.hoppenstock@ekiba.de

Fritz Asmus
Evang. Gemeindejugend Baden
Arbeit mit Kindern
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0721 9175-442
fritz.asmus@ekiba.de

Sara Mildenberger
Tel. 0721 9175-440
sara.mildenberger@ekiba.de

Stefan Maaß
Arbeitsstelle Frieden
Beauftragter für KDV
Gewaltprävention
„Jugendliche werden 
Friedensstifter/innen“

Tel. 0721 9175-470
stefan.maass@ekiba.de

Petra Rayher
Arbeitsstelle Frieden
Sekretariat

Tel. 0721 9175-471
petra.rayher@ekiba.de

Malte Dahme
Internat. Freiwilligendienste

Tel. 0721 9175-469
malte.dahme@ekiba.de

Jürgen Stude
Arbeitsstelle Frieden
Internat. Freiwilligendienste
Ökum. Jugendprojekt 
Mahnmal, 
Beauftragter für KDV

Tel. 0721 9175-468
juergen.stude@ekiba.de

Ina Steiner
intakt

Tel. 9175-448 u. 9175-446
ina.steiner@ekiba.de
info@intakt-baden.de

Stefanie Kern
Projekt Milieusensible 
Jugendarbeit

Tel. 0721 9175-443
stefanie.kern@ekiba.de

Volker Renz
Evang. Schülerinnen- und
Schülerarbeit Baden – ESB
intakt
Tel. 0721 9175-447
volker.renz@ekiba.de

Sascha Nowara
Projekt Diversity
Tel. 0721 9175-449
sascha.nowara@ekiba.de

Christoph Georgii
Fachstelle 
Pop- und Jugend kultur

Tel. 0721 9175-436
christoph.georgii@ekiba.de
jukupop@ekiba.de

Stefanie Hügin
Projekt 
Experiment ”K”

Luisenstraße 53
76137 Karlsruhe
Tel. 0721 848930
stefanie.huegin@kbz.ekiba.de

Michael Cares
Jugendpolitik
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer
Internationale Jugendarbeit

Tel. 0721 9175-451
michael.cares@ekiba.de

Renate Johnson
Landesjugendplan

Tel. 0721 9175-348
renate.johnson@ekiba.de

Marion Theel
Jugendpolitik
Kirchlicher Jugendplan
Zuschüsse KVJS

Tel. 0721 9175-453
marion.theel@ekiba.de
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