Christentum

? Was macht den Jugendlichen aus Sicht der ev.
Kirche zum Erwachsenen?

,Da hat es nichts
mehr zu sagen, ob
einer Jude ist oder
Grieche, Sklave oder
frei, Mann oder Frau.
In der messianischen
Gemeinschaft von
Jesus seid ihr alle
gleich und eins.‘
„Da hat es nichts mehr zu sagen, ob einer Jude ist
oder Grieche, Sklave oder frei, Mann oder Frau. In
der messianischen Gemeinschaft von Jesus seid ihr
alle gleich und eins’ (Gal 3,28). Die Egalité ist nicht
erst in der französischen Revolution erfunden worden. Die ethnischen und rassischen Unterscheidungen, die Trennung der ökonomischen Klassen je
nach Vermögen und Besitz und – vielleicht am
wichtigsten – die Geschlechterdifferenz sind nicht
das Entscheidende im Leben. Es ist bekanntlich nur
ein Chromosom, das Männer von Frauen trennt.“
Dorothee Sölle, 1929-2003,deutsche Theologin, Literaturwissenschaftlerin
und Schriftstellerin

...zum mündigen Christen, sagen wir.
Christ ist man nicht erst, wenn man ordentlich
glauben gelernt hat. Denn Glauben lernt, erarbeitet
man sich nicht. Er ist Geschenk, das ist evangelisches Bekenntnis. In die Kirche, die Gemeinschaft
der Glaubenden, wird man hinein genommen
durch die Taufe. Und getauft werden schon Babys.
Als Heranwachsender lernt man dann bewusst im
Konfirmandenunterricht, was die Elementarien des
Glaubens sind, wie man sie für sich selbst formulieren kann. Man lernt das Gemeindeleben kennen
und ist aufgefordert, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen – inzwischen auch: ihn gelegentlich mit vorzubereiten.

Aus Daniel Friedrich Schleiermachers (1768-1834)
Neuinterpretation der 10 Gebote

Respekt

? Was für Vorbilder hatten Sie als junger
Mensch?

Wer oder was genießt aus Ihrer
Sicht den höchsten Respekt?

Was bei mir im Dorf eine wesentliche Rolle
gespielt hat, war: organisierte Gemeinschaft bot
uns Jugendlichen, genauer, den Jungen, neben der
Kirchengemeinde nur der Fußballverein. Uns war es
wichtig, im Konfirmandenunterricht und in der
kirchlichen Jugendgruppe lange zusammensitzen
zu können. Wir haben auch unseren (pubertären)
Weltschmerz ausleben und die Frage nach Lebenssinn wälzen können. Das war in unseren Familien
nicht üblich und möglich; auch die Schule war
kein Ort dafür (jedenfalls nicht der Unterricht).
An action hatten wir wenig Interesse, wir nahmen
uns den Freiraum und waren ein wenig Opposition
im Dorf.

Freunde, die aus sich heraus in
ihrem sozialen Kreis etwas bewirken, anderen helfen oder auch sich
selbst von Familie und Freunden
distanzieren, um ihren eigenen Weg
zu gehen, die für etwas einstehen,
aus Überzeugung dieser Sache
nachgehen.
Für meine Schüler war das Wort
Respekt das A und O.‚Warum haben
die Lehrer nicht auch Respekt vor
uns? Wir wünschen uns mehr
Respekt.’Wir Lehrer haben genauso
gestöhnt:‚Wie können die Schüler in
diesen Jahren einfach so total respektlos sein?’ Jetzt fange ich an zu
begreifen, wie sehr das voneinander
abhängt. Respekt ist nur in einer
Wechselseitigkeit zu begreifen.

