Frühjahrsbericht 2015

Bewegung

Liebe Freundinnen und Freunde des Johanneums,
Auch in solche gedanklichen Höhen
(manchmal sind es auch Untiefen!) müssen wir uns nicht verlieren. Wir merken
ganz praktisch: Wir brauchen etwas, das
uns bewegt, wenn wir etwas bewegen
wollen. Im Johanneum sprechen wir mit
unseren Bewerberinnen und Bewerbern
Schon vor Jahrtausenden haben die Philogern über die „4 B’s“: Bekehrt, Bewährt,
sophen über Bewegung nachgedacht. Ihre
Berufen, Begabt. Um über diese Stichworbis heute gültige Beobachtung: Bewegen
te etwas sagen zu können, braucht es ein
kann nur der etwas, der bewegt wurde.
„B“ als Voraussetzung: Bewegt sein von
Man hat gefragt: Was hat die lange Kette
Gott, von seinem Evangelium, das Gestalt
aller Bewegungen in Gang gesetzt? Was
angenommen hat in Jesus Christus.
war das Erste, das etwas bewegte, ohne
Er, Jesus Christus, ist für uns der Anfang
von etwas anderem bewegt worden zu
jeder Glaubens-, Denk-, und Dienstbewesein? Das diskutieren wir im Unterricht
gung. In diesem Heft finden Sie dazu anin den Fächern Systematische Theologie
und Philosophie.
Bewegung ist ein Kennzeichen des
Lebens. Das Johanneum ist sehr lebendig.
Wir wollen etwas bewegen. Genauer: Wir
wollen Menschen bewegen zum Glauben
an Jesus Christus und zum Dienst an der
Welt.

schauliche Beispiele von gegenwärtigen
oder ehemaligen Studierenden – viele
weitere könnte man hinzufügen.
Ich freue mich, wenn Sie sich durch
die Lektüre dieses Berichtes bewegen
lassen, sich weiter für das Johanneum
zu interessieren und uns auch finanziell
zu unterstützen. Wenn wir unsere Arbeit
als innerkirchliches, aber freies Werk tun
sollen, brauchen wir Ihre Begleitung
Ich danke Ihnen herzlich. Bleiben Sie uns
verbunden!

Direktor der
Evangelistenschule Johanneum

Bewegungs-Meldungen
•Mario Müller (eingesegnet 2008), bisher Prediger in Celle, und seine
aus Brasilien stammende Frau Daniela sind Anfang Januar im Auftrag der
Gnadauer Brasilien-Mission nach Brasilien ausgereist, um dort in Evangelisation, Gemeindeaufbau und Sozialarbeit tätig zu sein. Ganz am Anfang der
Brasilien-Mission im Jahr 1927 stand schon ein Johanneumsbruder – jetzt
wird diese gute Tradition neu belebt.
•Für Absolventinnen und Absolventen des Johanneums gibt es viele Stellen
und unzählige Berufsbezeichnungen. Ganz neu: eine Kirchengemeinde in
Wuppertal hat Sabine Herwig (Einsegnung 2006), bisher Jugendreferentin
in Tübingen, als „Gemeindemanagerin“ eingestellt. Es geht nicht um Verwaltung, sondern um „geistliches Gemeindemanagement“ – eine innovative Idee, die zeigt, dass Kirche in Bewegung ist.
•An jedem Mittwoch findet im Johanneum eine Abendandacht statt. Seit der
Adventszeit – voraussichtlich bis zum Sommer – haben wir in Verbindung
mit unserer Kirchengemeinde Wichlinghausen-Nächstebreck daraus ein
neues „Gottesdienstformat“ gemacht. So feiern wir wöchentlich mittwochs
um 18 Uhr in der Erlöserkirche einen öffentlichen Kurzgottesdienst zur
Wochenmitte.

Titelbild: Bewegung braucht
Antrieb von außen – bei der
freizeitpädagogischen Woche in
Ratzeburg erfahren die Studierenden dies ganz praktisch.
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•Auch in diesem Jahr veranstalten wir einen Jugendtag – und zwar am
Samstag, 13. Juni ab 10.30 Uhr. Auf dem Programm stehen ein Gottesdienst, viele Workshops und Interessengruppen, Begegnungen mit Studierenden sowie ein Konzert mit der Band "Normal ist anders". Dabei gibt es
viele Möglichkeiten, das Johanneum kennenzulernen und Impulse für die
eigene Jugendarbeit mitzunehmen. Infos gibt es ab sofort auf
www.johanneum.net und bei facebook.
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Hospitationspraktikum		

