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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 19 Vertiefungen auswählen

1
Überblick Vertiefungen
Die Workshops 1-6 sind brandneu und für das Let’sRock 22 aufgenommen.
Die Workshops 7-17 sind vom Let’sRock 21 und die Workshops 18-19
vom HomeCamp4Five 21.
1.
2.

Was, wenn der Glaube stirbt? (Sarah Strehler)
Geben und Nehmen: Wie viel Egoismus und Individualismus?

3.
4.
5.
6.

«Freiwillige vor» oder «Wofür schlägt dein Herz?!» (Elias Müller)
Spannungen, Konflikte, Spaltungen (Sarah Bach)
Leitende entdecken – fördern – einsetzen (Anna Shammas)
Vor Menschen sprechen: Moderieren und mehr (Sarina Ottersberg,

7.
8.
9.
10.
11.

(Natascha Bertschinger)

Lukas Wyser, Rahel Zürcher)

DNA als Methodist:in (Christ Forster)
Offene Kirche (Chris Forster)
Die Bibel – anders (Sarah Strehler)
Schöpfung und Hoffnung (Cedric Zangger)
«Hey, du Opfer!» über Mobbing und andere Grenzverletzungen

(Beat Bachmann, Natascha Bertschinger)

12. «Hey, lass mich!» über sexuellen und anderen Missbrauch (Stefan

Zürcher, Natascha Bertschinger)
13. Persönliche Sexualität (Lukas Wyser)

14. Vier häufige Fragen zur Homosexualität (Dr. Roland Stettler)
15. Harte Jungs? (Lukas Wyser)
16. Resilienz ganz persönlich: Unser seelisches Immunsystem (Jiska

Wyser)

17. Resilienz fürs Team: Unser seelisches Immunsystem (Jiska

Wyser)

18. Das Ende der Welt (Cedric Zangger)
19. Christ:in und Klimawandel (Sarah Bach)
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Vertiefung 1

Was, wenn der Glaube stirbt?

Referentin

Sarah Strehler (Mitarbeiterin GemeindeEntwicklung EMK

Schweiz)

Beschrieb
Irgendwann reicht bei vielen Menschen der «Kinderglaube» nicht mehr aus,
weil es nicht mehr zum Leben passt, keine Relevanz mehr hat. Es kommen
Fragen auf, welche nicht einfach zu beantworten sind, Glaubenszweifel
und manche verlassen sogar die Kirchen. Wie können wir als Leitende, als
Team und als Kirche damit umgehen? Wie können wir mit Zweifel,
Glaubenskrisen und Kirchen-Ausstieg umgehen?
Über Sarah: Sie engagiert sich in verschiedenen Netzwerken von KirchenAussteigenden, ist selbst mit 16 Jahren ausgestiegen (und heute
Methodistin) und Vorständin des D-A-CH Vereins Fundamental Frei
Vertiefung
Siehe Anhang am Ende dieses Handouts.
Weiterführende Fragen:
1. Wie gehen wir selber mit Zweifel und Glaubenskrisen um?
2. Was halten wir von «Kirchen-Aussteiger»?
3. Wie können wir als Leitende, als Team und als Kirche mit solchen
Menschen hilfreich umgehen?
4. Wie können wir die Kontakte zu Ihnen aufrecht erhalten?
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Vertiefung 2

Referentin

Geben und Nehmen: Wie viel
Egoismus und Individualismus?
Natascha Bertschinger (Mitarbeiterin

GemeindeEntwicklung EMK Schweiz,
Leitungsteam 3x3 emk)

Beschrieb
Wie gelingt es eine Teamkultur zu entwickeln, welche trotz Arbeit
bereichernd erlebt wird. Bei dem der Auftrag und nicht der Gedanke «für
mich muss es stimmen» im Vordergrund des Leitens steht und dennoch
das einzelne Teammitglied mit seinen Bedürfnissen, Begrenzungen und
Möglichkeiten nicht zu kurz kommt.
Vertiefung
Ein Ziel fördert die Motivation und die Sinnhaftigkeit in der Mitarbeit.
• Habt ihr ein klares Ziel eurer Arbeit definiert, welches alle
kennen und arbeitet ihr alle als Team darauf hin?
Miteinander als Team unterwegs sein ist Beziehungsarbeit, gemeinsame
Zeit, gegenseitiges Vertrauen, Offenheit, Wertschätzung, das Einbezogen
werden sowie einige klare Abmachungen in der Zusammenarbeit
braucht.
• Gibt es etwas, wo ihr genauer hinschauen müsst und wie könnt
ihr das dann fördern?
Damit Mitarbeit über längere Zeit Spass macht sollten Aufgaben den
Fähigkeiten und Begrenzungen vom Einzelnen angepasst sein. Sie dürfen
anspornen und fordern, sollten jedoch nicht überfordern.
• Achtet ihr bei der Aufgabenverteilung darauf und unterstützt
ihr einander im Erlernen von neuen Kompetenzen
• Wie kann das noch gestärkt werden?

