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Liebe Jugend,
Friedrich Freiherr von Logau, ein polnischer Dichter des Barock im 17.
Jahrhundert, definiert einen täglichen Wunsch wie folgt: “Von außen guter Fried
und gute Ruh von innen, in wohlgesundem Leib auch wohlgesunde Sinnen, des
Himmels Freude dort, der Erde Segen hier, ein mehres weiter nicht, ist täglich
mein Begier”.
Wir alle investieren täglich beträchtliche Anstrengungen in “der Erde Segen”, d.h.
in die Erfüllung unserer natürlichen Ziele und Träume. Im Zitat wird der Begriff
“Begier” verwendet; oft ist es eine Gier nach diesen Zielen. Aber schon im ju-
gendlichen Alter machen wir die Erfahrung, dass trotz aller Anstrengungen in
Schule, Ausbildung, Beruf, Karriere und privatem Umfeld manchmal eine innere
Ruhe fehlt.
Für den “wohlgesunden Leib” kann man auch noch etwas tun, “wohlgesunde
Sinne” erhalten wir uns durch regen Austausch untereinander und stete
Weiterbildung - wie aber kommen wir zu dieser dauerhaften inneren Ruhe?
Menschen werden von einem Bedürfnis nach übernatürlichen, transzendenten
und metaphysischen Erklärungen für ihre aktuellen und ihre zukünftigen Befind-
lichkeiten getrieben. Mancher entwickelt auch hier eine regelrechte Gier nach
Erklärungen und Deutungen. Neben Religion ordnet sich hier der Ansatz der
Astrologie ein, die den Anspruch erhebt, anhand der Position von Himmelskör-
pern Ereignisse auf der Erde deuten, sowie Schicksal und Charakter von
Menschen bestimmen zu können. Jede Kritik, sowohl an der Religion als auch an
der Astrologie, hat eines gemeinsam: Sie beklagt den Mangel an Beweisen.
Fest steht, dass wir auf der Suche nach innerem Frieden mehr investieren müs-
sen als die tägliche Begier nach der Verwirklichung unserer irdischen Träume und
Ziele. Wir müssen uns auf etwas einlassen, für das wir womöglich keinen Beweis
antreten können, der einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten würde.
Unser Stammapostel empfiehlt uns aktuell aus seiner Erfahrung, Glauben aktiv
zu entwickeln und uns selbst von diesem Mittel zu überzeugen. Dabei sollen wir
in Vorleistung gehen! Wir müssen es einfach einmal riskieren, in Gott zu inve-
stieren. Das umfasst neben der regen Beteiligung an diversen Aktivitäten in
Jugendkreis und Gemeinde auch die herzliche Belebung unseres Verhältnisses zu
Gott, z.B. im Gebet. Denn eines steht fest: Der Einzige, der uns eines Tages alle
Erklärungen und Deutungen liefern kann, ist Gott. Aber schon heute möchte
Gott als himmlischer Vater für uns täglich “Freuden des Himmels” bereitstellen;
er möchte sich erleben lassen und dadurch persönliche Beweise seiner Existenz
liefern - Beweise, die uns niemand in Frage stellen kann.
Ich wünsche, dass es uns gelingt, einen nicht unwesentlichen Anteil unserer
Anstrengungen täglich in Gott zu investieren; Gott als übernatürliche und all-
mächtige Kraft täglich mehr kennen zu lernen. Wem dies gelingt, der findet
innere Ruhe - der kann täglich Freuden des Himmels erleben. Unabhängig
davon, wie die Sterne stehen. Und schlussendlich ist mit innerer Ruhe auch im
irdischen Alltag manchmal ein ganzes Stück gewonnen.

Herzliche Grüße
Euer Markus Renz

rußwort von Markus RenzG
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2009 ist das Jahr der
Astronomie, Grund genug die-
sem Thema eine MANA-Ausgabe
zu widmen.

Doch was genau versteht man
unter Astronomie und warum ist
gerade 2009 das Jahr der
Astronomie?
Das Wort Astronomie kommt aus
dem Griechischen und bedeutet
“Sternen- oder Himmelskunde”.
Dabei darf man es nicht mit
Astrologie, der Sterndeutung,
verwechseln. Astronomie ist eine
Wissenschaft, die der Physik
angegliedert ist und hat nichts
mit Sternzeichen und Horos-
kopen zu tun.

Kopernikus

Nun zur zweiten Frage: 2009 ist
das Jahr der Astronomie, da es
nun 400 Jahre her ist, also im
Jahr 1609, dass Johannes Kepler
(1571 - 1630) seine Beschrei-
bung der Planetenbahnen ver-

stronomieA

fasste und Galileo Galilei (1564 -
1642) das Weltall mit
Teleskopen beobachtete.

