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Anzeigen

Gottesdienste für die Jugend

Von Sabrina Greifenhofer

�Teamer und Studenten

und Gemeindepädagogen

werden am 23. September in

die Matthäus-Gemeinde

nach Berlin-Steglitz kom-

men, um über neue Formen

von Jugendgottesdiensten zu

diskutieren. Neue Denkan-

stöße, neue Konzepte und

fachlichen Austausch – dar-

auf hoffen die Jugendarbeiter

aus dem Kirchenkreis Ste-

glitz für ihre „Werkstatt Ju-

gendgottesdienst“. 

„Wir haben im Kirchen-

kreis festgestellt, dass jeder

Jugendmitarbeiter seine eige-

ne Jugendandachten und 

-gottesdienste entwirft“, sagt

Georgia Washington, Ge-

meindepädagogin im Bereich

Kinder und Jugend. Diese Er-

fahrungen wollen die Steglit-

zer zusammentragen. Und

weil mehr Köpfe mehr Ideen

mitbringen, laden sie Jugend-

mitarbeiter aus der gesamten

EKBO ein. 

In Arbeitsgruppen kön-

nen sich die Teilnehmer wäh-

rend der Werkstatt über ihre

Methoden austauschen, neue

Ansätze zur Diskussion stel-

len und neue Perspektiven

einnehmen. Washington

meint: „Wir brauchen wieder

frischen Wind und Input.“

Denn auch beliebte Projekte

in der Gemeindearbeit mit

Jugendlichen bleiben leerer:

„Es wird immer schwieriger,

Jugendliche mit dem Format

‚Gottesdienst‘ zu begeistern.

Dabei ist gerade der so wich-

tig und das christliche Ele-

ment, das uns von anderer

Jugendarbeit unterscheidet.

Darum holen wir uns Bei-

spiele heran und schauen,

wie andere arbeiten.“ Insge-

samt drei „Best Practice Bei-

spiele“ werden ihre Form

von Jugendgottesdienst vor-

stellen. Auch dabei sind die

Organisatoren der Werkkir-

che aus dem Berliner Kir-

chenkreis Nord-Ost. Sie ist

ein langjähriges Projekt, das

in immer andere Kirchen aus

dem Kirchenkreis einzieht.

Dann besetzen Jugendli-

che und Gemeindepädago-

gen die Kirche für ein Wo-

chenende. Samstags räumen

sie die Kirche aus und gestal-

ten den Kirchraum neu.

Sonntagsmorgen wird Got-

tesdienst gefeiert. Danach

räumt das Team alles wieder

um: „Wir schaffen eine ge-

meinsame Atmosphäre,

indem wir zusammen die

Bänke rausschleppen und

Neues in den Kirchraum

reinbringen, der Raum an

sich bleibt also wesentlich“,

sagt Juliane Lübbe, Referen-

tin für die Arbeit mit Jugend-

lichen im Kirchenkreis Nord-

Ost. „Wir hinterfragen, wie

ein sakraler Raum seine Hei-

ligkeit behält. Wir machen

Sachen, die man sonst nicht

macht. Wir eignen uns den

Raum an und provozieren.“ 

Gemeinsam kochen, ge-

meinsam kreativ sein, disku-

tieren, was sie gerade mit

dem Raum machen – darüber

setzt die Werkkirche Jugend-

liche in Beziehung mit Kir-

che und der Gottesdienst

wird eindrücklicher: Jugend-

liche finden sich wieder in

ihrer Lebenswirklichkeit und

können Gott dort einen Platz

einräumen, so Lübbe.

In einer anderen Welt

Dass Jugendliche einen

Raum haben, um ihre eigene

Frömmigkeit zu entwickeln,

hält auch Jasper Althaus,

Vorsitzender der Evangeli-

schen Jugend in der EKBO,

für notwendig: „Für Jugendli-

che ist sowohl der übliche

10-Uhr-Gottesdienst wichtig

als auch der Jugendgottes-

dienst. Zum einen sind Ju-

gendliche integraler Bestand-

teil der EKBO, leben aber in

einer anderen Welt als Er-

wachsene. Sie haben eigene

Sprache, Probleme und An-

sichten.“ Er findet es toll,

dass sich Hauptamtliche

darum kümmern, Jugend-

lichen einen Platz zu bieten.