4
Gemeinsame Ziele, Abmachungen und Absprachen sind wichtig. Die
Kreativität und Individualität in der Umsetzung und im Weg dahin sollte
jedoch Platz haben.
• Wie könnt ihr das weiter fördern?
Bei der freiwilligen Arbeit geht es um Drittpersonen, bei der Freude,
Zufriedenheit, Spass, etc. der «Lohn» dafür ist.
• Überlege dir wieviel Zeit du dafür selber investieren möchtest!
• Erzählt einander wieviel Zeit ihr investieren könnt und
entscheidet für euch als Gruppe was ihr für ein Mininium an
Anwesenheit und Mitarbeit haben könnt.
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Vertiefung 3

Referent

«Freiwillige vor!» oder «wofür
schlägt dein Herz?»
Elias Müller (Vorstand Jungschar EMK, Leitungsteam

EMK Young Mittelland)

Beschrieb
Wie funktioniert heutzutage ehrenamtliche Freiwilligenarbeit? Was
motiviert Menschen daran bei euch mitzumachen oder eure Anlässe zu
besuchen? Wie erreichen wir es als Gruppe, partizipativ miteinander
unterwegs sein? Wie können wir solidarisch und dank Vertrauen mutig
sinnstiftende Verantwortung übernehmen und übertragen?
Vertiefungsfragen:
Warum oder noch besser «Wozu» engagiere ich mich in einem Verein,
der Jugendgruppe, der Band, einem Hauskreis, der EMK oder dem
Jungscharteam?
• Was ist mein Ziel, das ich damit verfolge?
• Gibt es etwas was du/ihr gerne ausprobieren würdet?
• Wenn ja, was hat euch bis heute daran gehindert und wann geht ihr es an?
Bin ich / sind wir offen für Aussenstehende?
• Sind wir auch bereit Aussenstehende mitbestimmen zu lassen?
• Sind alle Teilnehmenden an unserem Programm beteiligt? Also partizipieren
sie oder gibt es Anbieter:innen und Konsument:innen?
Wie können wir alle partizipieren lassen? Lassen wir Innovation zu?
• Trauen wir allen mehr zu als wir bisher gesehen haben und motivieren wir sie
Neues auszuprobieren oder sieht unser Programm noch fast gleich aus wie vor
zwei Jahren?
• Sind wir projektbezogen und lassen wir neue (riskante) Projekte zu?
• Funktionieren wir auch reibungslos weiter, egal welche Person für einige Zeit
fehlt?
• Ist es möglich bei uns auch nur kurzfristig und unverbindlich dabei zu sein?
Verstehen wir uns als einen Teil von einem grossen Ganzen?
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Vertiefung 4

Spannungen, Konflikte, Spaltungen

Referentin

Sarah Bach (Pfarrerin EMK Schwarzenburg)

Beschrieb
Die heutige Zeit scheint voll von Tendenzen zu sein, die Menschen
auseinanderbringen wollen. Wie gelingt uns in der Kinder- und
Jugendarbeit und als Team mit diesen Spannungsfeldern in Kirche und
Gesellschaft umzugehen? Was hält uns inmitten von Konflikten
zusammen? Wie kann ein gemeinsamer Weg gefunden werden?
Sarah Bach berichtet hier von ihren Erfahrungen in verschiedenen Teams
und in der Gemeindearbeit. Sie stellt euch verschiedene Grundsätze vor,
die ihr anschliessend gemeinsam diskutieren könnt, um euch als Team zu
stärken für spannungsreiche Zeiten.
Vertiefung
Kommt zu den Thesen von Sarah gemeinsam ins Gespräch:
1. In der Kommunikation gilt: aufmerksam und aufrichtig.
2. Teamarbeit ist Führungsaufgabe. Konfliktbewältigung ist
Teamarbeit.
3. Spannungen sind nötig für Wachstum.
4. Konflikte decken unsere Unterschiedlichkeiten auf – und geben
uns eine Chance unsere gemeinsamen Werte zu entdecken.
5. In jedem Konflikt darf eine geistliche Hilfe erwartet werden.
Welche dieser Thesen spricht euch als Team besonders an? An welchen
habt ihr zu «kauen»?
Wie werden Konflikte in eurem Team angesprochen?
Was würdet ihr an eurem Konfliktumgang gerne ändern?
Gibt es konkrete nächste Schritte, die ihr euch vornehmen wollt?
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Vertiefung 5

Referentin

Leitende entdecken, fördern und
einsetzen
Anna Shammas (Mitarbeiterin GemeindeEntwicklung

EMK Schweiz, Leiterin Arabische Gemeinde der EMK
Aarau)

