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Beginning the journey of life –  
Das neue Leben danach

Scheitern und Neuanfangen lernen

Wenn man die Kathedrale von Santiago 
de Compostella durch das platerias por-
tal verlässt und nach oben schaut, er-
kennt man ein besonderes Christus-Sym-
bol. alpha und Omega sind vertauscht: 
aus alpha wird Omega, aus Omega 
alpha. Das ende wird neuanfang – das 
ende des pilgerweges ist gleichzeitig der 
Beginn einer neuen reise. im mittelalter 
sprach man vom tod, den der pilger beim 
Durschreiten des portals erlitt und da-
durch in ein neues Leben ging. Das alte 
Leben mit all seinen Sünden war verge-
ben und man startete ganz neu.  

Dieser Gedanke, dass man schon auf 
erden erlösung finden kann und es einen 
barmherzigen Gott gibt, war im mittelal-
ter neu. manche erklären den großen an-
drang der pilger nach Santiago unter an-
derem mit diesem positiven und erlösen-
den Denke.

Welch ein schönes, wunderbares Bild, das 
mich aber auch nachdenklich macht. Die 

– ganz vereinfachte – aussage ist ja, dass 
ich als (gläubiger) mensch die Chance 
habe, jederzeit ein neues Leben anzufan-
gen, und dass mir mit all meinem Schei-
tern und meinen fehlern vergeben wird. 
Wenn ich daran glaube, dürfte es in mei-
nem Leben eigentlich keine ausweglosen 
Situationen geben, ich nie mutlos sein.  

Warum gelingt mir das dann im alltag so 
wenig? Stehe ich mir doch regelmäßig 
mit meinen Selbstzweifeln im Weg, bin 
eher mit einem „das wird eh nicht klap-
pen“ statt „das wird schon“ unterwegs, 
traue mich manchen neuen Weg oder Ver-
änderung nicht, aus Sorge, ich könnte 
scheitern. Wie oft richte ich mich im Be-
kannten und Vertrauten gemütlich ein?

ich habe keine antwort oder patentrezept 
um das zu ändern. aBer: ich erlebe regel-
mäßig momente, wo eine tür aufgeht – 
oder man durch eine hindurch geht – und 
ich eine idee davon bekomme, was diesen 
zauber ausmacht, der jedem neuen inne 
ist und dem es zu vertrauen gilt.  

es kommt mir der Gedanke, dass ein sol-
ches Scheitern eigentlich (teil-)auftrag 
von verbandlicher Jugendarbeit ist: Wo 
sonst können junge menschen sich neuen 
aufgaben und Herausforderungen stel-
len, dürfen sich was zutrauen, sich aus-
probieren. immer begleitet. aber wo 
nicht immer vermieden werden kann 
(oder soll), dass auch mal etwas nicht 

funktioniert. eine Jugendarbeit, in der 
ideen scheitern, man sich zu hohe ziele 
gesteckt hat oder sich eingestehen muss, 
dass man sich und seine fähigkeiten viel-
leicht doch falsch eingeschätzt oder sich 
zu viel vorgenommen hat – eine solche 
Jugendarbeit versagt beziehungsweise 
scheitert nicht, sondern zeigt, dass man 
bereit ist, neue Wege zu gehen und sich 
Unbekanntem auszusetzen – und erfüllt 
damit ihre aufgabe! 

also: Hinfallen, aufstehen, Krönchen 
richten, weitergehen! mehr mut – neues 
zu wagen, sich aufzumachen, Scheitern 
einzugestehen und weiterzumachen! 

Dafür muss man nicht 200, 600 oder 800 
Kilometer laufen, diese Chance haben wir 
immer und überall!

 Ruth Werthmann 

neubeginn ist immer  
ein Schritt ins Ungewisse

Viele Emotionen können uns im Weg stehen

ein neues Jahr beginnt – beginnt dann 
tatsächlich etwas „neu“? ein neues Schul-
jahr beginnt – was ist dann „neu“, außer 
vielleicht neuen Lehrern, neuen Schulbü-
chern, neuen räumen…? Doch wann be-
ginnt tatsächlich etwas neu, wann begin-
nen wir wirklich etwas neu? 

Schauen wir uns an, was zu einem „ech-
ten“ neubeginn führt, dann können wir 
unterscheiden zwischen zwei völlig un-
terschiedlichen ausgangspunkten, die zu 
einem solchen führen: 

Da gibt es zum einen den neuanfang, 
den wir freiwillig angehen, den wir auf 
den Weg bringen, weil uns etwas Bisheri-
ges nicht gefällt, wir uns über etwas 
mächtig ärgern, ja, womöglich sehr daran 
leiden. Denn es sind neue Wünsche wach 
geworden, träume, 
ziele, Sehnsüchte, 
Hoffnungen die 

uns motivieren, etwas ganz neues zu be-
ginnen … 

aber zum anderen werden wir manch-
mal auch zu einem neubeginn gezwun-
gen, wir entscheiden ihn nicht freiwillig 

– etwa bei tod, Verlust, abschied, trauer, 
dem unfreiwilligen ende einer Bezie-
hung – eben bei allem, was uns zwingt, 
uns neu zu orientieren, neu zu beginnen 

…

So oder so – der neubeginn ist immer ein 
Schritt ins Ungewisse und ist ein Wagnis 

– und das behagt unserer psyche gar 
nicht; da können wir noch so viel planen 
und uns gut vorbereitet fühlen. Denn 
neubeginn bedeutet immer Verände-
rung. Und so gibt es eine ganze menge 
von Gefühlen und emotionen, die uns 
vor einem Schritt ins neue abhalten: zum 
Beispiel können das sein Ängste, zweifel, 

Unsicherheit, Unruhe, Unge-
duld, entmutigung, Ver-
schlossenheit, zögern, ne-
gative erfahrung und erin-

nerungen und noch mehr … 

es klingt ja widersprüchlich, aber 
um unsere Ängste und Befürchtungen, 

die uns am neubeginn hindern, zu über-
winden, brauchen wir zwei sehr starke, 
aber gegensätzliche emotionen: die Lust 

und Liebe, die uns so stark motivieren 
können, unsere Sehnsucht, unseren 
traum in die realität umzusetzen. aber 
wir brauchen auch unser Leiden, das uns 
in der momentanen Lebenssituation so 
einengt, dass wir unbedingt aus- und auf-
brechen wollen …

aber wir tragen auch genügend möglich-
keiten der Unterstützung und realisie-
rung für alle formen eines neubeginns in 
uns selbst: so zum Beispiel ehrlichkeit, 
mut, Klarheit, eigenverantwortung, Ver-
trauen, Selbstliebe, achtsamkeit, Gelas-
senheit, Geduld, Wohlwollen, nachsicht, 
Liebe, Wachheit, neugierde und noch 
mehr …

Und natürlich: nicht alles, auch bei einem 
neubeginn, müssen wir alleine hinbe-
kommen. Wir können uns auch unterstüt-
zen lassen, können Hilfe suchen, Hilfe 
annehmen. auf jeden fall hilft: reden und 
erzählen.

