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Liebe Jugend,
IDENDITÄT - ist das Schlagwort, um das es im Hauptartikel der jetzigen Mana-
Ausgabe geht. Ich habe nur kurz überlegen müssen, mit was ich mich identifiziere.
Und ich sage es ganz ehrlich zu euch: Als erstes ist mir mein Lieblingsverein
nämlich der VfB Stuttgart eingefallen. Ich bin ein bekennender Fußballfan und allen
voran natürlich von unserem VfB. Aber ist das etwas, das mich weiter bringt? Es
bringt mit Sicherheit für den Moment viel Spaß und Freude, wobei das als VfB Fan
bei weitem nicht immer gewährleistet ist.

Aber mal Fußball beiseite. Den habe ich natürlich stellvertretend für viele Aktivitäten
und Erlebnisse genannt, die unserem Alltag Abwechslung und Freude bereiten.
Ich bin großer Fan von Gott unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist
es, was mich und alle anderen definitiv, nicht nur heute, sondern für den Rest
meines Lebens und sogar darüber hinaus weiter bringt! Die Zusage, die uns Jesus
selbst an die Hand gab, dass er alle Tage bei uns und mit uns ist. Das ist etwas
einzigartiges, was es vor Jesus nie gab und auch nach Ihm nicht mehr geben wird.
Und das einzige, was wir tun müssen, ist Gemeinschaft pflegen und zusammen den
Glauben leben.

Wenn ein Team nicht miteinander spielt, sondern jeder für sich selbst, wird es über
kurz oder lang verlieren. Wenn wir nicht miteinander glauben, wird es schwer für
jeden einzelnen daran festzuhalten, da der Grundgedanke der Gemeinschaft fehlt
und jeder seine eigenen Sorgen mit sich tragen muss, ohne auf Unterstützung von
Freunden zu hoffen. Und das schafft man auf Dauer nicht. Also liebe Jugend, lasst
uns weiterhin Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott pflegen und
nicht als Einzelkämpfer alleine vorangehen.

Ich hoffe in diesen paar Worten war nicht zu viel Fußball für euch, aber macht
einfach so weiter, indem Ihr zum Beispiel auch weiterhin die Konfirmanden so gut in
eurer Mitte aufnehmt, und und und… bleibt ein Team!

Ganz liebe Grüße
Tim Lässing

GRUßWORT
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Furchtlos in die Zukunft

Mein erstes Handy hatte eine Antenne,
Tasten, keine Kamera und auch kein
Farbdisplay. Man konnte SMS schreiben,
telefonieren und das wars. Auf meinem
jetzigen Handy sind über 12.000 Fotos
und Musik der letzten 15 Jahre. Wobei
Musik heute ja eigentlich nur noch
gestreamt und nicht mehr gespeichert
wird. Ihr seht: Unser Leben und die Welt
haben sich stark und schnell gewandelt.

Dieser rapide Wandel, getrieben von
technologischen Errungenschaften und
der Globalisierung kann Angst machen.
Doch wovor genau?

Wir haben Angst vor Überfremdung –
getrieben durch Ideen und Menschen,
die wir nicht verstehen, deren Ideale uns
fremd sind und Herausforderungen,
denen wir uns eventuell nicht
gewachsen fühlen.

Gibt es etwas, das wir dagegen tun
können? Gibt es ein Heilmittel um der
Zukunft optimistisch entgegen zu
treten?
Jede Zeit hatte dafür ihre eigene
Antwort. Wenn Anthropologen sich

später die Bücher ansehen, die wir
gelesen haben, werden sie viel über

erfahren. Und wenn sie
lesen, wie wir über Politik sprechen,
dann werden sie viel über

und individuelle
Rechte lesen. Und sie werden viele
Überreste eines mittlerweile fast
religiösen Aktes finden: Das Selfie.

