
Liebe Freunde!
Kindheitsurlaube am Meer sind mir heute 
noch in prickelnder Erinnerung. Der Sand un-
ter den Füßen, der Wind im Gesicht und stets 
auf der Suche nach etwas Überraschendem:  
Muscheln oder Strandgut, kleine Schätze, die 
das Meer für mich angespült hat. Mein Fie-
bern wurde dabei stets vom Wunsch genährt, 
einmal eine richtige Flaschenpost zu finden. 
Natürlich mit dem Brief eines einsam Gestran-
deten, oder einer entführten Prinzessin, die 
um Rettung fleht. Auch die geheime Bot-
schaft eines Wissenschaftlers, der eine Brenn-
stoffformel für Überschallautos entwickelt 
hat, hätte es sein dürfen...

Sehnsucht, Neugier und Ausdauer sind bis 
heute gute Voraussetzungen, um dem Leben 
schöpferische Botschaften abzulauschen – 
und Einsichten zu gewinnen. Solche in-sights 
aus dem gemeinsamen Leben, Denken und 
Handeln der OJC-Kommunität wollen wir mit 
„OJC-insight“ an Euch weitergeben. Wenn 
Strand und Stunde stimmen, dann kann es 
die Freundes-Flaschenpost an Euch werden, 
die uns enger verbindet und gezielt und un-
kompliziert weiter verbreitet werden darf an 
Freunde, die vielleicht selbst gerade nach 
Flaschen post Ausschau halten. 

OJC-insight wird eine periodische Ergänzung 
zu den Publikationen sein, mit der die OJC 
 bereits Freunde und Multiplikatoren stärkt 
und begleitet. 
Aus dem Vorrat unserer Erfahrungen gehen 
seit fast 40 Jahren Reflexionen in Form von 
„Salzkorn“, „Brennpunkt Seelsorge“ und dem 
„Bulletin“ unseres Instituts als Zeitschriften 
auf Reisen. OJC-insight (angekündigt unter 
dem Arbeitstitel Salzkorn-kompakt) wird es 
uns ermöglichen, unsere Freunde schneller 
zu informieren, Kosten zu sparen (Druck und 
Porto) und Euch als Multiplikatoren und Wei-
terleiter – gerade auch an die junge Genera-
tion – einzubeziehen.

Statt bisher sechs Salzkorn-Themenhefte im 
Jahr wird es künftig vier Themenhefte geben. 
Dazu zusätzlich mindestens viermal OJC- 
insight als online-Flaschenpost. Alles weitere 
Strandgut, das uns wichtig und wertvoll ist, 
werden wir in unserer erneuerten digitalen 
Sandburg www.ojc.de zugänglich machen. 
Die Flaschenpost heute enthält u.a. Einsichten 
und Anstöße für alle, die sich über neue didak-
tische Zugänge zu Bibel und Gottesdienst 
 Gedanken machen und Umsetzungsideen 

suchen. Es ist gut zu wissen, dass sich in 
Gottes Ökonomie die Ressourcen vermehren, 
indem wir sie teilen. Kostbar ist uns Euer Mittei-
len auch in Form einer Rückmeldung zu diesem 
neuen OJC-insight-Projekt (insight@ojc.de). 
Konstruktive Kritik hilft uns, das Begonnene 
dyna misch weiterzuentwickeln. Unser neuer 
Mitarbeiter Jeppe Rasmussen hat es mit fri-
schem Schwung konzipiert und hält es feder-
führend zusammen. 

Euch allen wünschen wir einen inspirierten 
Sommer, in dem Ihr Einsichten und Erlebnisse 
sammeln könnt, die Euer Leben reich machen 
und Eure Beziehungen elastisch halten. Sehn-
sucht, Neugier und Ausdauer lassen unser 
Herz empfänglich bleiben für Ihn – bei Gott 
kann jede Flasche ein Botschafter sein.
Herzlich, Euer

Dr. Dominik Klenk, OJC

Reichelsheim, den 10. August 2009
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Wie seid ihr in die OJC gekommen? 
Daniela: Wir sind OJC-Ehemalige, waren 1996 
im Jahresteam. Da haben wir uns kennen-
gelernt und befreundet und zwei Jahre später 
geheiratet. Die OJC-Gemeinschaft ist unsere 
gemeinsame geistliche Basis, zu der wir im-
mer wieder zurückgekehrt sind. Hier haben 
wir eine Heimat im Glauben und Vorbilder im 
Lebensstil gefunden.   

Konstantin: Ich war damals zwar nur ein 
halbes Jahr hier, dennoch war das für mich 
sehr prägend, denn ich habe neu zum Glau-
ben gefunden.

Welcher Satz hat euch in dieser ersten OJC-
Zeit besonders geprägt? 

D: Die Frage, Was soll aus deinem Leben heraus-
kommen – Edelsteine oder Brot? Edelsteine im 
Sinne von Anerkennung und Erfolg oder Brot 
als etwas, von dem andere leben können. 

K: Für mich war es das Zitat von Bonhoeffer: 
“Die entscheidende Frage ist, ... wie die näch-
ste Generation weiterleben kann.”

War das ein Grund, wieder zurückzukommen?
K: Ja, hier wurde unsere Sehnsucht geweckt, 
und zwar auf vielen Ebenen: Gemeinsam leben,  
christuszentriert denken, gesellschaftlich han-
deln – das hat uns gereizt. 
D: Für uns ist es die Mitarbeit im Institut, mit 
der wir uns entschieden für die nächste Gene-

ration einsetzen können: uns für Familie stark 
machen, eine Kultur des Lebens fördern und 
Lebenswerte tradieren.

Seid ihr deshalb „lebenslänglich” in die OJC-
Kommunität eingetreten?

D: Wir haben bald gemerkt, dass „gemein-
sames Leben auf Zeit” nicht unserer Sehn-
sucht und  Lebensperspektive entspricht. Wir 
wussten, entweder treten wir jetzt ein oder 
wir gehen.

Konstantin und Daniela Mascher leben seit 2004 in 
der OJC-Gemeinschaft. Konstantin arbeitet als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für 
Jugend und Gesellschaft, Daniela ist Familienfrau und 
in erster Linie für Elena (6), Benedikt (4) und Mirjam 
(1) da. Im April diesen Jahres haben Konstantin und 
Daniela den Schritt in die lebenslange Verbindlichkeit 
der OJC-Kommunität gewagt.

Rebekka Havemann hat sie befragt.

Edelsteine oder Brot 
Was soll aus meinem Leben herauskommen?

R E S S O U R C E NA K T U E L L W E LT W E I T
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EKD-Kommunitätenbischof Jürgen Johannisdotter segnet Daniela und Konstantin Mascher ein.
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K: Heute ist es nicht mehr üblich, verbindlich 
zu werden. Vielleicht hat es mich deshalb 
 gereizt, so zeichenhaft quer zum Zeitgeist zu 
leben. Wir haben auch in unserer Ehe die Er-
fahrung gemacht, dass die klare Entscheidung 
füreinander Kräfte und Kreativität freisetzt, 
die dann nach außen fließen können.

Was ist eure Vision für das Leben  
in Gemeinschaft?

D: Ich habe schon immer davon geträumt, 
über mich selbst hinaus zu leben und zwar 
ganz konkret dadurch, dass ich zuhause bin 
und den Alltag mit unseren Kindern gestalte. 
Ich möchte andere einladen und mit ihnen 
das, was ich an Reichtum und Armut habe, 
 teilen. Ein beobachtbares und ansprechbares 
Beispiel für Ehe und Familie sein, überhaupt 
für ein christliches Leben.  
K: Auch ich wünsche mir, andere an unseren 
Tisch und in unser Leben einzuladen. Die 
regel mäßigen Mahlzeiten und Mentoren-
gespräche mit den jungen Erwachsenen vom 
Jahresteam sind mir sehr kostbar, gleichzeitig 
auch ein Wachstumsprozess für mich.