Denn pädagogische Anlei-

tung sei wichtig, damit Ju-

gendliche ihre Bilder und

Sprache in eine Form umset-

zen können. 

Wer Ideen und Inspiratio-

nen für Jugendgottesdienste

sammeln möchte kann sich

noch bis zum 16. September

beim Kirchenkreis Steglitz

für die „Werkstatt Jugendgot-

tesdienst“ anmelden.�

Anmeldungen möglich bis

16. September bei 

Hans-Joachim Fentz

Telefon: (030) 83 90 92 92

E-Mail: fentz@kirchenkreis-

steglitz.de

Jugendliche für die Kir-
che zu begeistern, ist oft
schwierig. Ein Erfolgsre-
zept gibt es nicht. Die
Gemeindepädagogen
aus dem Berliner Kir-
chenkreis Steglitz setzen
darum auf Austausch
und laden zu einer
Werkstatt ein.

Der Kirchenraum wird zum digitalen QR-Code. Für die Werkkirche

im  Februar 2016 haben Jugendliche und Gemeindepädagogen in

der Nazarethkirche in Berlin-Wedding unterschiedliche Stationen

 aufgebaut.      Foto: Jugendarbeit/Kirchenkreis Berlin Nord-Ost
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Wo der faire Handel summt

�Frau Koch, wo waren Sie

in Ecuador? Welche Unter-

nehmen haben Sie besucht?

Unsere Gruppe besuchte

eine Kakao- und eine Kaffee-

genossenschaft. Die Kakao-

bauern von UNOCACE tra-

fen wir bei Milagro, nahe

Ecuadors größter Stadt

Guayaquil an der Pazifikküs-

te. Zu den Kaffeebauern von

FAPECAFES fuhren wir

nach Loja in den Süden.

Von welchen Wirkungen des

Fairen Handels konnten Sie

erfahren? Was bringt er den

Menschen?

Beide Partner sind für

den Fairen Handel zertifi-

ziert und arbeiten zudem

nach ökologischen Maßstä-

ben. Fair und bio sichert den

Bauern höhere Einnahmen

für ihre Produkte. Hinzu

kommt die Fairhandelsprä-

mie für Gemeinschaftsaufga-

ben. Darüber entscheiden die

Bauern in demokratischen

Abstimmungsprozessen. Es

geht dann etwa um Alters-

vorsorge, medizinische Ver-

sorgung gegen Schlangenbis-

se, Beerdigungskosten oder

Bildungsausgaben.

Die Einkommenssitua-

tion, die Planungssicherheit

sowie das gemeinschaftliche

Arbeiten und Leben der

Kleinbauernfamilien in einer

Genossenschaft können ge-

stärkt und verbessert werden.

Natürlich gibt es auch kriti-

sche Punkte aus Sicht der

Bauern, wie etwa die Zertifi-

zierungskosten, die Anzahl

verschiedener Zertifikate

und den Kontrollaufwand.

Der Faire Handel arbeitet vor

allem exportorientiert in

Richtung Europa und Nord-

amerika. Armut, Hunger und

Mangelernährung sind aber

vor allem ländliche Proble-

me. Wie steht es um die Er-

nährungssicherheit der bäu-

erlichen Gemeinschaften und

die Versorgung der lokalen

Märkte?

Kakao und Kaffee spielen

dafür sicher kaum eine Rolle.

Der Mischanbau bei den be-

suchten Bauern bringt aber

viel Essbares mit sich. Als

Schatten- und Zwischen-

pflanzen wachsen Bananen,

Kochbananen, Yucca, Oran-

gen, Zitronen. Zwischen den

Pflanzen liefen Hühner

herum. Aber auch Nutzhöl-

zer wie Zedern werden ange-

baut. Bei einem Landbesitz

von immerhin 5 bis 10 Hek-

tar ist so zumindest hier für

eine gute Nahrungsgrundlage

und Nebeneinkünfte auf dem

heimischen Markt gesorgt. 

Der Faire Handel nimmt auch

Umweltauswirkungen mit in

den Blick. Wie ökologisch

nachhaltig arbeiten die be-

suchten Betriebe? 

