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Zwischen Loslassen und Aufbrechen

⟫

Wenn Versetzungen und Ortswechsel in meinem Leben vor der Tür standen, war der hier
abgedruckte Text von Wilhelm Bruners oft wie ein
Spiegel für mich. Er hat in Worte gefasst, was in meinem Inneren ablief und die Zerrissenheit total auf
den Punkt gebracht. Besser kann ich nicht ausdrücken, was an verwirrenden Gefühlen in mir wirkte.
Ähnliches ereignet sich derzeit auch im
kirchlichen und gesellschaftlichen Kontext, wenn
Ordensgemeinschaften die Schließung von Klöstern
ins Gespräch bringen. Da flammen unterschiedlichste, oft gegensätzliche Interessen und Dynamiken auf.

abschied
seit ich weiß dass ich gehe
trinke ich langsamer
kaue das brot zwölfmal
lese den lokalteil
stocke wenn jemand fragt
warum gehst du
seit ich weiß dass ich gehe
schmecke ich heimat
wilhelm bruners, 1989

Wo die Reise hingeht
Seit Jahrzehnten sind die Zahlen von Ordenschristen und -christinnen rückläufig, insofern
sind die Gemeinschaften seit langem damit konfrontiert, diesen Wandel zu gestalten. Bei
den Frauengemeinschaften in Deutschland (da kenne ich mich als Ordensfrau etwas besser
aus) verringert sich die Mitgliederzahl derzeit um etwa 800 Schwestern jährlich. 83% der
Ordensfrauen in Deutschland sind älter als 65 Jahre. Daran wird deutlich, wo die Reise hingeht. Dabei will ich angesichts dieser ernüchternden Zahlen weder in Resignation verfallen,
noch will ich dem Ordensleben die Zukunft absprechen. Nach 35 Jahren Ordensleben mit
allen Höhen und Tiefen kann ich persönlich nur sagen, es ist ein faszinierender und fordernder Lebensentwurf, der Erfüllung schenken kann. Zudem geht die Initiative für dieses
Leben von einem anderen aus…
Gleichzeitig gilt es doch den Tatsachen ins Auge zu blicken: langjährige Aufgaben der Ordensgemeinschaft können nicht mehr aus eigenen Kräften erfüllt werden; Häuser werden
zu groß; die Versorgung der älteren Ordensmitglieder erfordert mehr Aufmerksamkeit
usw. Das ist uns ja alles nicht fremd; die Veränderungen sind doch beispielsweise in Ordensschulen oder Krankenhäusern schon seit geraumer Zeit gegeben. Als ich Schülerin am
Gymnasium war, bestand unser Ehrgeiz beim Fangenspielen darin, unserer Klassenlehrerin,
die selbst auch Ordensschwester war, den Schleier vom Kopf zu ziehen. Wer hat denn
heute noch eine Ordensschwester als Klassenlehrerin?
Seit vielen Jahren/Jahrzehnten ist ein großer Teil der Ordensgemeinschaften auf dem
Weg, die eigenen Ressourcen in den Blick zu nehmen und Veränderungsprozesse zu
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initiieren, um „Wertvolles“ in die Zukunft zu führen. Folgende Herangehensweisen nehme
ich dabei wahr:
◉ Dinge aus der zu Hand geben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beteiligen und
ihnen Aufgaben zu übertragen,
◉ Kooperationen, Stiftungen, Netzwerke gründen – um Kräfte zu bündeln,
◉ das Profil zu schärfen, um sich nicht im Vielerlei zu verlieren.
Jesus appelliert: „Wer hören kann, der höre“ (Mt 13,9). Ich würde gerne ergänzen: „Wer
sehen kann, der sehe!“ Ich glaube, in mancher Herausforderung können Pfarrgemeinden,
Verbände, Gremien, etc. von den Herangehensweisen der Ordensgemeinschaften lernen.
Hinschauen – da lässt sich was abschauen! Ich sehe da Entwicklungschancen für die Pastoral.