Was ist euch besonders wichtig,  
an die Jungen weiterzugeben?

K: Dass sie ein Gespür für ihre eigene Sehn-
sucht nach einem erfüllten Leben entwickeln, 
und lernen, sie im inneren Einklang mit sich 
und mit Gott zu gestalten. Dass sie unter-
scheiden lernen zwischen dem, was sie wirk-
lich brauchen und tun wollen und dem, was 

ihnen durch Medien oder Gleichaltrige an-
getragen wird. 
D: Ich möchte junge Leute ermutigen, sich 
konstruktiv mit ihrem Frausein bzw. Mannsein 
auseinanderzusetzen, die Polarität schätzen 
zu lernen, wachen Auges zu heiraten und sich 
auf Kinder einzulassen. 

Wie geht es euch damit, dass die Arbeit des 
Deutschen Instituts für Jugend und Gesell-
schaft so häufig angegriffen wird?

K: Natürlich ist es immer eine Aufregung, aber 
es macht mir persönlich nicht soviel aus. Ich 
denke, dass ich durch meine Biografie für sol-
che Auseinandersetzungen ganz gut gerüstet 
bin: Wir haben als weiße Familie im schwarzen 
Südafrika politisch inkorrekt jenseits des 
Mainstream gelebt – das übt. Das heißt nicht, 
dass ich nicht aufmerksam wahrnehme, was 
in den Medien über uns gesagt wird, aber ich 
definiere mich und die Qualität unserer Arbeit 
nicht darüber. Im Gegenteil, ich erlebe es auch 
als eine Würdigung unseres Ansatzes, dass wir 
so viel Aufmerksamkeit bekommen.  Ich hoffe, 
dass es in Zukunft erst recht so sein wird, dass 
das Einstehen für christliche Werte nicht un-
bemerkt und heimlich passiert. 
D: Außerdem haben wir erlebt, wie hilfreich 
es ist, in einer Gemeinschaft zu stehen, wenn 
man sich mit der Gesellschaft auseinander-
setzt und dadurch ins Kreuzfeuer gerät. Wir 
sind keine Einzelkämpfer. 

Hat euch das alltägliche Leben  
in der Gemeinschaft verändert? 

D: Eher indirekt, insofern, als es mich verstärkt  
dazu anregt, mich mit mir und meiner Ge-
schichte auseinanderzusetzen. Dabei habe 
ich in der Seelsorge sehr gute Erfahrungen 
gemacht und bin reifer geworden, habe mehr 
Freude und innere Stärke gewonnen.
K: Seit ich hier bin, spüre ich sehr viel kreative 
Kraft, weil ich in meiner Arbeit endlich das 

machen kann, was mir, meinen Wünschen 
und Visionen im Tiefsten entspricht. Das hat in 
mir auch andere Potenziale freigesetzt.

Zum Beispiel?
K: Bier brauen, Kaffee rösten, Käse und Wurst 
machen.

Na, dann guten Appetit
und vielen Dank für das Gespräch!                 ❚
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Durch das Hauptportal von Schloss Reichen-
berg dringen helle Klopflaute. Links, gleich 
hinter dem Eingang ragt ein mehrstöckiges 
Baugerüst die jahrhunderte alte Schloss-
mauer hinauf. Mit dem Rücken zur Reichels-
heimer Senke sind junge Leute an der Arbeit. 
Sie entfernen gerade mit Hammer und Meißel 
den alten porösen Kitt zwischen den Steinen.
Unter den Klopfern ist auch Julie Davis, eine 
22-jährige amerikanische Studentin, die Pfle-
gewesen studiert und später Krankenschwes-
ter werden möchte. Sie fasziniert die Arbeit an 
dem alten Gestein: „Mich fesselt der Gedanke, 
wie lange es das Schloss und diese Mauer 
schon gibt. So viele Menschen haben ihr Le-
ben hier auf dem Gelände verbracht.“
Zusammen mit 19 Kommilitonen ihrer Uni-
versität im US-Bundesstaat Virginia nimmt 
 Julie an einer sechswöchigen Deutschland-
Tour teil. Die letzten zwei Wochen verbringen 
sie im Rahmen eines interkulturellen Bau-
camps und wohnen im Reichelsheimer Euro-
päischen Jugendzentrum. Im Mittelpunkt des 
zweiwöchigen Einsatzes stehen aber nicht die 
Renovationsarbeiten, sondern vielmehr die 
Begegnung zwischen jungen Amerikanern 

und Deutschen. Ihre Gastgeber sind die zwölf 
jungen Männer und Frauen, die seit ver-
gangenem Herbst bei der OJC ein Freiwilliges 
Soziales Jahr absolvieren.
Eine Begegnung in der Atmosphäre von 
 Offenheit, Anteilnahme und Freundschaft ge-
lingt nicht immer auf Anhieb. Das stellten 
auch die jungen Deutschen bald fest. „Im Vor-
feld dachte ich, sie kommen an und alles läuft 
prima, wir verstehen uns super und können 
miteinander reden“, erzählt der 20-jährige 
Manuel. Erlebt hat er es ganz anders: „Am 
 Anfang war es recht schwierig. Auch weil ich 
diese Erwartungen hatte. Ich hatte das 
Gefühl, ich muss ihnen alles aus der 
Nase puhlen. Ich stellte eine Fra-
ge und bekam eine einsilbige 
Antwort, mehr war erst-
mal nicht drin.“ 

Grundlage für den Frieden
Doch was nicht ist, kann noch werden. Damit 
Freundschaft und Vertrauen zwischen Frem-
den wachsen, braucht es Räume, in denen 
man einander kennenlernen kann. Ein solcher 
Raum ist das Baucamp. „Das gemeinsame Ar-
beiten hat viele Komponenten, die man beim 
bloßen Reden und Zusammensitzen gar nicht 
so herausfinden kann“, erklärt Hermann Klenk, 
Architekt und Bauleiter auf Schloss Reichen-
berg. 

Klopfzeichen auf der Burg
15. Interkulturelles Baucamp in Reichelsheim führt US-Amerikaner und Deutsche zusammen

von Jeppe Rasmussen

Julie Davis und Hermann Klenk bei der Arbeit Manuel in Aktion
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„Wie geht jemand mit Anstrengung 
um? Wie geht er damit um, wenn 
der Nachbar beim Arbeiten besser 
und schneller ist als er? Wie kann 
man sich gegenseitig helfen und 
achthaben aufeinander?“ Situa-
tionen wie diese treten nicht am 
grünen Tisch, sondern erst beim ge-
meinsamen Tun zu Tage.