Der neubeginn beginnt zwar bei uns sel-
ber, aber damit nicht alleine zu bleiben, 
nimmt ihm die Last, die Schwere. Denn 
neubeginn heißt zwar einerseits, zu 
schauen, was kann iCH tun, was liegt in 
meinen Händen. aber auch: was brauche 
ich von anderen, wie kann ich es bekom-
men.

Und schließlich: ein neubeginn ist immer 
ein entschluss, den wir fassen, eine ent-
scheidung für und eine gegen etwas. Ja, 
und da kommt nun das thema „Schei-
tern“ ins Spiel. aber davon ist an anderer 
Stelle die rede …

Ludger Bönsch,  
Gestaltungstherapeut 
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die richtige entscheidung gewesen ist. Der 
neue BJfK findet mehr und mehr zusam-
men, die Sitzungen werden immer struk-
turierter und wir finden langsam, aber 
 sicher zu guten Diskussionsformen. ein 
riesengroßer Dank gilt in diesem zusam-
menhang dem vorherigen BJfK, der uns 
vieles mit auf den Weg gegeben hat und 
viel energie in eine gute Übergabe gesteckt 
hat. mir persönlich hat besonders die Un-
terstützung von ruth Bellmann sehr ge-
holfen. Durch ihre offene und zupackende 
art hat sie mir viele Situationen erleichtert. 
Sie versteht es, ihre meinung auszudrü-
cken, hat aber gleichzeitig den rollen-
wechsel so sehr verinnerlicht, dass ich nie 
das Gefühl hatte, in irgendeiner form in 
ihrem Schatten zu stehen. 

Wer hat Dich auf dem Weg der Entschei-
dung begleitet und inwieweit hat Dich 
das unterstützt? Was war der ausschlag-
gebende Punkt um zu sagen, Du wagst 
den Schritt? 

Sandra: Der Weg zur entscheidung war 
auf verschiedene Weisen ziemlich lang. 
zeitlich hat er wohl schon begonnen, als 
ich noch im damaligen paderborner DJfK 
erstmals auf den Gedanken kam, dass man 
ja auch für den BJfK kandidieren könnte. 
Über die Jahre und die amtszeit des vorhe-
rigen BJfKs hinweg kam der Gedanke 
immer wieder auf. Schlussendlich waren 
es aber dann menschen wie ira freude, Ju-
lian Dawin, Bastian ruhrmann, meine 
Schwester Kirsten oder auch die ehema-
lige paderborner Diözesanjugendreferen-
tin Katrin pape-Siegenbrink und der Diö-
zesangeschäftsführer andreas Bierod, die 
mit mir über das thema BJfK sprachen 
und mich bekräftigten. Kurz: Viele, viele 
menschen, die für mich und meine malte-
ser Welt bedeutsam sind.

für die position der Sprecherin brauchte 
ich dann aber tatsächlich noch einen letz-
ten Schubser. Den erhielt ich durch einen 
anruf, der mich auf dem Jakobsweg er-
reichte. Das war nämlich der andere lange 
Weg: 839 Kilometer, für deren ende ich mir 
vorgenommen hatte, eine entscheidung 
getroffen zu haben. ira rief mich an und 
sagte mir, es gäbe menschen in der malte-
ser Jugend, die der meinung seien, ich sei 

eine gute Besetzung für den posten der 
Bundesjugendsprecherin. Das war etwas, 
das ich bislang überhaupt nicht in erwä-
gung gezogen hatte. Und so brauchte ich 
dann zwei weitere Wochen, um mich be-
wusst für diese position zu entscheiden. 
ich habe es bis heute nicht bereut. Das 
zeigt mir, wie entscheidend genau die 

menschen für unser Leben sind, die an uns 
glauben – vielleicht sogar mehr, als wir 
selbst das tun. ein Gedanke, den ich auch 
in Bezug auf meine berufliche zukunft in 
der Schule sehr wichtig finde.

Wofür steht dieser neue Bundesjugend-
führungskreis?

Sandra: Von meiner Warte aus steht der 
BJfK für Vielfalt. Damit meine ich einer-
seits unterschiedliche themen, die jeder 
von uns mitbringt. andererseits sind in 
diesem BJfK sehr unterschiedliche Cha-
raktere vertreten und unsere Lebenshin-
tergründe sind teils sehr verschieden. ich 
merke aber doch immer mehr, dass wir 
ähnliche Wertvorstellungen haben und in 
wichtigen punkten an einem Strang zie-
hen. Beim Visionsworkshop war es für uns 
sehr bereichernd, zu untersuchen, wo wir 
als malteser Jugend gerade stehen und 
wie groß die Überschneidungen mit der 
Lebenswirklichkeit junger menschen aktu-
ell sind. 

Wir sind im Durchschnitt etwas jünger, als 
der vorherige BJfK – auch, was Clara als 
referentin anbelangt. Dieser neuanfang 
bedeutet also möglicherweise, dass wir 
fehlende (Lebens-)erfahrung durch muti-
ges ausprobieren wettmachen müssen 

und vor momenten des Scheiterns sind wir 
sicher nicht geschützt. ich glaube aber, 
dass gerade das die malteser Jugend auch 
jung und dynamisch halten kann. Wir 
trauen uns, auch schwierige themen anzu-
gehen, und das macht mir mut.

Was verstehst Du unter Scheitern?

Sandra: ich habe letztens in diesem zu-
sammenhang den Satz „man lernt nicht 
laufen, ohne hinzufallen“ gelesen und ich 
glaube, im Kern ist es genau das: Scheitern 
kann man im Kleinen wie im Großen. es 
ist nicht schlimm. es gehört zum Leben 
dazu. man darf darüber auch traurig sein 
und sich ärgern – schließlich geht es ja um 
die eigenen pläne, die nicht aufgehen wol-
len. Wichtig ist letzten endes nur, was man 
daraus macht. ich glaube nicht, dass sich 
aus jedem Scheitern auch etwas positives 
ergibt, aber ich bin mir sicher, dass es 
immer auf die eigene Sichtweise ankommt. 
Und darauf, dass man vertraut.

Du hast gerade Dein Studium beendet. 
Steht nun ein Neuanfang vor der Tür?

Sandra: mit dem referendariat kommt si-
cherlich viel neues auf mich zu. es ist 
noch nicht klar, in welcher Stadt ich leben 
und in welcher Schule ich arbeiten werde. 
ich kann auch noch nicht einschätzen, wie 
sehr mich diese neue Lebensphase fordern 
wird. ich weiß nur, dass ich wirklich große 
Lust darauf habe. ich habe mich das ganze 
Studium über auf den zeitpunkt gefreut, 
an dem es endlich wirklich in die Schule 
geht. ich bin auch ein bisschen aufgeregt, 
gleichzeitig aber sicher, dass es nur gut 
werden kann. 

zwei neuanfänge in der malteser Jugend

Im vergangenen halben Jahr gab 
es auch in der Malteser Jugend ei-

nige Veränderungen. Im Bundesjugend-
referat sitzt nun Clara Bönsch. Sie ist 29 
Jahre alt, gelernte Erzieherin, hat Erzie-
hungswissenschaft studiert und war vor-
her als pädagogische Mitarbeiterin im 
Bundesjugendreferat tätig.  

