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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, Vers. 105

„Power“ – Helden und Heldinnen des Alltags
Was macht dich stark?

intro

andacht

Wer ist dein Held oder deine Heldin?
sms
„Ich sage dir: Sei stark und mutig! Hab keine Angst
und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch gehst.“
Josua 1,9

Warst du schon mal ein Held oder
eine Heldin? Und ab wann ist man das
eigentlich – braucht es erst ein großes
Ereignis oder reicht es, im Stillen und
Kleinen ein Held oder eine Heldin zu
sein? Bin ich in einer Heldensituation besonders stark oder macht es
mich zur Heldin, wenn ich auch mal
im Hintergrund bleibe? Und letztendlich die Frage: Wer sind für mich

die wahren Helden und Heldinnen?
Die Ausgabe des Jugendboten August/ September versucht, einige
dieser Fragen zu beantworten und
den wahren Helden und Heldinnen
des Alltags auf die Spur zu kommen.
Viel Spaß beim Lesen!
Euer Redaktionsteam
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Wurde dir diese Frage schon einmal gestellt? Weißt du
noch, was du geantwortet hast oder was würdest du antworten, wenn ich dir diese Frage jetzt stelle? Ist dein Großvater ein Held für dich, weil er im 2. Weltkrieg alles getan
hat, um die Juden zu beschützen? Oder deine Mutter, die
jeden Tag den Alltag als Alleinerziehende meistert? Oder
fühlst du dich selber manchmal wie ein Superheld? Es ist
doch ein tolles Gefühl, wenn einem schwierige Dinge ganz
leicht von der Hand gehen und man anderen damit helfen
kann!
Ja, Helden – helfen! Das kennen wir
aus dem Fernsehen bereits seit
unserer Kindheit: Superman,
der die Stadt Metropolis vor den Bösewichten
beschützt. Oder Ladybug und Cat Noir, die
gemeinsam gegen die
von Hawk Moth „akumatisierten“ Menschen kämpfen, um
Paris zu retten. Aber
Helden gibt es nicht
nur in Hollywood:
Jeder und jede von
uns kennt sicherlich
einen Menschen, der es
verdient als „Alltagsheld
oder Alltagsheldin“ bezeichnet zu werden. Menschen,
die durch ihr selbstloses Handeln
und aufopferungsvolles Engagement
für andere zum Vorbild werden.
Und was ist mit Jesus? Ist Jesus dein Held?
Oder können nur Kinder so über ihn denken?
Ich erinnere mich an eine Jungscharstunde mit Kindern
im Alter von 10 Jahren. Wir hören die Geschichte von der
Hochzeit zu Kana, in der Jesus kurzerhand Wasser in Wein
verwandelt, um das gesellige Hochzeitsfest zu retten (vgl.
Johannes 2, 1-12).
Im Anschluss sprechen wir über die Geschichte und ein
Junge erzählt ganz begeistert, dass diese Geschichte seine
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absolute Lieblingsgeschichte von Jesus ist: „Das ist so
cool, was Jesus da macht. Wie ein Zauberer. Wie bei Harry
Potter. Jesus ist ein echter Superheld!“
Jesus ein Superheld? Na ja, nicht wie Superman oder all
die anderen Helden, die wir aus den Medien kennen.
Jesus vollbringt nicht einfach irgendwelche übernatürlichen Dinge, die gegen die Naturgesetze sind. Er möchte
nicht, dass die Menschen aufgrund seiner wunderbaren
Taten an ihn glauben, sondern dass sie wirklich
ganz auf ihn vertrauen.
Dem Brautpaar in Kana war
bestimmt klar: Wenn die
Getränke nicht reichen, ist
die Stimmung schnell auf
dem Tiefpunkt. Dann ist
das Fest zu Ende. Das
würde uns heute nicht
anders gehen!
Die
Menschen
damals haben aber
die eine wichtige
Glaubenserfahrung
gemacht.
Immer
dann, wenn in ihrem
Leben die Stimmung am
Tiefpunkt angelangt war
oder wenn ihr Fest des Lebens zu scheitern drohte, kam
mit Jesus Rettung und Hoffnung.
Sie haben erfahren, dass im Glauben
an Jesus ihr Leben gelingt. Wenn wir uns
das vor Augen führen, daran glauben und auf Jesus vertrauen, kann das Weinwunder auch für uns heute
aktuell werden und bleibt nicht nur eine Geschichte aus
der Vergangenheit.
In der Jungschargruppe sind wir uns einig: „Also ist Jesus
ein Superheld, weil er in unserem Leben das Schlechte
verwandelt, damit wir Freude haben und gut leben können!“
Christina Breman
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bibelhelden