Für Hermann Klenk schaffen solche 
Begegnungen nicht nur im persön-
lichen Bereich Verständnis und Ver-
trauen, sondern sind auch historisch 
die Grundlage dafür, dass wir in 
Deutschland seit über 60 Jahren 
keinen Krieg mehr erlebt haben. 
„Europa wird zusammenwachsen 
durch wirtschaftliche und politische 
Verträge. Aber dass die Natio nen, 
dass die Menschen zueinander-
finden, dazu braucht es Begegnung, 
braucht es Zeit, braucht es das Aus-
räumen von Vorurteilen, Kennen-
lernen und Gespräch.“

Reden mit Händen und Füßen
Beim diesjährigen Baucamp tas-
teten sich die amerikanische und 

die deutsche Gruppe langsam an-
einander heran. So erlebte Julie, wie 
Müdigkeit und Heimweh nach vier 
Wochen Deutschland-Aufenthalt 
schwanden, als sie das Interesse der 
Deutschen an ihr spürte. „Auch 
wenn die Kommunikation nicht im-
mer einfach war; das Gefühl, die an-
deren interessieren sich für mich, 
hat mir neue Kraft gegeben.“

Sarah, eine 20-Jährige aus dem Jah-
resteam stellte in den zwei Wochen 
fest, wie das gemeinsame Arbeiten 
auch sprachliche Barrieren über-
winden kann: „Im Vorfeld wurde ich 
gefragt, ob ich Arbeitsanleiterin 
sein wollte, traute mir aber erst 
nicht zu, dass mein Englisch dafür 
ausreichen würde. Dann merkte ich 
jedoch, wie ich mit Händen und 
 Füßen den Amerikanern einfach 
vormachen konnte, was zu tun 
war.“ 

Interkulturelle Kompetenz
Seit Jahren schon begleitet Moira 
Rogers, Professorin für Interkultu-
relle Studien an der Eastern Menno-

nite University in Virginia, an der die 
US-Teilnehmer studieren, eine Rei-
he von Baucamps. „Um mit den ‚An-
deren‘ in einer gemeinsamen Welt 
zu leben, müssen wir unseren festen 
Bezugsrahmen verlassen und bereit 
sei, in einen sinnhaften Austausch 
mit anderen kulturellen Realitäten 
zu treten“, sagt Rogers und führt 
aus: „Das bedeutet, dass wir kultu-
relle Unterschiede respektvoll an-
erkennen. Unsere Sicht der Dinge 
ist nicht die einzige!“

Die Fähigkeit, mit kulturellen Unter-
schieden umzugehen, nennt man 
heutzutage „Interkulturelle Kompe-
tenz“. Dass das nicht nur trockene 
Theorie ist, wissen nun auch die 
Teilnehmer des Baucamps, die ihre 
vom Bauen müden Glieder im Rei-
chelsheimer Freibad lockern durf-
ten: Schwimmen lernt nur, wer den 
Sprung ins Wasser wagt.                ❚

Internationale Begegnungen im REZ »Die Truppe beim Ausflug in Heidelberg

Kommunikation gelungen: Sarah und Maria kommen voran.

Zusammengerückt: Julie genießt mit Clara und Anna das deutsche Format.

R E S S O U R C E N

Aktuell  |  Klopfzeichen auf der Burg  |  6

A K T U E L L W E LT W E I T

mailto:insight@ojc.de
http://www.ojc.de/rez-internationale-begegnung.html


von Klaus Sperr

Eine freche Geschichte wird uns hier im Buch 
Samuel erzählt. Frech der Philister Goliath, 
aufgebläht von grenzenloser Selbst-
überschätzung! Rotzfrech aber auch der Jude 
David: ein Teenager, im Kampf vollkommen 
unerfahren, wenn man von seiner Tätigkeit als 
Hirte mal absieht. Bären und Löwen hat er 
schon in die Flucht geschlagen. Aber ein 
kampferprobter Riese in voller Rüstung ist ein 
anderes Kaliber. Die Geschichte ist hinlänglich 
bekannt, darum können wir uns auf zwei 
grundlegende Aussagen konzentrieren.

1. Ohne Riesen kein Wachstum
Das Leben ist voller Riesen, Herausforderun-
gen und Hindernissen, die sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie größer sind als ich. Wirklich 
monströs werden sie aber erst, wenn ich 
 beginne, zu ihnen aufzuschauen. Wenn ich 
mich vor ihnen klein und mickrig fühle und 
sie aus der Froschperspektive betrachte. Ich 
könnte sie ja auch anders sehen, zum Beispiel 
als eine Chance für mein eigenes Wachstum. 
Leider neigen wir aber eher dazu, Riesen, die 
sich uns in den Weg stellen, als ungeheuer-

liche Monster zu sehen und uns noch mehr 
vor ihnen zu fürchten. So erging es auch den 
Israeliten im Feld, als Goliath sie zum Kampf 
forderte: sie waren verunsichert, entmutigt 
und ängstlich. Genau darin liegt das Geheim-
nis der Riesen: sie verstehen es, uns Angst ein-
zuflößen, und damit geben wir ihnen Macht 
über uns. Daraus beziehen sie ihre Kraft. Rie-
sen lügen immer, sie gaukeln uns etwas über 
sich vor: stark zu sein, und über uns: schwach 
zu sein, keine Chance zu haben. David hat die 
Lüge geknackt. Er weiß, das ist nicht die Wahr-
heit, denn wer mit Gott unterwegs ist, darf 
gewiss sein: Ich bin nicht allein, der Herr 
 Zebaoth, Gott mit seinen himmlischen Heer-
scharen, ist für mich, Gott ist mit mir!
 
2. Riesen müssen entlarvt werden
Um den Riesen beizukommen, muss ich wis-
sen: Wie sehen meine Monster aus? Wer oder 
was scheint mir unüberwindlich? Was macht 
mich unsicher und ängstlich? Es ist wichtig, 
diesen Fragen persönlich nachzugehen, denn 
was dem einen Angst einjagt, mag der andere 
mit Links meistern, was den einen verun-

sichert, lässt den andern völlig unberührt. 
 Lernen wir also unsere Riesen kennen! Versäu-
men wir das – aus Angst, oder weil wir sie 
lieber verdrängen –, werden sie im Unter-
grund weiter wüten und uns zu Reaktionen 
nötigen, die unsere Angst verstärken oder 
selbst Angst verbreiten. Nennen wir die  Riesen 
aber beim Namen, werden wir bald erkennen, 
dass in ihnen das größte Wachstumspotential 
unseres Lebens steckt!

Risikobereit
Eine Doppelregel, die jeder befolgen sollte: 
Lebe achtsam, ignoriere deine Riesen nicht, 
und sei echt, mach dir selbst nichts vor!
David wusste auch, dass er den Stier bei den 
Hörnern packen muss – nicht theoretisch, 
sondern ganz konkret. Wer wachsen will, darf 
nicht risikoscheu sein. Wir leben in einer Kul-
tur, die auf Sicherheit setzt, in der sich jeder 
gegen alles Mögliche und Unmögliche ver-
sichert und in der jede Panne abgefedert sein 
muss. Sind wir überhaupt bereit, ein Risiko 
einzugehen und unbefangen an die Dinge 
heranzugehen? Was unterscheidet Unbefan-

genheit von Naivität oder gar Leichtsinn? Wer 
nicht leichtsinnig ist, aber unbefangen bleibt, 
der ist nicht blind für die Gefahr. Er macht sich 
fest am Urvertrauen in Gott. 

Verrückt
Wer das Risiko nicht scheut, muss „ver-rückt“ 
sein. „Was wir brauchen, sind ein paar 
 verrückte Leute, seht doch, wohin uns die 
 Vernünftigen gebracht haben!“, hat Georg 
Bernhard Shaw treffend festgestellt. Ver-rückt 
ist nicht dumm, aber weggerückt von den 
Riesen und der Angst, hingerückt zu Gott, 
 bewegt durch Vertrauen. Dann sieht dieselbe 
Sache ganz anders aus. Die Israeliten sagten: 
Goliath ist so groß, den kann man gar nicht 
besiegen! David dachte: Goliath ist so groß, 
den kann man gar nicht verfehlen! Unsere 
Welt braucht Menschen wie David, mit Mut 
zum Risiko und zu neuen Wegen. Auf denen 
kann man auch mal stolpern – denn 
selbst im Scheitern führen sie zum 
Ziel! Die Welt braucht Menschen 
wie David, die wissen: Gott ist ihr 
zuverlässiger Weggefährte!     ❚
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Wie groß ist groß?
Goliath – oder wie Riesen auf Normalmaß schrumpfen. Predigt über 1. Samuel 17
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„Wir müssen den Weg jedem offenhalten.“ 
Über die Veränderung homosexueller Empfindungen. Interview mit Christl R. Vonholdt

Die Kinder- und Jugendärztin Dr. med. Christl R. Vonholdt hält Homosexualität 
für veränderbar. Damit hat sie den Zorn des Lesben- und Schwulenverbandes in 
Deutschland auf sich gezogen. Proteste gab es bereits vor dem geplanten Auftritt 
beim Jugendkongress Christival in Bremen 2008. Zuletzt forderte die Homosexuel-
lenbewegung – erfolglos –, ihr Seminar beim Internationalen Kongress für Psycho-
therapie und Seelsorge in Marburg abzusetzen. Vonholdt leitet das Deutsche Institut 
für Jugend und Gesellschaft (DIJG) in Reichelsheim. Mit ihr sprach Karsten Huhn.

