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in der Ökumene

Zukunftskongress 

mit vielen Ideen

Dorf-Leben in Katzenbach
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Aufatmen geht durch Kaiserslautern: die Kleine Kirche, ein 

Kleinod von besonderer historischer und wohl auch emotiona

ler Bedeutung und als einzige Lauterer Kirche im 2. Weltkrieg 

nicht zerstört, wird nun doch nicht leichtfertig Jugendlichen 

überlassen. Sie soll auch nicht, wie bisher, museal vor sich 

hin dämmern, abgesehen von gelegentlichen Gottesdiensten, 

Trauungen und kulturellen Veranstaltungen. Selbstverständ

lich wird sie künftig der kirchlichen Jugend für Gottesdienste 

und spirituelle Angebote grundsätzlich zur Verfügung gestellt 

werden. Vor allem soll sie aber von nichtkirchlichen Organi

sationen für Veranstaltungen wie Vorträge oder Konzerte an

gemietet werden können – das bringt sogar noch Geld in die 

knappen Kassen, statt es für den Umbau der Kleinen Kirche zu 

einer Jugendkirche aus zu geben. 

Weshalb also jetzt eine Jugendkirche installieren, die nicht nur 

kirchliche, sondern auch Jugendliche anspricht, die anderen 

Konfessionen oder gar keinen angehören. Ja, mehr noch, eine 

Jugendkirche, die mit ihren Angeboten auch Menschen über 

das Jugendalter hinaus erreicht! Für Kirchengemeinden, die 

ohnehin schon um jedes Gemeindemitglied kämpfen müs

sen, wäre dies eine alles andere als angebrachte Konkurrenz 

angesichts der ohnehin schon angespannten finanziellen und 

strukturellen Situation.

Und davon ganz abgesehen wäre es auch vollkommen un

sinnig angesichts der zunehmend marginalen Bedeutung der 

nachwachsenden Generationen im Verhältnis zu den Erwach

senengenerationen. Da gilt es bedarfsgerechte Prioritäten zu 

setzen. Hier kann man sich ein Beispiel an der öffentlichen 

Hand nehmen, die beispielhaft vorausschauend im Bildungs

bereich die Angebote schon jetzt so strafft, dass sie für die 

nachwachsenden Generationen noch bezahlbar sind.

Die Kleine Kirche im derzeitigen Zustand zu erhalten, mag 

ebenso vorausschauend sein, denn in Folge des demografi

schen Wandels und immer überschaubareren Gemeindemit

gliederzahlen könnte sich irgendwann die Frage aufdrängen, 

ob man sich große Sakralgebäude noch leisten kann. Da 

wären dann kleinere Kirchen wieder gefragt. 

Nichts für ungut, aber es gibt einfach Situationen, in denen 

sich eine gewisse Polemik aufdrängt. Es liegt mir fern, irgend 

jemandem persönlich zu nahe treten zu wollen. Doch wenn 

laut Presseberichterstattung in den Beratungen des Presby

teriums der Wunsch nach einer Jugendkirche in der Kleinen 

Kirche vor Leichtfertigkeit gewarnt und fast im selben Atem

zug hervorgehoben wird, dass die Kleine Kirche als einzige in 

Kaiserslautern den 2. Weltkrieg unzerstört überstanden hat, 

dann drängt sich die Frage auf, ob und in wie weit die Ein

richtung einer Jugendkirche überhaupt gewollt ist  einmal 

abgesehen von denen, die dieses Richtung weisende Konzept 

vertreten. Wie dem auch sei: es ist schade, dass hier einmal 

mehr unnötig Porzellan zerschlagen und die kirchliche Jugend, 

die sich mit hohem Engagement für ihre, unser aller Kirche 

einsetzt, vor den Kopf gestoßen wird. Bei mir wurden Erinne

rungen an meine Anfangsjahre in der Evangelischen Jugend in 

den späten 60er und frühen 70er Jahren wach, als viele en

gagierte junge Christen durch schwer nachvollziehbares Ver

halten der „Erwachsenenkirche“ ihrer Kirche entfremdet wur

den – die Forderungen nach gesellschaftlicher Umgestaltung 

und vor allem Mitgestaltungsmöglichkeiten an einer Kirche, 

die sich nicht in kritikloser Identität mit dem Establishment 

übt, stellten damals eine zu große Herausforderung dar. 