Marathonqualitäten gefragt
Natürlich verlaufen diese Veränderungen nicht mühelos und schmerzfrei. Im Gedicht klingt
an: „das Brot schmeckt, der Lokalteil ist vertraut“. Schließlich geht es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten. Vom ersten Gedanken, mit dem eine (Verantwortung tragende) Person
quasi die Tür in eine ganz neue Denk- und Blickrichtung aufstößt, die anders ist als die
bisher gewohnten Bahnen und Bilder, bis zur tatsächlichen Umsetzung braucht es einen
langen Atem und den Mut, auf eine oft noch unbekannte Zukunft zu setzen. Die Schrittfolge gleicht oft eher dem Muster: „Drei Schritte vor und zwei zurück“; sie ist oft einem
Marathon ähnlicher als einem Kurzstreckensprint.

Abschiedlich leben
Inzwischen hat die Ordenslandschaft eine nächste Phase erreicht – die sich noch weitaus
einschneidender und existentieller zeigt. Mittlerweile geht es weit über die Frage nach der
Anzahl der Klöster und dem Zusammenlegen von Konventen hinaus.
Es klingt hart, wenn ich formuliere: Manche Ordensgemeinschaften befinden sich in der
letzten Lebensphase. Gleichzeitig ist es ungemein wichtig und hilfreich, der Wirklichkeit ins
Auge zu sehen. Bei allem Vertrauen auf Gott dürfen wir nicht blind an der Realität vorbeigehen. Utopische Wunschträume und die Hoffnung auf Berufungen sind zweierlei Paar
Stiefel.

„Bitte Bleiben!“
Bemerkenswert ist, dass in diese Phase hinein, der Wunsch der Bevölkerung deutlicher wird:
Klöster sollen bleiben und Bestand haben! Da gewinnen Klöster plötzlich an Attraktivität
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bei gleichzeitig wachsendem Unverständnis für diese Lebensform und Bindung. Vielleicht
geht es auch um den Fels in der Brandung – wenn schon alles im Umbruch begriffen ist, in
Welt, Gesellschaft und Kirche – dann ersehne ich mir mit dem Blick auf die Klosteranlagen
Beständigkeit, Sicherheit und Fortbestand. Hinzu kommt oft noch der persönliche Wunsch
nach einer Oase, um einen Ort der Ruhe, des Rückzugs, des Gebetes zu haben oder zumindest für den Fall der Fälle zu kennen. Das stellvertretende Gebet durch die Ordensgemeinschaft vor Ort, die Suche nach Begleitung auf dem Lebens- und Glaubensweg wird
zunehmend gesucht und geschätzt.
Dennoch meine Bitte: Vergesst nicht den Blick hinter die Klostermauern! Es ist nicht
ratsam, sich lediglich auf die Eindrücke aus Fernsehserien als Einblick hinter die Klostermauern zu verlassen, die so viel mit dem Alltag in Ordensgemeinschaften zu tun haben wie
Arztserien mit dem Alltag im Krankenhaus. Die Gebäude zeugen von der Geschichte und
Wirkmacht und sind eine wertvolle Ressource. Gleichzeitig gilt es auf die Möglichkeiten,
Grenzen und den notwendigen Bedarf der dort lebenden Ordensfrauen oder Ordensmänner zu schauen. Daraus ergibt sich für mich die ausschlaggebende Fragestellung: Hat beides
an dem Ort Zukunft?