Huhn: Frau Vonholdt, Ihnen wird Homophobie 
vorgeworfen. Haben Sie Angst vor Homo-
sexuellen?

Vonholdt: Homophobie ist ein Kampfbegriff, 
mit dem Menschen mit einer traditionellen 
oder christlichen Sexualmoral verunglimpft 
und diskriminiert werden. Warum sollte ich 
Angst vor Homosexuellen haben? Ich bin 
doch regelmäßig im Gespräch mit ihnen! Eine 
begründete Ablehnung homosexuellen Ver-
haltens, die viele mit mir teilen, ist keine Ho-
mophobie.

Homosexualität war in der Diagnoseliste 
 psychischer Erkrankungen lediglich von 1952 
bis 1973 aufgelistet. Wie sehen Sie das?

Ich sehe homosexuelle Gefühle nicht als Krank-
heit, sondern als Ausdruck eines Identitäts-
problems: Häufig sucht der homosexuell 
 empfindende Mann die Männlichkeit, die er 
nicht in sich entwickeln konnte, in einem ande-
ren Mann. Das Entsprechende gilt für die 
 homosexuell empfindende Frau. 
Fachleute sprechen heute eher von subjektiver 
Störung. In der ICD 10, der in Deutschland zur 
Zeit gültigen Diagnoseliste, wird die „ich- 

dystone Sexualorientierung“ genannt. Sie be-
trifft Menschen, die unter ihrer sexuellen Orien-
tierung leiden. Wer selbstbestimmt eine 
Veränderung hin zur Heterosexualität wünscht, 
hat ein Recht auf therapeutische Begleitung!

Die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle 
und Kirche (HuK) wirft Ihnen vor, die von Ihnen 
angeführten Studien seien nicht objektiv.

Wir verweisen auf Studien, die nach allgemein 
anerkannten, psychologischen Standardver-
fahren durchgeführt wurden. Es gibt heraus-
ragende Wissenschaftler wie Robert Spitzer, 

Professor für Psychiatrie an der Columbia Uni-
versität, New York, der 2003 in einer detail-
lierten Studie zu dem Schluss kommt, dass 
eine Veränderung von der Homosexualität 
zur Heterosexualität möglich ist. Auch andere 
Studien zeigen das. Auf Spitzer, der zuvor als 
Freund der Homosexuellenbewegung galt, 
wird nun großer Druck ausgeübt. Jungen 
Wissen schaftlern rät er davon ab, sich mit der 
Veränderungsmöglichkeit von Homosexua-
lität zu beschäftigen, weil das ein „Karriere-
killer“ sei.

© blog.pro-medienmagazin.de
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Homosexuell empfindende Menschen 
wenden ein, dass sie nicht an ihrer 

Homosexualität leiden, sondern 
an der Gesellschaft, die Homo-
sexuelle diskriminiert. 

Studien zeigen, dass homo-
sexuelles Leben mit einer 

höheren Rate an Suizidversu-
chen verbunden ist, homosexuell 

Lebende sind häufiger depressiv und häufiger 
abhängig von Alkohol oder Drogen. Viele 
 leiden auch an der Unbeständigkeit der 
 Beziehungen und dem häufigen Wechsel der 
Sexual partner. Keine Studie hat bisher be-
legen können, dass diese Probleme im 
 Wesentlichen durch gesellschaftliche Diskri-
minierung entstehen würden. So konnte diese 
höhere Rate an Problemen auch im liberalen 
Holland nachgewiesen werden, wo es die 
gleichberechtigte „homosexuelle Ehe“ gibt. 

Wie erklären Sie sich diese erhöhten Risiken?
Ich gehe davon aus, dass eine wesentliche Ur-
sache für Homosexualität in frühkindlichen 
Bindungsverletzungen zu Mutter und Vater 
liegt. Diese können sich nicht nur auf das sexu-
elle Empfinden auswirken, sondern auch wei-
tere Folgen haben, etwa Depressionen, Ängste, 
Sucht. Das Modell der Bindungsverletzung 
kann nicht alles erklären – aber es ist ein in der 
Praxis erprobtes, wichtiges Modell, mit dem 
 erfolgreiche Therapien möglich sind. Wir wis-
sen noch längst nicht alles über Homosexuali-
tät. Deshalb fordern wir mehr Forschung und 
setzen uns für Forschungsfreiheit ein.

Der amerikanische Genetiker Dean Hamer soll 
behauptet haben, es gebe ein „schwules Gen“, nie-
mand könne also etwas für seine Homosexualität.

Hamer hat sich differenzierter ausgedrückt 
und bestätigt, dass auch die Umwelt eine Rolle 
in der Entstehung der Homosexualität spielt. 
Trotz intensiver Suche konnte man bis heute 
kein „schwules Gen“ finden. Sexualität hat viel 
mit Beziehung, Wünschen, Fantasien, aber 
auch mit persönlichen Entscheidungen zu tun. 
Sie ist ein komplexes menschliches Verhalten, 
das sich nicht auf ein einzelnes Gen zurück-
führen lässt.

Warum sollte nicht jeder nach seiner sexuellen 
Façon selig werden? 

Selbstverständlich kann jeder so leben, wie er 
es möchte. Allerdings stellt Artikel 6 unseres 
Grundgesetzes Ehe und Familie wohlbegrün-
det unter den besonderen Schutz der staat-
lichen Ordnung. Die Ehe zwischen Mann und 
Frau und die daraus folgende Familie tragen 
in einzigartiger Weise zum Zusammenhalt, 
zur Stabilität, zum Frieden und zur kulturellen 
Entwicklung einer Gesellschaft bei. Unser 
Staat täte gut daran, Ehe und Familie stärker 
zu fördern.

Sprechen Sie homosexuell lebenden Christen 
den Glauben ab?

Das maße ich mir nicht an. Aber Mann und 
Frau ergänzen einander – auch in ihrer sicht-
baren Leiblichkeit –, wie das in einer homo-
sexuellen Partnerschaft nicht möglich ist. 
Nachfolge Jesu kann nach meinem Verständ-

nis nur in zwei Lebensformen gelebt werden: 
entweder in einer monogamen, treuen Ehe 
oder in sexueller Abstinenz.

Ist das für jeden erreichbar?
Die Frage ist doch: Geben wir Christen und 
unsere Kirchen dieses Ziel überhaupt noch 
vor? Geben wir die notwendige Orientierung? 
Nur dann können Menschen sich nach die-
sem Ziel ausstrecken – auch wenn sie, wie wir 
alle, oft im Leben scheitern. Unsere Leiblich-
keit verweist auf die Heterosexualität und der 
Mensch hat ein Grundbedürfnis nach  Bindung 
und Treue. 

