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Handout zu den
Vertiefungsinputs

Und so findest du die Clips:
www.youtube.com
→ EMK young → Playlists → Let’s Rock
eine von 11 Vertiefungen auswählen
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Vertiefung 1

DNA eines Methodisten

Referent

Chris Forster

Beschrieb
Chris war Pfarrperson bei einer anderen Freikirche und wechselte zu
den Methodisten. Warum er diesen Wechsel vollzogen hat, was ihn
an den Methodisten fasziniert, begeistert und anzieht, aber auch was
er als Stärken und Schwächen sieht, beantwortet er in einem
spannenden Interview.
Vertiefungsfragen
1. Was nimmst du für dich persönlich aus dem Interview mit Chris
mit?
2. Warum bist du in einer EMK/ in einer Gruppe der EMK? Bist du
einfach so reingerutscht/ reingewachsen oder aus
Überzeugung?
3. Was fasziniert dich an den Methodisten?
4. Was nervt dich? Was ist deine Kritik an den Methodisten?
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Vertiefung 2

Offene Kirche

Referent

Chris Forster

Beschrieb
Die Kirche als Ganzes verliert ihr Zeugnis und ihre positive
Einflussnahme in unserem Umfeld. Es gibt verschiedene Gründe,
wieso das so geworden ist. Ein wichtiger Grund ist wohl, dass wir
vergessen haben, wofür wir (noch) hier sind. Rituale sind wichtig –
aber müssen authentisch, alltagstauglich, und spirituell erfahrbar
sein. Es braucht eine neue, offene EMK 2021+. Was Chris damit
genau meint, beantwortet er in einem packenden Interview.
Vertiefungsfragen
1. Wo bist du mit den Aussagen von Chris voll und ganz
einverstanden?
2. Was siehst du anders?
3. Wo siehst du bei euch in der Gemeinde konkreten
Handlungsbedarf?
4. Was könnten nächste Schritte sein?
5. Wie sieht die EMK im Jahr 2030 aus?
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Vertiefung 3

Die Bibel-anders.
Sarahs Reise durch das Buch der Bücher.

Referentin

Sarah Strehler

Beschrieb
Was früher vor dem Kaminfeuer passierte, übernimmt nun Netflix
und Co. Trotzdem sind Geschichten immer noch Teil unseres Lebens
und unseres Alltags, sie formen und prägen uns und helfen uns, uns
selbst besser kennenzulernen. Sarah nimmt euch mit auf ihre Reise
durch das Buch der Bücher, voller Chroniken, Erzählungen und
Weisheiten: die Bibel – anders, ungewohnt und voller Poesie.
Vertiefungsfragen
1. Welches Bild von Sarahs Geschichte bleibt dir?
2. Ist es okay biblische Geschichten in unsere Zeit zu übersetzten?
Oder siehst du das kritisch?
3. Welche Geschichten erzählst du am liebsten?
4. Welche Erfahrungen hast du beim Geschichtenerzählen
gemacht?
5. Welche Art von Geschichten/Gleichnissen würde Jesus heute
erzählen?
6. Was nehmt ihr für euch als Gruppe mit?
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Vertiefung 4

Schöpfung und Hoffnung

Referent

Cedric Zangger

Beschrieb
Die biblische Bewertung der Schöpfung ist grundsätzlich positiv. Dies
wird anhand eines Vergleichs mit der Gnosis und des Lebens von
Jesus Christus aufgezeigt. Dennoch ist die Schöpfung auch
erlösungsbedürftig. Welche Hoffnung dürfen wir haben? Anhand von
Römer 8 begeben wir uns auf die Suche nach einer ganzheitlichen
und umfassenden Erneuerung. Nicht nur jener des Menschen,
sondern der ganzen Schöpfung.
Vertiefungsfragen
1. Die Hoffnung auf eine wiederhergestellte Welt: Ist dies ein
neuer Gedanke oder einer, der schon lange Teil deines Denkens
ist? Wie würde sich diese Hoffnung auf dein Leben auswirken?
2. Was bedeutet es für dein Weltbild, dass die Schöpfung "sehr
gut" ist?
3. Was bedeutet es, dass die Wiederherstellung der Welt bereits
begonnen hat?
4. Wo siehst du deinen Anteil an der Erneuerung der Welt?
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Hey du Opfer!»