Beschrieb
Bin ich eine leitende Person? Oder kann ich solche entdecken und
unterstützen? Wie geht das? Wie hat Jesus das getan? Mehr davon
erfährst du in der Videovertiefung.
Vertiefung
1. Wie wurde ich selber entdeckt, eingesetzt und gefördert?
2. Wo habe ich gute Erfahrungen gemacht mit entdeckten Leitenden,
welche eingesetzt und gefördert wurden?
3. Wo haben wir noch ungenutztes Potential an unentdeckten
Leitenden?
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Vertiefung 6

Referierende

Vor Menschen sprechen:
Moderieren und mehr
Sarina Ottersberg, Lukas Wyser, Rahel Zürcher

Beschrieb
Das Herz rast, der Mund ist trocken, die Hände schweissnass und die
Stichwörter auf den Moderationskärtchen sowieso unleserlich. Was soll
ich schon wieder mit meinen Händen machen? Und wo genau schaue ich
hin?
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr vor Menschen etwas sagen solltet?
Es muss nicht so sein! In dieser Videovertiefung geben wir euch 10 ganz
praktische Tipps inkl. Beispiele, wie es euch gelingt souverän und
professionell vor Menschen zu stehen und zu ihnen zu sprechen. Dabei ist
es ganz egal, ob das im Rahmen einer Moderation, eines Inputs/Andacht
oder bei einer Teamsitzung ist.
Vertiefung
Wähle 2-3 Tipps aus, die du bei deinem nächsten Einsatz besonders
beherzigen möchtest.
• Es macht keinen Sinn alles gleichzeitig verändern zu wollen,
deswegen beschränke dich auf 2-3 Tipps.
• Ansonsten kannst du schnell frustriert oder enttäuscht werden,
wenn nicht gleich alles klappt.
Überlege dir eine Situation, in der du vor Menschen sprichst. Wenn du z. B.
moderierst, könnte das eine nächste Moderation sein, oder eine Andacht in
der Jungschar usw. Nun denke dir einen packenden Einstieg aus, schreib
dir deine Notizen auf (wie du es gewohnt bist) und übe das Ganze.
• Wenn ihr in einem Team mit seid, könnt ihr es euch anschliessend
gegenseitig vortragen.
• Gebt euch zum Schluss konstruktive Feedbacks.
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Vertiefung 7

DNA eines Methodisten

Referent

Chris Forster (Mitarbeiter GemeindeEntwicklung EMK

Schweiz)

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 8

Offene Kirche

Referent

Chris Forster (Mitarbeiter GemeindeEntwicklung EMK

Schweiz)

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 9

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

Referentin

Sarah Strehler ((Mitarbeiterin GemeindeEntwicklung

EMK Schweiz)

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?

12
Vertiefung 10

Schöpfung und Hoffnung

Referent

Cedric Zangger (Lokalpfarrer EMK Winterthur)

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?

13

Hey du Opfer!»

Vertiefung 11

«
über Mobbing und andere Grenzverletzungen

Referierende

Beat Bachmann und Natascha Bertschinger

(Mitarbeitende GemeindeEntwicklung EMK Schweiz)

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?

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

JA, das hilft uns
anvertraute
Finanzen und
Material
sorgfältig und
transparent zu
verwalten.

Egal,
das
spielt
keine
Rolle.

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

Der Techniker nimmt das Mischpult ab und
zu nach Hause für den Privatgebrauch
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 12

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

Referierende

Natascha Bertschinger und Stefan Zürcher

(GemeindeEntwicklung EMK Schweiz, Distriktsvorsteher
EMK Schweiz)

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!

Egal, das
spielt keine
Rolle.

NEIN, das verhindert
eine gesunde und
eigenverantwortliche
Glaubensentwicklung.

Der Leiter steht dazu, dass er
vieles auch nicht weiss und die
Unterstützung von anderen
braucht.
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 13

Persönliche Sexualität

Referent

Lukas Wyser (Mitarbeitender Gemeinde-

Entwicklung und Kommunikation EMK Schweiz)

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?
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Vertiefung 14

4 häufige Fragen zur Homosexualität

Referent

Dr. Roland Stettler (Psychiater und Psychotherapeut)

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 15

Harte Jungs

Referent

Lukas Wyser (Mitarbeitender Gemeinde-

Entwicklung und Kommunikation EMK Schweiz)

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 16

Resilienz ganz persönlich
unser seelisches Immunsystem

Referentin

Jiska Wyser (Sozialarbeiterin und systemische Coach)

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 veränder-bar 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 17

Resilienz in unserer Gruppe
unser seelisches Immunsystem

Referentin

Jiska Wyser (Sozialarbeiterin und systemische Coach)

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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Vertiefung 18

Das Ende der Welt

Referent

Cedric Zangger (Lokalpfarrer EMK Winterthur)