Leben in der Spannung von Loslassen und Aufbrechen
Dem Text von Wilhelm Bruners geht eine Entscheidung voraus: „Ich gehe!“
In dem Moment, wo ich mich für den Schritt in die Zukunft entscheide, verdichtet sich
das Gefühl für die Gegenwart. Ich spüre, was ich habe und was ich lasse! Das macht eine
echte Entscheidung aus! Ob beim Ordenseintritt, ob in Zukunftsprozessen von Ordensgemeinschaften oder in Fragen der Partnerschaft, der Hofübergabe – ohne eine Entscheidung
trete ich auf der Stelle. Ich rede nicht vom spontanen, unüberlegten Vorpreschen oder Hals
über Kopf hineinstürzen. Es gilt gründlich anhand vorhanden Fakten, Aspekten, Daten usw.
abzuwägen und zu unterscheiden mit allem was dazugehört.
„Es geht ja noch!“ Ich kann viel Kraft und Zeit investieren, um einen Zustand aufrecht
zu erhalten. Doch irgendwann ist die Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Von Viktor Frankl
stammt die Aussage: „Was gut war, bleibt gut, selbst dann, wenn keiner mehr daran denkt
und davon weiß, wenn Millionen Jahre vergangen sind...“. Diese Wertschätzung birgt die
Einladung, mich der Zukunft zu widmen.
Mich zu entscheiden heißt wählen und damit lasse ich Kostbares zurück, verzichte auf
weitere Optionen und Möglichkeiten; aber ohne Entscheidung, gibt es keinen kraftvollen
Aufbruch. Im Wesentlichen ist dies eine Glaubensfrage. Der Gott Jesu Christi, der uns
zusagt, alle Tage bei uns zu sein (Mt 28,20), ist inmitten unserer Gemeinschaft, ob im
großen geschichtsträchtigen (Kloster-)Gebäude oder in der kleinen Mietwohnung einer
Schwesterngemeinschaft.
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Dieser Gott war mit uns in den Zeiten, wo Aufbruchsstimmung herrschte, neue Projekte lockten und Erfolge Bestätigung schenkten. ER ist auch mit uns, wenn die Zahlen weniger, die Grenzen deutlicher und die Schwierigkeiten größer werden.
Ob wir als Gemeinde einen Festgottesdienst feiern mit allem Drum und Dran: Toll gestaltet, voll besetzte Kirche, alle beteiligt, oder ob wir zu zweit und zu dritt, Gottes Wort
hören und uns darüber austauschen, Gottes Gegenwart ist gleich - bleibend. (Ich nehme es
vielleicht anders wahr).

Nach vorne!
In der Osterzeit begegnen uns in den biblischen Texten viele Weggeschichten, wie z. B.
die Emmausjünger, die Frauen am Grab oder die Jünger beim Fischen. ER kommt ihnen
entgegen und inspiriert sie, die Zukunft anzugehen. Rund um das Pfingstfest folgen die
Berichte aus der Apostelgeschichte, wie sich der Glaube an Jesus den Auferstandenen ausbreitet, weil Männer und Frauen die Botschaft in die Welt tragen. Zutiefst liegt uns Christen
und Christinnen dieses Wegmotiv zugrunde. Ordensleuten ist es quasi in die Wiege gelegt:
Nachfolge Jesu Christi geht nur im achtsamen Unterwegssein mit eindeutiger Blickrichtung:
Nach vorne, und das mit dem Mut, auch etwas hinter sich zu lassen!
Sr. Ruth Maria Stamborski MSsR

Sr. Ruth Maria Stamborksi MSsR, Jahrgang 1964, Diplom-Religionspädagogin, Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser seit
1984, Gemeindeberaterin. Aktuell tätig in der Gemeindeberatung
und kirchlichen Organisationsentwicklung der Erzdiözese München
und Freising, sowie in einer ordensinternen Leitungsaufgabe.
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Potentiale entdecken –
Jugendarbeit stärken!
ZIEL

DAUER
MATERIAL

Teilnehmende werden befähigt, Beziehungen von Menschen und Institutionen im ländlichen Raum wahrzunehmen, darzustellen, und Konsequenzen für die Jugendarbeit zu formulieren.
variabel, ab ca. 20 Minuten
 Flipchart
 Stifte
 Ausdruck der Soziogramm-Legende