Der Wunsch heute in der Kleinen Kirche eine Jugendkirche 

einzurichten ist dagegen weit entfernt von solch „aufrühreri

schem Gedankengut“ und passt viel mehr zu dem, wofür die 

Kleine Kirche seit der Pfälzer Kirchenunion von 1818 steht: 

mutig einen neuen, Richtung weisenden Weg gehen. 

Euer/Ihr 

IMPRESSUM
Herausgeber:
Landesjugendpfarramt der Evang. Kirche 
der Pfalz (V.i.S.d.P.)

Redaktion:
Jutta Deutschel, Steffen Jung, Tina Sanwald, 
Ingo Schenk, Volker Steinberg,  
Johann v. Karpowitz (Redaktionsleitung)

Landesjugendpfarramt 
der Evang. Kirche der Pfalz
 Redaktion ejaktuell 
Unionstraße 1 
67657 Kaiserslautern
Tel.:      0631/3642001 
Fax:      0631/3642099 
EMail: info@evangelischejugendpfalz.de
Web:     www.evjugendpfalz.de  

Die Redaktion erreichen Sie:
Montag bis Donnerstag: 8.3012.00 Uhr 
und 14.0016.00 Uhr
Freitag: 8.3012.00 Uhr

Christiane Fritzinger,  
Tel.: 0631/3642020
fritzinger@evangelischejugendpfalz.de

Johann v. Karpowitz, 
Tel.: 0631/3642023 od. 06382/994453
karpowitz@evangelischejugendpfalz.de 

Redaktionsschluss 

ejaktuell 4/2011:        
28. November 2011

Inhalt
Editorial   S.   2

Schlaglicht   S.   3

Evang. Jugend in der Ökumene     S.   4

Zukunftskongreß   S. 11

Berichte aus der Evang. Jugend Pfalz   S. 12

Evang. Jugend vor Ort, „S. 17“
DorfLeben in Katzenbach   S. 16

Erfolgskonzept MittelalterCamp    S. 18

Berichte aus der Evang. Jugend Pfalz   S. 20

Jugendpolitik   S. 24

Personalia  S. 25

Verabschiedung Elli Schuler S. 26

Neues aus der Bibliothek           S. 28

Druck:     Kerker Druck, Kaiserslautern
Auflage:  1.900

Bezugspreis durch Mitgliedsbeitrag 
abgegolten.

Satz, Grafik und LayOut:
Johann v. Karpowitz

ejaktuell erscheint im 61. Jahrgang
ISSN 07241518

Der Abdruck unaufgefordert eingehender 
Beiträge kann nicht garantiert werden. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen 
nicht in jedem Fall die Auffassung des 
Herausgebers dar. 
Nachdruck gegen Quellenangabe 
und zwei Belegexemplare.



ejaktuell  3/2011 S. 13

Bei der Sitzung der Evangelischen Landesjugendvertretung 

stellten die aktuelle kirchenpolitische Situation und die Ergeb

nisse der Organisationsüberprüfung des Landesjugendpfarram

tes Schwerpunkte der Beratung dar.

Nach den Worten von Oberkirchenrat Gottfried Müller könne 

angesichts dessen, dass ca. 90% der RheinlandPfälzer/innen 

einer Kirche angehören keinesfalls vom Ende der Volkskirche 

gesprochen werden. Allerdings stellten der demografische Wan

del (nicht Austritte, sondern eine hohe Sterberate bei gleichzeitig 

geringer Geburtenrate sind das Problem) und veränderte Men

talitäten eine Herausforderung dar. Dem stelle sich die Landes

kirche, indem sie auf gründlicher Analyse basierend nicht nur 

die Organisations und Handlungsstrukturen der Landeskirche 

entsprechend ausrichten werde. Auch eine Kulturveränderung im 

kirchlichen Raum sei dahingehend erforderlich, dass sich Kirche 

über den eigenen Horizont hinaus öffne und eine stark regional 

orientierte Kooperationskultur entwickle.