in der Schule

Bewegend war die Hospitationswoche des
2. Kurses. Für die 14 Studierenden ging es für
eine Woche in eine Wuppertaler Grundschule. Dort
durften sie sich in allen Jahrgängen den Unterricht
anschauen und beobachten, aber auch mal tatkräftig
unterstützen und mit einzelnen Schülern Lesen und
Schreiben oder Matheaufgaben üben.
Am spannendsten waren die Religionsstunden, da
die Studierenden im Verlauf der nächsten Wochen
ihre eigenen Unterrichtsstunden im Fach Religion
halten werden. Hier haben sie Unterrichtseinheiten
zum Thema „Martin Luther“ oder „Islam und Christentum“ gesehen. Nun stehen die Studierenden vor
der Aufgabe, sich auf Religionsstunden in verschiedenen Jahrgängen vorzubereiten.
Bewegt haben uns in dieser Woche Schicksale einzelner Kinder, der Bewegungsdrang von Erstklässlern
und die vielen Veränderungen in der Grundschule
seit der eigenen Schulzeit. Stellvertretend geben
zwei Studierende ihren Eindruck wieder:
„Das Praktikum in der Grundschule hat mir wieder
neu die Augen dafür geöffnet, wie begeisterungsfähig Kinder sind und wie sehr wir Erwachsenen sie
mit unserem Verhalten prägen. Ein Lächeln genügt,
um sie zum konzentrierten Arbeiten zu motivieren.
Mir gefallen die vielen verschiedenen Arbeitsmethoden wie zum Beispiel ruhige Musik vom
CD-Player, Glockenspiele, Reime um zur Ruhe zu
kommen oder Dienste, die von den Kindern übernommen werden.“
Julia Simone Hipp
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Esther Geister

„Spannend war für mich, wie sehr sich
die Gestaltung der Schulstunden in den letzten
15 Jahren geändert hat. Wenn ich mich an meine
Grundschulzeit erinnere, lernte man das meiste im
Frontalunterricht vorne an der Tafel. In dieser
Woche hingegen erlebte ich Klassen, in denen es
einen wöchentlichen, teilweisen individuellen
„Wochenplan“ für jeden Schüler gab. Diesen sollten
sie dann in der Schulwoche selbstständig in „Freiarbeitsstunden“ erledigen.“
Laura Müller
Das Praktikum wurde vorbereitet und geleitet von
Esther Geister, Gastdozentin für Religionspädagogik.

			Bewegende Einblicke
in die missionarische Jugendarbeit

„Ich habe viele gute Anregungen mitgenommen
und freue mich, sie im Dienst selbst zu erproben!“
So oder ähnlich kommentieren die Studierenden
die Hospitationswoche im dritten Ausbildungsjahr.
Eine Woche lang sind sie unterwegs, um unterschiedliche Formen von missionarischer Jugend- und
Gemeindearbeit kennenzulernen. Dabei reicht das
Spektrum von der Brennpunktarbeit in einer Großstadt bis hin zur Arbeit in einem 300-Seelen-Dorf.
Allen hauptamtlich Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Projekten ist eines abzuspüren:
Sie sind bewegt von der Liebe Gottes und leben ihre
Berufung an verschiedenen Stellen mit ganzer Leidenschaft. Das steckt an. Und so klingt diese Woche
bei den Studierenden noch lange nach. Immer wieder
kommen wir darauf zu sprechen. Sei es im Unterricht
oder auch im Anerkennungsjahr.
Für manchen Studierenden des dritten Kurses ist
die Hospitationswoche auch eine Weichenstellung
im Blick auf den zukünftigen Dienst. Es wird klarer,
wofür das eigene Herz schlägt.
So bin ich dankbar, dass viele Hauptamtliche uns
Einblick gewähren in das, was sie bewegt. Die Hospitationswoche ist eine bewegende Woche – auch für
mich.
Klaus Göttler, Praxisdozent
5