Hinführung
Die hier vorgestellte Methode stammt aus der Systemischen Beratung und wird auch „Soziogramm“ genannt. Während bspw. Organigramme Strukturen und Hierarchien abbilden,
geht es beim Soziogramm um das Erfassen von Beziehungen und Verbindungen zwischen
verschiedenen Parteien oder auch Ideen. Damit ist es ein gutes Mittel, um die komplexen
Netzwerke im ländlichen Raum besser wahrzunehmen.
Die Methode ist grundsätzlich vielseitig einsetzbar; sie kann sowohl ein Instrument zur
Reflexion und Systematischen Darstellung von bereits Bekanntem sein als auch eine kreative Art und Weise, ganz neue Erkenntnisse zu erlangen. Am Anfang sollte der Wunsch
stehen, das eigene Umfeld besser kennenzulernen. Damit kann gemeint sein, Einstellungen
von Mitgliedern der Ortsgruppe im Blick auf ein bestimmtes Thema zu erforschen. Denkbar wäre auch, die verschiedenen Institutionen eines Pfarrverbands auf ihre Wechselwirkung hin zu befragen oder die Beziehungen der eigenen Gruppe zu anderen Gruppen vor
Ort klarer zu ermitteln.
Wichtig ist der Hinweis, dass die gewonnen Erkenntnisse immer eine Momentaufnahme sind
und in der Regel sehr subjektiv sind. Objektiv gültige Soziogramme gibt es nicht!
Es geht also vielmehr darum, aktuelle Prozesse wahrzunehmen und bewusst steuern zu
können. Dabei können sowohl aktuelle Probleme und Projekte behandelt werden
als auch akute Herausforderungen bei längerfristigen Prozessen.

Im Vorfeld sollte sich die Gruppenleitung die unten aufgeführten Symbole gut einprägen
und diese während der Durchführung auch ausgedruckt bei sich haben. Die Gruppenleitung ist hier in einer moderierenden Rolle und sollte weitgehend auf inhaltliche Beteiligung
verzichten. Sie befragt daher eher die Gruppenmitglieder und leitet die Methode durch
Zeichnen der Symbole an.
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Themenfindung
Zu Beginn verständigt sich die Gruppe auf einen zentralen Bezugspunkt, wie z. B. die KLJBOrtsgruppe, die Pfarrei, eine einzelne Person oder eine bestimmte Meinung. Durch die
Methode wird untersucht, wie sich andere Personen oder Gruppierungen zu diesem Bezugspunkt verhalten. Zu diesem Bezugspunkt wird ein (!) Problem benannt, mit dem sich
beschäftigt werden soll.
BEISPIEL: Die Nutzung des Jugendraums durch verschiedene Gruppen führt immer wieder zur Konflikten und Terminkollisionen. Ein Umbau des Jugendraums könnte da Abhilfe
schaffen, bspw. indem jede Gruppe eigene Schränke erhält um Material zu lagern, oder
auch durch bessere Terminabsprache.

Wichtig dabei: Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen, sondern schlicht um
die Feststellung, dass ein Problem vorliegt und von mehreren Beteiligten
wahrgenommen wird. Gerade wenn der Bezugspunkt eine einzelne Person
(z. B. der Bürgermeister oder Pfarrer) ist, sollte die Gruppenleitung
besonders auf eine sachliche Diskussion achten.

Beginn
Der Bezugspunkt wird zentral auf das Flipchart geschrieben. Wenn es sich um eine Person
handelt, wird der Name viereckig oder rund umrandet, je nachdem welches Geschlecht
die Person hat1. Handelt es sich nicht um eine Person, kann den Umständen entsprechend
ausgewählt werden.

Netzwerkphase
Nun werden andere Personen, Institutionen und Elemente auf das Flipchart gezeichnet,
die an diesem Problem beteiligt sind. Beteiligung kann hier unterschiedliches meinen und
konzentriert sich nicht nur auf die Schuldfrage. Geht es bspw. um ein Projekt zum Ausbau
des Jugendraumes (Bezugspunkt), dann sind möglicherweise zu beauftragende Handwerker hier genauso beteiligt wie die Pfarrei, der das Haus gehört, die finanziellen Mittel der
Ortsgruppe oder die Nachbarn bei Lärmschutzfragen.
In dieser Phase geht es also darum, wirklich alle Beteiligten zu ermitteln, ganz egal, ob
diese dem Bezugspunkt positiv oder negativ gegenüberstehen. Auch die Beteiligten werden
mit Namen eingezeichnet und entsprechend ihres Geschlechtes umrandet.
1 siehe Legende am Ende dieser Methode
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Beziehungsphase
Die Gruppenleitung geht nun anhand der Zeichnung die beteiligten Parteien einzeln durch
und ermittelt durch gezieltes Nachfragen deren Position zum vereinbarten Bezugspunkt.
So könnten beim erwähnten Ausbau des Jugendraumes etwa die Handwerker eine positive
Beziehung zum Projekt haben, die Nachbarn vielleicht eher eine negative.
Hier ergeben sich nun mehrere Möglichkeiten