Unser Leben ist stark auf uns selbst mit
unseren individuellen Bedürfnissen
ausgerichtet – das ist per se nicht
falsch – dennoch kollidiert die
„Vergötterung“ des Ichs mit unserer
sozialen Natur, mit unserem Bedürfnis
für Freundschaften, Vertrauen, Loyalität
und Liebe. Unsere Identität stärken oder
gewinnen wir nicht durch uns selbst,
sondern im sozialen Miteinander.

IDENTITÄT
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Rabbi Lord Jonathan Sacks sagte in
einem Ted Talk sinngemäß: Wenn wir zu
viel vom Ich haben und nicht genügend
Wir, werden wir verletzlich, ängstlich und
einsam.
Um die Angst, zu überwinden, sind zwei
Dinge wichtig:
Beziehungen & Identität

Im Hinblick auf Beziehungen, kann es ein
Gewinn sein, sich mit Menschen zu
umgeben, die anders sind als man
selbst, denn so erweitern wir unseren
Horizont und bekommen neue
Denkansätze aber lernen uns auch
abzugrenzen. Manchmal können sie uns
gar komplettieren.

Um furchtlos in die Zukunft blicken zu
können, müssen wir uns außerdem
unserer Idenität bewusst sein. Nur wenn
wir wissen, wer wir selbst sind, was

unsere Geschichte, unsere Ideale und
unsere Werte sind, können wir offen auf
andere zugehen. Nur wenn wir uns
unserer eigenen Werte bewusst sind,
fühlen wir uns von anderen
Gruppierungen und neuen Strömungen
nicht verängstigt.

Vergleicht man Innschriften von
Denkmälern in London mit denen in den
USA fällt auf, dass in den USA viel mehr
Text verwendet wird. Was logisch ist,
wenn man bedenkt, dass die USA eine
Nation waren/sind, die zum Großteil aus
Einwanderen bestand. Sie mussten ihre
Geschichte kontinuierlich erzählen um
eine Idenität zu entwickeln. In diesem
Land war zunächst jeder Fremd.

Wir als Christen benötigen auch die
Gemeinschaft und die Kommunikation,
damit unsere Werte nicht in
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Vergessenheit geraten. Denn wir leben in
einer stark säkularisierten Welt und
viele, die sich als Christen sehen, haben
essentielle Werte vergessen. Schade
eigentlich, wenn man bedenkt, dass das
Christentum gemeinsam mit der
Aufklärung die Basis der Werte unserer
gesamten westlichen Welt legten.
Machen wir uns dieser Werte bewusst,
denn nur wenn wir uns über diese im
Klaren sind und unsere eigene Idenität
kennen, können wir offen aufeinander
zugehen.

Gottesdienste, Jugendaktivitäten und
Gespräche in Gemeinden können helfen,
diese Werte zu manifestieren. So
können wir neuen Strömungen offen
entgegentreten und in einer offenen
Kommunikation zum einen unsere Werte
mitteilen zum anderen aber auch viel
von anderen Gemeinschaften lernen.

Und wenn wir uns auf unsere Tradition
und unsere Idenität besinnen, brauchen
wir keine Angst vor der Zukunft haben,
denn wir haben unseren himmlischen
Vater auf unserer Seite. Aber diese
Werte und diese Zuversicht, erfahren wir
in der Gemeinschaft der Gemeinde oder
in der Gemeinschaft mit Gott im
Gottesdienst und weniger am
Smartphone, auch wenn es mittlerweile
noch so viele Funktionen hat ;).

-SW-

Quellen: Greene (2017): TED Conferences
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RÜCKBLICK

08.05. MeetU in Metzingen

mit Apostel Volker Kühnle

"Braucht es Apostel?"
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24.07. Beachvolleyball-Turnier
in Zizishausen

03.05. JugendPLUS in Neckartenzlingen

mit Bezirksevangelist Uwe Zimmerer

"Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein
Glaube hat dir geholfen. Und sogleich

wurde er sehend und folgte ihm nach auf
dem Wege." Markus 10, 52



Wir trafen gegen 14.00 Uhr an der

Piratenherberge „Jack Rattle“ in

Beuron/Thiergarten ein.

Nachdem die geräumigen „Kajüten“

bezogen waren, ging es zum Piraten Battle.