Die Studie der US-Psychologen Stanton Jones 
und Mark Yarhouse zeigt, dass Dank christlicher 
Selbsthilfegruppen 38% nach einer gewissen 
Zeit keine homosexuellen Gefühle mehr hatten.  
Was aber wird aus den anderen?

Studien zeigen: Auch wenn homosexuelle 
Empfindungen sich nicht oder nur gering-
fügig verändert haben, haben viele Klienten 
doch von den Reorientierungstherapien und 
Selbsthilfegruppen profitiert: ihr Selbstwert-
gefühl ist gewachsen, ihre Depressionen 
 haben abgenommen. Und selbst wenn sich 
Empfindungen nicht oder nur wenig ver-
ändern, können Menschen sich entscheiden, 
die Homosexualität nicht auszuleben. Einige 
entschließen sich nach einigen Jahren, einen 
neuen Versuch zu machen, andere nicht.
Mir ist es wichtig, den freien Willen eines je-
den zu respektieren und ihm den Weg offen-
zuhalten. 

Sie vertreten eine Min-
derheitenposition … 

Wir bekommen Zu-
stimmung, aber sel-
ten öffentlich. Men-
schen müssen um ihre 
berufliche Reputation 
fürchten, wenn sie sich 
 öffentlich zu uns stellen. 

Sie sollen zum Schweigen gebracht werden. 
Warum geben Sie nicht einfach auf 
und züchten Rosen? 
Es gab zwischendurch Zeiten, in denen ich 
daran dachte, aufzuhören. Aber ich kann doch 
die Männer und Frauen, die uns um Hilfe 
 bitten, nicht einfach wegschicken!                   ❚

Vielen Dank für das Gespräch!

Das hier gekürzte Interview ist in voller Länge 
erschienen in ideaSpektrum Nr. 24/2009, S. 15-
17 sowie bei kath.net »  

Zur Website des  DIJG »  
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von Jochen und Sieglinde Hammer

„Heute bringe ich dir die Nachricht, die du mir 
gestern gebracht hast.“ – Zwei Hiobs-
botschaften, zwei von Schmerz überwältigte 
Väter: ihre Söhne sind gefallen. Dem dritten 
werden die beiden in wenigen Tagen die un-
fassbare Nachricht zumuten. Der Fernsehfilm 
„Drei Väter“ dokumentiert ihre Geschichte. 
Zwei dieser Väter sind nun mit ihren Frauen 
und mit fünf weiteren verwaisten Eltern-
paaren aus Israel zu Besuch im Haus der Stille 
in Weitenhagen. Das Pfarrerehepaar Breit-
haupt hat sie zusammen mit dem OJC-Team 

in Greifswald eingeladen, um sich fernab von 
Bombenalarm und Schreckensmeldungen 
mit dem Verlust ihrer Kinder auseinander-
zusetzen. Wir sind aus dem Reichelsheimer 
OJC-Team angereist, um diese für uns alle 
 außergewöhnlichen Wochen mitzugestalten. 

Geteilte Trauer
Das Wichtigste ist Zuhören. Wir nehmen  Anteil 
am Schock über den Verlust der Kinder – die 
meisten sind bei Raketenbeschüssen wäh-
rend des Libanonkrieges 2006 umgekommen 

– und ahnen, wie unüberwindbar er ist. Die 
Israelis zeigen uns Kurzfilme über ihre Kinder. 
Sie erzählen immer wieder von ihnen, aber es 
ist keineswegs selbstverständlich, dass sie es 
vor uns, vor Deutschen tun. Ilan Brunner aus 
Tel Aviv hat mit seiner Frau Ester das Projekt 
„Disraelis“ (Disabled Israelis) ins Leben geru-
fen. Er reist mit jungen Menschen, die durch 
Terrorattentate verletzt wurden, bzw. mit 
 Eltern von gefallenen Soldaten nach Deutsch-
land. Ilan erzählt: „Die meisten sind mehrfach 
traumatisiert. Die aktuelle Gewalt ist das eine, 
aber die Familiengeschichten, die vom Holo–
caust gezeichnet sind, liegen auch oft wie 
dunkle Schatten auf den Biografien.“ Umso 
kostbarer ist das miteinander geteilte Leid – 
und die Hoffnung, dass auch unüberwindbar 
scheinende Feindschaften nicht ewig beste-
hen müssen. Besonders einprägsam ist die 
Gedenkfeier im ehemaligen KZ Sachsen-
hausen, zu der wir die kleine Reisegruppe be-
gleiten. Aber auch unbeschwerte, gesellige 
Ausflüge in die vorpommersche Umgebung 
haben ihren Platz.
Unser Mitfühlen und Trösten mag schwach 
sein – aber es ist willkommen, weil es von 

 Herzen kommt. Wir sprechen über ihre per-
sönliche Geschichte und auch über die dun-
kle Geschichte des Holocaust. Und wir können 
über das berichten, was uns Trost gibt: das 
Wissen um den Gott des Bundes, der Treue 
hält, den Vater im Himmel, der uns als Söhne 
und Töchter liebt und mit uns um die Opfer 
weint. Das Wissen um den Schöpfer des 
 Lebens, der – das entfaltet Maria Kaißling in 
ihrem biblischen Impuls über Ezechiel – die 
toten Gebeine mit unvergänglichem Leben 
beseelen wird. 

Erneuerte Hoffnung
Die zumeist weltlich geprägten Israelis stau-
nen über unsere Verbundenheit mit „ihrem“ 
Gott und unsere Anteilnahme an der 
 Geschichte ihres Volkes. In vielen werden Er-
innerungen an früher gesprochene Gebete 
und liturgische Lieder wach. Im Gottesdienst 
in der Weitenhagener Kirche beten sie Psalm 
23 auf Hebräisch. tBeim Friedensgruß im Sy-
nagogengottesdienst am Schabbat spüren 
wir, wie sich die Hoffnung auf den Schalom 
Gottes erneuert.       ❚

Bilder von der Begegnung sehen Sie hier » 

Weinen    mit den Trauernden 
Verwaiste Eltern aus Israel in Weitenhagen, Juni 2009

Jochen Hammer (links) mit 
einem Ehepaar aus Israel am 
Holocaust-Mahnmal in Berlin
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Arm ist, wer nichts zu geben hat
Ein Mexikaner findet seine Berufung

von Saúl Cruz jr.

Einprägsame Erlebnisse –
Kindheit unter Armen
Als ich vier Jahre alt war, zog meine Familie in 
eine arme Gegend, in der Gewalt an der Tages-
ordnung war. Der Bruder meines Freundes in 
der Nachbarschaft kam bei einer Schießerei in 
der Schule ums Leben – durch Kugeln aus 
einem Polizeigewehr. Als Fünfjähriger wurde 
ich mit meiner Mutter und meiner Schwester 

Zeuge eines heftigen Schusswechsels zwi-
schen der Polizei und einigen Kriminellen. 
 Anschließend fuhr meine Mutter einen ver-
letzten Ganoven in unserem Auto zum Arzt.  
Diese und andere Erlebnisse haben mein 
Empfinden für soziale Gerechtigkeit stark ge-
prägt. Obwohl in Mexiko Arme und Reiche 

nah beieinander wohnen, leben sie in völlig 
unterschiedlichen Welten. Für meine Eltern – 
und inzwischen auch für mich – steht es  außer 
Frage, dass das Problem der Armut weit über 
die Frage nach Geld, warmer Kleidung und 
einem respektablen Zuhause hinausgeht. 
Vieles trägt zum Elend der Armen bei: der 

Mangel an Möglichkeiten, sich zu beweisen, 
Unterdrückung und Ausbeutung, Perspektiv-
losigkeit und die zunehmende Isolation, Ent-
fremdung von ihren Familien und der Gesell-
schaft. Es muss sich also vieles verändern, und 
zwar grundlegend. Aber wie ist nachhaltige, 
ganzheitliche Veränderung möglich? 