Konflikte können offen ausgetragen werden (Beispiel: Die Nachbarn beschweren sich persönlich) aber auch verdeckt sein (Beispiel: Es gibt Gerüchte, dass die Nachbarn gegen den
Ausbau sind, aber eindeutige Äußerungen der Nachbarn selbst gibt es nicht).
Positive Beziehungen sind ebenfalls vielschichtig. Es kann sich um Partnerschafts- oder Verwandtschaftsverhältnisse handeln, um Freundschaften etc.
Eine weitere, etwas nüchternere Beziehungsvariante ist die Koalition. Offene Koalitionen
bestehen bspw. zu Institutionen und Menschen, die euer Projekt aktiv unterstützen. Verdeckte Koalitionen liegen dann vor, wenn andere eurer Einschätzung nach ein positives Verhältnis zum Projekt haben, aber noch keine ausdrückliche Unterstützung zugesagt wurde.
Hier geht es also um ungenutzte Potentiale.
Die Gruppenleitung zeichnet die einzelnen Beziehungsstränge auf dem Flipchart ein. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Symbolen können dabei auch Smileys etc. eingesetzt
werden, um individualisierte Darstellung zu ermöglichen.
In einem zweiten Schritt sollten auch die Beziehungen der anderen Parteien untereinander nach dem selben Muster erfasst werden. Hier interessieren allerdings nur noch solche
Dinge, die für euer Projekt/Thema wichtig sind. Kennen die meckernden Nachbarn bspw.
den Chef der Handwerksfirma, die den Jugendraum umbauen soll?

Reflexion
Sind alle Beziehungen eingezeichnet, geht die Gruppenleitung zur Reflexion über. Dazu
kann zunächst die Zeichnung als Ganzes betrachtet werden. Hierzu können von der Gruppenleitung folgende Fragen in die Diskussion eingebracht werden:
 Was fällt euch an der Zeichnung auf?
 Was wiederholt sich?
 Spielt eine Rolle, ob es sich um Männer oder Frauen handelt? Wie wirkt sich das auf
die Beziehungen aus?
 Welche Gruppenbildungen und gemeinsame Positionen gibt es?
 Gibt es „Einzelgänger“?
 Sind Mehrheits- oder Minderheitsverhältnisse erkennbar?
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An dieser Stelle ergeben sich evtl. noch Korrekturen an der Zeichnung, weil sich Beziehungen in der Reflexion nochmal anders darstellen als zuvor. Diese sollten eingezeichnet
werden, aber als Änderung kenntlich gemacht werden.
In einer abschließenden Gesprächsrunde können nun Konsequenzen für das eigene Projekt ermittelt werden. Die Gruppenleitung kann dazu folgende Fragen an die Gruppe stellen, bzw. in das Gespräch einbringen:
 Wie schätzt ihr die aktuelle Situation ein?
 Welche Gefühle löst die Zeichnung bei euch aus?
 Welche Parteien könnten zu einer Lösung des Problems/zum Gelingen des Projektes
beitragen?
 Wo seht ihr ungenutzte Potentiale?
 Welche nächsten Schritte können wir jetzt angehen?

Abschluss- und Kreativphase
Die Gruppenleitung kann nun dazu einladen, konkrete Schritte für die weitere Arbeit zu
vereinbaren. Dies kann bspw. bedeuten, gezielt auf Institutionen oder Personen zuzugehen,
mit denen eine positive Beziehung lohnenswert erscheint. Anderseits kann sich die Gruppe
auch bemühen, offene und verdeckte Konflikte zu lösen. Dabei sollte überlegt werden, ob
eine externe Unterstützung durch Moderatoren oder Mediatorinnen (erreichbar bspw.
über kirchliche Jugendstellen bzw. Jugendbüros) sinnvoll sein kann.
Michael Bruns