Heldinnen und Helden aus der Bibel
Heldensuche in der Bibel. Auf den
ersten Blick gibt es viele Figuren aus
der Heiligen Schrift, die irgendwie
bedeutsam, vielleicht sogar heldenhaft sind. Da ist Mose, der das Volk
der Israeliten unter haarsträubenden Umständen aus dem Ägyptenland
führt und dafür Kopf und Kragen
riskiert hat. Oder der kluge David,
der den starken und großen Goliath
besiegt und schließlich König über
Israel wird. Viele Menschen aus der

Bibel werden groß und wahrhaftig
dargestellt. Schaut man genauer
hin, bleibt es nicht bei diesem alleinigen Heldentum. Mose hat durch
den Totschlag an einen Ägypter Blut
an den Händen kleben, David, der
Uria, seinen Liebesrivalen, in einer Schlacht in die erste Reihe stellte, ebenso. Beide sind und bleiben
dennoch große Figuren in der Bibel
und haben geschichtlich Relevantes
getan und erlebt. Viele lebendige

Szenen und Figuren lassen die Geschichten der Bibel bis heute spannend sein.
Doch was ist mit den eher stillen
Helden und Heldinnen der Bibel? Im
historischen Gedächtnis spielen sie
eher eine bescheidenere Rolle, das
heißt aber nicht, dass sie von geringerer Bedeutung sind, ganz im Gegenteil. Hier sind einige von ihnen.
Gisa Kamphuis

Vier unbekannte Personen
In Markus 2 wird ein Gelähmter von Jesus geheilt. Auf den ersten Blick
ist Jesus die Person, die nun in den Vordergrund rückt, und das zurecht! Aber welche stillen Helden spielen noch eine Rolle? Genauer
gesagt sind es vier stille Helden. Vier Menschen tragen den Gelähmten
auf einer Trage. Da sie den Gelähmten aufgrund der vielen Leute nicht
direkt zu Jesus tragen können, steigen sie auf das Dach, graben es auf
und lassen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte liegt. Sie scheuen
keine Mühe und kümmern sich liebevoll um den Erkrankten. Stille Helden des Alltags, so dringend nötig, damals wie heute!

Bileam
Die Geschichte um Bileam ist etwas bizarr, viele bringen Bileam zum Beispiel
mit der Misshandlung seiner Eselin in Verbindung (4.Mose 22,23ff). Aber
was macht Bileam nun zum Helden? Bileam ist ein angesehener Mann und
wahrscheinlich ein Seher bzw. Prophet. Daher wird er vom Moabiterkönig Balak gerufen, der sich im Kampf mit den Israeliten befindet. Bileam soll die Israeliten verfluchen und somit in die Knie zwingen. Gott aber sagt Bileam etwas anderes: Er soll die Israeliten nicht verfluchen, sondern segnen. Bileam vertraut
auf Gott und segnet die Israeliten. Er widersetzt sich dem Befehl des Königs.
Das macht Bileam zum stillen Helden!

Der Samariter
Wer kennt ihn nicht, den barmherzigen Samariter? Ein
stiller, aber wahrer Held aus dem Neuen Testament. Es
genügt hier, die Bibelstelle zu zitieren (aus Lukas 10, Lutherbibel 2017): Ein Samariter aber, der auf der Reise
war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; und
er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und
verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in
eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er
zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach:
Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir’s bezahlen, wenn ich wiederkomme.

Schifra und Pua
Schifra und Pua, zwei eher unbekannte Frauen aus dem AT. Die
beiden lebten zur Zeit, als die Israeliten in Gefangenschaft waren.
Sie bekommen vom Pharao den Auftrag, alle männlichen Neugeborenen sofort nach der Geburt zu töten, da der Pharao Angst hat,
dass die Israeliten überhandnehmen und damit zu mächtig werden.
Die beiden widersetzen sich diesem Befehl und handeln klug: Dabei
riskieren sie ihr Leben.
4

5

in der Krise stark

Was zieht mich herunter und was macht mich stark?