Auch der Bio-Anbau wird

regelmäßig extern kontrol-

liert. Solche gut gemischte

Agroforstwirtschaft ist die

beste Vorsorge und Anpas-

sung in Sachen Klimaverän-

derungen. Der Faire Handel

wie auch Oikocredit als Dar-

lehensgeber sind sehr sensi-

bel für diese Themen und ste-

hen mit Weiterbildungen und

technischer Unterstützung

bereit. Wichtig dabei sind

etwa die schrittweise Rekulti-

vierung mit neuen Pflanzen-

setzlingen oder angepasste

Bewässerungssysteme. Die

Kaffeebauern Miguel Mos-

quera und Sandra Romo

Moya, die zu den 1200 Mit-

gliedern von FAPECAFES

gehören, meinten übrigens,

dass man eine gesunde Kaf-

feeplantage schon beim ge-

nauen Hinhören erkenne: Es

summt von Bienen, die reich-

lich Nahrung finden! Und

hinzu kommt das Gackern

der Hühner. Auf ihren Bio-

Honig waren die beiden be-

sonders stolz.

Gelingt es den Genossen-

schaften, mehr als nur reine

Ernteerträge zu verkaufen?

Beide Genossenschaften

versuchen, sich über den

Rohstoffexport hinaus zu

entwickeln. FAPECAFES hat

neben dem Exportkaffee be-

reits jetzt eine eigene lokale

Marke. Sie stellen auch Kaf-

feeblütenhonig sowie Bana-

nen- und Yuccachips für den

südamerikanischen Markt

her. UNOCACE plant eine

eigene Fabrik in Ecuador, um

selbst Kakaoprodukte her-

stellen und so eine höhere

Wertschöpfung vor Ort erzie-

len zu können. Oikocredit

unterstützt die Genossen-

schaften finanziell und bera-

tend bei solchen Vorhaben.

Sie fuhren kurz nach dem

schweren Erdbeben vom

April 2016 nach Ecuador.

Waren Partnerorganisationen

von Oikocredit betroffen 

und wie konnte geholfen

werden?

Gut 40 Prozent der 24

Partnerorganisationen traf es

in verschiedener Härte, je-

doch nicht in der von uns be-

suchten Region. Zwei Kakao-

genossenschaften bekamen

Soforthilfe aus einem Oiko-

credit-Nothilfefonds, um

Häuser zu reparieren oder

neu zu errichten. Die Rück-

zahlung von Krediten wurde

zumeist ausgesetzt. Auch im

Abgleich mit Maßnahmen

der Regierung wurde ge-

schaut, wie die Partner bei

der Rückkehr zu einem nor-

malen Betrieb unterstützt

werden können. Die Präsenz

von Oikocredit als sozialem

Investor mit einem Länder-

büro sorgt für Nähe zu den

Partnern, geschäftlich wie

menschlich, und macht

schnelles Reagieren in Ex-

tremsituationen möglich.�

Die Fragen stellte 

Karl Hildebrandt. 

Am 16. September beginnt die bundesweite „Faire
Woche“ mit über 2000 Veranstaltungen unter dem
Motto „Fairer Handel wirkt!“ (www.faire-woche.de).
Dem Fairen Handel in Ecuador auf der Spur war im
Mai die Berlinerin Ursula Koch auf einer Studienrei-
se zu Partnerorganisationen der ökumenischen Dar-
lehensgenossenschaft Oikocredit. Die 31-jährige ist
Kundenberaterin bei einer ethischen Bank und en-
gagiert sich ehrenamtlich im  Vorstand des Oiko -
credit Förderkreis Nordost e.V.

Vortragsangebot: Ernäh-

rung sichern und Einkom-

men schaffen, Ursula Koch

berichtet von ihrer Studien-

reise nach Ecuador. Bei

Interesse  wenden Sie sich

bitte an: Oikocredit Förder-

kreis Nordost e.V., E-Mail: 

nordost@oikocredit.de, 

Telefon (030) 680 57 150.

www.nordost.oikocredit.de

Ursula Koch freut sich über den Kakaoanbau bei UNOCACE, nahe Guayaquil.    Foto: Nicolas Villaume