Michael Bruns, Jahrgang 1982, Studium der Katholischen Theologie (Mag. Theol.) sowie der Fundamentaltheologie, Islamstudien und
Ostkirchenkunde in Rom (Lic. Theol.), derzeit Promotionsstudium im
Fach Religionswissenschaft; Systemischer Pädagoge. Seit 2016 Referent für Theologie an der Landesstelle der KLJB Bayern.
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Soziogramm zum Ausbau des Jugendraums (Beispiel)

Handwerker

Pfarrer
Pfarrei

Positive
Beziehung

Distanzierte
Beziehung

Verdeckter
Konflikt

Ausbau Jugendraum

Offene Koalition

Kirchliche Jugendstelle

Distanzierte
Beziehung

Nachbarn
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Impuls zu Laudato si‘ bzw.
Schöpfungsverantwortung
ZIEL

DAUER
MATERIAL

Den Teilnehmenden wird bewusst, wie wir mit unserer Welt umgehen
und in welchen Dimensionen wir leben. Es wird versucht die unvorstellbaren zeitlichen Dimensionen durch räumliche Visualisierung der Schöpfungsgeschichte begreifbar zu machen.
Unter „Schöpfungsgeschichte“ geht es hier v.a. um die naturwissenschaftliche Entwicklungsgeschichte unserer Erde und des Lebens auf ihr. Dazu
ist es natürlich notwendig sich vorher damit vertraut zu machen.
ca. 60-90 Minuten
 ein altes ausgedientes Fünfzig-Meter-Kletterseil oder zusammengeknüpfte
Wäscheleine, etc..
 Bilder von Ereignissen der Erd- und Lebensentwicklung (DIN A4 oder A5)
 Einen Zwei-Meter Zollstock1
 Lupe (geht auch symbolisch aus Papier…)
 Ein Stück Kohle (Brikett…)
 Einen leeren Benzinkanister, z. B. 5l-Reservekanister
 Karten mit entsprechenden Namen von Ereignissen (Jura, Alpen, …), Jahreszahlen bzw. rote Pfeile (siehe unten…)
 Großer Raum (Pfarrsaal, Kirche, …) oder genügend Platz im Freien

Vorbereitung
Das Fünzig-Meter Seil am besten in einer geraden Linie, z. B. vom Eingang der Kirche bis in
den Altarraum auslegen. Ein paar leichte Kurven sind möglich. Die Kohle und den Kanister
deponiert ihr z. B. in der Sakristei…
Die 50 Meter stellen die Entwicklung unserer Erde dar. Sie ist ca. 4,5 Milliarden Jahre alt,
was 45 Meter entspricht. Alle 10 Meter kommt ein Knoten ins Seil, diese Distanz entspricht
1 Milliarde Jahre.

1 Ihr könnt einen gewöhnlichen Zollstock nehmen, besser ist aber der Zollstock zum Thema „2000 Jahre Geschichte
am laufenden Meter“ bestellbar bei www.metermorphosen.de
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Durchführung
Hinweis: In roter Farbe erhaltet ihr Bildvorschläge und
Maßangaben zur Visualisierung entlang des Seils.

1. Zeitstrahl
Ihr trefft euch am Eingang und erzählt die Entstehung der Erde. Das Weltall mit ca. 13 Mrd
Jahre liegt in unvorstellbar weiter Ferne.
▶ 50 Meter: legt ihr ein Bild von Sternennebel, Supernova…

Vor ca. 4,5 Mrd Jahren bildet sich die Erde als Feuerball,
▶ 45 Meter: Bild: Galaxie, Glutball, glühender Planet

in der Folgezeit trafen viele Himmelskörper auf die Erde.
▶ 40 Meter: Bild: Kometen, Galaxien…
▶ 30 Meter: Bild: Vulkane…

Die Erde kühlt ab, Wasser entsteht,
▶ 25 Meter: Bild: Darstellungen von Wasser (Meer, Fluß, Wasserfall...)

erste Lebewesen beleben die Erde, Einzeller
▶ 20 Meter: Bild: Algen, Amöben…

und erste Pflanzen.
▶ 15 Meter: Bild: Farne, Schachtelhalme…

Vor 1 Mrd Jahre kamen die „Wälder“ dazu.
▶ 10 Meter: Bild: Riesenfarne, Insekten…