Vertiefung 5

«
über Mobbing und andere Grenzverletzungen

Referenten

Beat Bachmann und Natascha Bertschinger

Beschrieb
Beziehungen leben, macht unser Unterwegssein aus. Wo wir dies
tun, kommt es immer wieder zu Grenzsituationen: Personen werden
ausgegrenzt oder unbewusst verletzt. Darum möchten wir uns der
Frage widmen, wie wir uns als Leitende hilfreich verhalten können,
damit sich alle in unserer Gruppe (Gemeinde) aufgenommen fühlen
und dazu gehören. Das zweite Thema behandelt den Umgang mit
eigenem und fremdem Material (z.B. Technik, Geschenke, Spenden)
und was es dabei zu beachten gilt.
Ein persönliches Frageblatt findest du auf Seite 6+7. Die
dazugehörige Präsentation zum Vertiefungsvideo findet ihr unter
www.emk-schweiz.ch/praevention/ und das Wimmelbild auf Seite
10.
Vertiefungsfragen
1. Was ist Mobbing für dich? Wo fängt für dich Mobbing an?
2. Welche Wimmelbild-Szene ist dir bekannt vorgekommen?
3. Wie verhalten wir uns als Team/Leitende, wenn wir Mobbing
oder ausgrenzende, heikle Situationen beobachten?
4. Materieller Missbrauch – wie habt ihr das verstanden? Um was
geht’s da?
5. Wie gehen wir mit Material (Mobiliar, Geschenke, Spenden)
um? Wo müssen wir achtgeben?
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Fragen zum Vertiefungsinput – Hey du Opfer - über Mobbing & Co.
Einstiegsfrage:
Was für Gedanken und Gefühle kommen dir bei dieser Szene in den Sinn?

Szene aus Wimmelbild: Team-Sitzung

Überlege was die folgenden Verhaltensweisen
(Umstände, Haltungen) für Auswirkungen
haben!

JA, das trägt
dazu bei, dass
jemand
dazugehört.

Egal,
das
spielt
keine
Rolle.

NEIN, das trägt
dazu bei, dass
jemand
ausgegrenzt
wird.

Die Team-Mitglieder können sich alle
miteinander unterhalten – auch vor und nach
der Sitzung.
Wichtige Infos und Termine werden einzelnen
Team-Mitglieder nicht mitgeteilt
Jede und jeder im Team hat eine
Aufgabe/Rolle und wird gebraucht.
Es sind alles gute Freunde am Tisch.
Probleme mit einzelnen Team-Mitglieder
werden offen angesprochen.
Dem Vielschwätzer des Teams wird
regelmässig das Wort abgeschnitten.
Kritische Meinungen werden angehört und
diskutiert.
Ich begegne meinen Mitmenschen offen
und achte sie so, wie sie sind.
Ich setze mich dafür ein,
dass sie dazugehören und sicher sind.
Aus dem Verhaltenskodex der EMK Schweiz
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Fragen zum Vertiefungsinput – Hey du Opfer - zu materiellen Missbrauch
Einstiegsfrage:
Was für Gedanken und Gefühle kommen dir bei diesen Szenen in den Sinn?

JA, das hilft uns
Überlege was die folgenden
Verhaltensweisen (Umstände, Haltungen) anvertraute
Finanzen und
für Auswirkungen haben!
Material
sorgfältig und
transparent zu
verwalten.
Der Techniker nimmt das Mischpult ab
und zu nach Hause für den
Privatgebrauch

Egal,
das
spielt
keine
Rolle.

NEIN, das
verhindert einen
sorgfältigen und
transparenten
Umgang mit
Finanzen und
Material.