Viele Menschen in Mexiko Stadt haben durch die Schweinegrippe ihren Broter-
werb verloren. Aus dem OJC-Feuerwehrfonds konnten wir durch das christliche 
Werk  Armonía, mit deren Gründern Saúl und Pilar Cruz uns eine lange Freundschaft 
 verbindet, erste Hilfe geben: innerhalb von fünf Wochen wurden 600 Familien in ihrem 
Einzugsgebiet mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt. Inmitten von Panik 
und Verzweiflung war vor allem die Ermutigung und das Zeugnis von der Fürsorge 
Gottes so wichtig wie das tägliche Brot. 

Saúl Cruz jr., der bei Armonía mitarbeitet, war 2006/07 im OJC-Jahresteam. 
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Aufregende Entdeckung – 
Arme in der Bibel 
Beim Durcharbeiten des Predigerbuches in 
einem Bibelkurs stießen wir in Kapitel 4 auf 
eine Passage, in der der Teufelskreis der Armut 
beschrieben wird: Der Prediger sinnt nach 
über jene, die schon verstorben sind, und hält 
sie für glücklicher als die Lebenden, denn es 
ist niemand da, der die weinenden Unterdrück-
ten tröstet. Dann lobt er das Los derer, die nie 
geboren werden, weil sie vom Bösen in der 
Welt verschont werden. Schließlich geht der 
Prediger Salomon die Herausforderung an 
und zeigt die Lösung: die Gottesfurcht, die 
Gemeinschaft von Menschen und die von 
Gott gestiftete Ehe. 
Die Teilnehmer der Bibelarbeit waren be-
geistert und konnten kaum fassen, dass ihr 
Leben sich so erkennbar in den Worten 
 Salomos widerspiegelt. Das hat uns alle darin 
gestärkt, dass Gott die Not kennt und ihre 
Gründe weiß. Er heißt die Armut nicht gut und 
möchte sie durch uns verwandeln zu einem 
Leben in Fülle. 

Ein prägendes Abenteuer – 
das Jahr in der OJC
Um dem Leben, wie Gott es für mich gedacht 
hat, auf die Spur zu kommen, machte ich eini-
ge Umwege – einer führte nach Reichelsheim. 
Als ich vor sechs Jahren zum ersten Mal die 
OJC besuchte, lud mich Angela Ludwig, die 
mit meinen Eltern befreundet ist, zu sich nach 
Hause ein. Ich kannte niemanden auf dem 

fremden Kontinent, fühlte mich aber gleich 
willkommen. 2003 nahm ich am Internatio-
nalen Baucamp teil und befreundete mich 
unter anderem mit Steffen Stiehl, zu dem ich 
heute noch Kontakt habe. Diese zehn Tage 
haben meinem Leben entscheidende Impulse 
gegeben. Der Respekt und die Zuwendung, 
die ich hier erlebte, weckten in mir die Sehn-
sucht, zurückzukommen und, wenn möglich, 
ein ganzes Jahr mitzuleben. Dafür lernte ich 
sogar Deutsch! 
Das Jahr auf dem Schloss war für mich eine 
kostbare Verbindung von Geben und Neh-
men. Gemeinschaftliches Leben kannte ich 
zwar, aber Europa war mir ganz fremd. Jetzt 
lernte ich den kalten deutschen Winter ken-
nen und sehr originelle Typen in meinem 
Team. Thomas Wagner brachte mir Waldarbeit 
bei, von den Ehepaaren Paul und Pechmann 
lernte ich eine Menge über Gottes weites Herz 
und dass er, der Dreieinige, selbst Gemein-
schaft ist. Michael Wolf und Angela waren 
meine weisen Mentoren. Dies alles kommt 
mir heute bei meinen Aufgaben sehr zugute. 

Nachhaltige Veränderung – 
Hilfe für ganz Mexiko
Ich arbeite jetzt bei Armonía, dem christlichen 
Werk, das meine Eltern ins Leben gerufen 
 haben. Es gibt viel zu tun in den drei Gemein-
schaftszentren: außer den diakonischen Pro-
jekten auch Seelsorgearbeit und Bibelstudien, 
viel Kommunikation und Übersetzung ins 
Englische, Zusammenarbeit mit „Comunidad 

Presa Hornos“, einer staatlichen Notunter-
kunft zur Behausung von Flüchtlingsfamilien, 
die Armonía hier im Westen von Mexiko Stadt 
durch Medikamente, Lebensmittel, Schul-
stipendien, Bibeln und gelegentlich auch 

 psychologische Beratung unterstützt. Ein 
wichtiger und wirkungsvoller Teil unserer Ar-
beit ist die Aufnahme von Studenten aus den 
verarmten Indianerreservaten im Süden von 
 Oaxaca. Wir unterstützen sie nicht nur durch 
das Stipendium und das Zimmer im Wohn-
heim, damit sie einen qualifizierten Abschluss 
erlangen können, sondern binden sie auch 
ein in unseren Dienst. So lernen die jungen 

Indigenen, andere zu ermutigen und zu för-
dern. Sie werden selbst in der Lage sein, sich 
mit ihren Gaben und Möglichkeiten für ihr 
Volk in Oaxaca und in ganz Mexiko zu in-
vestieren. Dass sich das Engagement lohnt, 

das habe ich von meinen Eltern und auch von 
meinen Freunden in der OJC gelernt. Diese 
Erfahrung möchte ich weitergeben.                 ❚

Wir fördern dieses Projekt weiterhin durch den Feu-
erwehrfonds unserer Weihnachtsaktion. Sie kön-
nen mit Ihrer Spende die Arbeit von Armonía unter-
stützen » 
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von Ute Paul

Spielen ist wie eine Insel, auf der das wahre 
 Leben stattfindet, nur kleiner, weniger komplex 
und mit einfachen Regeln. Wenn es gut geht, ist 
es ein Trainingslager für den Ernst des Lebens. 
Auch unser Erfahrungsfeld-Team probt den 
Ernstfall: Kleine Gruppen durchlaufen – mitten 
auf der Baustelle – erste Stationen des Erleb-
nisparcours. Der religions-pädagogische 
Grundansatz hat sich bewährt, aber wir suchen 
weiter nach kreativen Wegen, um den Über-
gang vom Erleben zum Verstehen zu gestalten. 
Ohne umständliches Erklären und kompli-
zierten Transfer, aber mit Assoziationen, die die 
Besucher möglichst unmittelbar mit ihrem 

 Leben und Glauben in Verbindung bringen 
können.  Wichtig ist, dass, wer sich auf die 
„Wege zum Leben“ begibt, nicht nur etwas von 
unserem Glauben, sondern auch über uns und 
unser Leben in der OJC-Kommunität erfährt. 
Das geht nur, wenn wir uns als Mitarbeiter 
nicht vorenthalten und ebenso erwartungsvoll 
in die Begegnungen gehen wie die Gäste.
So verstehe ich meine Aufgabe, Spiele anzulei-
ten. Ich schaue den Menschen reihum in die 
Augen, lese darin, lächle ihnen zu und ver-
suche, sie mit kurzen, einladenden Worten in 
die Aktion hineinzunehmen. Im Ohr habe ich 
Friedrich Schiller: „Der Mensch ist dann ganz 

Mensch, wenn er spielt.“ Wer sich traut, der 
taucht ein – tief hinein ins Menschsein.
Heute fasse ich die, die sich trauen, fest ins 
Auge: „Wir spielen jetzt Vertrauen!“ Als gäbe es 
nichts Leichteres. Wir bilden zwei Reihen,  einen 
Gang dazwischen, und je zwei fassen mit bei-
den Händen eine dicke Holzlatte. So entsteht 
ein Lattengang auf Hüfthöhe. Etwas mehr zu-
sammenrücken, fertig. Jetzt einmal oben 
 entlanglaufen. – Kleine Schrecksekunde, un-
gläubiges Raunen, Achselzucken. Um Mut zu 
machen, steige ich auf und gehe los. Will los-
gehen. Mein Herz pocht. Einen Fuß auf der 
 einen, den anderen auf der nächsten Latte 
überschlage ich unwillkürlich, wie viel Last 
wohl jeweils auf einer liegt. Ob sie mich halten 
können, die wenigen Männer und die zarten 
Frauen? Mir bleibt nur die Flucht nach vorn. 
Die Latte unter mir biegt sich, und ich spüre 
die Anspannung der Träger. Am Ende springe 
ich hinunter und stelle mich mit in die Reihe 
der Träger. Die ersten Freiwilligen folgen. 

