Aber betreiben wir heute nicht immer noch eine Art von Ablasshandel, in dem Klimazertifikate und damit verbundene
CO²-Emmisionen weltweit gehandelt werden? Mit dem Kauf
derartiger Zertifikate wollen sich Unternehmen von ihrer Sünde der Umweltverschmutzung frei kaufen, wie einst die Gläubigen sich von ihren Sünden befreien wollten.

So betrachtet sind die Thesen Luthers nach wie vor sehr aktuell. Neben der Abneigung gegen den Ablasshandel, hätte er
wohl heute Thesen wie diese veröffentlicht:

Warum gibt es Rassismus? Es sind alles Menschen wie ich
und du.
Gott hat uns diese eine Welt gegeben um auf ihr zu leben und

28 BAYERN INTERN

Er schrieb unter anderem: „Jeder Christ, der wirklich bereut,
hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch
ohne Ablassbrief.“

Weiter heißt es: „Man soll den Christen lehren: Dem Armen zu
geben oder dem Bedürftigen zu leihen ist besser, als Ablass
zu kaufen.“

Dies sind beides Aussagen, welche auch noch heute für uns
gelten. Denn wie damals kann man sich für Geld nicht frei
von Sünde kaufen, nur Gott allein kann uns in der Beichte unsere Sünde abnehmen.

Die EJB hat ebenfalls Thesen gesammelt und mittlerweile auch veröffentlicht. Ein Jahr lang sammelte die
Evangelische Jugend in Bayern Thesen von Jugendlichen, Konfirmanden und Ehrenamtlichen. Insgesamt
sind 271 Thesen eingegangen zu den Bereichen Kirche,
Gesellschaft und Politik. In einem Abstimmungsprozess wurden 95 Thesen festgelegt. Am 1. Juli wurden
diese bayernweit in Kirchengemeinden und Dekanaten
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Thesen nachlesen könnt ihr hier:
https://mitmachen.ejb.de/article/show/kid/1/aid/16
SIPPENSTUNDENIDEE
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Viel Spaß mit eurem Mitnehmspiel!

Nachdem alles getrocknet ist kann
schon direkt und egal wo losgespielt
werden. Praktisch ist, dass alles gut
im Beutel verstaut werden kann und
so auch im kleinsten Rucksack einen
Platz findet.

Mustern gestalten (jeweils fünf Gleiche). Wenn ihr Farbe zur Hand habt
könnt ihr die Steine auch mit zwei Farben bemalen!
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Anschließend darf jeder Sippling seine Steine mit zwei unterschiedlichen

Und so funktioniert das Ganze:
Malt mit dem wasserfesten Stift das
Spielfeld auf den Stoffbeutel.

Jörg Gottfriedsen

Foto: Laura Ammon

Luther hat in seinen Thesen damals sehr den Ablasshandel
und den Umgang mit Schuld und Sünde der Kirche offen kritisiert.

Das benötigst du dafür:
· kleiner Stoffbeutel (wenn ihr so
etwas nicht habt könnt ihr euch
auch aus einem Stück Stoff mit
Nadel und Faden einen kleinen
Beutel selbst nähen – so kann
man auch gleich den Umgang
mit Nadel und Faden wieder etwas üben)
· Edding oder wasserfesten Stift
· 10 kleine Steine (die könnt ihr
auf eurem Weg sammeln)
· evtl. zwei verschiedene Farben
und Pinsel

Vor gut 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther mit den 95
Thesen seine Meinung über die Kirche und die Gesellschaft.
Die Frage, die man sich stellen sollte ist, was ist daran noch
heute aktuell, oder aber, was er heute für Thesen veröffentlichen würde.
SIPPENSTUNDENIDEE

Sehbehinderung kann eine leichte
oder schwere Sehschwäche bedeuten, aber auch völlige Blindheit. In
Deutschland leben 155 000 Menschen, die blind sind. Manche sind
es seit Geburt an, andere haben die
Blindheit in der Kindheit oder im Erwachsenenalter erworben. 50 Prozent der blinden Menschen erblinden
aufgrund von altersbedingten Erkrankungen des Auges.

Sehen mit den Händen

Dies ist eine Aufgabe, der ihr eine
oder mehrere Sippenstunden widmen könnt. Hier stellen wir euch eine Gruppenstunde vor, in der es um
Sehbehinderung und Blindheit gehen
soll. In der VCP-Arbeitshilfe „Und alle
machen mit!“ findet ihr noch weitere
Gruppenstunden, u. a. zum Gehörlosigkeit und Rollstuhlfahren.

PFADFINDER

Vo r b e r e i t u n g: B e s o r g t e u c h
Schwimmbrillen und schwärzt die
Gläser mit Sprühlack oder einem dicken Filzstift. Man kann sie auch mit
Klarlack überpinseln, um Unschärfe
zu simulieren. Oder Löcher in die geschwärzte Brille bohren. Das simu-

Vorschlag für die Gruppenstunde

Menschen, die in der Kindheit oder im
frühen Erwachsenenalter erblindeten,
haben einen ausgeprägten Tast-, Hörund Geruchssinn entwickelt. Da sie
ihren Sehsinn nicht nutzen können,
werden die anderen Sinne umso mehr
ausgeprägt. Eine blinde Person kann
hören, wie weit eine andere Person,
die spricht, entfernt ist. Sie kann sogar hören, ob sie beim Sprechen angeschaut wird oder nicht. Auch auf Gerüche achten Blinde viel mehr. Denn diese helfen, den Weg zu finden. Eine Bäckerei riecht z. B. ganz anders als ein
Schuhladen. Und Blinde »sehen« viel
mit den Händen: Beim Glas einschenken lassen sie einen Finger in das
Glas ragen, schon wissen sie, wann
das Glas voll ist. Blinde lesen mit den
Händen: Mit der Braille-Schrift, bei der
von hinten kleine Punktmuster in das
Papier gepresst werden.

Menschen ihre Umwelt?

Das Archivstück – Geschichte(n) aus dem VCP Land Bayern

Eine der Aufgaben für die Pfadfinderstufe lautet „Ich versuche, mich mit
meiner Sippe in die Situation beeinträchtigter Menschen hineinzuversetzen (z. B. Rollstuhl-Parcours, Dunkelcafé).“

Oder was würde Luther heute an die Kirchentüre nageln
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Reformation neu gedacht

Du bist mit deiner Sippe auf einem
Hajk oder auf einem Lager unterwegs. Wäre da nicht ein praktisches
Mitnehmspiel eine tolle Freizeitbeschäftigung für deine Sipplinge? Kein
Problem – hier bekommst du von uns
eine einfache und schnelle Spielidee.

In dieser Ausgabe (siehe Bild) fiel dann die Entscheidung.
Maximilian Randelshofer

Wie erleben beeinträchtigte

Ende der 1960er-Jahre brach im Rahmen der PfingstlagerPlanungen eine rege Diskussion aus. Wie geht man denn mit
dem Muttertag um? Denn Pfingsten und der Muttertag kollidierten im Kalender. In vielen Ausgaben der Gauzeitschrift
des Gaues Isar wurde darüber diskutiert. Der Gauführer forderte die Siedlingsführer (heute Stammesführer) dazu auf,
Stellungnahmen abzugeben.

Mitnehmspiel im Stoffbeutel „Tic Tac Toe“

Pfingstlager oder Muttertag?

nicht um sie auszubeuten.
Gott hat uns erschaffen damit wir einander helfen und Respekt schenken.
…
Was wären deine Thesen heute?