Warum
bewegen?
Das klingt wie die rhetorische Frage aus dem
Mitgliederheft einer Krankenkasse. Es werden
dann gute Gründe aufgezählt, warum es für unsere
Gesundheit wichtig ist, sich zu bewegen – gefolgt
von Tipps für den Alltag. Mir kommen zwiespältige
Gefühle. Einerseits weiß ich, dass das richtig und
wichtig ist, andererseits klingt das anstrengend, und
es meldet sich gleich das schlechte Gewissen
(„ich müsste mal wieder joggen oder schwimmen
gehen ...“). Die Kluft zwischen Soll- und Ist-Zustand
kann uns motivieren (bewegen), sie kann uns aber
auch frustrieren und blockieren.
Im 1. Brief an Timotheus heißt es: „Übe dich aber in
der Frömmigkeit! Denn die leibliche Übung (gymnasia) ist wenig nütze; aber die Frömmigkeit ist zu
allen Dingen nütze und hat die Verheißung dieses
und des zukünftigen Lebens.“ (1.Timotheus 4,
7b–8).
Wie bei der körperlichen Bewegung sind bei der
geistlichen Bewegung die Fragen nach Motivation,
Art und Weise und Ziel der Bewegung wichtig.
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„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“.
Das sagte Jesus zu seinen Jüngern, als er ihnen
den Heiligen Geist verlieh (Johannes 20,21). Wie
sah diese Sendung aus? Die Liebe bewegte Gott, in
Jesus selbst als Mensch zu uns zu kommen (Johannes 1,14; Philipper 2, 6–8). Als Jesus die Not der
Menschen sah, war er innerlich bewegt von Mitleid
(Matthäus 9,36).

Was
bewegt?
Leben ist Bewegung. Auf der Suche nach der Ursache für diese Bewegung kam Aristoteles zu der
Antwort, dass am Anfang ein erster Beweger stehen
müsse, der selbst unbewegt ist. Das war für ihn Gott:
der unbewegte Beweger. Aus seiner Sicht hat Gott
kein Interesse an der Welt; zwischen ihm und den
Menschen gibt es keine wechselseitige Beziehung.
Dagegen stellt uns die Bibel Gott als den lebendigen Gott vor, der selbst Bewegung ist. Als der dreieinige Gott, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger
Geist offenbart, lebt er Beziehung in sich selbst,
eine Beziehung, die in Kommunikation besteht und
deren Wesen Liebe ist.
„Gott ist die Liebe“ (1. Johannes 4, 8+16). Das ist
ein Spitzensatz des Neuen Testaments. Diese Liebe
strebt über sich selbst hinaus und ist der Grund
für die Schöpfung und Gottes Geschichte mit uns
Menschen. Gott will mit uns kommunizieren und
uns in seine Liebesgemeinschaft einbeziehen. Er hat
Interesse an uns und lässt sich sogar von unserer
Not bewegen. Das ist Gottes Mission …

Theodor Christlieb, der Mitbegründer des Johanneums, sprach vom Hirtenblick der Liebe Jesu. Diese
Bewegung hat ihn in die Tiefen unserer Existenz
geführt, in die Niedrigkeit, Armut, Verlassenheit und
schließlich bis zum Tod am Kreuz. Als Leute Jesu
nehmen wir an dieser Bewegung Gottes zur Welt
und zu den Menschen teil. „Welche der Geist Gottes
treibt, die sind Gottes Kinder“ (Römer 8,14), und
„die Liebe Christi drängt uns“ (2. Korinther 5,14).
Wer von Gottes Liebe bewegt ist, wie er sie in Jesus
gezeigt hat, der kann nicht anders, als sich an die
Jesus-Art zu halten.

Wie
bewegen?

Wohin
bewegen?
Martin Heidegger beschrieb das Leben als „Vorlauf
zum Tode“. Da möchte man am liebsten die Zeit anhalten und aus der Bewegung aussteigen. Hoffnung
ist das Gegenteil. Eine positive Zukunftsperspektive
gibt uns Energie, lässt uns aufleben und kreativ werden. Ein erstrebenswertes Ziel setzt Motivation frei,
sich schon in der Gegenwart für Veränderung einzusetzen. Das Reich Gottes ist die Verwirklichung
von Gottes gutem und heilvollem Willen für uns.
Er erneuert seine Schöpfung und fängt bereits bei
uns an. Das setzt Hoffnungskräfte frei. Es ist „die
Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens.“
Warum bewegen? Weil wir einen bewegten und
bewegenden Gott haben. Durch seinen Geist und
seine Liebe wollen wir uns in der Jesus-Art hin zum
Nächsten bewegen lassen.
Dr. Stefan Jäger, Dozent
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Gott bewegt
			mein Herz
Laura Müller, 2. Kurs

Dieser Satz bewegt mich jedes Mal neu beim Lesen.
Lydia ist hier – sprachlich gesehen – passiv. Sie wird
berührt. Die eigentliche Bewegung macht Gott. Er
handelt. Er ist der Aktive. Er öffnet ihr das Herz.
Ob Gott auch mir mein Herz auftut? – Ich glaube
schon. Von drei „passiven Gottesbewegungen“ in
meinem Alltag möchte ich erzählen:

Ich erlebe passive Bewegung …
… im gemeinsamen Gesang: Im Johanneum singen
wir täglich. Oft erklingt unser Gesang dann voller
Kraft und Fülle in unserem Andachtsraum. Gerne
schließe ich meine Augen und lausche. In den Stimmen und Instrumenten spüre ich, dass Gott mein
Herz öffnet für die gesungenen Worte. Und mich
innerlich bewegt.
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Sozial-Diakonie-Praktikum
Im ersten Kurs gibt es ein einwöchiges Praktikum in
diakonischen Einrichtungen. Menschen in sozialen
Schwierigkeiten und verschiedene Hilfsangebote
werden wahrgenommen. Viele Lebensumstände
und Geschichten begegnen uns und begleiten noch
weiter. Einige Stimmen aus der Reflexion dieses
Praktikums:

In der Apostelgeschichte erfahren wir von der
Purpurhändlerin Lydia. Als Paulus bei ihr ist,
erzählt er ihr von Jesus. Diese Botschaft bewegt
etwas in der Geschäftsfrau.
Denn es heißt, dass „der Herr der Lydia das Herz
auftat“ (Apostelgeschichte 16, 14).

„Es war für mich eine super Woche ... Die Menschen,
denen ich begegnet bin, haben mich sehr berührt …
Ihr Lebensmut und ihre Lebensfreude, trotz schwieriger Umstände. … Mir liegt es … am Herzen, dass
den Menschen geholfen wird ...“
Annabelle Trendelenburg

... im Gespräch zu zweit: Vielleicht kennen Sie
auch diese Sorte von Gesprächen, die tiefer und
persönlicher gehen als die Alltagskommunikation.
Wenn mir jemand im Johanneum gewährt, hinter
seine Lebenskulissen zu schauen, bin ich berührt.
Denn ich entdecke Gottes Handeln im Leben des
anderen. Da entsteht schon mal eine Gänsehaut.
… in neuen Gedanken: Wie oft strebe ich als Christ
nach „heiliger Perfektion“ und – scheitere jämmerlich. Der junge Luther fühlte auch so, so hieß es im
Kirchengeschichtsunterricht. Doch Luthers Gedanke
hört hier noch nicht auf, sondern mündet in seine
existenzielle Entdeckung der Gnade. Nach seiner
Entdeckung schreibt Luther: „Die Liebe Gottes
findet das, was ihm liebenswert ist, nicht vor, sondern schafft es. Die Liebe des Menschen entsteht
an dem, was Gott liebenswert ist.“ – Dieser pure
Gnaden-Gedanke ist es, der seit einigen Tagen mein
Herz bewegt.

„Ich möchte aus diesen Tagen mitnehmen, dass
die Arbeit mit Menschen immer Beziehungsarbeit
ist, die Zeit und sehr viel Liebe für das Gegenüber
braucht.“ Johanna Riegel

„Außerdem wurde mir erneut vor Augen geführt, wie
groß die soziale Not auch hier in unserem wohlhabenden Deutschland ist.“ Niklas Krämer

„Zuletzt ist mir durch das Praktikum noch einmal
klar geworden, dass die Helfer (Mitarbeitende in
der Diakonie) selbst ein großes Bedürfnis haben, ihr
Herz auszuschütten. Sie brauchen Ermutigung und
Bestätigung ihrer Arbeit ...“ Juliane Bendig

„Von den Bewohnern (in einem Wohnheim des
Blauen Kreuzes) habe ich einige ehrliche Lebensberichte gehört. Das hat mich bewegt und berührt.
… Ich bin erschüttert, was der Alkohol … aus den
Menschen gemacht hat. … Menschen wertschätzen
und ihnen mit Liebe begegnen, das hat mich begeistert und das wird mir zum Vorbild.“ Matthias Bäuerle
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Was bewegt sich im Haus?