Wir sind schon sehr weit gekommen, jetzt wird es interessant. Vor 530 Millionen Jahren
begann die Vielfalt des Lebens.
▶ 5,3 Meter: Bild: versteinerter Fisch…
▶ 4,7 Meter: Bild: Fische…
▶ 4 Meter: Bild: Farne in Wäldern…
▶ 3,6 Meter: Bild: Amphibien, Tiere in Wasser und Land (Frosch…)
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Vor 280 Millionen Jahren folgten die Reptilien und Vögel,
▶ 2,8 Meter: Bild: Echse, Chamäleon…
▶ 2,5 Meter: Bild: Vögeln
▶ 2,3 Meter: Bild: Dinosaurier

dann kamen die Säugetiere.
▶ 2 Meter und 1,2 Meter: Bild: Säugetiere
▶ 80 cm: Bild: Affen, Paviane
▶ 1-2 cm!!!: Entwicklung des Menschen, Bild von „Lucie“,
Neandertaler…
▶ 1 mm (entspricht 100.000 Jahre): Homo Sapiens, Bild des
Menschen von Leonardo da Vinci (=Vermessung des Menschen
im Kreis)

Am Ende des Seiles tummeln sich verschiedene Bilder.
▶ 0,1 mm (entspricht 10.000 Jahre): Bild: Ackerbau, Viehzucht,
Kuh,… Stadtturm von Jericho, Babylon; 2.500 vor Chr. Pyramiden;
Jesus Bild

Für die „moderne Geschichte“ seit Jesus (die letzten 2.000 Jahre) kann man einen ZweiMeter-Zollstock an das Ende legen. Dazu die Lupe platzieren mit dem Hinweis des Vergrößerungsfaktors von 1:100.000. Ihr könnt die Dimension der Vergrößerung (1 Jahr gleich
1 mm) deutlich machen, indem ihr ausrechnen lasst, wie lange das Seil sein müsste, wenn
der Maßstab darauf angewandt würde. Ergebnis ist 5.000 km Luftline: Da kämmen wir in
Afrika bis kurz vor dem Äquator!!! Oder weit hinter den Ural hinein nach Sibirien…
2. Raten der Entstehungszeit
Nun können die Teilnehmenden die Antworten auf die folgenden Fragen schätzen bzw. am
Seil zuordnen:
◉ Wann sind Jura (Fränkische und Schwäbische Alb) entstanden? Beginn ca. 1,5 - 2 Meter (150 - 200 Mio. Jahre)
◉ Wann sind die Alpen entstanden?  Beginn ca. 30 cm (30 Mio. Jahre)
◉ Bis wann lebten die Dinos?  Ende ca. 65 cm (65 Mio. Jahre) durch Einschlag des
Asteroiden in Mexiko
◉ Wann ist die Kohle entstanden?  3,5 Meter - 2,0 Meter (ab ca. 350 Mio Jahre)
Steinkohle; 60 - 3 cm (ab ca. 60 Mio. Jahre) Braunkohle; Stück Kohle dazu legen
lassen
◉ Wann liegt der Ursprung unseres heutigen Erdöls?  5,0 - 1,0 Meter (500 Mio. - 100
Mio. Jahre); Benzinkanister dort abstellen

16 |
3. Diskussion
EINLEITUNG FÜR AUSTAUSCH: In den letzten Jahren verbrauchen wir weltweit fossile
Rohstoffe an einem Tag, die durchschnittlich 1.000 Jahre benötigt haben, um zu entstehen
(Kohle, Erdöl, Erdgas, …) (Faktor: ca. 1:365.000)
◉ Wie geht es mir, wenn ich das höre?

4. Abschluss
Am Ende kann gemeinsam eines der beiden Gebete für die Schöpfung aus der Enzyklika
„Laudato si‘“2 gesprochen werden.

Thomas Reich

Thomas Reich, Jahrgang 1965, Diplom-Theologe, Pastoralreferent
in Trieb (Lichtenfels, Obermain, Erzdiözese Bamberg), seit 1999 Geistlicher Leiter der KLJB im Erzbistum Bamberg.