Beschrieb
Mit jeder Krise treten Weltuntergangspropheten auf. Dabei ist die Bibel ein
hoffnungsvolles Buch, was die Zukunft betrifft. Zusammen erforschen wir
den guten Plan Gottes für die Welt.
Vertiefung
1. Welches sind die Hauptanklagepunkte der alttestamentlichen
Propheten?
2. Was ist der Tag des Herrn?
3. Inwiefern stehen Johannes der Täufer und Jesus in der Tradition der
alttestamentlichen Propheten?
4. Was passierte im Jahr 70 n. Chr in Jerusalem? Und was hat das mit
Flavius Josephus zu tun?
5. Welche Endzeitlehren können welche Folgen haben?
6. Nach präteristischer Sicht: Wie sind die Endzeitreden von Jesus
Christus und die Offenbarung bereits erfüllt worden?
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Vertiefung 19

Christ:in und Klimawandel

Referentin

Sarah Bach (Pfarrerin EMK Schwarzenburg)

Beschrieb
Klimaaktivismus und christliches Engagement - geht das zusammen?
Sarah Bach gibt euch in einem Video verschiedene Grundlagen mit, wie das
aussehen könnte und was die Bibel allgemein zur Schöpfung sagt.
Anschliessend könnt ihr das Gehörte in einem kreativspirituellen „wild
space“ für euch selbst vertiefen.
Vertiefung «wild space»

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten für euch, das im Video Gehörte zu vertiefen:
- alleine:
Du wolltest schon immer mal eine Form der christlichen Meditation ausprobieren und
sehnst dich gerade nach ein bisschen Zeit alleine? Perfekt! Schnapp dir das Blatt
«Persönliche Meditation» und geh in einen Raum, der für eine Meditation passend ist. Dort
kannst du in die Stille vor Gott kommen und über deine Gedanken anhand eines
Psalmwortes schweifen lassen.
-

zu zweit:
Habt ihr Lust, zu zweit dieses Thema zu vertiefen, zBsp. auf einem Spaziergang? Das könnt
ihr mit der Form des «Bibel teilen» machen. Auf den nächsten Seiten findet ihr eine
Anleitung dazu, nehmt diese mit und macht euch gemeinsam und mit einem Bibeltext aus
dem Hiob-Buch auf den Weg.

-

in der Gruppe:
Lust zu diskutieren und nochmals theologisch das Thema zu vertiefen? Dann sammelt euch
als Gruppe. Ich habe euch einen Text des Theologen Leonardo Boff aufgeschrieben, in dem
er über das Heilige spricht und wie wichtig es ist, dieses Heilige in der Natur
wiederzuentdecken. Lest diesen Text gemeinsam durch und kommt darüber ins Gespräch:
was gefällt euch? Was stört euch? Was ist in eurem Leben heilig und wie könnte die
Schöpfung für dich, uns, unsere Kirche, unsere Welt noch heiliger werden?
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Vertiefung alleine: Persönliche Meditation zu Psalm 104
Vorbereitung: zur Ruhe kommen
Nimm bewusst dein Atmen wahr.
Nimm deinen Körper wahr: bewege deine Zehen und folge deinem Körper hoch von deinen Füssen,
über deine Hüfte, deinem Oberkörper entlang bis zu deinen Haarspitzen. Wenn es dir hilft, darfst du
der Reihe nach und in Einklang mit deinem Atmen die fokussierten Körperteile an- und entspannen.
1. Schritt: Lectio (Lesung)
Lies Psalm 104.
2. Schritt: Meditatio (Meditation)
Wähle dir aus dem Abschnitt, einen Bibelvers aus, der dich besonders anspricht. Warum dieser
Vers? Welche Erinnerungen kommen dir dazu? Was will Gott dir heute mit diesem Vers mitteilen?
3. Schritt: Oratio (Gebet)
In der Lesung haben wir das Wort Gottes vernommen, in der Meditation darüber nachgedacht. Nun
richten wir unsere Gedanken hin zu Gott, wir sprechen ihn direkt an.
4. Schritt: Contemplatio (Kontemplation)
Wir erlangen neue Erkenntnisse über Gott und seinen Charakter. In diesen Erkenntnissen darfst du
gerne ein bisschen verweilen und sie nachher auch mit unserer Gruppe teilen.
Diese 4-teilige Meditation wird oft «lectio divina» genannt und geht wohl bis ins 6. Jahrhundert n. Chr.
zurück. Sie soll dir helfen, dich für neue Eindrücke zu öffnen und dich neu auszurichten. Diese 4 Schritte
kannst du mit jedem beliebigen Bibeltext machen, vielleicht ist dies ja eine hilfreiche Ergänzung für deine
persönliche Spiritualität.