Projekte, Themen, Veränderung …
Im Johanneum gleicht so gut wie keine Woche
der anderen – es ist immer etwas los, es ist immer etwas in Bewegung. Das gilt nicht nur für den
Stundenplan und die verschiedenen Praktika, die
von den Studierenden absolviert werden, sondern
auch für den Bereich des gemeinsamen Lebens und
Arbeitens. Wenn man durchs Haus geht oder sich
an Tagen mit schönem Wetter draußen umsieht,
entdeckt man meistens jemanden bei der Arbeit.
Es gibt im Haus und auf unserem Grundstück einfach eine Menge zu tun.
Die Koordination der vielen kleinen und größeren
Tätigkeiten beschäftigt uns im Moment relativ
intensiv. Gemeinsam mit den Teamleitern der verschiedenen Arbeitszeitteams versuchen wir herauszufinden, wie wir Kommunikationswege möglichst
effektiv und kurz halten können, sodass für das
Einteilen der Arbeit nicht zum Schluss mehr Zeit
benötigt wird als für die eine oder andere
Aufgabe selbst.

In den letzten Monaten ist uns auch wieder neu
aufgefallen, dass die Erweiterung der praktischen,
handwerklichen Kompetenzen der Studierenden
strategisch angegangen werden muss. Einige der
Studierenden hatten bislang einfach noch nie die
Möglichkeit, sich in diesem Bereich auszuprobieren.

Carmen Sträßer (20), Abiturientin aus Reichshof-Denklingen, Matthias Bäuerle (23), Kaufmann im Groß- und Außenhandel aus Mundelsheim, Mirjam Dauner (36), Logopädin; letzter
Wohnort Essen

Marcel Steinbach (21), Abiturient aus Halver,
Meike Schneck (20), Abiturientin aus Haldensleben, Maximilian Mohnfeld (21), Abiturient aus
Hille

Micha Kunz (22), Medienkaufmann Digital und
Print aus Altdorf (Landkreis Böblingen), Juliane
Bendig (26), Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Hamburg, Micha Mohr (29),
IT Sales Consultant aus Leutershausen

Johanna Riegel (20), Abiturientin aus Mitteldachstetten, Annabelle Trendelenburg (19),
Abiturientin aus Greifswald, Natalie Heinzelmann (22), Hauswirtschafterin aus Bad
Berleburg

Niklas Krämer (21), Abiturient aus Morsbach,
Sara-Carina Schmid (20), Abiturientin aus
Weinstadt-Beutelsbach, Stefan Weisser (21),
KFZ-Mechatroniker aus KirchensittenbachAspertshofen

Patric Rogge (25), Bachelor in Wirtschaftsrecht
aus Siegen, Karolin Beier (19), Abiturientin
aus Falkenberg/Mark, Ronny Heimberger (27),
Kaufmann im Groß- und Außenhandel aus
Niedernhall

Darauf wollen wir stärker eingehen, gut in die
verschiedenen Arbeitsbereiche einführen und die
Geräte genauer erklären. Dazu brauchen wir auch
Hilfe von außen. Konkret wird es dieses Jahr die
Möglichkeit geben, einen Motorsägenführerschein
zu machen. Einige der Handwerker, die in unserem
Haus tätig sind, haben bereits signalisiert, dass sie
Grundkurse in ihrem Bereich (z. B. Tapezieren und
Streichen) anbieten würden. Das wollen wir stärker
nutzen.
Radek Geister, Hausvater und Dozent
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Der neue 1. Kurs
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Heraus aus dem
					Bewährten
Ich sitze am Kreuz mitten im Hof. Seit drei Jahren
haben wir den Marienhof gepachtet, 10 Jahre haben
wir vorher gesucht, verworfen, gebetet und gehadert.
Aufbrechen, Neues wagen, verrückt und spontan
sein, einfach, schlicht, experimentell – das hat uns
bewegt, dafür haben wir gekämpft, das haben wir
geglaubt.
Ich könnte ins Schwärmen kommen über das, was
uns Gott seitdem geschenkt hat. Das Hoffest zum
Beispiel: Im ersten Jahr kamen 2000 Menschen. Um
15.00 Uhr hatten wir nichts mehr zu essen.
Der Innenhof: überfüllt mit Menschen aus der Region. Viele, die keine Bezüge zum Glauben haben,
Neugierige, verwunderte Menschen – was für eine
Chance!
Oder das, was wir mit unserem Bauernhof bewirken:
Wir haben Pferde, Ziegen, Schafe, Hühner, Enten,
Katzen und wir bieten rund um den Bauernhof
schöpfungsorientierte Programme an: z. B. Tage für
Schulbetreuungsgruppen (so heißt das bei uns),
6 Tage im Jahr, in den kleinen Schulferien. Alle
Tage in diesem Jahr sind bereits ausgebucht. Auch
unsere Kindererlebnistage sind der Renner – da wo
Jungscharen nicht mehr gut laufen, rennen uns die
Menschen den Hof geradezu ein. Erlebnispädagogik
für Schulklassen, im Heu und Planwagen schlafen,
boomt.
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Ich könnte noch mehr aufzählen, die Hofgemeinschaft zum Beispiel.17 Menschen gehören dazu:
Eine junge Erwachsene WG, 3 junge Familien. Oder
unser Zeltplatz und die Gruppen, die kommen, oder
Menschen, die zu uns kommen und Hilfe suchen und
sie irgendwie von uns erwarten… Oder die jungen
Paare, die bei uns heiraten möchten, und vieles
andere mehr. Oder unsere Workcamps, an denen wir
gemeinsam Leben teilen.
Heraus aus dem Bewährten – in einer Region, in
dem die CVJMs klein sind und vieles nicht mehr
läuft, geht es nicht anders, als Neues zu wagen oder
zu resignieren. Neues wagen ist unglaublich spannend und herausfordernd. Etwas zu denken und
dann auch umzusetzen, was in einer Region noch
niemand so umgesetzt hat, erfordert Kreativität und
Mut.
Ich sitze hier am Kreuz in der Hofmitte und schaue
mich um, wie hier ein Lebensraum und eine Experimentierwerkstatt und ein Heimathafen entstehen.
Vieles entsteht nebenbei, beiläufig, fast zufällig: ein
Faden, der auf dem Boden liegt und den wir aufnehmen; ein Mensch, der eine Idee hat.