Spitzenklasse: Clara, Du bist nun seit Ja-
nuar Bundesjugendreferentin der Malte-
ser Jugend. Wie fühlt sich das an? Wie 
war die Übergangsphase für Dich?

Clara: Wie du schon sagst, es war für mich 
mehr ein Übergang als ein neuanfang. Vie-
les an aufgaben und tätigkeiten wie zum 

Beispiel die zusammenarbeit mit dem 
BJfK oder den Jugendreferenten und -refe-
rentinnen oder die Leitung von aKs und 
konzeptionelle arbeiten habe ich vorher 
(zum teil in einer anderen rolle) schon ge-
macht oder begleitet. Dadurch, dass ruth 
nicht komplett weg ist, konnten wir die 
Übergangsphase optimal gestalten und 
mich Schritt für Schritt einarbeiten.

Die tragweite meiner position realisiere 
ich eigentlich erst, wenn ich anderen von 
meinem Job erzähle, mir andere malteser 
zur neuen Bundesjugendreferentin gratu-
lieren oder ich wie jetzt im Sicherheitskon-
zept für das Bundesjugendlager lese: „Die 
Veranstaltungsleitung wird durch den Ver-
anstalter selbst wahrgenommen. Dies er-
folgt durch: Clara Bönsch.“ Dann denke 
ich mir: „Krass, ist ja schon eine Stelle mit 
viel Verantwortung!“

aber zurück zu deiner ersten frage: Bun-
desjugendreferentin zu sein fühlt sich gut 
an, ich bin das sehr gerne!

Was bedeutet dieser Wechsel für die Mal-
teser Jugend in Deutschland?

Clara: mit mir wird nicht alles neu oder 
ganz anders, schließlich gibt es bestehende 
Strukturen und Ordnungen, vieles läuft 
gemeinsam mit dem BJfK und ich/wir 
versuchen nach wie vor, im Sinne der mal-
teser Jugend zu entscheiden und zu han-
deln. 

Die Chance, die sich vielleicht bietet, ist, 
dass ich noch nicht lang genug bei den 

maltesern bin, um alle Vorgeschichten zu 
kennen und daher an manche Dinge un-
voreingenommen und „blauäugig“ ran-
gehe. Damit kann ich aber natürlich auch 
scheitern … 

In welchem Zusammenhang stehen für 
Dich Scheitern und Neuanfang?

Clara: für mich folgt auf jedes Scheitern 
ein neuanfang, aber nicht jedem neuan-
fang geht ein Scheitern voraus.  
Wir empfinden Scheitern als negativ und 
so ist auch der neuanfang danach viel-
leicht nicht immer das, was wir uns in dem 
moment wünschen. Oder aber wir blicken 
dem neuanfang entgegen und denken: es 
kann nur besser werden! So kann es also 
für uns einen positiv oder einen negativ 
empfundenen neuanfang geben. 

Du wirst noch in diesem Jahr 30. Wie oft 
bist Du in diesen drei Jahrzehnten ge-
scheitert und hast neu angefangen?

Clara: ich bin ein sehr zuversichtlich den-
kender mensch, daher glaube ich, dass ich 
nicht schnell Dinge als Scheitern bezeichne. 
aber ich hatte lange zeit Sorge und sogar 
das Gefühl, an der Berufswahl zu schei-
tern. ich habe immer gehofft und darauf 
gewartet, dass der „ah, das will ich 
werden“-Klick-moment kommt. aber der 
kam nie und so bin ich eine Station nach 
der anderen gegangen: realschule – abitur 

– freiwilliges soziales Jahr – ausbildung 
zur erzieherin – Studium der erziehungs-
wissenschaft. nach und nach konnte ich 
Berufe ausschließen, die für mich nicht in 
frage kommen, aber mein Weg war nie 
von einer klaren Vorstellung geprägt. Das 
hätte ich mir gewünscht, so war es mehr 
ein „klingt gut und ich weiß ja eh nicht 
was ich sonst machen soll“-Weg.

ich habe in der zeit einige neuanfänge 
mitgemacht: neue Stadt, neue freunde, 
verschiedene ausbildungssysteme.  
ich bereue aber keinen der Schritte und bin 
am ende da gelandet, wo ich mit Leiden-
schaft bin! 

in meiner familie sagt man so schön: alles 
fügt sich! Und dafür, dass es sich bei mir 
tatsächlich so gefügt hat, dass der Beruf 
mich gefunden hat und nicht andersrum, 
dafür bin ich sehr dankbar.

Im Oktober 2016 wurde auch ein 
neuer Bundesjugendführungs-

kreis gewählt. Bundesjugendsprecherin 
ist nun Sandra Dransfeld. Sie ist 25 Jahre 
alt und hat Sonderpädagogik studiert.

Sandra, der neue Bundesjugendfüh-
rungskreis ist seit etwa acht Monaten im 
Amt. Wie hast Du diese erste Zeit emp-
funden?

Sandra: Diese zeit war spannend, anre-
gend, manchmal ernüchternd, aber immer 
wieder von augenblicken geprägt, in 
denen ich fühlte, dass meine Kandidatur 
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tipps und tricks  
zum thema „neuanfang“

Für einen Neuanfang lohnt es sich, Deinen Ar-

beitsplatz oder Dein Zimmer aufzuräumen und 

von allem zu befreien, was an das vorherige 

Scheitern erinnert. So ist Platz für neue Ideen, 

neues Ausprobieren und ja, vielleicht um neue 

Fehler zu machen.

Mach Dir einen Plan, wie Du Deine neuen Ziele errei-chen kannst. Am besten besprichst Du Dich mit Freunden beziehungsweise Frundinnen und/oder Deiner Familie. Das kannst Du zum Beispiel in einem „Kick-Off“-Gespräch machen, um Deinem Neuan-fang einen passenden Rahmen zu geben.

Bei allen Plänen und Zielen solltest Du Pausen 
einplanen. Diese dienen dazu, Kraft zu schöp-
fen und Dich fit zu halten. Kümmere Dich um 
Deinen Körper und Deinen Geist!

Wenn Du einen größeren Neuanfang wagst, 

dann lohnt es sich, auf „schlechte Gewohn-

heiten“ zu schauen. Wie viel Zeit verbringst 

Du am Handy? Überlege Dir kleine Regeln, 

wie Du mit schlechten Gewohnheiten brechen 

kannst.

Veränderungen brauchen Zeit! Nimm Dir also nicht zu viel vor und sei geduldig mit Dir und anderen. Du kennst doch bestimmt den Spruch: „Zwei Schritte vor und einer zu-rück“.

Sei Malteser/Malteserin: Anderen zu 
helfen, stärkt Dein Selbstbewusst-
sein, Du fühlst Dich nützlich und hast 
Teil an der Welt anderer. Ganz neben-
bei sammelst Du Erfahrungen, die Dir 
selbst helfen können.

Belohne Dich! Nimm Dir immer wieder 

Zeit, Deine Fortschritte auszuwerten 

und würdige das. Vielleicht triffst Du 

Dich mit Freunden oder Freundinnen 

und ihr geht ins Kino.