Die Kollekte für das Sommerlager wird in
einem separaten Geldbeutel aufbewahrt.
Der private Grill in der Kapelle darf nur
gebraucht werden, wenn der Besitzer da
ist.
Die Spenden und Kollekten werden
jeweils auf das Gemeindekonto
einbezahlt
Das Mischpult darf erst nach einem
“Crashkurs” benützt werden.
Die Kollekteneinnahmen von allen
Gottesdiensten werden
zusammengenommen und zu den
Mitgliederbeiträgen dazugezählt.
Das Mineralwasser in der Kapellenküche
wurde von einer Familie für alle
spendiert.
Ich will vertrauenswürdig sein.
Ich verwalte mir anvertraute Güter transparent.
Aus dem Verhaltenskodex der EMK Schweiz
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Vertiefung 6

«Hey, lass mich!»
über sexuellen und anderen Missbrauch

Referenten

Natascha Bertschinger und Stefan Zürcher

Beschrieb
Beziehungen leben, macht unser Unterwegssein aus. Wo wir dies
tun, kommt es immer wieder zu Grenzsituationen: Die Grenze von
mir oder dem andern wird überschritten. Die Grenze zu kennen ist
wichtig. Darum widmen wir uns der Frage, wie wir uns als Leitende
hilfreich verhalten können, damit sich alle in unserer Gruppe
(Gemeinde) sicher fühlen können – und zwar körperlich wie auch in
geistlichen Themen.
Ein persönliches Frageblatt findest du auf Seite 9. Die dazugehörige
Präsentation zum Vertiefungsvideo findet ihr unter
www.emk-schweiz.ch/praevention/ und das Wimmelbild auf Seite
10.
Vertiefungsfragen
1. Nähe & Distanz – Was ist für dich eine gute Distanz (unabhängig
von Corona), wenn du mit jemandem sprichst, der nicht eng mit
dir vertraut ist?
2. In welchen Wimmelbild-Szenen kommen sich zwei Personen
«zu nahe»?
3. Was findest du geht zu weit?
4. Was kann (in einem geistlichen Input) manipulativ werden?
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Fragen zum Vertiefungsinput – Hey, lass mich - zu geistlichem Missbrauch
Einstiegsfrage:
Was für Gedanken und Gefühle kommen dir bei dieser Szene in den Sinn?

Szene aus Wimmelbild: Andacht
JA, das trägt zu einer
gesunden und eigenverantwortlichen Glaubensentwicklung bei.

Überlege was die folgenden
Verhaltensweisen (Umstände,
Haltungen) für Auswirkungen
haben!
Der Leiter steht dazu, dass er
vieles auch nicht weiss und die
Unterstützung von anderen
braucht.

Egal, das
spielt keine
Rolle.

NEIN, das verhindert
eine gesunde und
eigenverantwortliche
Glaubensentwicklung.

Viele unterschiedliche
Meinungen haben Platz und
werden als Bereicherung
geschätzt.
Es gibt Themen, die tabu sind
und über die man nicht spricht.
Kritische Fragen, Unsicherheiten
oder Zweifel werden mit
Unglaube gleichgesetzt.
Es wird immer wieder gesagt,
dass der Glaube nicht aus
Schwarz und Weiss, sondern aus
vielen unterschiedlichen Farben
besteht.
Gottes Liebe, die verwandelt
und befähigt, seinen Willen zu
tun, und nicht ein strafen-der
Gott wird verkündigt.
Die Leiterin sagt Dinge anders
als die Pfarrerin.
Ich achte auf einen sorgfältigen Umgang in geistlichen Belangen.
Ich unterstütze meine Mitmenschen in ihrer eigenverantwortlichen
Entwicklung.
Aus dem Verhaltenskodex der EMK Schweiz
Aus dem
Verhaltenskodex der EMK Schweiz
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Zeichnung Stephan Habegger
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Vertiefung 7

Persönliche Sexualität

Referent

Lukas Wyser

Beschrieb
Endlich wird Klartext gesprochen. Was sind unsere grundlegenden
Herausforderungen im Umgang mit unserer persönlichen Sexualität?
Was sagt uns die Bibel zu diesem Thema und welche Tipps gibt sie
uns? Was bedeutet dies konkret für unser Leben und den Umgang
mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden?
Vertiefungsfragen
1. Wie nimmst du den angesprochenen Spannungsbogen
persönlich wahr oder wie hast du ihn wahrgenommen? Wie
erlebst oder hast du ihn erlebt? (Diese Frage kann auch
jede*r für sich überlegen - ohne offenen Austausch).
2. Wie schätzt ihr die Situation in euren Gruppen ein? Habt ihr
eine Kultur, in der sich Jugendliche trauen über ihre
Sexualität zu sprechen?
3. Wo gäbe es die Möglichkeit, diesem Thema der persönlichen
Sexualität noch mehr Platz zu geben?