30
Vertiefung zu zweit: «Bibel teilen»

Ihr könnt diese Methode super auf einem Spaziergang zu zweit machen. Nimmt einfach das Blatt
mit und macht euch auf den Weg und folgt in eurem eigenen Tempo den beschriebenen Schritten.
Viel Spass!
1. Einladen/euch öffnen - ladet in einem kurzen Gebet Gott ein, heute durch diese Methode und
durch euren Austausch zu euch zu sprechen.
2. Lesen - Jemand von euch kann den Bibeltext laut vorlesen:
Gott spricht: «Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte?
Erzähl es mir, wenn du es weißt!
Wer bestimmte, wie groß die Erde sein soll?
Wer hat sie mit der Messschnur ausgemessen?
Du kennst dich doch damit aus! Oder etwa nicht?
Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeiler?
Wer hat den Grundstein für die Erde gesetzt?
Damals sangen dazu die Morgensterne im Chor,
und alle himmlischen Wesen jubelten.
Wer hat das Meer mit Toren verschlossen,
als das Wasser hervorbrach aus dem Schoß der Erde?
Ja, ich machte die Wolkendecke zu seinem Kleid,
Gewitterwolken zu seinen Windeln.
Ich habe um das Meer eine Grenze gezogen,
Türen und Riegel setzte ich ein.
»Bis hierher und nicht weiter«, sagte ich,
»denn hier ist Schluss mit deinen hohen Wellen!«
(Hiob 38, 4-11)
3. Verweilen - Jede:r kann einzelne Wörter oder kurze Satzabschnitte kommentarlos laut
wiederholen. Das können Sätze, Worte oder Abschnitte sein, die euch besonders angesprochen
haben oder die euch noch irritieren.
Anschließend könnt ihr den Text nochmals vorgelesen
4. Schweigen - seid einige Minuten still und überlegt euch, was der Text euch heute noch zu
sagen hat.
5. Mitteilen – teilt einander eure Überlegungen mit.
6. Austauschen – kommt miteinander ins Gespräch über die Bedeutung des Textes für die
Gemeinschaft und für den einzelnen. Ergeben sich daraus für euch neue Vorsätze zum Handeln
oder gibt es Gedanken, die ihr noch vertiefen wollt?
7. Beten – das Bibel-Teilen könnt ihr mit einem gemeinsamen Gebet abschliessen.
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Vertiefung in der Gruppe: Leonardo Boff: «Befreit die Erde!»
„Eine der unerlässlichen Voraussetzungen für einen neuen Bund mit der Erde ist die Wiederentdeckung des Heiligen.
Die letzten Jahrhunderte waren von systematischen Eingriffen in die Rhythmen der Natur geprägt, die uns schliesslich
taub für die grossartige Schönheit des Sternenhimmels und blind für die Musik des Lebens haben werden lassen. Auf
diese Weise haben wir die Erfahrung von der Heiligkeit des Universums verloren. An ihre Stelle ist eine Profanität
getreten, die das Universum auf eine träge, mechanische und mathematische Gegebenheit und die Erde auf ein blosses
Ressourcenlager zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse reduziert. Alle Dinge wurden zum Schweigen gebracht,
damit einzig das Wort des Menschen Herrschaft ausübt.
Wenn es uns nicht gelingt, das Heilige wiederzuentdecken, dann werden wir schwerlich Ehrfurcht vor der Erde und vor
den anderen Lebewesen haben, die einen Wert an sich besitzen. Dann wird die Ökologie nie mehr sein können als eine
blosse Technik zur Handhabung der menschlichen Gier. Und der vermeintliche neue Bund wird lediglich ein
Waffenstillstand sein, damit die Erde sich von den Schlägen, die wir ihr zugefügt haben, erholen und neue Schläge
verkraften kann, weil wir unser aggressives Beziehungsmodell und unsere Grundeinstellung nicht ändern, die nach wie
vor keinen Respekt und keinen Sinn für das Heilige kennt. Vor allem anderen müssen wir unsere Fähigkeit
wiederentdecken, uns vom Universum verzaubern zu lassen.
Was ist das Heilige? Es ist kein Ding. Es ist eine Qualität der Dinge, die uns ganz erfasst, uns fasziniert, uns in
unserem tiefsten Inneren anspricht und uns eine unmittelbare Erfahrung der Achtung, Scheu und Ehrfurcht beschert.
Diese Erfahrung kann in zwei Schlüsselbegriffen beschrieben werden: tremendum und fascinosum. Tremendum ist das,
was uns zittern macht, weil es so grossartig ist, dass der Mensch seine Gegenwart nicht ertragen kann. Er flieht vor
seiner überwältigenden Intensität. Gleichzeitig ist es jedoch ein fascinosum, es fasziniert uns, es zieht uns an wie eine
unaufhaltsame Katastrophe, weil es uns auf absolute Weise betrifft, Das Heilige ist wie die Sonne: Ihr Licht zieht uns
an und begeistert uns (fascinosum), und doch müssen wir den Blick abwenden, weil wir und sonst die Hornhaut
verbrennen und erblinden (tremendum). Diese ambivalente Erfahrung ist es, die die ersten Menschen gemacht haben
und die auch wir heute machen können, wenn wir mit dem Kosmos mit der Erde, mit dem Leben oder mit
charismatischen Persönlichkeiten in Berührung kommen oder wenn wir uns als Mann und Frau liebend zueinander
hingezogen fühlen.
Die Weltsicht, die Google uns vermittelt, genügt nicht. Wir müssen uns berühren lassen, staunen, diese Erkenntnisse
über den Kosmos, über die Erde und über die Natur auf uns beziehen, weil es Erkenntnisse über uns selber, über unsere
Vorfahren und über unsere tiefste Wirklichkeit sind. Solche Emotionen können unser Leben verändern. (...)
So verstanden, ruft uns der Sinn für das Heilige zurück aus unserer Verbannung und rüttelt uns auf aus unserer
Entfremdung. Er führt uns wieder in das Haus, das wir verlassen hatten. Wir können die Erde nur lieben, wenn wir eine
persönliche Beziehung zu ihr haben. Und was wir lieben, das beuten wir nicht nur aus, sondern achten und ehren es.
Nun kann ein neues Zeitalter beginnen: kein Zeitalter des Waffenstilltandes, sondern des ewigen Friedens und der
echten Wiederanbindung von allem an alles.“
Leonardo Boff, Befreit die Erde! Eine Theologie für die Schöpfung, S. 50 - 56 (in Ausschnitten)