Setze Dir klare, erreichbare Ziele und überlege Dir vor-

her, wie Du merkst, dass Du sie erreicht hast. Dann 

brauchst Du auch nicht mehr zu zweifeln, ob Du das wohl 

schaffst. Das lässt sich zum Beispiel gut mit To-do-Listen 

erfüllen, die Du Dir für jeden Tag oder jede Woche schrei-

ben kannst.

inhalt:  august ist eigentlich ein 
ganz normaler 10-jähriger 
Junge mit ähnlichen Sorgen, 
Wünschen und träumen wie 
seine altersgenossen. Doch au-
gust sieht ganz anders aus, 
manche nennen ihn gar „miss-
geburt“.

„Ich werde nicht beschreiben, wie 
ich aussehe. Was immer ihr euch 
vorstellt – es ist schlimmer“

im Debütroman von raquel J. 
palacio „Wunder“ geht es nicht 
nur um august und sein erstes 
Schuljahr, nachdem er die 
Grundschulzeit zu Hause un-
terrichtet wurde. es geht auch 
darum, wie sein Umfeld, seine 
familie und freunde damit um-
gehen.

aus der perspektive von au-
gust wird vorgestellt: er, Junge 
mit entstelltem Gesicht (auf-
grund eines genetischen De-
fekts von Geburt an) geht auf 
die Schule. Das erste mal, dass 
er überhaupt eine richtige Schule besucht. er ist wie alle an-
deren neu und auf der Suche nach freunden und Orientie-
rung, was ihm aber wegen seines entstellten Gesichts schwe-
rer fällt als anderen, auch trotz der Unterstützung seiner el-
tern und älteren Schwester. ein paar freunde findet er recht 
schnell, auch wenn deren treue angezweifelt werden muss, 
schließlich ist august alles andere als „cool“.

„Ich glaube, es ist so: Der einzige 
Grund dafür, dass ich nicht nor-
mal bin, ist der, dass mich nie-
mand so sieht.“

Die perspektive wechselt im 
Laufe dieses einfühlsamen und 
authentisch geschriebenen ro-
mans mehrmals, hier liegt klar 
die Stärke des Buches. es wird 
klar, dass august eine starke 
Wirkung auf seine mitmenschen 
hat, so erfreut er seine Schwester 
häufig, jedoch auch nicht immer 
und wie viele andere stellt sie 
sich die frage, wie normal oder 
eben nicht man august behan-
deln darf, soll und muss. Der 
Sprachstil ist sehr authentisch 
und angemessen.i

„Jeder Mensch auf der Welt sollte 
zumindest ein Mal Standing Ova-
tions bekommen, denn wir alle 
überwinden die Welt“

august muss sich jeden tag neu 
stellen, denn jeden tag begegnet 

er menschen, die ihn und sein entstelltes Gesicht zum ersten 
mal sehen und dabei ganz unterschiedlich auf ihn reagieren. 
ein neuanfang, wie im Buch der Besuch einer neuen Schule, 
der für alle Kinder schon eine mit Spannung verbundene Si-
tuation ist, ist für august auf Grund seines aussehens eine 
besondere Herausforderung.  

i   Quelle: http://www.jugendbuch-couch.de/raquel-j-palacio-wunder.
html; abgerufen: am 14.07.2017, 14:00 Uhr

Buchtitel: Wunder - Sieh mich nicht an
Autorin: Raquel J. Palacio

Erstveröffentlichung: 14. Februar 2012
Genre: Kinderbuch

Seitenzahl: 448
Altersempfehlung: ab 10 Jahre

ISBN: 978-3-423-62589-0
Auszeichnung: Deutschen Jugendliteratur-

preis 2014

zum Thema  
„Neuanfang“

 Wunder

BUCHVORSTELLUNGDu hast entschieden: Jetzt ist Schluss damit, ich 
fange neu an! Wir gratulieren Dir zu diesem 
Schritt. Hier sind einige Tipps und Tricks zusam-
mengefasst, die Dir beim Neustart helfen können.
Wenn Du noch nicht ganz für den Neuanfang be-
reit bist, lohnt sich vielleicht ein Blick auf die 
Tipps und Tricks „Scheitern“.
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Wie lange dauert es? 
zeitrahmen: ca. 45 minuten

Was ist vorzubereiten?
Ort: Schön wäre eine Kapelle oder me-
diationsraum. es kann aber auch mit 
einfachen materialien jeder raum at-
mosphärisch gestaltet werden. 

 material
▶ Verschiedene Wecker, Weckerge-

räusche zum einspielen
▶ Verschiedene Lieder (s.u.)

So kann es ablaufen

Liedvorschlag  
morning has broken  
von Cat Stevens 

Begrüßung –  
Hinführung zum Thema
im Hintergrund ertönen verschiedene 
Weckergeräusche.

So geht‘s uns jeden morgen
Unerträglich, grausam
Wenn der tag nur anders anfangen 
könnte
Dieser Wecker, dieses aufgeweckt 
werden

Was wäre eigentlich,  
wenn‘s anders wäre:
nicht aufstehen müssen
nicht aufgeweckt werden
nicht zur Schule oder arbeit gehen 
zu müssen
irgendwie wär‘s gut,  
aber es hätte Konsequenzen

Komisch: es ist grausam,  
aber irgendwie find ich es ja richtig
Obwohl es fürchterlich  
anstrengend ist
es ist beides: grausam und wichtig,
es hat etwas mit müssen und wollen 
zu tun

Besinnung
Herr Jesus Christus, du hast menschen 
immer wieder in Unruhe versetzt, auf-
zustehen und neue Wege zu gehen. 
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist mit den 
menschen gewesen, die den aufbruch 
wagten. Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, deine Botschaft 
hat menschen wachgerüttelt, das 
Leben bewusst wahrzunehmen. Herr, 
erbarme dich.

Gebet
Guter Gott, du kennst unsere fehler 
und Schwächen, unsere mutlosigkeit 
und unsere Kraftlosigkeit. Wir haben 
Schwierigkeiten, uns aufzuraffen und 
aktiv zu werden. Lass uns den richti-
gen zeitpunkt erkennen, in dem wir 
unsere Lethargie abwerfen und enga-
gement zeigen müssen, für uns und 
für andere. amen.

Biblische Lesung: Mk 3,1.-6
als er ein andermal in eine Synagoge 
ging, saß dort ein mann, dessen Hand 
verdorrt war. Und sie gaben acht, ob 
Jesus ihn am Sabbat heilen werde; sie 
suchten nämlich einen Grund zur an-
klage gegen ihn. Da sagte er zu dem 
mann mit der verdorrten Hand: Steh 
auf und stell dich in die mitte! Und zu 
den anderen sagte er: Was ist am Sab-
bat erlaubt: Gutes zu tun oder Böses, 
ein Leben zu retten oder es zu vernich-
ten? Sie aber schwiegen. Und er sah 
sie der reihe nach an, voll zorn und 
trauer über ihr verstocktes Herz, und 
sagte zu dem mann: Streck deine 
Hand aus! er streckte sie aus und seine 
Hand war wieder gesund. Da gingen 
die pharisäer hinaus und fassten zu-
sammen mit den anhängern des He-
rodes den Beschluss, Jesus umzubrin-
gen.