Diese beiden Wissenschaftler
legten zusammen mit Nikolaus
Kopernikus (1473 - 1543) den
Grundstein der modernen
Astronomie. Kopernikus vertrat
die These, dass die Himmels-
körper sich in Kreisbahnen um
die Sonne bewegen. Obwohl die-
ses heliozentrische Weltbild
schon im Jahr 260 v. Chr. von
dem Griechen Aristarchos von
Samos beschrieben wurde,
widersprach es dem seit dem
Jahr 1300 von der katholischen
Kirche vertretenen geozentri-
schen Weltbild (die Erde steht
im Mittelpunkt alle anderen
Himmelskörper umkreisen sie).
Kopernikus These beruhte auf
der falschen Annahme, dass sich
die Himmelskörper kreisförmig
um die Sonne bewegen.
Dadurch das die Himmelskörper
ellipsenförmig sich bewegen
konnte er seine These nicht
beweisen und veröffentlichte sie
aus Angst vor dem Spott der
Fachwelt erst kurz vor seinem
Tod.

Während Kopernikus seine These
hauptsächlich durch theoretische
Überlegungen untermauerte,
begann Galileo Galilei mit der
Beobachtung der Himmelskör-
per. So erfuhr er 1609 von der
Erfindung des Teleskops und 
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Kopernikus Sichtweise der Planenten

verbesserte es weiter bis zu
einer 33-fachen Vergrößerung.
Diese Geräte nutze er zur
Himmelsbeobachtung. Seine
Beobachtungen bestätigen das
Kopernikanische Modell. Da aus
damaliger Sicht der katholischen
Kirche dieses heliozentrische
Weltbild ihren Lehren und der
Heiligen Schrift entgegenstand
kam es zwischen der Kirche und
Galilei zu heftigen Auseinander-
setzungen. Daraufhin wurde
1616 die heliozentrische Lehre
verboten. 1632 veröffentlichte
Galileo jedoch seine Schrift
“Dialogo sopra i due massimi
sistemi”. In dieser Abhandlung
diskutieren Vertreter beider
Weltbilder miteinander, wobei
der Vertreter des heliozentri-
schen Weltbilds die besseren
Argumente hat. Daraufhin wur-
den durch die Inquisition all
seine Schriften verboten. 1633
widerruft er sogar vor dem
Inquisitionsgericht in Rom seine
Lehre.

Betrachten wir nun die
Diskussion über diese beiden
Weltbilder, können wir auch für
uns selbst etwas daraus mitneh-
men.
Oft ist es doch so, dass wir ein
Bild der Welt haben, bei dem
sich alles nur um uns selbst
dreht und wir im Mittelpunkt
stehen. So denkt man beispiels-
weise man selbst hätte den
schlimmsten Lehrer bzw. Chef
oder aber auch alle anderen
müssten sich nach einem selbst
richten.
Dabei merken wir oftmals gar
nicht, dass dieses Weltbild falsch
ist und von unseren Mitmen-
schen als egoistisch wahrgenom-
men wird.Wäre es da nicht gut,
wenn wir dieses Weltbild ändern
würden und Jesus Christus in
den Mittelpunkt rücken würden? 

Galileo Galilei

Dabei können sich uns aber, wie
Galilei, auch Hindernisse in den
Weg stellen. Was könnte so ein

stronomieA
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Hindernis sein?

Zum einen ist es sicher so, dass
es für uns viel einfacher ist nur
auf uns selbst und unsere Be-
dürfnisse zu achten, als  Jesus
in den Mittelpunkt zu stellen.
Denn dies bedeutet, dass wir
auch auf unsere Mitmenschen
Rücksicht nehmen müssen. Wie
Jesus dies auch sagt (Matthäus
22, 39): “Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst”.
Ein weiteres Hindernis könnte
die Bequemlichkeit sein. Den zu
einem nach Gott gerichtet Leben
gehört auch, dass wir auch
Dinge tun sollten, zu denen wir
vielleicht zunächst keine Lust
haben. Dazu gehört zum Beispiel
die Kirche zu putzen, einen
Jugendabend zu gestalten usw. 
Andererseits müssen wir aber
auch den großen Vorteil sehen,
der uns daraus erwächst. Der
Lohn wird die ewige Gemein-
schaft mit unserem himmlischen
Vater und seinem Sohn sein.
Ein weiteres Hindernis könnte
sein, dass wir, wie Galilei, in
Versuchung geführt werden
unsere Überzeugung zu verra-
ten. 
Diese Versuchung kommt viel-
leicht in Form eines Freundes,
der möchte dass man sonntag-
vormittags mit zum Fußball
kommt oder einer Freundin die
sonntagmorgens zum Brunch
einlädt. 
Können wir da ehrlich sagen,