Wir bildeten zwei Mannschaften, die

gegeneinander antraten. Die erste Aufgabe

stellte schon gleich eine große

Herausforderung an uns: wir mussten uns

durch ein ca 60m langes und nur 80 cm

hohes, schlammiges Rohr zwängen. Das ging

in die Oberschenkel! Im Anschluss daran

ging es hoch hinaus: wir kletterten an einer

Eisenbahnbrücke entlang über die Donau.

Die weiteren sehr unterhaltsamen und

ausgefallenen Prüfungen waren in einer

Scheune und hierbei ging es vor allem um

Teamgeist und Geschicklichkeit. Letzten

Endes gingen die Gruppen unentschieden

auseinander und alle wurden mit einem

echten Haifischzahn belohnt.

Nach einem üppigen Lasagneessen, zu dem

nun auch alle

Spätanreisenden

eingetroffen

waren, folgte eine

Andacht über den

schönen Satz

„man sieht nur mit dem Herzen gut“, die

Jasmin für uns vorbereitet hatte.

Am nächsten Morgen ging es bei bestem

Wetter in 3er oder 4er Gruppen in die Kanus

und ab auf die Donau. Trocken blieb fast

keiner- entweder weil das Boot kenterte

oder in eine Wasserschlacht geriet :-) Nach

dieser tollen vierstündigen Tour durch das

Donautal erreichten wir Sigmaringen und

wurden dort mit sehr leckerem Eis belohnt.

Abends stand noch eine Andacht von Stefan

Blankenhorn sowie eine Nachtwanderung bei

sternenklarem Himmel auf dem Programm.

Mehr oder weniger ausgeruht ging es dann

am nächsten Morgen nach Sigmaringen in

die Kirche. Dort wurden wir nach dem

Gottesdienst von den Gemeindemitgliedern

sehr herzlich mit einem reichhaltigen

Snackbuffet empfangen und verbrachten

den Mittag dann gemütlich im Kirchengarten.

Anschließend ging es zur Führung durch das

Sigmaringer Schloss und unser toller Ausflug

endete wieder in unserer Lieblingseisdiele :-)

Ein großes Dankeschön gilt der

Jugendgruppe Aichtal, die den Inhalt ihrer

Jugendkasse dafür auf den Kopf haute

sowie allen anderen Unterstützern und

Organisatoren!

- SB -

JUGENDAUSFLUG BEURON
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Süddeutscher Jugendtag ‘17

Stuttgart, Messegelände.

23. Juli 2017, 9.00 Uhr.

Tausende Jugendliche kommen freudig,

erwartungsvoll, gespannt, … zum dies-

jährigen Jugendtag.

„Gott ist die Liebe“
Ein wunderschönes Motto, das den

gesamten Tag begleitet.

Ein paar kleine Gedankenfetzen:

- Der Glaube ist ein Geschenk

- Friedensstifter sein

- Immer mehr auf Jesu schauen und darin

wachsen

- „Ernst machen“ mit der Liebe

- Liebe als Sprengkraft

- „Ich liebe dich“ auch in schwierigen

Situationen unter Beweis stellen

… und natürlich die Nächstenliebe.

Sie war das Thema des gesamten

Nachmittagsprogramm und wurde in

vielfältiger Weise dargestellt und diskutiert.

Doch zuvor, in der Mittagspause, hieß es,

das schöne Wetter zu genießen – und das

mit einem großen, leckeren Bezirkspicknick.

Musikalische Acts versüßten den Mittag

einmal mehr.