Liedvorschlag
Steh auf vom tod 

Predigtvorschlag
ich habe hier ein kleines Ding mit gro-
ßer Wirkung. (Wecker wird hochgehal-
ten und piepst.) manchmal würde man 
es gern an die Wand werfen. Vielen 
menschen fällt das aufstehen schwer. 
Der Schlaf ist wichtig, wir sammeln 
dadurch Kraft. Die natur kennt den 
Winterschlaf. zu wenig Schlaf schädigt 
den menschen.
aufstehen ist schwer, aber die natur 
macht es vor: Die Schneeglöckchen 
kämpfen sich durch die Schneedecke.
aufwachen und aufstehen gehören zu 
unserem Lebensrhythmus. für viele ist 
es eine Qual. aber wir schaffen es trotz 
allem aus dem Bett.
„Die meisten Menschen schlafen, ohne es 
zu wissen. Sie wurden schlafend geboren, 
sie leben schlafend, sie heiraten im Schlaf, 
erziehen im Schlaf ihre Kinder und sterben 
im Schlaf, ohne jemals wach geworden zu 
sein. Niemals verstehen sie den Reiz und 
die Schönheit dessen, was wir ,menschli-
ches Leben‘ nennen.“ (anthony de 
mello)
Sind wir penner? Verbringen wir unser 
Leben im Schlaf oder gar im Koma? 
essen, trinken, besitzen, vergnügen: ist 
das genug?
Viele menschen jammern. Dieses Jam-
mern zeigt, dass sie nicht aufwachen 
wollen, aber in ihrem „Dämmer-Le-
ben“ einen albtraum träumen. Den 
albtraum der Oberflächlichkeit und 
fassadenhaftigkeit, der Spontaneität 
und Unzuverlässigkeit, der Gier und 
der Unzufriedenheit, der Hoffnungslo-
sigkeit. in der Lesung haben wir von 
einem mann mit einer „verdorrten 
Hand“ gehört. er hat sein Leben nicht 
mehr im Griff. er ist nicht handlungs-
fähig. er hat seinen mut und sein Ver-
trauen verloren. er fühlt sich als mari-
onette, glaubt, dass alle mit ihm tun 
können, was sie wollen. in der mitte 
der Synagoge liegt die tora, das heilige 
Buch. Jesus sagt zu dem mann: Steh 
auf, stell dich in die mitte. Du fühlst 

dich vielleicht wie der allerletzte, aber 
für Gott bist du das allerwichtigste. 
für Gott steht kein altar im mittel-
punkt, keine Statuen, noch nicht ein-
mal ein heiliges Buch. für Gott stehst 
du im mittelpunkt. Weil er dich un-
endlich schätzt und liebt. Steh auf, stell 
dich in die mitte! Dorthin, wo Gott 
dich schon immer sieht.
natürlich bin nicht nur ich allein wich-
tig, sondern alle menschen. Wenn wir 
aufwachen würden, würden wir be-
merken, wie wertvoll wir und die 
menschen um uns herum sind.
Steht auf! nehmt euer Leben in die 
Hand, nutzt die Kraft, die jeden tag da 
ist! Steht auf! aus dem alltagstrott und 
dem Selbstmitleid und seht, wie viel 
Gutes und Schönes um euch herum 
passiert!
Steht auf! macht dem bösen traum ein 
ende! Wacht auf aus dem Koma und 
kommt ins Leben zurück, dorthin wo 
alle menschen unendlich wichtig und 
wertvoll sind.

Bitten
Liedruf: Steh auf, bewege dich 

Guter Gott, auch wenn wir uns gerne 
zurückziehen und verstecken wollen, 
ist es oft nötig, die initiative zu ergrei-
fen und sich in den mittelpunkt zu 
stellen.

Deshalb bitten wir dich:
1. Oft fällt es uns schwer, das Gute 

und Schöne in der Welt zu sehen. 
Guter Gott, schenke uns offene 
augen und ein offenes Herz.

2. Oft brauchen menschen unsere 
Hilfe, aber wir sehen es nicht. 
Guter Gott, wecke uns aus unserer 
Unbeweglichkeit und Lethargie.

3. Oft sind wir verzweifelt. Guter 
Gott, gib uns die Kraft, die nötigen 
Schritte zu tun und das Leben neu 
zu genießen.

4. Oft können wir uns selbst nicht 
ausstehen. Guter Gott, lass uns er-
kennen, dass wir in deinen augen 
einzigartig und wertvoll sind.

Guter Gott, du kennst unsere Schwä-
chen und Grenzen. Lass uns spüren, 
dass du uns dennoch annimmst. 
Darum bitten wir dich heute und in 
zukunft. amen.

Vaterunser und  
Friedensgruß

Liedvorschlag 
Wie ein fest nach langer trauer 

Meditativer Text

auferstehung
manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur auferstehung auf
mitten am tage
mit unserem lebendigen Haar
mit unserer atmenden Haut.
nur das Gewohnte ist um uns.
Keine fata morgana von palmen
mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf  
zu ticken
ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus 
Licht.

Marie Luise Kaschnitz
aus: Marie-Luise Kaschnitz. Überallnie, 
Ausgewählte Gedichte 1928-1965
© 1965 Claassen Verlag in der Ullstein 
Buchverlage GmhH. Berlin

Segen

Liedvorschlag  
Steh auf von  marius müller Western-
hagen

Impuls  
zum Thema  
„Neuanfang“

Aus: Neue Jugendgottesdienste / 
Kreativ – motivierend – praxisnah
von: Marina und Hans Seidl
1. Auflage 2009, Don Bosco Medien 
GmbH

Worum geht es? –  
zum thema

Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. 
Diese macht uns oft müde. Wir sind 
träge, interessieren uns wenig an 
dem, was um uns herum passiert, 
und lassen uns einfach treiben. 
Doch es gibt genug Gründe, warum 
es sich lohnt, engagement zu zeigen, 
die trägheit abwerfen und neue 
Kraft zu schöpfen. 

Was bringt es? –  
Chance

Der impuls möchte aufrütteln und 
mut machen „aufzuwachen“. Wir 
sollen initiative ergreifen und unse-
ren Blick ändern. 

Aufwachen,   Aufstehen! 
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 Zwei Jungen der Malteser Jugend Hamburg danken Einsatzkräften

 Kleine Geste ganz groß 

Jeder kennt Situationen in seinem Leben, 
in denen es einfach nicht gut läuft. 

in solchen momenten gibt es nichts Bes-
seres als jemanden, der uns motiviert und 
aufmuntert. Wie gut tut dann doch ein 

„Kopf hoch, du schaffst das“. „muthäpp-
chen“ nenne ich diese art der motivation. 
Sie schenken uns Kraft und zuversicht, 
damit wir uns aufrappeln und weiterma-
chen können, wenn wir uns scheinbar in 
einer Sackgasse befinden. Das tolle an 
diesen muthäppchen ist, dass sie tatsäch-
lich wirken und sei die Geste noch so 
klein. es tut einfach gut, wenn uns je-
mand sagt, dass er an uns glaubt. ein 

„Lass dich bloß nicht unterkriegen“ ist 
wie Balsam, gerade wenn wir uns unsi-
cher und verloren fühlen oder besorgt 
oder erschöpft sind. 