Zum Erhalt der langfristigen Handlungsfähigkeit sei allerdings 

auch erforderlich, die stark von der demografischen Entwicklung 

abhängenden finanziellen Rahmenbedingungen mit den wahr

zunehmenden Aufgaben in Einklang zu bringen. Ein erster Schritt 

hierzu war die Organisationsüberprüfung des Landeskirchen

rates und seiner Dienste. Für das Landesjugendpfarramt ergab 

diese, dass es der am besten organisierte Dienst der Landeskir

che ist, bei dem einem sehr geringen PersonalMehrbedarf ein 

ebenso geringes Einsparpotential gegenüberstehen. 

In einem zweiten Schritt sollen ab Frühjahr 2012, so Müller 

weiter, die Handlungsfelder der Landeskirche einer Portfolio

analyse unterzogen und deren Ergebnisse in den Doppelhaus

halt 2014/2015 eingearbeitet werden. Ca. 70 Handlungsfelder 

werden hierbei zunächst nach den Aspekten Wichtigkeit des 

Handlungsfeldes und sein Beitrag zum Profil der Evang. Kirche 

der Pfalz bewertet. 

Aus den Ergebnissen wird ein Portfolio mit 4 Quadranten er

stellt, wobei die Analyse allerdings keinen Entscheidungsau

tomatismus beinhaltet. Vielmehr sollen sie der Ableitung von 

Handlungsstrategien dienen, die als Hilfsmittel für weitere Ent

scheidungen zu verstehen sind, so Müller, nach dessen Worten 

die Handlungsfelder Diakonie, Jugendarbeit und Gottesdienst als 

Handlungsfelder von zentraler Bedeutung gesetzt sind.

 

Landesjugendpfarrer Steffen Jung merkte hierzu an, dass der 

Stellenwert der Jugendarbeit zwar sehr hoch eingeschätzt 

werde, hierbei jedoch deutlich wahrnehmbar um so höher, je 

kirchenferner die Einschätzenden stünden. Dies zeigte nicht 

zuletzt die wohl intensive, doch überaus kritische und schwie

rige Diskussion des Berichts der Evangelischen Jugend bei der 

Frühjahrssynode. Die ELJV hielt in der Aussprache fest, dass es 

erforderlich sei, die Jugendsynodalen sehr gut auf die Portfo

lioanalyse wie auch die vorbereitenden Entscheidungen in der 

Herbstsynode vorzubereiten. Sicher zu stellen sei auch eine 

Präsenz von Hauptberuflichen der Jugendarbeit.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschäftigte sich die 

ELJV mit der Neukonzeption der Entwicklungsarbeit der Lan

deskirche. Nachdrücklich kritisiert wurde, dass die neue Struktur 

ohne Mitwirkung der bisherigen AG Eine Welt beschlossen wur

de. OKR Müller wurde gebeten, Möglichkeiten zu prüfen, die zu

mindest für die zukünftige Arbeit eine Mitwirkung der bisherigen 

AG Eine Welt ermögliche.

Berichtet wurde über den Stand der Langzeitkampagne „Jugend 

vor Ort“. Danach sind in Speyer (Belebung der Jugendarbeit in der 

Innenstadt), ReichenbachSteegen (Zukunftswerkstatt) und Hassel 

(Kooperationsprojekt mit dem CVJM) Beratungsprozesse im Gange, 

die das Landesjugendpfarramt gemeinsam mit den Kolleginnen 

und Kollegen der entsprechenden Zentralstellen begleitet.

Informiert wurde über das Schulungsangebot, mit dem Haupt

berufliche der Jugendarbeit innerhalb von zwei Jahren das 

Zertifikat „Beraterin/Berater Kinder und Jugendfreundliche 

Kirchengemeinde“ erwerben können. Der erste Seminarblock 

beginnt im Januar 2012.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die aejRheinlandPfalz, 

die als unverfasstes Gremium mit einem ungeklärten Auftrag 

besteht. Dieser Zustand soll durch die Entwicklung einer Ord

nung beendet werden. Den Auftrag für den Pfälzer Ordnungs

entwurf gab die ELJV an Landesjugendpfarrer Steffen Jung und 

an Volker Steinberg, Referent für Jugendpolitische Bildung. Dar

über hinaus soll die aejrlp personell verschlankt werden.