Was macht dich stark?

Eine Krankenpflegerin auf der Covid-Station

Ein Porträt über Philipp Mickenbecker

Wie hält man es aus, wenn man mittendrin ist und eine Krise in seiner
unschönsten Art hautnah miterlebt?
Wenn man die Bilder von kranken
Menschen nicht nur im Fernsehen,
sondern auch in der Realität sieht und
miterlebt? Was zieht dich in dem einen Moment herunter und was macht
dich in einem anderen wieder stark?
Cathi war mittendrin. Zwischen all den
Patienten, Maschinen und Schläuchen.
Der Ansteckungsgefahr direkt ausgesetzt. Sie ist seit knapp einem Jahr
eine ausgebildete Krankenpflegerin
und arbeitet auf der Intensivstation.
Den Anfang der Corona-Krise erlebte
sie noch in der Ausbildung. Während
der verschiedenen Infektionswellen und hohen Inzidenzwerten, sagte sie, wurde ein
Flügel dieser Station in eine
Covid-Station umgebaut. Nur
durch ein Schleusen-System,
welches man lediglich mit
einer vollen Isolations-Montur samt Kittel, Haarschutz,
FFP-3-Maske, Brille und Handschuhen betreten darf, kann
man in den Isolierten CovidTrakt gelangen. Dann ist man
isoliert. Abgeschnitten vom Rest des
Krankenhauses. Einerseits auf sich allein gestellt, andererseits abhängig von
Kollegen und Kolleginnen, die einem
alles bringen müssen, weil man nicht
rausgehen darf.
Zurzeit gibt es kaum bis gar keine
bestätigten Covid-Fälle auf der Intensivstation. Aber wie steht es um die
schwierigen infektionsreichen Zeiten
zu Beginn des letzten und zu Anfang
dieses Jahres? Dass es sich um eine
ernste Lage handelt, haben Sie und die
Mitarbeiter*innen des Krankenhauses
6

ähnlich spontan erfahren wie wir. Die
Warnung, dass sich die Epidemie zu
einer Pandemie entwickelt hat und das
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen
getroffen werden würden. Dann war
auch klar, dass eine schwierige Zeit auf
das Krankenhaus und die Mitarbeiter*innen zukommt.
Auch Behandlungsmöglichkeiten waren unbekannt. Somit entstand insgesamt eine intransparente Situation. Das
Thema Covid wurde bei ihr und vielen
anderen zum Dauerthema. Nicht nur
im Small-Talk oder beim Blick in die
Nachrichten, sondern auch bei der Arbeit, dem Privatleben und bis in den
Schlaf hinein. Genauso wie die Mitar-

beiter*innen, sind auch die Patienten
auf der Station isoliert. Tag und Nacht.
Der Besuch von Familie und Freunden
ist nur bei sehr schwierigen Verläufen
erlaubt.
Für Cathi ist genau das eines der
schlimmsten Auswirkungen der Pandemie. Isoliert zu sein. Sowohl die Patienten als auch die Kinder und Jugendlichen,
deren Situation ihr am meisten Sorge
bereitet. In Situationen wie diesen
braucht es einfach Familie und Freunde,
die einen unterstützen. Ohne diese ist
es nur sehr schwer möglich die Krank-