Es ist Vertrauen in die Zusage Gottes, dass er in
unserer Zeit sein Reich baut, dass das heute
geschieht, dass ich dabei sein darf und gar nicht
vorher alles wissen muss, sondern dass ich tasten
darf.
So verstehe ich mich – als einen vertrauensvoll
tastenden Jesusjünger.
Ich sitze am Kreuz und mache gerade Pause vom
Tasten – und ich staune!
Matthias Zeller, Regionalsekretär im CVJM
Landesverband Baden und Leiter Marienhof
Eingesegnet 1989
Infos unter: www.cvjm-marienhof.de

Vorläufig
–

es geht nicht darum, etwas für die Ewigkeit zu
erschaffen, sondern sich den Herausforderungen
der Gegenwart zu stellen

Schlicht
–

Jugendliche und Kinder brauchen Abenteuer und
Erfahrungen – deshalb ein Zeltgelände und schlichte
Übernachtungsmöglichkeiten, ein Sanitärtrakt für
den ganzen Hof, naturnah und rustikal

Einzigartig
–

ein Naturhof mit Tieren, offener Kamin, im Heu
schlafen, urige Freizeit WG

Experimentell
–

ausprobieren, reflektieren, verwerfen, neu denken, Bewährtes weitergeben

Mittezentriert
–

„Wer eine Mitte hat, kann weite Kreise ziehen“
(Meister Eckhart); Christus als Mittelpunkt, auf den
alle Bereiche ausgerichtet sind

Es ist ein Tasten: „Herr machst du uns Türen auf,
sollen wir hindurch gehen? Ist das eine Chance oder
ein Grenze? Möchtest du so heute mit deinem Geist
wirken?“
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Neues bewegen –

PERSPEKTIVEN ENTWICKELN

Als wir vor gut vier Jahren „Jumpers – Jugend mit
Perspektive e.V.“ gründeten, ahnte wohl keiner von
uns, dass wir Anfang 2015 schon fünfzehn Mitarbeiter/innen beschäftigen würden. Manchmal wird mir
auch heute noch etwas schwindelig, wenn ich an die
rapide Entwicklung und das wachsende Budget denke, das zu 90% aus Spendenmitteln bestritten wird.
Aber nach langer Zeit als bundesweit agierender
Referent sah ich den dringenden Bedarf, mehr für
Kinder und Familien zu tun, die eher am Rand der
Gesellschaft stehen und sich nicht in der gutbürgerlichen Schicht bewegen, die den Großteil unserer
Gemeinde- und Jugendarbeiten ausmacht.