Vertrauen kann man lernen
Nach dem Lattengang lagern wir uns auf der 
Wiese und ich lese aus dem Neuen Testament 
vom heldenhaften Petrus, der seinen Meister 
auf dem Wasser kommen sieht und es ihm 

gleichtun möchte. Als sein Blick auf die Wellen 
fällt, bekommt er es mit der Angst zu tun und 
versinkt. Da packt Jesus ihn an der Hand und 
fragt: „Hast du kein Vertrauen?“
Ich frage die Teilnehmer, welchen inneren Bo-
gen sie vom Lattengang zum See Genezareth 
spannen. Die Antworten sind offen und per-
sönlich. Das Spiel hat Spuren und Bilder 
hinter lassen, Gefühle geweckt. „Es war gut, 
dass ich mich auf den Schultern der anderen 
abstützen konnte.“ „Es war nicht leicht, mich 
auf die anderen zu verlassen.“ „Im Vertrauen 
auf Gott möchte ich einen Schritt vor den an-
deren setzen.“ Ich höre zu und bin dankbar. So 
soll es entstehen, unser Erfahrungsfeld für 
den Glauben: vom Erleben zum Leben. 
Erst viel später wird mir bewusst, was der 
Latten gang mit mir gemacht hat. Ja, es fiel mir 
schwer, mich er-tragen zu lassen. Ich wäre 
gern leichter gewesen. Wenn sich doch nie 
 einer über mich ärgern müsste... aber das gibt 
es nicht, schon gar nicht im gemeinsamen 
 Leben. Sinnlos, meine Unzulänglichkeiten 
verbergen zu wollen. Was hilft, ist die Ermuti-
gung: Einer soll dem anderen helfen, seine 
Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz 
Christi. (Galater 6, 2)                   ❚
Hier lesen Sie mehr über die „Wege zum Leben“ »

Vom Erleben zum Leben   Schloss Reichenberg:
 Wie uns das Spiel den Ernstfall lehrt
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Start und Ziel: Macht euch auf den Weg.
Nehmt euch Zeit für eigene Gedanken, Fragen und Gefühle. 

Erwartet von Jesus, dass er euch an allen Stationen eures Lebens beschenkt.
Um zu empfangen, braucht ihr offene Hände und ein offenes Herz.

1. Labyrinth des Lebens

Barfußlabyrinth: Wir laufen mit 
verbundenen Augen barfuß an 
Seilen entlang. Ein dickes Tau ist 
der Weg zum Leben, dünne Seile 
führen auf den Holzweg.

Material: Dünne Seile, ein Tau, 
Holzblöcke, Augenbinden

Helfer: 2

2. Scheideweg

An einer Weggabelung losen wir 
aus, welchem der drei folgenden 
markierten Pfade wir folgen:

Helfer: 4 (pro Station einer, plus 
einer an der Weggabelung)

2.1. Schweres Gepäck

Frage am Wegende:   „Welche 
Last beschwert mein Leben?“

Die Antwort schrei-
ben wir auf und 

nehmen einen 
Stein mit auf 
den weiteren 
Weg. 

Material: 
Großer Rucksack, 

Steine, Schild mit 
 Frage, Zettel und Stifte

2.2. Sackgasse 

Frage am Wegende:  

„In welcher Sackgasse 

bin ich gelandet?“

Wir schreiben die Antwort auf und 
kehren um.

Material: Klebeband bzw. Kreide, 
Sackgassenschild, Schild mit Frage, 
Zettel und Stifte

4. Gemeinsam unterwegs

„Treibsandspiel“ mit Teppichfliesen: 
Gefährliche Wegstrecke mit mehreren 
Teilnehmern

Regeln: Teppichfliesen auslegen und 
von Fliese zu Fliese vorangehen, ohne 
den Boden zu berühren. Keine Fliese 
darf unberührt herumliegen. Die Teil-
nehmerkette darf nicht unterbrochen 
werden.

Material: Absperrband, mind. 20 
Teppichfliesen 

Helfer: 1

5. Einfach nur Chillen

Gruppenraum: 
„Bei Gott darfst du sein wie 
du bist.“

Material: Kissen, Decken, 
Laptop mit Bildershow 
 (Bibelverse u. Lieder)

Helfer: 1

6. Feedback

Austausch über die Frage: 
 „Was hat mich berührt? Was nehme ich mit?“

Anschließend kann 
man sich einen 
Segen zusprechen 
lassen.

2.3. Falsche Fährte

Viele Zettel mit Anforderungen werden uns mit 
Klettstreifen angeheftet.

Frage: „Welche Anforderungen gibt es an 
mich: von anderen, von mir selbst, von Gott?“

Wir ziehen einen Mantel an, auf dem die Zettel mit Anforderungen 
befestigt werden. Vor einem Spiegel wenden wir dann den Mantel, in 
dem innen steht: „Du darfst vor mir sein, wie du bist.“ (nach Zef. 3,17)

Material: Klebeband, Klettzettel mit Spiegelschrift, Spiegel, Mantel, 
Aufschrift im Mantelfutter

3. Spiegel der Wahrheit

Frage am Wegbeginn: 
„Wie sieht ein Mensch aus, den Gott liebt?“

Pfeile führen zu einem Spiegel.

Material: 
Klebeband, 
Spiegel, 
Frage auf 
Zettel

Helfer: 1

Schritte durch die Thomasmesse
Anregung für einen Jugendgottesdienst

von Matthias Casties

Mehr über unsere Jugendarbeit findet Ihr hier »
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Aus unserer Werkstatt 
Die ersten beiden Bücher der neuen Reihe OJC-Edition sind soeben erschienen! 

Dominik Klenk (Hg.)

Besser streiten  
Konflikte austragen statt nachtragen

Offensive Junger Christen, OJC und Brunnen Verlag, Gießen. 144 S.,  8, 95 €

Streiten will gelernt sein. Konflikte gehören zum Leben. Deshalb 
kommt es im menschlichen Zusammenleben und -arbeiten immer 
wieder zu Reibungen. Das verunsichert, erzeugt aber auch Wärme, 
und gelegentlich darf es auch funken. So bilden Konfliktpotenziale 
den Rohstoff für erwärmte Beziehungsräume. Wir müssen einander 
nicht ständig einheizen, aber wir sind auch nicht verpflichtet, stumm 
nebeneinander herzufrieren. Es braucht konstruktive Anleitungen 
zum partnerschaftlichen Feuermachen: Handreichungen zu einer 
positiven Streitkultur. Die Autoren berichten, was ihnen in Kon-
flikten in Familie, Gemeinde und Beruf hilfreich 
 geworden ist.