warum wir nicht oder erst später
kommen können? Trauen wir
uns zu unserer Überzeugung zu
stehen oder verraten wir sie wie
Galilei zwar nicht aus Furcht um
unser Leben, aber aus Angst vor
dem Spott der anderen?
Eine andere Form der Versuch-
ung kann auch die Gleichgültig-
keit sein.
Beispielsweise gegenüber dem
Gottesdienst. Man möchte lieber
sonntags ausschlafen und nicht
so früh aufstehen. 
Schon hat man sich selbst in
den Mittelpunkt, den lieben Gott
in eine Nebenrolle gerückt und
somit seine Überzeugung, die
man bei seiner Konfirmation
bestätigt (“ich übergebe mich
Dir”) hat, verraten.
Trauen wir uns also lieber und
stehen zu unserer Überzeugung.
Was kann schon passieren? 

-CaSch-

Textquellen:
- www.wikipedia.org
- www.astronomy2009.de
- www.planet-wissen.de
- www.dieterwunderlich.de/

Galileo_Galilei.htm
- Störig, H. J. 2004: Kleine 

Weltgeschichte der Philosophie. 
Frankfurt am Main: Fischer.  

Bildquellen:
- www.wikipedia.org
- www.oppisworld.de/zeit/

erfinder/copern1.html 
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Am 08. und  29. März fand in
der Gemeindehalle Filderstadt-
Sielmingen bzw. Gemeindehalle
Oberboihingen mit großem Erfolg
das Musical “Jona” statt. Die ca.
50 Akteure des Kinderchors und
einem Teil des Jugendchors stie-
gen direkt in die Geschichte des
“Jona's” ein. 

Gleich zu Beginn merkten die
Zuschauer, dass Jona ein sehr
mürrischer Typ war. Er bekam
von Gott den Auftrag, nach
Ninive zu gehen und den
Menschen dort den Untergang
ihrer schönen Stadt zu verkündi-
gen. Er kann das böse Treiben
der Bewohner nicht mehr mit
anschauen.
“Stopp. Halt. Ohne mich! Ich geh
nicht nach Ninive!” - War seine
Reaktion auf diesen Auftrag. Er
entschloss sich lieber dazu, mit
einem Boot zu fliehen:
Hauptsache so weit weg wie
möglich! Als auf dem Meer plötz-
lich ein schrecklich Sturm los-
brach und die Matrosen schon
die Ladung über Bord warfen
und zu ihren Göttern flehen,
schlief Jona ganz gemütlich auf
dem Boot. Als die Wellen immer
höher wurden, lies der Kapitän
Jona wecken und befahl ihm,
seinem Gott um Hilfe zu bitten.
Nichts geschah. Und daraufhin
beschlossen die Seeleute durch
das Los herauszubekommen, wer
an dem Unglück Schuld war. Das
Los fiel auf Jona. Als die

Matrosen nachfragen, erzählte
Jona ihnen alles über seinen
Auftrag und seine Fluch. Er ver-
langte von ihnen, dass sie ihn
ins Meer werfen. Nur so wird der
Sturm aufhören.
Ruckartig hörte der Sturm auf,
als sie ihn über Bord warfen!
Gott schickte Jona einen großen
Fisch, welcher ihn verschlang
und an der Küste wieder aus-
spuckte. So wurde Jona bewahrt
und konnte den Auftrag ausfüh-
ren.

Als Jona den Menschen in Ninive
den Untergang ihrer schönen
Stadt prophezeite, erntete er nur
Spott und Gelächter. Doch einige
wenige machten sich auf zum
König und übermittelten die
Botschaft. Dieser befahl, dass ab
sofort, jeder 40 Tage lang fasten
und beten soll. Vielleichte habe
Gott dann erbarmen mit Ninive.
Gott sah dann, dass die
Bewohner von Ninive es ernst
meinten. Sie hatten Reue und so
verschone er ihre Stadt.
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Happy End? NEIN!
Gott hatte die Stadt verschont,
aber Jona war sehr zornig. Er
verurteilte Gott:

“Ich wusste es doch: Du bist voll
Güte und Erbarmen, du hast
Geduld mit den Menschen, deine
Liebe hat keine Grenzen. Du
lässt dich immer wieder umstim-
men und machst deine
Drohungen nicht wahr. Herr, ich
mag nicht mehr weiterleben. Ich
möchte am liebsten tot sein!”