12
Vertiefung 8

4 häufige Fragen zur Homosexualität

Referent

Dr. Roland Stettler

Beschrieb
Der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Roland Stettler, beantwortet
aus Sicht der aktuellen Forschung folgende vier Fragen:
1. Wie häufig ist eine homosexuelle Orientierung?
2. Was sind die Ursachen für Homosexualität?
3. Ist eine homosexuelle Orientierung krankhaft?
4. Kann die homosexuelle Orientierung verändert werden?
Zudem stellt er die Frage, wie wir als Leitende in den Gemeinden mit
unseren Jugendlichen umgehen, die eine homosexuelle Neigung bei
sich entdecken.
Vertiefungsfragen
1. Was macht dieser Vortrag mit dir?
2. Wo finden christliche Jugendliche in unseren Gemeinden eine
Ansprechperson, die mit den Fragen der Jugendlichen kompetent und
einfühlsam umgehen kann?
3. Wer hilft ihnen dabei, zu verstehen was sie fühlen?
4. Wer unterstützt sie darin, mit ihrem aufkommenden Sexualtrieb
verantwortungsvoll umgehen zu lernen?
5. Wo ist die Person, der man sich sicher anvertrauen kann, ohne dabei
abgelehnt zu werden?
6. Erlebst du deine Gemeinde/ Gruppe als einen „Ort der Gnade“ wie das
Herr Stettler beschreibt?
7. Wie würdest du damit umgehen, wenn jemand aus deiner Gruppe auf
dich zukommt und dir seine/ ihre homosexuellen Empfindungen
anvertraut?
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Vertiefung 9

Harte Jungs

Referent

Lukas Wyser

Beschrieb
In der Arbeit mit Kindern und Teenies fordern uns die Jungs oft ganz
besonders heraus. Warum ist das so? In diesem Vertiefungsinput
bekommt ihr einen Einblick in das Leben von Jungs und Tipps &
Tricks, die euch den Umgang mit ihnen als Leitende erleichtern.
Vertiefungsfragen
1. Was nimmst du für dich persönlich aus dieser Vertiefung mit?
2. Falls du männlich bist: Was hattest du für männliche Vorbilder?
3. Wie war in deiner Kindheit das Verhältnis von männlichen und
weiblichen Vorbildern?
4. Bist du eher der Typ der mehr in die Beziehung investiert, oder
derjenige der mehr Struktur gibt?
5. Was wollt ihr euch als Gruppe im Umgang mit Jungs für die
Zukunft vornehmen?
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Vertiefung 10

Resilienz ganz persönlich
unser seelisches Immunsystem

Referentin

Jiska Wyser

Beschrieb
Vitamin D, Ingwer-Zitronen Tee, Bewegung an der frischen Luft, …
Eigentlich wissen wir was unserem körperlichen Immunsystem gut
tut, und besonders in den Wintermonaten achten wir darauf, sind
bedacht es zu stärken, tauschen uns gegenseitig aus über die
hilfreichsten Tipps und Tricks. Doch wie sieht es mit unserem
seelischen Immunsystem aus? Ausgetauscht wird darüber in den
wenigsten Fällen. Hast du schon mal bewusst darauf geachtet und
bedacht es zu stärken?? Nicht unbedingt. Resilienz heisst dafür das
Fachwort und das Konzept geht der Frage nach: Was hält unsere
Psyche, unsere Seele gesund? Was macht uns stark? Ein ganz
zentraler Faktor für Resilienz ist das Netzwerk, eine Gruppe zu der ich
gehöre und das Pflegen von Beziehungen.
In diesem Vertiefungsinput möchte ich euch eine kleine Einführung in
das Konzept der Resilienz geben und diese Theorie anschliessend
praktisch werden lassen: Was kann ich für mich mitnehmen? Wo
stehe ich? Wie kann ich mich stärken, mein Energietank füllen?
Lasst euch ermutigen und inspirieren – es ist wunderbar zu erkennen,
was alles in uns steckt, da hat jemand wirklich ein göttliches
Meisterwerk vollbracht.
Vertiefung
Siehe nächste Seiten (15+16)
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Fragen zum Vertiefungsinput – Resilienz – mein seelisches Immunsystem
Persönliche Ebene