Wer neu anfangen will, muss nicht gleich 
Bäume ausreißen, auch winzige Schritte 
führen ans ziel. Und wer anderen beim 
neustart helfen möchte, kann schon mit 
Kleinigkeiten viel bewirken. Denn wer 
sich dabei auf das positive und die Chan-
cen konzentriert, die in einem neuanfang 
liegen, zeigt anderen, worauf sie auf-
bauen können oder welche Stärken sie 

besitzen. So können wir anderen mut ma-
chen, keine angst vor einer Veränderung 
zu haben und sich nicht davon lähmen zu 
lassen, was passieren könnte. Jeder kann 
zum mutmacher werden, es braucht gar 
nicht viel. Und anlässe dafür gibt es 
genug. 

zwei dieser mutmacher sind Jonas (16 
Jahre) und sein Bruder Jakob Bernzen (14 
Jahre) von der malteser Jugend aus Ham-
burg. im nachfolgenden text beschreibt 
Jakob, wie die beiden während des G20-
Gipfels zu mutmachern wurden. 

„Die Bilder der zerstörung und Verwüs-
tung am Donnerstag und freitag des G20- 
Wochenendes habe ich zusammen mit 
meinem Bruder und meinem Vater im 
fernsehen gesehen. Die Gewalt fand ich 
schrecklich. Ganz besonders schlimm 
war für mich, dass so viele polizisten an-
gegriffen, beworfen und beschossen wur-
den. Die Gewalttäter wollten sie ganz 
bewusst verletzen. einsatzkräfte wie ret-
tungsdienste, feuerwehr und polizei sind 
zum Schutz der Bevölkerung da, sie sind 
nicht unsere feinde. Wer demonstriert, 
muss sich auch an regeln halten. Gewalt 
ist immer falsch.

am Samstag, 8. Juli, hatte eine Bekannte 
meines Vaters die idee, den polizisten 
spontan für ihren einsatz zu danken, da 
wollten wir gerne mitmachen. Drei Stun-
den später trafen wir uns an der katholi-
schen Kirche Kleiner michel in der Ham-
burger neustadt. Jeder hatte etwas mitge-
bracht: müsliriegel, Bananen, energy- 
drinks, Snickers usw. mit zwei Sackkarren 
zogen wir los. Wir sind an den Wasserwer-
fern vorbei richtung reeperbahn gegan-
gen. Dort fand die große abschlussdemo 
statt. Wir vereinbarten, dass wir so lange 
gehen würden, bis wir ein mulmiges Ge-
fühl bekommen, aber die Stimmung war 
gut. am millerntor standen sich polizisten 
und Demonstranten gegenüber. Dort gab 
es enorm viele polizisten, an die wir un-
sere Sachen verteilten. alle waren sehr 
dankbar. eine polizistin hat sogar geweint, 
weil sie so gerührt und erschöpft war. 
Dann nahm mich der einsatzleiter mit in 
die erste reihe zwischen polizei und De-
monstranten, aber das war mir dann doch 
etwas zu nah. auf dem Weg dorthin habe 
ich Süßigkeiten verteilt. So ist das foto ent-
standen. mein Shirt der malteser Jugend 
hatte ich eher zufällig an. aber es passte ja 
gut. mit unserer aktion wollten wir den 
polizisten einfach nur Danke sagen.“ 
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Stop-motion-film über die  
malteser Jugend gedreht
Neuausrichtung der Jugendangebote in der Diözese Augsburg

Die malteser Jugend der Diö-
zese augsburg steht momentan 
vor der Herausforderung, mehr 
Jugendliche für die malteser Ju-
gend zu begeistern und entspre-
chende angebote zu initiieren.

Deshalb hat der Diözesanju-
gendführungskreis im rahmen 
der neuausrichtung der Ju-
gendangebote neben drei pilot-
projekten im Bereich ausbil-

dung/Qualifikation auch ein medi-
enprojekt gestartet: Heraus kam ein 
Stop-motion-film über die malteser 
Jugend der Diözese augsburg, wer 
sie ist und was sie ausmacht.

Unterstützung bekam die Jugend 
dabei von einem medienreferenten. 
zuerst wurden verschiedene film- 
und aufnahmetechniken gelernt 
und ausprobiert, danach ging es an 
den filmdreh. Die Jugendlichen 
waren am ende des medienstages 
zwar etwas geschafft, aber überaus 
stolz auf ihren Jugendfilm.

Berliner poetry-Slam-projekt  
kann stattfinden 
neu anzufangen bedeutet immer, 
einmal mehr aufzustehen als hinzu-
fallen. So erging es mir auch. zu Be-
ginn meines fSJ wurde mir mitgeteilt, 
dass jede fSJlerin ein eigenes projekt 
entwickeln sollte. Schnell hatte ich 
eine idee dafür. ich wollte einen poe-
try-Slam-abend planen mit einem 
Workshop, der für die teilnehmen-
den Hilfe und inspiration sein sollte.

Lange überlegten wir, wie wir das 
finanzieren sollten und stellten 
schließlich einen antrag. Dafür 
brauchten wir einen Kooperations-

partner, so suchten wir uns einen po-
etry Slammer, der den Workshop 
leiten sollte. er fand die idee großar-
tig und fristgerecht sendeten wir den 
antrag ein.

als die antwort endlich kam, war ich 
sehr enttäuscht, denn der antrag 
wurde nicht angenommen. ich war 
überzeugt davon, dass das projekt 
große zustimmung und somit auch 
finanzielle Unterstützung erhalten 
würde. 

Dann stellte sich heraus, dass wir 
aufgrund eines formfehlers geschei-
tert waren. So reichten wir den an-
trag – diesmal richtig – erneut ein 
und hatten erfolg. Durch die Verzö-
gerung wird das projekt nun wohl 
ohne mich stattfinden, da mein fSJ 
im august dieses Jahres endete. Den-
noch bin ich froh, dass wir den an-
trag nochmals eingereicht haben und 
damit erfolg hatten.

 Theresa Schliebener
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Wenn man sich  
vom Scheitern  

nicht entmutigen lässt!

foto: rUeGa/Hamburger morgenpost

!

Stefanie Langos
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Zwei Jugendgruppen werden wiederbelebt, eine neue aufgebaut

neustart in münster, moers-Xanten  
und emsdetten
Seit diesem Jahr gibt es sie wieder, die 
malteser Jugendgruppen in münster und 
moers-Xanten. Wir freuen uns sehr, dass 
die malteser Jugend an zwei ehemaligen 
Standorten wiederauflebt. in münster 
und moers-Xanten gab es über viele Jahre 
Gruppen, die aus verschiedenen Grün-
den eingeschlafen und ausgelaufen sind, 
nun aber wieder aktiv werden.