Christian Haaß, Dekanat Lauterecken, wurde mit einer Enthal

tung als Stellvertreter in die aejrlp gewählt.

Nach wie vor kritisch sieht die ELJV die Einführung des erwei

terten Führungszeugnisses (eFZ) für alle pädagogisch Tätigen 

in der Landeskirche. Die Einführung des eFZ für Ehrenamtliche 

wird voraussichtlich zum 1.1.2012 erfolgen. Unklar sind noch, 

Kriterien, nach denen Einträge zu bewerten sind, insbesondere, 

wenn sie sich nicht auf das Einsatzfeld beziehen.

Diskutiert wurde eine mögliche facebookSeite der Evang. 

Jugend der Pfalz. Nach Aussprache kritischer wie auch befür

wortender Argumente wurde auf der Basis eines Mehrheitsent

scheids der Auftrag zur Entwicklung einer entsprechenden Seite 

an das Landesjugendpfarramt gegeben.

Nach weiteren Tagesordnungspunkten, darunter die After

SummerParty 2011 und der Zukunftskongress, erinnerte 

Tina Sanwald, Geschäftsführende Referentin im LJPA,  an die 

Möglichkeit der erhöhten Förderung von Armut bedrohter Kinder 

und Jugendlicher bei Veranstaltungen im Rahmen der Sozialen 

Bildung mit 7,50€ pro Tag.

Johann v. Karpowitz

Landesjugendpfarramt gut aufgestellt

Bericht aus der Landesjugendvertretung

Nächster 

ELJV-

Sitzungstermin:

26. Nov. 2011 
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„
Dorf-Leben in Katzenbach

26 Ehrenamtliche aus den Dekanaten Otterbach, Lauterecken 

und Rockenhausen verbrachten das erste Septemberwochen-

ende in Katzenbach, um dort zusammen mit den Katzenbachern 

das Dorfleben kennenzulernen und neue Impulse für das Mit-

einander der Generationen im Dorf zu geben. Ein Bericht von 

Ehrenamtlichen im Dekanat Otterbach, Pascal Scheidel. 

Herzlich begrüßten uns am Freitag Nachmittag unsere Gastfamilien, als wir in Katzenbach 

eintrudelten, um ein Wochenende lang das Leben der Katzenbacher näher kennen zu ler

nen.  Bei einem gemütlichen Abendessen mit Flammkuchen kamen wir, Simone und ich, 

sowie unsere Nachbarn mit ihren Gästen Nicole und Katharina schnell ins Gespräch. So 

konnten wir uns gleich hautnah über das Leben in Katzenbach informieren und über 

Gott und die Welt diskutieren.

Am Samstagmorgen war es dann soweit. Mit den Gastfamilien sollten gemeinsame 

Aktionen durchgeführt werden. Wir durften Äpfel zu Apfelsaft keltern, andere ver

richteten Gartenarbeit oder beschäftigten sich mit den Kindern und Jugendlichen der 

Gastfamilien. 

Mittags stand eine gemeinsame Aktion auf dem Programm. Wir trafen uns auf dem 

Dorfplatz, um die nahegelegene Römersiedlung �Villa Rustica� zu restaurieren. Es muss

ten dabei vielfältige Aufgaben erledigt werden, um diese Sehenswürdigkeit 

wieder im vollen Glanz erscheinen zu lassen. Einige von uns haben den 

Rasen gemäht, die Steine vom Moos befreit oder den Unrat auf dem 

Gelände aufgesammelt. Andere haben der Schutzhütte einen neuen 

Anstrich verpasst, mit den anwesenden Dorfkindern gebastelt 

oder Bogenschießen geübt. Nach Abschluss der anstrengenden 

Arbeiten konnten wir feststellen, dass sich der Aufwand gelohnt 

hat. Als Belohnung gab es Würstchen und Getränke auf dem 

Dorfplatz. Nach dem Essen begannen wir eine Spielaktion, bei 

der Jung und Alt gemeinsam Gruppen bilden mussten, um 

verschiedene Aufgaben rund um den Dorfplatz zu lösen.   