Noch mehr Impressionen gibt es unter

http://www.nak-sued-jugendtag.de

- EG -
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Name: Jochen Mielich

Beruf(ung): Manager, Familienvater, Priester

Lebensmotto:
Morgens nimm dir vor,
abends nimm dich vor

Wann hast du das letzte Selfie gemacht?
Heute mit meiner Tochter am Strand

Welche Beziehung hast du mit und zu Andersdenkenden ?
Wenn sich jemand aus meiner Sicht ungewöhnlich verhält bzw. nicht der Norm
entsprechend agiert, versuche ich mich vor der Bildung eines Urteils damit zu
beschäftigen, warum sich die Person so verhält. Oft haben wir viel zu wenig
Hintergrundwissen, um das Verhalten anderer richtig einzuschätzen. Ich denke es
fehlt oft an Toleranz in unserer Gesellschaft!
Auch fehlt es oft an Toleranz und Verständnis gegenüber dem Verhalten unserer
Jugend, wir beschäftigen uns viel zu wenig mit den „Challenges“
(Herausforderungen) der Jugend – die klare Botschaft des Stammapostels an
Pfingsten „wir müssen auch in unserer Kirche die Sprache der Jugend sprechen“
fand ich klasse und wichtig für die Zukunft unserer Kirche.
Bei der Ausführung meines Jobs habe ich sehr viel mit unterschiedlichsten Kulturen
zu tun, obwohl im Geschäftsleben alle dasselbe Ziel haben – Profit – gibt es große
Unterschiede, dieses Ziel zu erreichen. Auch hier ist ganz entscheidend, sich damit
auseinanderzusetzten warum Menschen komplett anders handeln, als wir es
erwarten. Oft ist dies der entscheidene Erfolgsfaktor!
In diesem Zusammhang ist es sehr zu empfehlen, sich mit dem Thema Empathie zu
beschäftigen.

INTERVIEW
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INTERVIEW

Was macht dir im Blick auf die Zukunft Angst?
Im Bezug auf unsere Kirche, sehe ich es schon sehr kritisch, dass wir zu wenig junge
Menschen haben die sich einbringen bzw. die „brennen“ für unsere Kirche … hier
denke ich erneut an den Pfingstgottesdienst. Ich persönlich könnte auch noch
deutlich mehr für unsere Kirche tun, da bin ich völlig selbstkritisch – aber ich kann
alle ermutigen sich einzubringen, es tut gut – und bringt eine besondere Art von
Zufriedenheit und das Gefühl etwas nachhaltiges getan zu haben.
Um unseren Lebensstandard in Deutschland, welcher im Vergleich zu fast allen
anderen Ländern die ich kenne sehr sehr gut ist, mache ich mir relativ wenig
Sorgen.
Ein kleiner Ratschlag noch für die Jugend, Luther sagte einmal „Nur wer sich
entscheidet, existiert“ – das solltet ihr euch zu Herzen nehmen. Aufgrund der fast
unendlichen Optionen die es heute gibt, fällt es der Generation Y oft schwer klare
Entscheidungen zu treffen, das ist aber sehr wichtig, um voran zu kommen. Bischof
Koch sagte in diesem Zusammenhang einmal „die heutige Jugend ist oft
unverbindlich, hält sich immer alle Optionen offen“ …

Welches Glaubenserlebnis hat dich geprägt?
Grundssätzlich sind Glaubenserlebnisse von elementarer Bedeutung für unseren
Glauben, sie stärken unsere Beziehung zu Gott und Jesus Christus auf ganz
besondere Weise.
Ich möchte nicht auf ein einzelnes Glaubenserlebnis eingehen, sondern kurz
zurückblicken auf meinen ersten Jugendtag. An der Altarrückwand stand „Was wird
aus Dir ?“ – ich denke öfters an diesen Gottesdienst, und bin sehr dankbar, dass
ich in vielen Lebenslagen immer wieder die besondere Hilfe Gottes erleben durfte,
und Gott und Jesus Christus eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen.
Ich wünsche unserer Jugend in einer immer verrückteren Zeit, geprägt von Social
Media, immer mehr Informationen die täglich auf uns einströmen, in der ein
Fußballspieler 222 Mio. € kostet, in der christliche Werte leider in den Hintergrund
gedrängt werden …. so oft wie möglich Momente und Situationen wo sie erlebt,
dass unser schöner Glaube uns helfen kann, uns gut tut, uns weiter bringt und die
Erkenntnis, dass wir alle zusammen ein großes gemeinsames Ziel haben!
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