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Nicht mal mehr ein Monat 
dann ist endlich wieder WM.
Autokorso, Public Viewing - 
wieder wie vor vier Jahren... 
Wie schön doch unser
Sommermärchen war! Doch wird
es 2010 dasselbe sein? 
Diese Frage stellt sich dieses 
Mal vielleicht eher als sonst, da
die WM in Südafrika stattfindet,
in einem Land, in dem ein 
Drittel der Bevölkerung mit 1,35
Euro pro Tag auskommen muss.
Ein Land, in dem die Schere 
zwischen Arm und Reich immer
weiter auseinander klafft. Ein
Land in dem teilweise
Verhältnisse vorherrschen, die
wir uns vielleicht gar nicht 
vorstellen können.

Auch in den Geschichten von
Mark Twain, dessen Todestag
sich am 21. April zum 100. Mal
jährte, ging es um die
Unterschiede in der Gesellschaft
und um Diskriminierung. Seine
wahrscheinlich bekanntesten
Werke sind die Lausbuben-
geschichten “Tom Sawyers

Abenteuer” und “Huckleberry
Finn”. Vor allem in letzterer
kritisierte er den Rassismus,
indem er den beiden Haupt-
figuren Huck einem weißen
Waisenjunge und seinem Freund
Jim, ein “schwarzer” Sklave,
beide den amerikanischen Traum 
verkörpern lässt. Dadurch, dass
sie stromabwärts auf dem
Mississippi schippern entfliehen
sie ihrem Unglück und erreichen
schlussendlich auch beide
gemeinsam ihr Ziel, nämlich ein
menschenwürdiges Leben.

Wie viele Menschen auf dieser
Welt schon Thomas Jeffersons
Gedanken des Strebens nach
Glück lebten, ist eine relativ ein-
fache Rechnung. Mit Sicherheit
jeder einzelne Mensch, der je-
mals über diese Erde gegangen
ist.

Im Humanismus - einer abend-
ländischen Weltanschauung, die
im Zeitalter der Antike entstan-
den ist - wird auch das Streben
nach einer Verbesserung des
menschlichen Daseins in den
Vordergrund gestellt. Der Hu--
manismus sieht als höchstes Ziel
das Wohlergehen aller Menschen
gemeinsam und das jeden ein-
zelnen. Dies solle durch einen
friedvollen, kultivierten Umgang
der Menschen miteinander und
mit der Natur erreicht werden.
Ein weiterer elementarer Pfeiler
des Humanismus stellt die

enschlichkeitM
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enschlichkeitM

Gleichheit aller dar, was auch die
Forderung eines würdevollen
Umgangs der Menschen mitein-
ander erklärt, vor allem wenn
man bedenkt, dass auch schon
die Begründer des Humanismus
alle Menschen für gleich befan-
den.
Doch wie sieht es aus in der
Welt, welche Epoche war frei
von Gewalt und Diskriminier-
ungen? Rassismus - von Mark
Twain erhielt er eine klare
Absage - doch wie steht es
heute damit?

Mark Twain

Zuerst einmal, was verstehen
wir unter Rassismus? Darunter
ist eine hierarchische Einordnung
von Menschen zu verstehen, die
von bestimmten Gruppierungen,
aufgrund von tatsächlichen oder
ausgedachten Eigenschaften als
höher oder minderwertig ange-
sehen werden.

Die ersten Diskriminierungen
dieser Art, die wir kennen sind
auf das Jahr 1500 vor Christus
zu datieren. Was in neuerer Zeit
aus rassistischem Gedankengut
erwachsen ist, ist erschreckend.
Um nur wenige Beispiel zu nen-
nen wären da die Verbrechen im
“Dritten Reich”, Sklaverei in den
USA und sogar schon in der
Antike in Griechenland und im
römischen Reich.
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Doch wir wollen nicht in der
Vergangenheit stehen bleiben
und nicht über die Menschen
von früher richten, sondern es
heute einfach besser machen.

Wäre die Welt ein Fußballspiel
gäbe es auch einen Schieds-
richter, der dem Rassismus
sicherlich eine rote Karte geben
würde. Twain versuchte dies mit
seinen Büchern. Er wollte die
Gesellschaft wachrütteln und
ermahnen.

Haben wir als Gotteskinder nicht
vielleicht auch so einen kleinen
Schiri in uns? Den heiligen
Geist? Meldet er sich nicht hin
und wieder zu Wort und
ermahnt uns? Geben wir ihm
Zeit und Raum, damit wir ihn in
unserer hektischen Zeit auch
bemerken können. Und handeln
wir dann auch dementsprech-
end. Gehen wir miteinander

sorgsam und liebevoll um und
diskriminieren einander nicht.
Das beginnt schon damit, dass
andere sich vielleicht anders
anziehen und wir sie deshalb
anders behandeln. Sind wir doch
da toleranter. Gott hat alle
Menschen erschaffen, maßen wir
uns nicht an Gottes Schöpfung
zu kritisieren und wir als die
Krone dieses Werkes sollten
auch sorgsam damit umgehen,
nicht dass sich Mark Twains
zynische Äußerung bewahrhei-
tet: “Der Mensch: Ein Wesen,
das am Ende einer Woche Arbeit
entstand, als Gott bereits sehr
müde war.”

-SW-

Text:
- www.wikipedia.de
- www.freitag.de
Bilder:
- www.wikipedia.de
- www.pixelio.de
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Am 22. Januar 2010 haben sich
die Konfirmanden aus Nürtingen
in Metzingen zur Konfirmanden-
freizeit getroffen. Als endlich alle
Koffer verstaut waren, fuhren
wir ca. um 16.00 Uhr los.