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, Beat, Micha, Lukas und Rahel

Workshop Handout

Was, wenn der Glaube stirbt?
Sarah Strehler
Gemeindeentwicklung EMK
Verein Fundamental Frei
Projekt: Treffpunkt Freiheit

«Irgendwann konnte ich nicht mehr länger Teil dieser Parallelwelt sein, in der andere Naturgesetze galten als die,
welche ich in der Schule lernte, in der ich nie gut genug war und Gott permanent enttäuschte, in der ich an
unerfüllbaren Standards gemessen wurde, in der eine Bekehrung mehr galt als Umwelt- und Tierschutz, in welcher
meine homosexuellen Freund:innen Gott ein Gräuel waren, in der ich als Brecherin des "Wahre-Liebe-wartet"-Codex
nur noch christliche B-Ware war. So konnte ich – so wollte ich nicht mehr glauben.“

Wenn der Glaube stirbt, kann es sich wirklich so anfühlen, als würde jemand, den man gerne hat,
sterben. Man möchte nicht, dass dieser jemand stirbt, man tut alles dafür, dass er überlebt.
Manchmal schafft man es, seinen Glauben zu retten, manchmal jedoch auch nicht. Und dann
folgt die Trauerphase: Man ist traurig, über das, was war und nicht mehr ist, hat vielleicht Angst
vor dem Ungewissen und vor den Reaktionen der anderen. Man fühlt sich allein, scheut sich
darüber zu sprechen.
Die meisten gläubigen Menschen stehen in ihrem Glaubensleben irgendwann mal vor der Frage:
„Will ich – kann ich noch Glauben?“ Niemand ist allein, mit diesen Fragen, trotzdem fühlen sich
viele allein gelassen damit. Das sollten wir ändern! Lasst uns also darüber sprechen über: Was,
wenn der Glaube stirbt.
Steht man vor einem Problem, versucht man es in der Regel zu lösen, indem man nach der
Ursache des Problems forscht. Wieso sollte es beim Glaubenssterben anders sein? Was könnten
also die Gründe sein,

wieso der Glaube stirbt?

__________________________________________ (Diskutiert in der Gruppe und
__________________________________________ schreibt eure Erkenntnisse auf)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Merke: Die Gründe, warum jemandes Glauben stirbt, sind so unterschiedlich, so wie
Menschen unterschiedlich sind.
•

Meistens hat es mehr mit der Aussenwelt statt mit der Innenwelt eines Menschen zu
tun, wenn der Glaube stirbt. Zweifel gehören zum Leben. Es ist wie bei einem Baby, dass
frisch auf die Welt kommt: Es vertraut seinem Umfeld bis zur ersten Negativ-Erfahrung.
„Ich schreie, aber keiner reagiert darauf“. Die Angst, die dadurch ausgelöst wird, hat
nichts mit dem Baby zu tun, sondern mit den Eltern, die vielleicht grad keine Zeit hatten,
um auf das Schreien zu reagieren, oder sie denken, dass es einem Baby nicht schadet,
wenn es lange schreit. Wir könnten sagen: Dass der Glaube stirbt, hat leider oft nicht so
viel mit Gott (dem Innern) zu tun, sondern viel mehr mit den Christinnen und Christen

(dem Aussen). Der Glaube stirbt also nicht zwingend wegen Gott – sondern wegen
dem, was wir Menschen aus Gott und dem Glauben an Gott gemacht haben.
✓ Dies einem Menschen in einer Glaubenskrise zu sagen ist schwierig und nicht

zielführend! Die Unterscheidung zu machen zwischen „was ist Gottes Antel und
was ist menschgemachter Glaube“ ist sehr schwierig. Siehe Ratschläge sind
Totschläge!
•

Das grösste Problem im „Glauben-Sterben“ ist der sogenannte Fundamentalismus (den
findet man überall, nicht nur bei uns in den Kirchen…).