Wir starteten 2011 in Kassel–Helleböhn mit
unserem ersten Stadtteilprojekt. Kai Bißbort, ebenfalls Johanneumsabsolvent, zog mit seiner jungen
Familie in den Stadtteil, um ganz bei und mit den
Menschen zu leben, mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein. Schon sehr schnell entstand durch
seine Frau Ellen ein Krabbelkreis, und viele Frauen
aus ganz unterschiedlichen Nationen genossen
den Austausch und das Spielen der Kinder. Weitere
Angebote und Gruppen entstanden, u.a. auch eine
Jungschar. In einem Stadtteil mit 43% Kinderarmut
(Stand 2010) konnten wir nicht nur aktiv helfen,
sondern auch Wertschätzung und „gute Botschaft“
leben. Unterstützt wurde das Projekt sehr früh von
einer Gemeinde und durch die CVJM-Hochschule,
deren Studierende z. T. nach Helleböhn gezogen
sind.
Die Räumlichkeiten stellte uns die örtliche Wohnbaugesellschaft, die nicht nur sehr angetan war
von unserem Engagement, sondern uns auch bat,
in einem weiteren Stadtteil in Stadtallendorf (bei
Marburg) aktiv zu werden. Dort sind wir seit 2013
und konnten mittlerweile eine stillgelegte Kirche
zum Stadteilzentrum „ConAct“ umbauen, das viele
Angebote für Kinder und Familien bereithält. Die
Eröffnung am 24. Januar 2015 lockte unglaublich
viele Familien ins Zentrum, darunter sehr viele mit
Migrationshintergrund.
Auch hier leben die Mitarbeitenden im Quartier und
teilen ihr Leben mit den Menschen.

In wenigen Tagen starten wir nun unser drittes
Projekt in Salzgitter-Lebenstedt. Dort hat uns die
zuständige Wohnbaugesellschaft gleich einen ganzen Wohnblock für Jugendarbeit und Mitarbeiterwohnungen bereitgestellt. Auch hier gibt es diverse
Herausforderungen – eine hohe Kinderarmut, eine
hohe Arbeitslosenquote, viele Alleinerziehende –
aber wir freuen uns über die großartige Chance, für
die Menschen da zu sein und ihnen Gottes Liebe vor
Augen und in die Herzen zu malen.
Parallel zu den Stadtteilarbeiten haben wir ein
Programm für Schüler gegründet, die sich zurzeit
schwerer mit Leben und Lernen tun. Das Programm
„MENSCH-Mentoring für Schüler“ wurde mittlerweile mehrfach ausgezeichnet und erreicht viele
Schüler, auch über Nordhessen hinaus. Einen starken Rückhalt bildet auch für uns das Jumpers-Netzwerk, in dem sich mittlerweile 65 christlich-soziale
Projekte und Werke (u.a. blu:boks Berlin, stoffwechsel Dresden, ARCHE-Kinderhilfswerk) gegenseitig
unterstützen und miteinander Neues bewegen.
Dieses Abenteuer ist – wie der Name sagt – teuer,
aber jedes Vertrauen wert. Einfach, weil es dran ist
und weil ER dran ist.
Thorsten Riewesell, Leiter von „Jumpers“
Eingesegnet 1996
Infos unter: www.jumpers-netz.de
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Bewegung verbindet,
				bildet und macht sogar Spaß!
Wir leben in Gemeinden in Beziehungen und diese
drücken sich auch in unserem Lebensgefühl aus.
Miteinander sitzen, die Bibel lesen, in Lebensfragen
weiterkommen und miteinander schwitzen in
gemeinsamen Bewegungsangeboten (von der
Theraband-Gymnastik-Gruppe bis zu neuen Trendsportarten wie Juggern).
Der Bewegungssport hat ganz großartige missionarische Chancen in unserer Gesellschaft, da wir alle
drei Lebensbereiche (Geist, Leib und Seele) mit den
Menschen lernen zu gestalten. Wir sind beauftragt,
von einem Leben mit Jesus Christus nicht nur zu
predigen, sondern es auch in das Leben zu bringen.
Mit neuen Spielideen an öffentliche Plätze gehen
und Menschen in Bewegung bringen, ist ein großartiger Auftrag.
Weil Jesus uns immer in ein Team und in die
Bewegung beruft („Jugendbewegung“), halte
ich die folgenden Ausführungen für elementar
wichtig für die Gemeinden in der Zukunft:

Ausbalanciert leben in einer
unausbalancierten Welt!
In unserer jetzigen Zeit mit Berufsalltag und
Freizeitgestaltung wird es spürbar schwerer für
Sportarten, die ein großes Team und gemeinsames
Training verlangen. Wir werden in unserem SportTeam immer häufiger in Vereine und Gemeinschaften eingeladen um miteinander herauszufinden,
welche Breiten-Sportart für den jeweiligen Ort die
richtige ist. Dabei begegnen uns noch weitere
sportliche Angebote, die auch in Vereinen entwickelt oder sogar erfunden werden. Eine grundsätzliche Frage muss dabei unbedingt geklärt werden:

Markus Rapsch, Bundessekretär für
Sport und Jungen im CVJM-Westbund
Eingesegnet 1988

Welche Werte vermitteln und vertiefen wir durch
Bewegungsangebote?
•F
 örderung und Stärkung sozialer Kompetenzen
(Hilfsbereitschaft, Fairness usw.)
• I ch-Stärkung durch Verbesserung des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins
• Fördern der emotionalen Fähigkeiten und Empathie (Wertevermittlung)
• Weiterentwicklung der kognitiven Fähigkeiten
(planen und Strategien erkennen)
• Erlernen verbaler Konfliktlösungsstrategien
• Integration und Vermeidung von Ausgrenzung
(alle spielen mit)
• Erlernen verschiedener kreativer Formen der
Selbstbehauptung
• Verbesserung der motorischen Fähigkeiten
(Selbsterfahrung)
• Förderung von Teamfähigkeit
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Ich spreche deswegen in den letzten Jahren stärker
von gemeinsamen Bewegungsangeboten.
Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, sich als
Gemeinschaft zu entscheiden, wie das Programm
für Geist, Leib und Seele gestaltet wird. Bewegung
bringt einander näher und ist gleichzeitig Bildungsarbeit. Bewegung macht Spaß!

Emmaus Sport
Mit den kurzen Gedanken und Andachten von EMMAUS
SPORT bekommen Gruppenleiter Material an die Hand,
damit das Reden über Gott auf natürliche Weise gelingen kann. Echte Lebensfragen stehen dabei genauso im
Mittelpunkt wie die Erfahrungswelt des Sports. An dem
Glaubenskurs haben mehrere Johanneumsabsolventen
maßgeblich mitgearbeitet, u.a. Johannes Eckstein, Aaron
Mulch und Denis Werth.
Heinzmann, Gottfried (Hg.);
Eckstein, Johannes; Mulch, Aaron; Werth, Denis
Verlag: Neukirchener Aussaat-Verlag
ISBN-13:978-3866871113
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Im Bewährten
bewegen
Klassische Zeltevangelisationen waren immer eine
gute Form, um Menschen mit dem Evangelium zu
erreichen. In Berlin haben wir den Eindruck, dass
das Konzept angepasst werden muss, da die Stadt
so groß und uneinheitlich ist. Also haben sich einige
Johanneumsgeschwister zusammengesetzt und
Evangelisation neu gedacht. Unsere Jugendlichen
sollten sich dort wohlfühlen, gerne mitmachen und
gerne ihre Freunde mitbringen. Zum Schluss waren
Menschen aus über 30 Gemeinden und christlichen
Werken und die meisten jüngeren Berliner Johanneumsgeschwister dabei.

Um unser Anliegen der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, wählten wir das Tempelhofer Feld (ehemaliges Flughafengelände). Die deutsche Zeltmission
stellte uns ihr Z-Drei (Jugendzelt) zur Verfügung.
Um das Zelt herum gab es viel Freifläche, die wir am
Nachmittag für Sport, Kreativangebote und Angebote für Kinder nutzten. Zusätzlich gab es eine Außenbühne, auf der Bands auftraten. Bei Grillwürstchen,
Waffeln und Getränken kam Volksfeststimmung
auf. Viele Passanten blieben stehen, erkundigten
sich, genossen die Atmosphäre und suchten das
Gespräch.
Unter dem Motto „Ick brauch keen Hawaii“ luden
wir am Abend zum Gottesdienst ein mit einer Talkrunde statt einer Predigt. Zwei Gäste wurden zu
einem lebens- und glaubensrelevanten Thema
interviewt. Sie erzählten authentisch aus ihrem
Leben als Christen.
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Gott hat in dieser Zeit mehr bewegt, als wir zu hoffen wagten. Unsere Jugendlichen waren begeistert
und gewannen Mut einzuladen. Sie fühlten sich als
Christen in der Stadt. In diesen fünf Tagen zählten
nicht mehr die verschiedenen Gemeinden, sondern
wir wuchsen zusammen zu einer großen Mitarbeiterschaft im Auftrag Gottes. 302 Ehrenamtliche gingen erfüllt und motiviert in ihre Gemeinden zurück
und viele versicherten uns, auch beim nächsten Mal
auf jeden Fall dabei zu sein.
Dorothea Schmidt, Referentin für die Arbeit mit Kindern im Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg,
eingesegnet 2007
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