Nach etwas weniger als einer
Stunde Fahrt sind wir in der
JuHe auf dem Lochen, in der
Nähe von Balingen angekommen.
Dort haben wir uns dann auch
mit den Reutlingern aus West
und Süd zusammen gefunden.
Nachdem alle ihre Koffer und die
Schlüssel für die Zimmer hatten,
herrschte eine großartige
Stimmung. Als wir unsere
Zimmer bezogen hatten, haben
wir uns im Aufenthaltsraum ver-
sammelt. Dort wurde dann das
Programm für diesen Abend
besprochen. Wir sollten unsere
Sportsachen einpacken, da wir
nach dem Abendessen in die
Sporthalle nach Tieringen gefah-
ren sind. Dort angekommen und
umgezogen wurden wir in sieben
Gruppen eingeteilt, die nachein-
ander die sieben verschiedenen
Stationen durchlaufen mussten.
Danach haben wir noch eine
Runde Völkerball gespielt.
Wieder in der JuHe angekom-
men war es dann auch schon
halb elf. Es gab noch sehr schön
angerichtete, erfrischende
Cocktails und nach und nach
wurde es dann auch mal still.

onfifreizeit 2010K

Am nächsten Morgen wurde
beim Frühstück bekannt gege-
ben, dass eine Jugendstunde mit
Bez.Ev. Christian Probst statt-
finden würde. Diese wurde mit
einer Singstunde mit den jewei-
ligen Jugendchorleitern kombi-
niert. Die Lieder wurden dann
am Sonntag mit dem gesamten
Jugendchor vorgetragen. Als
nächstes haben wir ein Spiel
gespielt, bei dem wir eine
Flipperbahn mit Papier auf einen
schräg gestellten Tisch bauen
mussten. Der Ball musste in
genau fünfzehn Sekunden
durchrollen und durfte nirgends
stehen bleiben. Zum Mittagessen
gab es Maultaschen und Kartoffel-
salat und wie bei jeder Mahlzeit,
Tee dazu. Nachdem wir uns
gestärkt hatten sind alle, die mit
ins Badkap gehen wollten, auf
die Zimmer gegangen und
haben ihre Badesachen gepackt.
Im Badkap angekommen zogen
sich alle schnell um, um 
möglichst schnell die beiden
Rutschen auszuprobieren. Leider
gab es auch einen kleinen
Unfall. Als wir wieder zurück
waren ist Bez.Ev. Peter Kromer
gekommen. Nach dem Abend-
essen kam unser Apostel Volker
Kühnle noch vorbei und erzählte
uns von seinen Missionsreisen,
die er im Laufe der Zeit unter-
nommen hat. Danach gab es
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v.l.n.r.: Jendrik Brinkhoff,
Markus Lochmann

eine kleine Fackelwanderung,
einen leckeren Punsch und wir
schauten noch einen Film an.
Wir waren alle noch sehr lang
wach.

Am Sonntag wurden wir schon
sehr früh geweckt, da wir unsere
Sachen packen und die Zimmer

auf Vordermann bringen mus-
sten. Um halb neun ging es
dann in die Kirche nach
Reutlingen-Süd. Der Jugend-
gottesdienst wurde vom
Bezirksältesten Kurz gehalten.
Nach dem Gottesdienst haben
wir uns getrennt und sind nach
Hause gefahren.

Anna Schwennig und
Tabea Kromer

onfirmation 2010K

v.l.n.r.: Fabian Büttner, 
Kelly Wacker und Laura Decker
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v.l.n.r.: Theresa Heiss, Tabea Kromer, Anna Schwennig, 
Tim Krießler, Marco Holder

v.l.n.r.:Tim Heuschele, Manuel Schröter, Björn Kühfuß

v.l.n.r.:vl.nr.Thomas Zacherl, Maximilian Bohnet, Marcel Hauser
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nterview mit Peter KromerI

Persönliche Daten:
Name: Peter Kromer
Alter: 45
Beruf: Dipl. Ing. (FH)
Familie: ja, eine Frau und 

3 Kinder (14, 11,7)
Lebensmotto:“Vertrau auf Gott”

Mit was beschäftigst du Dich in deinen
freien Minuten?
Mit meiner Familie, mit lesen 

Was war Dein schönstes
Glaubenserlebnis?
Es ist eigentlich nicht möglich DAS schönste Glaubenserlebnis zu
beschreiben, da Glaubenserlebnisse immer schön sind. Es ist meiner
Meinung nach auch nicht wichtig, von Erlebnissen Anderer zu erfahren.
Wichtig ist daß jeder seinen Gott selbst erlebt. Wenn wir darum beten
und mit ihm im Alltag umgehen, dann werden wir ihn auch erleben.  

Welche Gedanken durchströmten Dich als Du erfahren hast,
dass Du das Bezirksevangelistenamt empfangen solltest?
“Das kann nicht sein!!!”

Was fällt Dir spontan ein zu…
Fasten:
Heilfasten - eine tolle Sache wenn man es richtig macht

(habe ich früher öfter mal gemacht)

Konsumverzicht - einmal bewusst auf etwas verzichten 
schafft wieder freie Gedanken und kann 
zur persönlichen Weiterentwicklung dienen

Bezirksämter: 
Gehilfen des Apostels und Bischofs im Bezirk

Was hast Du zuletzt…
Umgesetzt:
eine spezielle Aufhängung für die Dartscheibe meiner Tochter 
gelesen (außer die Bibel):
Rauhnacht (Klüpfel / Kobr)
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Pfingstmontag 24.05.:
Jugendausflug mit dem Bezirk Sindelfingen

Sonntag 20.06.:
kleiner Jugendtag mit Apostel Volker Kühnle 
in Reutlingen-West
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