1) Erstelle dein persönliches Resilienz Profil:
Nimm dir kurz Zeit und überlege dir, bei welcher Zahl auf der Skala du dich derzeit bei den
einzelnen Einflussfaktoren positionieren würdest. Kreuze die entsprechende Zahl an.
Wenn ihr zu zweit/als Team zusammen seid könnt ihr euch anschliessend darüber
austauschen. → Du kannst dafür die Tabelle auf dem separaten Blatt nutzen.
Bei welchen Bereichen hast du dich in einem niedrigen Bereich positioniert? Was könntest
du machen, um dort eine Zahl weiter nach oben zu kommen? Wenn ihr zu zweit/als Team
seid könnt ihr in einem Brainstorming Ideen sammeln – vielleicht hat es ja was Passendes
dabei für dich?
Beispiel von mir:
Optimismus: Zahl 5 (grundlegende Haltung ist eher ausgeprägt, aber im Alltag habe ich oft
den Blick auf das, was nicht passt, was ich nicht habe, und nicht auf das was gut ist, was
ich habe). Ein nächster Schritt für mich könnte sein, dass ich eine «Thankful for...»-Liste
führe und am Abend jeweils 2 Dinge aufschreibe, für die ich heute speziell dankbar bin.

2) Energiespender / Energieräuber
Nimm dir kurz Zeit und überlege dir, welche Aktivitäten, Situationen, Begebenheiten dir
Energie geben. Als Hilfestellung kannst du dich fragen, was deinem Körper, deinem Herz
und deinem Verstand gut tun, Energie spendet und dich belebt.
Welche Aktivitäten, Situationen und Begebenheiten rauben dir Energie? Was raubt
deinem Körper Energie, wann fühlt sich dein Herz leer an oder wann stumpft dein
Verstand eher ab?
Wenn ihr zu zweit/als Team seid, könnt ihr euch anschliessend darüber austauschen.
Vielleicht hat der andere etwas notiert, das bei dir ebenfalls zutrifft?
Wie sieht dein Alltag aus? Wie oft machst du Dinge die dein Energietank füllen? Wie viele
Faktoren sind in deinem Alltag die deinen Energietank leeren? Was könnte es ganz
konkret für dich bedeuten? Was möchtest du konkret nächste Woche für einen
Energiefüller einbauen? Gibt es ein "Energieräuber" den du ernst nehmen möchtest?
Braucht es da eine Veränderung?
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Faktor

Einschätzung

Selbstmanagement

(gar nicht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sehr hoch)

Ich weiss, dass ich Einfluss nehmen
kann. Ich kann mein Leben gestalten. Ich
kann mich und meine Gefühle steuern.
Ich fühle mich wirksam, kann etwas
verändern und anpacken. Ich habe Tools
mich selber zu steuern, schaue zu mir
selber und nehme mein Glück selber in
die Hand.

Optimismus

(gar nicht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sehr hoch)

Grundlegend positive Haltung dem
Leben gegenüber. Ein grundsätzliches
Vertrauen, dass es besser wird und sich
die Dinge zum Guten wenden. Den Blick
auf das zu lenken, was man hat, und
nicht auf das, was man nicht hat.

Verantwortung

(gar nicht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sehr hoch)

Ich weiss, was in meiner Verantwortung
liegt. Ich übernehme auch die
Verantwortung für mich selber. Ich
weiss aber auch, welche Verantwortung
ich nicht habe, bzw. welche
Verantwortung andere haben → ich
kann Grenzen setzen.

Netzwerk

(gar nicht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sehr hoch)

Sozial vernetzt sein, Beziehungen haben
und pflegen, Ansprechpersonen und
Vorbilder zu haben. Sich getrauen um
Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen.
Sich selber zugehörig fühlen, als Teil
einer Gruppe fühlen, regelmässig
Gemeinschaft erleben.