„Liebe und Zorn sind Gefühle, die uns Gott gegeben 
hat. Ärger ist ein Rohmaterial für Wachstum und Ver-
änderung. Dieses Buch bietet eine Anleitung zum 
differenzierten Umgang mit Ärger. Gerade Konflikte 
bieten ein hervorragendes Lernfeld, um einen 
 positiven Kommunikationsstil zu lernen.“

David u. Claudia Arp, Referenten für Ehe und Familie

Sie können das Buch gleich hier bestellen » 

Dominik Klenk (Hg.)

Gender Mainstreaming  
Das Ende von Mann und Frau

Offensive Junger Christen, OJC und Brunnen Verlag, Gießen. 178 S.,  9,95 €

Ist der Mensch von Geburt Mann oder Frau – oder muss die Angabe 
„Geschlecht“ aus dem Personalausweis gestrichen werden? Die 
sog. Gender-Perspektive betrachtet Geschlecht als sozial erlernte 
Identität – und die habe jeder für sich selbst zu bestimmen! 
Gender Mainstreaming ist das offizielle Konzept der Gleichstel-
lungspolitik der Europäischen  Union. Erklärte Maxime ist die Auf-
lösung der Zwei-Geschlechter-Ordnung und die „Vervielfältigung 
der Geschlechter“.

„Von der Natur des Menschen können wir uns nicht 
emanzipieren. Wenn ein politisches Programm ver-
sucht, die Zweigeschlechtlichkeit zu destabilisieren, 
sie gar aufzulösen, so ist das dumm und gefährlich. 
Vordergründige Ziele und hintergründige Strategien 
des Gender-Mainstreaming bedürfen  einer gründ-
lichen öffentlichen Diskussion, zu der dieses Buch 
Prägnantes liefert.“

Robert Spaemann, Philosoph in Stuttgart

Sie können das Buch gleich hier bestellen » 
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Der OJC begegnen  Termine und Tagungen 2009
in Reichelsheim

Familien-Gottesdienste 
6. September / 11. Oktober / 
22. November / 13. Dezember 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten der 
OJC mit Familienteil und Kinderbetreuung.
Beginn jeweils sonntags, 11.00 h, anschl. gemein-
sames Mittagessen 
Ort: Reichelsheimer Europäisches Jugendzentrum 
(REZ), Bismarckstr. 8 
Aktuelle Infos in der OJC-Zentrale,
Tel.: 06164-9309-0 

Öffentliche Führungen auf 
Schloss Reichenberg 
Treffpunkt am Schlosstor, Eintritt frei 
13. September  „Tag des offenen Denkmals“, 
jeweils um 13, 14, 15 und 16 Uhr
24. Oktober  im Rahmen der 
„Märchen & Sagentage“ um 15 u. 16 Uhr und 
25. Oktober um 14, 15 u. 16 Uhr.
21. November Öffentliche Führung um 14.00 Uhr  

OJC kennenlernen – 
Freundeswochenende 
20. - 22. November
Herzliche Einladung an alte und neue Freunde 
zur Begegnung und zum gemeinsamen Feiern.
Kosten: insg. 50 €; Anmeld./Infos: Ursula Räder. 
tel.: 06164/9308-231; E-Mail: bibliothek@ojc.de

Männertagung 
Gewalt, Gefühle, Gebet - Wege und 
Abwege zu uns selbst  
4. - 6. Dezember auf Schloss Reichenberg
mit Ralph Pechmann, Klaus Sperr, u.a.
Kosten: Seminar 60 € zuzüglich Ü/V wie rechts 
angegeben (siehe Kasten) 
Anmeldung: Antje Gusowski schloss@ojc.de

in Greifswald

Leben mit Verantwortung
Männerwochenende
30. Oktober - 1. November
Referenten: Wolfgang Breithaupt, Rudi Böhm u.a.
Übern./Verpfl. 90 €; Seminar 25 € pro WE 

Seelsorgekurs an drei Wochenenden 
Wie der Mensch zum Menschen wird
• 1.  Der Mensch im Aufbruch:  
18. - 20. September
• 2.  In Beziehung leben: 6. - 8. November
• 3.  Geistlich reifen: 4. - 6. Dezember
Referenten: Maria Kaißling, Rudi Böhm und Team
Übern./Verpfl. 65 €; Seminar 25 € pro WE 
Für Studenten und Arbeitslose mit Ermäßigung 

Infos u. Anmeldung:
Haus der Stille
Hauptstr. 94, 17498 Weitenhagen 
Tel: 03834/ 80330; Fax 03834/ 803311; 
E-Mail: anmeldung-hds@weitenhagen.de 
Für Ermäßigung wenden Sie sich bitte 
an Elke Breithaupt

OJC unterwegs

Unsere PARTNERSCHAFT stark machen 
Ehetage mit Hermann und Friederike Klenk
13. -  14. November in Berlin
Ort: im Berliner Raum
Genaues wird noch bekanntgegeben 
Kurs +Verpfl. 80 € /pro Paar, für Studenten 50 €
Info u. Anmeldung: 
Markus & Ute Hofmann
Alt Stralau 24, 10245 Berlin
Tel.: 030/200781-51, Fax: 030/200781-52
E-Mail: u.renner-hofmann@network-mbs.de

Meine Ängste vor Gott bringen
Exerzitien im Karmelitenkloster Birkenwerder 
31. August - 4. September
mit Dr. Rosmarie Berna
Pensions- und Kursgebühr: 148 €
Anmeldung: Karmel St. Teresa, Birkenwerder, 
Gästehaus, Schützenstraße 12,
6547 Birkenwerder
Tel: 03303/503419

Wieviel Vater braucht ein Kind?
Männerabend in der Protestantischen Gemein-
de Herschweiler-Pettersheim
25. September, Beginn 19.30 Uhr
Referent: Ralph Pechmann

Vernissage mit Matej Metlikovič 
am 3. Oktober in der Ev. Stadtkirche Schönau 
bei Heidelberg
Um 17.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung mit 
Konzert für Orgel und Cello
Anschl. Empfang, Begegnung mit dem Künstler

Rund um Gender Mainstreaming
Studientag mit Christl R. Vonholdt und 
Konstantin Mascher
Im Christlichen Gästezentrum Württemberg, 
Schönblick
17. Oktober, 9.30-17.00 Uhr
Kosten: € 49,-

Prisca – Ermutigung für Frauen
PRISCA Frauentagung im 
Christlichen Gästezentrum Württemberg, 
Schönblick
23. – 25. Oktober 
Christl R. Vonholdt referiert über
Gender Mainstreaming

Anmeldung:
Christl. Gästezentrum
Willy-Schenk-Str. 9
73527 Schwäbisch Gmünd; Tel.: 07171-9707 0
Fax: 07171-9707 172; 
kontakt@schoenblick-info.de

Profil-Konferenz 2009
im Diakonissenhaus Speyer
21. November
Christl Vonholdt referiert: Geschlechtslos in 
die Zukunft? Einblick in die Gender-Thematik
Veranstalter: Netzwerk Bekennender 
Christen Pfalz
Anmeldung: Karl W. Wuttke, info@nbc-pfalz.de

Alle Termine aktuell auf unserer Website »

Tagungsstätte Schloss Reichenberg, 
Frau Antje Gusowski 
Postfach 1220, 64382 Reichelsheim, 
Tel.: 06164 - 93060, E-Mail: schloss@ojc.de
Übernachtung/Verpflegung pro Tag: 
EZ 54 € / DZ 48 € pP / 
EZ m. DU/WC 57 € / DZ m. DU/WC 53 € pP. 

Wenn Sie auf einen Preisnachlass angewiesen sind, 
wenden Sie sich bitte freimütig an die an gegebene 
Anschrift. Ihr Wunsch, unsere Tagung zu besuchen, 
soll nicht am Geld scheitern.

Tagungskosten, Information und Anmeldung 
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