Er saß unter einem Baum, wel-
cher ihm Schatten spendete,
nachdem er Ninive die Botschaft
übermittelte. Gott lies diesen
Baum verdorren. Als Jona nun
keinen Schatten mehr hatte
wünschte er sich, dass er sterbe.
Gott fragte ihn, ob er den das
Recht habe, so zornig zu sein?
Also Jona dies bejahte, erklärte
Gott seine Entscheidung, auch
anhand von dem verdorrten
Baum:

usical “Jona”M

“Schau her, du hast diese Staude
nicht grossgezogen, du hast sie
nicht gehegt und gepflegt; sie ist
in der einen Nacht gewachsen
und in der anderen abgestorben.
Trotzdem tut sie dir leid. Und mir
sollte nicht diese grosse Stadt
Ninive leid tun, in der mehr als
hundertzwanzigtausend
Menschen leben, die rechts und
links noch nicht unterscheiden
können, und dazu noch das viele
Vieh.”

Der Eintritt war frei. Allerdings
konnte man gerne etwas
Spenden. Dieser Erlös geht an
die Karl-Georg-Haldenwang-
Schule in Münsingen. Es ermög-
licht besondere Anschaffungen
und Ausflüge für die
Schüler/innen dieser Schule für
Geistigbehinderte.

- MW -
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onfirmation 2009K

v.l.n.r.: Nadja Höschele, 
Annalena Lutz, Ann-Katrin Schmid

v.l.n.r.: Mario Groß, Dominik Auer

hintere Reihe, v.l.n.r.: Bez.-Ält. Kurz, Gaby Alle, Alexander Gneiting,
Boris Heidt, Lena Stickel

hintere Reihe, v.l.n.r.: Jasmin Dahl, Robin Kral, Felix Kromer,
Maximilian Köhler, Pascal Laux, Jessica Böttcher
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... wie wird eigentlich das
Osterdatum berechnet?

Das Osterdatum ist das Datum
für den Ostersonntag. Dieser ist
der erste Sonntag nach dem
ersten Frühlingsvollmond.

Für das Datum dieses Ereignis-
ses ist bis heute der Jüdische
Kalender, nach dem Jesus von
Nazaret selbst und die ersten
Christen noch lange Zeit lebten,
bestimmend. Anhaltspunkt für
die Datums-Übertragung aus
dem lunisolaren Jüdischen
Kalender in den solaren
Julianischen oder Gregorianisch-
en Kalender ist das jüdische
Pessach-Fest (Passah-Fest), und
einzige Quelle ist das Neue
Testament.

Biblischer Kontext

Die biblische Überlieferung ist
hinsichtlich des Todestages Jesu
nicht eindeutig. Einstimmig
berichten die vier Evangelien,
dass die Kreuzigung an einem
Rüsttag (Vortag oder Vorabend
eines jüdischen Festes oder
Feiertags) zu einem Sabbat
stattgefunden habe (Mk 15,42).
Nach dem Johannesevangelium
war der Todestag Jesu sowohl
der Rüsttag zu einem Sabbat
(Joh 19,31) als auch der Rüsttag
zu Pessach (Joh 19,14), der auf
den 14. Nisan (Nisan ist der
jüdische Monat mit dem

Frühlingsvollmond) fällt. Nach
den synoptischen Evangelien
hingegen handelte es sich um
den Hauptfeiertag des Pessach-
festes, den 15. Nisan (Mk 14,12).
Nach allen Evangelien wurde der
Leichnam Jesu vor Beginn des
Sabbats begraben (Joh 19,31-
42). Am Sabbat herrschte
Grabesruhe. Die Auferstehung
ereignete sich “am dritten Tage”
(1 Kor 15,4) von der Kreuzigung
an gerechnet.

Ostern in der ersten
Jahrhunderten

Die Orientierung am Frühlings-
vollmond wurde wichtig, als
nach der Zerstörung des
Tempels in Jerusalem und der
sich bald anschließenden
Vertreibung der Juden der
Jüdische Kalender nicht mehr
gepflegt wurde. Neben der
Jerusalemer Urgemeinde exi-
stierten durch die Missionstätig-
keit bald auch größere
Christliche Gemeinden außerhalb
Jerusalems und Palästinas, die
ohnehin von der Ausrufung des
Monatsbeginns durch den
Jüdischen Hohen Rat abge-
schnitten waren. Eine einheitli-
che Regelung ging vom Ersten
Konzil von Nicäa im Jahre 325
aus, wo sie vermutlich von
Athanasius, dem Erzbischof von
Alexandria veranlasst wurde.
Eine Vorschrift, wie das
Osterfest zu berechnen sei,
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wurde nicht beschlossen, auch
ist nicht sicher, ob der Auftrag
an die Astronomen und
Mathematiker von Alexandria
vergeben wurde. Wesentliche
Neuerung war, dass ein zykli-
sches Verfahren entstand. Das
bedeutet, dass auf Grund astro-
nomischer Kenntnisse das
Datum für den Frühlingsanfang
auf einen Kalendertag in einem
Solarkalender (Julianischer, spä-
ter auch Gregorianischer
Kalender) fixiert wurde und die
Daten für den Frühlings-voll-
mond für viele Jahre im voraus
angegeben wurden.