Wie kam es dazu? im frühjahr 2014 fand 
die letzte Gruppenstunde in münster 
statt. zum einen gab es nicht mehr genü-
gend Gruppenleiter oder -leiterinnen. 
zum anderen kamen immer weniger Kin-
der und Jugendliche zu den Gruppen-
stunden, da sie sich mehr auf die Schule 
konzentrieren mussten und der Standort 
im industriegebiet den eltern zu weit ent-
fernt war. auch in moers-Xanten schlief 
die Gruppe vor fünf Jahren ein, weil die 
mitglieder älter wurden, kein nach-
wuchs kam und sich daraufhin niemand 
für die Kinder- und Jugendarbeit verant-
wortlich fühlte.

ein paar Jahre später kommt es nun zu 
einem neustart in beiden Orten. Die 
neuen Gruppenleiter und -leiterinnen 
aus münster haben erfahrung in der Kin-
der- und Jugendarbeit sowie als teamer 
in freizeiten. Beide hatten dabei immer 
viel Spaß und ihnen fehlte die arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen. Da kam die 
idee, eine neue Gruppe im Stadtverband 
aufzubauen. Dort war der führungskreis 
sofort begeistert und unterstützt die 
Gruppenleiter und -leiterinnen seitdem 
in ihrem Vorhaben.

auch in moers gibt es ähnliche Gründe 
für das Wiederaufleben der Jugend. Die 
künftigen Gruppenleiter und -leiterinnen 
sind jahrelange mitglieder der malteser 
moers-Xanten. teilweise sind sie in der 
Jugend groß geworden und haben dort 
viele tolle erfahrungen gemacht, die sie 
nun anderen Kindern ermöglichen wol-
len. 

auch in emsdetten ist etwas neues ent-
standen. Den plan, eine Kindergruppe zu 
gründen, hatten Jasmin, tim, Jost und 
tristan schon lange. am 13. april 2016 
fand die erste Gruppenstunde der Kin-
dergruppe 18 im malteser zentrum in 
emsdetten statt. zur ersten Gruppen-
stunde waren 30 Kinder von sechs bis 
acht Jahren dabei, inzwischen hat sich die 
Gruppengröße auf 20 Kinder 
eingependelt. Über pfingsten 
ging es das erste mal für fünf 
mädchen und sechs Jungs mit 
ihren Gruppenleitern ins 
münsteraner pfingstzeltlager 
in metelen. 

Warum Kinder- und Jugendarbeit? tim 
und Jost sind selber mit sechs Jahren das 
erste mal bei der malteser Jugend gewe-
sen, als sich Kindergruppe 12 gegründet 
hat. nach mehr als zehn Jahren wollen sie 
ihre freude und Begeisterung an „ihre 
Kindergruppe“ weitergeben. Jasmin 
kommt aus einer „malteser familie“, 
auch ihre eltern waren schon Gruppen-
leiter in emsdetten, und tristan ist vor 
etwa sechs Jahren über den Schulsanitäts-
dienst zur malteser Jugend gekommen. 

„Wenn man einmal mit im Lager war und 
die Gruppenstunden erlebt hat, will man 
nicht mehr weg“, sagt er breit grinsend. 
alle vier sind (immer noch) „Gruppen-
kinder“ der Gruppe 12, die im letzten 
Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feierte.  

nach anderthalb Jahren Kindergruppe 18 
blicken die vier zurück. Sie sind zufrie-
den mit sich und sehr stolz auf ihre Kin-
der. Die nächste größere aktion für die 
Gruppe ist die Herbstfreizeit der Diözese 
münster auf der holländischen nord-
seeinsel ameland.

 reGiOnaL

m
ü

ns
te

r

12  |  SPITZENklasse  |  nr. 122  |  Oktober 2017

Tobias Blechschmidt ist neuer 
 Diözesanjugendseelsorger in 
Limburg

mit einer Lichterfeier 
 begeistert

Vor einigen monaten 
überbrachte unser ehe-
maliger Diözesanju-
gendseelsorger michael  
uns die traurige nach-
richt, dass er von sei-
nem amt zurücktreten 
wird.  Damit drohten 
unsere spirituellen Ver-
anstaltungen zu scheitern. anfangs hat-
ten wir Bedenken, schnell  einen ersatz 
zu finden, der es genauso gut wie mi-
chael versteht, den Jugendlichen das 
thema Glauben auf eine lebendige art 

näher zu bringen. am pfingstlager konn-
ten wir dann voller freude den „neuan-
fang“ von tobias Blechschmidt als neuer 
Diözesanjugendseelsorger bekannt geben. 
Direkt am ersten abend begeisterte er die 
Jugendlichen mit einer Lichterfeier und 
hat sich direkt ins Lagerleben integriert. 

auf diesem Wege nochmal „Herzlich 
Willkommen, lieber tobias!“ Wir sind 
froh, dass wir dich haben, du einen neu-
anfang mit der malteser Jugend wagst 
und wir freuen uns auf viele spannende 
Veranstaltungen und malteser momente 
mit dir! 

 
zusammenarbeit mit dem 
BDKJ vor dem Scheitern 
gerettet
als besondere Herausforderung stellte 
sich im vergangenen Jahr die zusammen-
arbeit mit dem BDKJ dar. nach 
einer langen zeit der unregelmä-
ßigen teilnahme an den Sitzun-
gen des Diözesanausschusses 
entstand langsam ein großer 
Unmut bei den anderen mit-
gliedsverbänden. Daher wurde 
es an dieser Stelle zeit für einen 
neuanfang. Seit april ist irina 
Kern neue Delegierte der malte-
ser Jugend im BDKJ Diöze-
sanausschuss. Sie beteiligt sich 
sehr engagiert beim BDKJ und 
steht im direkten austausch mit 
dem DJfK. Wir freuen uns auf 
eine regelmäßige und produk-
tive zusammenarbeit.

 
neuanfang für die 
malteser Jugend in 
frankfurt am main

Der Wohnortwechsel und berufliche 
neuanfang unserer Gruppenleitung 
Sarah und thomas ist für die Diözese 
Limburg direkt ein doppelter neuanfang. 
in der Gliederung frankfurt wollen die 
beiden eine Jugendgruppe aufbauen und 
damit die angebote der malteser in 
frankfurt ausbauen. ein spannendes Jah-
resprogramm steht schon fest und am 21. 
august fiel der offizielle Startschuss für 
die regelmäßigen Gruppenstunden. Wir 
freuen uns riesig auf den zuwachs in der 
malteser Jugend! 

 
 
 
 
 
 
 

tolle aktionen bei der 
neuen Gruppe in Usingen

ebenso können wir voller Stolz einen 
neuanfang in der Gliederung Usingen 
bekannt geben. im vergangenen Jahr 

wurde hier eine Jugendgruppe mit neun 
Jugendlichen gegründet und hat seitdem 
tolle aktionen durchgeführt. neben der 
ersten Hilfe stehen vor allem aktionen 
wie Wunden schminken, Jugendwochen-
ende mit Klettern, plakat malen, rallye, 
Kochen und Spieleabende auf dem pro-
gramm. Jugendliche ab 16 Jahren haben 
darüber hinaus die möglichkeit, die 