SEITE „17“ Evangelische Jugend

vor Ort



ejaktuell  3/2011 S. 17

Fotos: Judith Zapp/
Archiv JUZ Otterbach
Lauterecken

Vor zwei Jahren, als wir dieses Projekt aus der Taufe hoben, 

ist uns bei Diskussionen aufgefallen, dass die verschiedenen 

Generationen in der heutigen Zeit oftmals nur wenige Berüh

rungspunkte untereinander haben und ihre Freizeit oft außer

halb ihres Heimatortes verbringen. Dies wollten wir mit dieser 

Aktion ändern. Ich war sehr darauf gespannt, ob das klappen 

würde, doch Alt und Jung ergänzten sich gut. Sie unterstütz

ten sich gegenseitig bei den verschiedenen Spielen wie z.B. 

beim KettcarRennen oder beim SpaxSchrauben. Für jede 

Generation war was dabei. 

Danach ging�s mit Fackeln und in Begleitung �echter Römer�  hi

nauf zur �Villa Rustica�. Dort 

führten die Katzenbacher ein 

Schattenspiel auf, in dem sie 

die Geschichte der Siedlung 

anschaulich und nicht ohne 

humorvolle Einlagen dar

stellten. Eine anschließende 

Diashow brachte uns die 

Geschichte des Dorfes näher 

und zeigte erste Bilder unserer 

Nachmittagsaktion. Die Feu

erwehr entzündete ein großes 

Lagerfeuer und die Land

frauen hatten für Stockbrot 

gesorgt.  Schon jetzt konnte 

man erkennen, dass die Kat

zenbacher unsere Aktion voll unterstützten. Mein persönlicher 

Höhepunkt des Abends war das Mitternachtsfußballspiel, das die 

Katzenbacher Auswahl mit 7:4 gegen die Evangelische Jugend 

gewann. Das Ergebnis war nicht so wichtig, der Spaß stand da

bei im Vordergrund. Und den hatten wir, als wir gegen 1.00 Uhr 

nachts alle wieder Richtung Gastfamilie aufbrachen.

Ein Gottesdienst am Sonntagmorgen auf dem Dorfplatz bildete 

das offizielle Ende der Veranstaltung. Dieser war von einem 

Teil unserer Vorbereitungsgruppe mit der Ortspfarrerin Sabi

ne Kaffka geplant und durchgeführt worden. Besonders die 

schauspielerischen Leistungen der Präparanden überzeugten 

dabei die ca. 90 Gottesdienstbesucher. 

Die Stimmung unter den Einheimischen und den Ehrenamt

lichen aus den drei Dekanaten Rockenhausen, Otterbach und 

Lauterecken war einfach Klasse, da alle Spaß bei diesem 

Projekt hatten. Das war wohl auch der Hauptgrund, dass 

Gastgebern und Gästen der Abschied nach unserem gemein

samen Mittagessen sehr schwer fiel. Vor allem die zahlreichen 

Katzenbacher Besucher und Besucherinnen wollten gar nicht 

mehr nach hause gehen.

Fazit: Vor dem Wochenende habe ich mich oft gefragt, wie das 

wohl werden wird. Wir hatten lange auf diese Tage hingear

beitet, die Vorbereitungen waren oft recht zeitaufwändig und 

anstrengend. An dem Wochenende selbst war ich überrascht, 

wie offen wir aufgenommen wurden und wie gut Alt und Jung 

als Team zusammengearbeitet haben. Die Einblicke in das 

Leben eines Dorfes abseits einer großen Stadt waren für mich 

sehr interessant. Die Römersiedlung, die, abends beleuchtet, 

grandios aussieht, hat mich sehr beeindruckt und die hervor

ragende Atmosphäre über das ganze Wochenende war einfach 

nur toll. Besonders gut hat mir gefallen, dass das ganze Dorf 

sich bei den Aktionen voller Entschlossenheit beteiligte. Die 

Erfahrungen, die ich an diesem Wochenende machte, werden 

mir noch lange in Erinnerung bleiben.

Aufgrund dieser positiven Erfahrung planen wir bereits unser 

nächstes Dorf Leben Projekt, in KaulbachKreimbach im 

Dekanat Lauterecken. Die Vorbereitungen haben bereits be

gonnen und ich freue mich schon auf das nächste Aktionswo

chenende im Frühjahr 2012.  