2 Laudato si‘, 246, Gebet für unsere Erde, URL: http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Ein Lagerkreuz bauen
ZIEL
DAUER
MATERIAL

Ein Lagerkreuz bauen als spirituelle Erinnerung im Zeltlager. Das Kreuz
kann dann auch ein Ort für Gottesdienste und Morgenimpulse sein.
je nach Gruppengröße (ca. 1-2 Stunden)






2 Hölzer (Stangen, Äste, dünne Stämme o.ä.), die das Kreuz bilden
ein stabiles Seil, um die Hölzer zu verbinden
sehr viele Nägel oder Krampen („U-Nägel“)
sehr viel dünne Schnur (z.B. Sisal) für das Muster
ein Hammer

Ablauf
Ein Lagerkreuz selbst zu bauen ist ganz einfach. Die hier vorgestellte Variante nimmt ein
bisschen Zeit in Anspruch und ist daher ideal für eine Kleingruppenarbeit auf dem Zeltlager oder in der Gruppenstunde geeignet.
1. Schritt:
Mit einem Kreuzbund werden die beiden Hölzer stabil verbunden: Führe das Seil zweimal unter dem unteren Holz durch und über das obere Holz drüber. Nun führst du das
Seil noch zweimal um das Kreuz herum und steckst das Seil am Ende durch die letzte
Umrundung.
2. Schritt:
In einem gleichmäßigen Abstand werden die Krampen mit einem Hammer eingeschlagen.
3. Schritt:
Mit der Schnur werden nun die Krampen verbunden. Der Fantasie ist hier keine Grenze
gesetzt – probiert euch einfach aus!
4. Schritt:
Achtet beim Aufstellen des Kreuzes darauf, dass es stabil steht.
Viola Kohlberger

Viola Kohlberger, Jahrgang 1991, Lehramtsstudium für Hauptschulen mit den Fächern Geschichte, Biologie, Mathematik und
katholische Religionslehre, derzeit Promotion an LMU München
zur Entwicklung der katholischen Jugendverbandsarbeit im Bistum
Augsburg 1954-1963, ehrenamtliche Diözesanvorsitzende der DPSG
im Bistum Augsburg.
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1. S chrit t , Z eichnung : A lexandra V ölker

3. S chrit t , Z eichnung : V iola K ohlberger

2. S chrit t , Z eichnung : V iola K ohlberger

B ild : DPSG A ugsburg
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Weitere Materialien
Methoden und Materialien zu verschiedenen Themen in Jugendarbeit und Jugendpastoral
findest du unter anderem auf folgenden Internetseiten:

https://jugendforum-freiburg.de/
Das Jugendforum der Erzdiözese Freiburg bietet in seinem Methodenheft vielfältige Aktionsideen und Methodenvorschläge, wie spirituelle Jugendarbeit vor Ort gestaltet werden
kann.

https://www.kljb-freiburg.de
Auch die Freiburger KLJB hat unter dem Titel „Gruppenstunde des Monats“ einiges auf
Lager; schau dort gerne mal vorbei!

https://www.fundus-jugendarbeit.de/
Als ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener bayerischer Jugendverbände bietet FUNDUS
dir ein reichhaltiges Angebot zu den unterschiedlichsten Themen. Und auch du selbst kannst
dort eure Gruppenstunden und Aktionen veröffentlichen!

https://www.eja-muenchen.de/
Die Internetseite des Jugendamtes der Erzdiözese München und Freising bietet zu allen
Themen der Jugendverbände Gruppenstunden an. Auch Tipps für die Durchführung digitaler Gruppenstunden sind hier zu finden.

https://www.pastoral-gestalten.de/
Hintergrundinformationen und Materialien zum Artikel von Dr. Judith Müller, „Wie ein
Pastoralkonzept helfen kann, neu zu sehen“, S. 36-42 im Werkbrief, ermöglicht die Internetseite der Erzdiözese München und Freising zum Projekt Pastoral gestalten.
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Land
Heimat Natur

gemeinsam Leben gestalten

Jugend feiern unterwegs glauben

Kirche

Nach langer Zeit ist LAND in Sicht…
… wo ich geLANDet bin, entdecke ich Mensch und Land…
… bei Gesprächen über Gott und die Welt und dem
gemeinsamen Feiern LANDet Kirche?!