•

Ein Fundament (wie in „Fundament-alismus“ enthalten) zu haben ist etwas Gutes. Eine
gesunde, stabile Basis zu haben ist wichtig für uns Menschen. Wenn diese Basis jedoch
aus Angst, Verboten, Zwängen und Dogmen besteht schadet sie uns mehr, als das sie
uns hilft. Merke: Zur Freiheit hat uns Christus befreit (Galater 5) – Jesus gibt uns Liebe
und Hoffnung, er spricht von einem positiven Menschen- und Lebensbild!

Glaubensverlust als Reaktion auf einen Zustand
•

Glaube ist in der Regel etwas, das wir von unseren Bezugspersonen und Vorbildern lernen.
(Das sind Eltern, Grosseltern, Gemeindemitglieder, Religonslehrer:innen, JungschiLeiter:innen, Jugendpfarrpersonen etc.). Stell dir vor: Vielleicht bist auch du für jemand ein
Glaubensvorbild?
_________________________________________ (Wer ist dein Glaubensvorbild?
_________________________________________ Was macht sie/ ihn zum Vorbild?)
_________________________________________
_________________________________________

•

Die Apostel:innen waren die ersten, die im Glauben an Jesus ausgebildet wurden – vom
Meister persönlich: Jesus! Er war dabei wie ein moderner Pädagoge. Er liess ihnen viel
Raum zum Fragen, Nachdenken und Zweifeln – er gab ihnen keine einfachen Erklärungen,
sondern sprach meistens in Gleichnissen oder lebte es ganz praktisch vor. Wir können uns
von Jesus – auch wenn’s simpel klingt – echt eine Scheibe abschneiden. Jesus ist zwar
nicht mehr da, aber lebt in uns ein Stückli weiter. Es ist also an uns, uns von positiven,
rechtschaffenen Vorbildern und Bezugspersonen ausbilden zu lassen – und selbst andere
auszubilden!

Wie verhalten wir uns bei Glaubenskrisen von anderen?
•

Authentisch sein is Key! Die Reaktion auf Glaubensfragen und -zweifel entscheidet
oft darüber, ob der Glaube stirbt oder gestärkt aus Krisen hervorgehen kann. Also lassen
wir Phrasen wie: «Du musst halt einfach mehr beten/ glauben/ Bibel lesen» oder: «Es steht
ganz klar in der Bibel geschrieben». Sie bringen nichts…

•

Zuhören is Key! Wir haben keine abschliessenden Antworten auf all die grossen
Glaubensfragen, nur unsere eigenen Überzeugungen oder Ansichten – die aber immer

•

•

geprägt sind von unserem Umfeld, unserer Kindheit und Jugend, unserer Bildung und so
vielen weiteren Faktoren. Es ist alles Stückwerk, sagte schon Paulus. Was also hilft wirklich,
wenn jemand Zweifel hat? ZUELOSE!!!
Ratschläge sind Totschläge. Schon kleine Kinder müssen ihre Erfahrungen selbst machen,
um nachhaltig zu lernen und um selbstständig zu werden. Deine Ratschläge sind besser
bei dir selbst aufgehoben – aber wie wäre es mit (siehe oben:) ZUELOSE?!
Selbstkritik is key! Sich und seine Motive zu hinterfragen, macht Sinn – gerade, wenn
man den eigenen blinden Flecken, meinem eigenen Fundamentalismus auf die Spur
kommen will. Frage dich:

Bei dem Konflikt, den ich austrage: Verteidige ich eine Wahrheit, bei der ich spüre,
dass ich selbst auf dem Spiel stehe? Geht es mir wirklich um den anderen, oder doch nicht
etwas mehr um mich selbst? Bin ich ehrlich zu mir?
Der oder die Fremde, die mir begegnet: Bin ich noch neugierig und hoffe ich noch,
etwas Neues zu lernen? Auch über mich selbst?
Das Gespräch, das ich gerade führe: Höre ich zu oder warte ich nur auf die Pause, um
meine Entgegnung einzubringen? Geht es mir um mich? Oder wirklich um meinen Nächsten?
In einem ruhigen Moment: Stelle ich mir ab und zu noch vor, dass alles ganz anders
sein könnte, dass ich mich irre? Wäre es schlimm, würde ich mich irren?
Meine Biografie: Denke ich liebevoll über den Menschen, den ich vor meinem grossen
Umbruch war? Kann ich diesen Menschen umarmen, kann ich mich selbst wirklich annehmen?
Und kann ich mir vorstellen, dass mein Ich in 10 Jahren mein jetziges Ich umarmt, mein jetztiges
Ich annimmt?
/Stefan Jütte, RefLab

Wie verhalte ich mich, wenn die Glaubenskrisen mich
betrifft?