Endgültige Oster-Regelung

Die beabsichtigte Einheit in der
Osterfeier erreichte das Konzil
noch nicht. Es dauerte noch
Jahrhunderte, bis sich die Be-
rechnung der alexandrinischen
Astronomen auch im Abendlande
durchsetzte. Ab der Mitte des 8.
Jahrhunderts war somit die
Forderung des Konzils erfüllt,
dass alle Christen Ostern zu
gleicher Zeit feiern sollen.
Durch die Fixierung des Früh-
lingsanfangs auf den 21. März,
den spätesten Tag der astrono-
misch möglichen Daten (zwi-
schen 19. und 21. März) und
durch den zyklisch bestimmten
Vollmondtermin kommt es
immer wieder zu Osterparadox-
ien, an denen der Ostertermin
nicht auf das astronomische

Datum fällt. Für die zyklische
Bestimmung des Frühlingsvoll-
mondes wurde in Rom die
Rechnung auf einen 84-Jahre
Zyklus aufgebaut, während in
Alexandria von Anfang an der
Meton-Zyklus herangezogen
wurde. Die Rechenmethode der
Alexandriner setzte sich wegen
der größeren erreichbaren
Genauigkeit durch. Bei der gre-
gorianischen Kalenderreform im
Jahre 1582 wurde nicht nur der
Kalender besser an das Sonnen-
jahr angepasst, sondern auch
der kleine Fehler in der dem
Meton-Zyklus zugrunde liegen-
den Gleichung korrigiert. Mit
Ausnahme der Finnischen Kirche
wird in allen orthodoxen Kirchen
bei der Berechnung des
Osterdatums am Julianischen
Kalender und an der damaligen
Osterrechnung festgehalten. Das
kann dazu führen, dass das
orthodoxe Osterfest im
Extremfall fünf Wochen später
stattfindet als das lateinische.

Der 22. März ist immer der frü-
hestmögliche und der 25. April
infolge der Gregorianischen
Ausnahme-Regelung immer der
spätestmögliche Ostertermin.

-LO-

Quelle:
www.wikipedia.org 
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nterview mit Lukas OßwaldI

Technische Daten:
Name: Oßwald, Lukas
Alter: noch 29
Familie: glücklich verlobt

Was machst du beruflich?
Lego spielen für Große
(Maschinenbauingenieur)

Warum hast du dich verlobt?
Weil der Segen unseres himmlischen
Vaters unerlässlich ist und man bestrebt
sein sollte diese “Steilvorlagen” in sein
Leben einzubauen! 

Was ist für dich das besondere an der Jugendarbeit?
Tolle und schöne Ergebnisse bei diversen Aktivitäten und Projekten,
wo nicht nur “Spaß” sondern auch “Ernst” mit im Spiel war. Auch mit
wenig personellen Ressourcen solch ein schönes Ergebnis zu erreichen!

Was erwartest du dir vom EJT?
Viele Impulse, besonders für die Jugendarbeit.
Schöne Begegnungen, vielleicht auch mit alten Bekannten die man
schon Jahre nicht mehr gesehen hat .

Was hast du zuletzt...
gehört:
Radio
gelesen:
Die heilige Schrift (bin absolut kein Bücherwurm)
gesehen:
Spannender Krimi

Was fällt dir spontan ein zu...
Beziehungen:
Können nur bestehen wenn Ehrlichkeit mit im Spiel ist
Ehrlichkeit:
Ein knappes Gut in unserer Gesellschaft
Wochen-Gottesdienst:
“mehr Wert” statt “mehr Arbeit”
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Der EJT bietet Euch die
Möglichkeit eine ganz
persönliches, individuelles 
Erinnerungstück an den
Jugendtag mit nach Hause zu nehmen.

Das ganze geschieht an der “Geben-Nehmen-Wand” 
in der Halle 6 auf der Gallerie.

Weitere Infos unter:
http://www.ejt2009.eu/mitmachen/geben-nehmen-wand