„Großen“ bei Sanitätsdiensten zu beglei-
ten. in den Sommerferien bringen die Ju-
gendlichen den ferienspielkindern in 
Usingen das thema erste Hilfe näher und 
bekommen dadurch hoffentlich weiteren 
malteser Jugend-zuwachs.
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foto: Jan friedrich Klier

foto: Lisa Wahl 

foto: Lisa meier (BDKJ)
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Manchmal kommt der Erfolg erst nach mehreren Anläufen

malteser Jugendgruppe in ellwangen 
„wiederbelebt“

Bei uns in der Gliederung ellwangen gab es eine 
Jugendgruppe in neunheim, die von drei jungen 
Gruppenleitern betreut wurde. Sie hatten eine 
tolle Gruppe mit sieben Jugendlichen und es gab 
jede menge aktivitäten. Jedoch machten zwei 
Gruppenleiterinnen ihr abitur und der dritte 
seine ausbildung, sodass für die Jugendgruppe 
wenig zeit blieb. auch die Jugendgruppe verän-
derte sich, sie wurde immer kleiner, da nach und 
nach Kinder weggeblieben sind, da ihre interes-
sen sich veränderten. Da stand ich nun als Stadt-
jugendsprecher der Gliederung, die Gruppenlei-
ter weg, da zwei ein fSJ im ausland machten und 
der dritte aus beruflichen Gründen nicht mehr 
weiter machen konnte.

es stellte sich die frage, wie geht’s weiter? Kur-
zerhand übernahm ich die Gruppe und gemein-
sam mit den Jugendlichen machten wir Werbung 
am Ort. Leider wollte die Gruppe nicht wachsen. 
in den Sommerferien machte ich mir meine Ge-
danken, wie es weiter gehen kann: Die Gruppe 
aufgeben? nochmal intensiv Werbung machen? 
So weiter machen? Über diese Gedanken habe 
ich auch mit mehreren maltesern gesprochen und 

da kam uns eine zündende idee. Wir verlegen die 
Gruppe in unsere Dienststelle und machen noch-
mal intensiv Werbung auch bei den mitarbeitern 
des pflegedienstes. 

nach den Sommerferien startete ich dann das 
projekt „Wiederbelebung“. Unterstützung habe 
ich von Bufdis bekommen, die mit in der Gruppe 
und bei der Vorbereitung halfen. Und siehe da, 
beim ersten treffen saßen sieben neue Jugendli-
che vor mir und natürlich die drei Jugendlichen 
der bisher bestehenden Gruppe. es hat sich ge-
lohnt, diesen Schritt zu wagen, inzwischen be-
steht die Gruppe seit einem Jahr und es hat sich 
eine Kerngruppe aus sieben Jugendlichen gebil-

det. Damit die Gruppe 
noch weiter wächst, 
sind wir immer noch 
fleißig dabei zu werben. 
Durch den neubeginn 
wurde nicht nur die Ju-
gendgruppe wiederbe-
lebt, sondern auch in 
der Dienststelle ist wie-
der jeden Donnerstag 
was los. 

 Matthias Michel

Ein Neuanfang ist wie ein Sommerregen,

 er kann Deine Ideen und Gedanken anregen.

 Du wirst Dich auf so viel Schönes besinnen,

es lohnt sich für Dich, 

einfach neu zu beginnen.

(Unbekannter Verfasser)

schnell gemerkt, dass etwas nicht 
stimmte. „Sie war es, die mich wie-
der auf null zurückbrachte. Die mir 
klar machte, dass ich nicht nur aus 
den Leistungen bestehe, die ich er-
bringe. Das war harte arbeit, für sie 
und für mich. ich war wirklich in 
einem richtig tiefen Loch. Sie brachte 
mich auch dazu, das erste mal wirk-
lich darüber nachzudenken, was ich 
selbst eigentlich will. ich glaube, 
manchmal brauchst Du einfach je-
manden, der an Dich glaubt. trotz 
allem. Der mehr an Dich glaubt, als 
Du selbst. Das hat mir geholfen.“

Sebastian nahm erstmal einen ne-
benjob an und macht innerhalb eines 
Jahres mehrere praktika. er nahm 
den Kontakt zu seinen eltern wieder 
auf, merkte aber schnell, dass sein 
Vater seinen Lebenswandel für sehr 
enttäuschend hielt. Sebastians mut-
ter aber hielt an ihm fest und unter-
stützte ihn in seinem Vorhaben, 
einen wirklich zu ihm passenden 
Beruf zu finden. tatsächlich zog es 
ihn vor allem zu sozialen tätigkeiten. 
Während er ein praktikum in einem 
Kindergarten absolvierte, bemerkte 
er eine nie dagewesene zufrieden-
heit. „Das hat mir so viel gegeben. 
Der direkte Umgang mit menschen, 
die Kinder, die vor Kreativität und 
Lebensfreude nur so platzen. Da 
wusste ich, das will ich machen. ich 
meine, auch in diesem Bereich steht 
man immer wieder vor neuen Her-
ausforderungen, aber wenn man 
einen Sinn dahinter erkennen kann, 
gibt einem das so viel Kraft!“ 

Sebastian begann eine ausbildung 
zum erzieher, die er sich zu großen 
teilen selbst finanzierte. „mein Vater 
war der meinung, dass das frauenar-
beit sei und dass ich für höhere auf-
gaben bestimmt sei. er sah keine 
notwendigkeit, mich in meinen plä-
nen zu unterstützen. also arbeitete 
ich abends in einer Bar. plötzlich war 
ich diszipliniert. ich schaffte es, jeden 
tag in die Schule zu gehen, meine 
ausbildungsbegleitenden praktika 

zu absolvieren und nebenbei noch 
mein Leben zu finanzieren. Das war 
eine richtig gute zeit in meinem 
Leben.“

Heute ist Sebastian Leiter eines Kin-
derheims. in dieser einrichtung 
leben Kinder in kleinen Gruppen zu-
sammen und werden von menschen 
wie Sebastian betreut. „es ist nicht 
immer einfach und eine sehr inten-
sive arbeit. Jedes dieser Kinder hat 
sein päckchen zu tragen und manch-
mal steht man nur hilflos daneben. 
Der Job ist auch nicht gut bezahlt – 
nach einem BWL-abschluss hätte ich 
deutlich mehr verdient. aber ich 
würde mein heutiges Leben gegen 
nichts in der Welt eintauschen. es 
fühlt sich an, als sei man teil einer 
großen familie, in der man füreinan-
der da ist und aufeinander aufpasst. 
für mich war und ist die entschei-
dung genau richtig gewesen.

mittlerweile habe ich den Kontakt zu 
meinen eltern wieder vollständig 
aufgenommen. zu meiner mutter 
habe ich nach wie vor ein gutes Ver-
hältnis. Die Beziehung zu meinem 
Vater hat unter den erfahrungen 
ziemlich gelitten. ich glaube, ich de-
finiere mich heute aber so sehr durch 
meinen Beruf und ziehe so viel Kraft 
daraus, dass mir das nicht mehr so 
viel ausmacht. Gerade steht aber eher 
die nächste große Lebensfrage an: 
meine eltern wünschen sich enkel-
kinder.

Heute ist Scheitern für mich immer 
auch eine Chance. es beinhaltet die 
Chance zum neuanfang, die Chance 
dazu, Dinge geradezurücken und zu 
überprüfen, ob der eigene Lebens-
entwurf denn eigentlich noch passt. 
Was ich gelernt habe, ist: erfüllst Du 
nur die erwartungen anderer, ohne 
auf Dich selbst und deine eigenen 
Wünsche zu schauen, wirst Du nicht 
glücklich werden. es braucht mut 
und Kraft, für sich selbst einzustehen. 
aber es lohnt sich!“

Fortsetzung „Scheitern ist für mich immer auch eine Chance“