Zukunftsplanung

(gar nicht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sehr hoch)

Ich sorge für mich, ich plane meine
Zukunft, ich darf Pläne und Träume
haben, ich erlaube mir Wünsche und
unternehme Schritte, diese zu erreichen.

Akzeptanz

(gar nicht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sehr hoch)

Ich kann annehmen was geschieht und
alles als Teil meines Lebens annehmen.
Ich kann unterscheiden, was veränderbar ist und was nicht. Ich kann das "nicht
veränderbare" annehmen und lerne
damit umzugehen.

Lösungsorientierung
Ich gehe die Dinge an. Ich werde aktiv.
Ich unternehme Schritte zu einer Lösung
der Situation. Ich kann konkrete,
vielleicht auch herausfordernde Schritte
durchhalten.

(gar nicht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sehr hoch)

Mein nächster Schritt
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Vertiefung 11

Resilienz in unserer Gruppe
unser seelisches Immunsystem

Referentin

Jiska Wyser

Beschrieb
Vitamin D, Ingwer-Zitronen Tee, Bewegung an der frischen Luft,…
Eigentlich wissen wir, was unserem körperlichen Immunsystem gut
tut und besonders in den Wintermonaten achten wir darauf, sind
bedacht es zu stärken, tauschen uns gegenseitig aus über die
hilfreichsten Tipps und Tricks. Doch wie sieht es mit unserem
seelischen Immunsystem aus? Ausgetauscht wird darüber in den
wenigsten Fällen. Achten wir bewusst darauf und sind bedacht es zu
stärken?? Nicht unbedingt. Resilienz heisst da das Fachwort – und
das Konzept geht der Frage nach: Was hält unsere Psyche, unsere
Seele gesund? Was macht uns stark? Ein ganz zentraler Faktor für
Resilienz ist das Netzwerk – eine Gruppe, zu welcher ich gehöre und
Beziehungen pflege.
In diesem Vertiefungsinput möchte ich euch eine kleine Einführung in
das Konzept der Resilienz geben und diese Theorie anschliessend
praktisch werden lassen: Wisst ihr eigentlich, was ihr als Leitende
bereits (bewusst oder unbewusst) für ein stärkenden Einfluss auf
eure Teenies ausübt? Was könnt ihr als Gruppenleitende
mitnehmen?
Lasst euch ermutigen und inspirieren – es ist wunderbar zu erkennen,
was alles in uns steckt! Da hat jemand wirklich ein göttliches
Meisterwerk vollbracht.
Vertiefung
Siehe nächste Seite (18)
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Fragen zum Vertiefungsinput – Resilienz – mein seelisches Immunsystem
Team Ebene
Schaut euch eure «Insel» mal an. Welche Einflussfaktoren sind auf eurer Insel vorhanden?
Was bietet eure Insel den Kindern/Jugendlichen? Durch was können sie bei euch ihre
Resilienz stärken?
- Ermutigung, Wertschätzung, Beziehungspflege, Vorbilder, positives Selbstkonzept..

Gibt es vielleicht Einflussfaktoren, die ihr verstärken möchtet?
-

Gibt es ein Kind/ Jugendliche*r von dem ihr wisst, dass er/ sie aktuell in einer Krise steckt?
Wie könntet ihr bei diesem Kind/ Jugendlichen konkret seine/ ihre Resilienz stärken?
- Wertschätzung?
- Übernahme von Verantwortung?
- Entlastung aus Verantwortung?
- Wahrnehmen eurer Vorbildfunktion?
- Beziehungspflege?
- Hilfestellung, damit das Kind/Jugendliche ein positiveres Bild von sich selbst
bekommt?
- Seine Selbstwirksamkeit fördern?
- Positive Rollenbilder vorleben?
- …
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Segen für euer Team
Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR blicke
dich freundlich an und sei dir gnädig! Der HERR wende
sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden!
Das wünsched mir dir und euem Team vo ganzem Herze!!! Eues EMK young
Schwiiz Team ☺
Sarah, Vera, Beat, Micha, Lukas