Sei gnädig und geduldig mit dir. Lerne es auszuhalten… Vielleicht dauern deine Zweifel länger,
vielleicht auch kürzer. Beides ist okay. Du bist okay. Krisen gehören zum Leben – auch
Glaubenskrisen!
•

Merke: Wir haben ein ganzes Leben lang Zeit und Gott ist gut. Das Leben ist gut.

•

Suche dir jemand, der dir einfach zuhört, dir keine vorschnellen Ratschläge gibt, dir Raum
und Weite gibt, deine Fragen und Zweifel aushält. Wenn du niemanden hast oder glaubst,
keinen zu haben, dann habe ich dir einige Hilfsangebote zusammengestellt – melde dich
bei mir oder beim EMK Young Team!

Gibt es ein Glaube nach dem Tod?

Wenn es sich so anfühlt, als würde man den Glauben verlieren, kann das echt beängstigend sein.
Das Fundament bricht weg, tausende Fragen stürzen auf einen ein. „Verliere ich meine
Freund:innen aus der Gemeinde? Verliere ich mein Heil? Was ist, wenn doch alles richtig war und
ich nun in die Hölle komme?“ Merke: Glaubenskrisen können ganz schön viel Angst auslösen…

Spoiler Alert: auch ein Leben ohne Glauben kann gut sein. Vielleicht wird dir das nie

mehr jemand sagen, aber es ist so. Ich weiss es aus eigener Erfahrung. Schau dich um: Menschen,
die Gott nicht kennen oder nicht an Gott glauben, leben ein genauso erfülltes, gutes Leben, wie
Menschen, die an Gott glauben.
Der Glaube kann aber auch zu dir zurückfinden. Es gibt viele gute Bücher, eine immer grösser
werdende Community von Rekonstruierenden (Menschen, die ihren alten Glauben dekonstruiert,
also abgebaut – und nun neugebaut haben/ neubauen – eben, dekonstruieren). Es gibt
unzählige Podcasts und sogar Selbsthilfe-Gruppen. Lass dir Zeit. Sei gnädig mit dir.
Merke: Die meisten Christ:innen erleben Glaubenskrisen, erleben dass der Glaube stirbt. Das
ist nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Du bist nicht allein. Denk daran: Wenn das mit Jesus
stimmt, dann ist er auferstanden. Wie wäre es, wenn ich dir versichere, dass auch dein Glaube
wieder auferstehen kann?
Und wenn er das tut, dann ist er ziemlich sicher anders als zuvor. Vielleicht ein wenig
„verhuddlet“ und gezeichnet von dem wilden Ritt… aber auch tief, weit, erwachsen geworden.
Auch wenn du vielleicht nicht mehr gleich glauben kannst, wie früher, ist das nicht schlechter. Es
ist einfach anders…

Hilfe!

Du brauchst für dich oder für eine andere Person Hilfe und weisst nicht, wohin du dich wenden
kannst? Melde dich bei:
•
•

•

UNS! EMK YOUNG / Gemeindeentwicklung!
Beim Verein „Fundamental-Frei, Wege aus und Perspektiven nach evangelikalem
oder freikirchlichem Fundamentalismus“ (Ich bin Vorständin und Ansprechperson für die
Schweiz und auch tätig in der Untergruppe: Glaubensweite). Hier findest du
Austauschmöglichkeiten, Infomaterialien und Empfehlungen.
Melde dich bei MIR… meine E-Mail sarah.strehler@methodisten.ch / Instagram:
@_sillysarah_, ihr könnt diese auch gerne weitergeben. Ich bin da, wenn du mich
brauchst.

Falls ihr noch Zeit habt; schaut das Video von SRF FORWARD auf Youtube über Aussteigende
aus Freikirchen an.
https://www.youtube.com/watch?v=nbLcK-nZgKc / Ausstieg aus der Freikirche - Wenn
junge Menschen mit ihrem Glauben brechen | Forward | SRF Impact - YouTube

Tauscht euch darüber aus. Wie ging es euch, während dem Anschauen des Videos? Hat es euch
aufgewühlt? Vielleicht hilft es euch, nochmal die Selbstkritik-Fragen (auf Seite 3) als Gruppe
oder auch einzeln zu beantworten.
Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, zögert nicht, euch bei mir zu melden.