heit zu überstehen. Die meisten von uns
werden das Gefühl von Einsamkeit in
dem letzten Jahr einmal erlebt haben.
Der eine stärker, die andere schwächer. Dennoch war es spürbar. Ich habe
Cathi gefragt, was einen in dieser Situation stark macht. Ihre Antwort: Gemeinschaft und ein ,,Wir-Gefühl“. Das
genaue Gegenteil von Einsamkeit. Das
Gemeinschaftsgefühl auf der Station, im
Glauben und in der ganzen Gesellschaft.
Dass jeder für den anderen da ist und
dass man auch nicht alleine in dieser Situation gefangen ist. Dass man dankbar
dafür sein kann, in einem so privilegierten Land leben zu dürfen. Wo es selbstverständlich ist, dass man beatmet
und behandelt werden kann. Ein Blick
in andere Teile der Erde verrät,
dass es nicht überall so positiv
aussieht. Aber der Blick in die
Zukunft ist bei ihr von Hoffnung
geprägt. Durch die steigende
Zahl der immunisierten Menschen und die abflachenden
Zahlen kann man wieder Hoffnung und Zuversicht schöpfen.
Vor allem die kleinen, aber
persönlichen Dinge geben einem Mut, Kraft und auch die
Anerkennung für das was sie
leisten. Sie erzählte von einem Patienten, der unbedingt ein Foto von sich
und allen Mitarbeiter*innen der Station
machen wollte. Ein Patient, der so dankbar war, dass er die Krankheit überstanden hat und ihnen das zum Ausdruck
bringen wollte. Eine coole, nette und
aufmunternde Geste, die so viel bewirken kann.
Ein großer Dank geht an Cathi für den
tollen Einblick und das coole Gespräch
und natürlich an alle Pfleger*innen da
draußen!!!
Lennart Büter

„Ich weiß, dass Gott alles in seiner
Hand hat.“ – Dies sind die letzten
Worte, die Philipp Mickenbecker am
9. Juni 2021 per Videobotschaft an
Freunde und seine Community aufnahm. Philipp befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus und verstirbt noch am selben
Tag im Alter von 23 Jahren.
Doch wer genau war Philipp? Bekannt
wurde er durch seinen Youtube-Kanal
„The Real Life Guys“, den er gemeinsam mit seinem Bruder im Jahr 2016
gründete. Die beiden handwerklich
begabten Zwillinge wollen mit Hilfe
ihrer Videos Jugendliche dazu animieren, mehr Abenteuer im „real
life“ zu erleben. So bauen die beiden
mit der Hilfe von Freunden beispielsweise eine fliegende Badewanne,
ein Badewannen U-Boot oder eine
Achterbahn mit gesponserten Mitteln aus einem Baumarkt. Mit über
1,4 Millionen Abonnenten und 180
Millionen Aufrufen gehört der Youtube-Kanal „The Real Life Guys“
zu den erfolgreichen deutschen
Kanälen mit einer großen Reichweite
und den Brüdern ist es möglich, Vollzeit als Content Creator zu arbeiten.

und nur zwei Jahre später, im Oktober 2020, verkündet Philipp, dass
bei ihm zum zweiten Mal ein Rezidiv
seiner 2013 erst-diagnostizierten
Krebserkrankung aufgetreten sei.
Um seinen Zuschauern regelmäßig
Gesundheitsupdates geben zu können, gründet er den Kanal „Life lion“.
Hier spricht er über seine gesundheitliche Verfassung und was der Tumor mit seinem Körper macht.
Vor allem spricht er auf diesem Kanal
aber davon, wie der Glaube an Gott
ihm Kraft gibt. In dem am 01. Februar 2021 veröffentlichten Video „Das
wären meine letzten Worte…“ erzählt er, dass die Gewissheit, dass es
ein Leben nach dem Tod gäbe, seine
größte Hoffnung sei.
Philipp macht seinen Zuschauern
Mut, Gott in ihr Leben zu lassen, denn
die Erkenntnis, dass man von Gott
bedingungslos geliebt wird, kann

Erfüllung, Kraft und Freude, auch in
schweren Zeiten hervorrufen.
Für mich ist Philipp ein wahrer Held
des Alltags, den das absolute Vertrauen in Gott auch in den dunkelsten Tagen gestärkt hat. In seinen
letzten Monaten hat Philipp seine
Reichweite dazu genutzt, anderen
Menschen Hoffnung zu geben und
hat in der Öffentlichkeit von seinem
Glauben erzählt. Die Kommentare
unter seinen Videos machen deutlich, welch einen positiven Einfluss
Philipp’s Gedanken und Erfahrungen
mit Gott auf das Leben anderer Menschen hatte.
„Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, der
wird leben, auch wenn er stirbt;“ Johannes 11, 25-26
Jana Büter

Auf dem ersten Blick wirkt das Leben
der Mickenbecker-Brüder bewundernswert und macht den ein oder
anderen Fan der Community vielleicht auch neidisch. Doch tatsächlich ist das Leben der beiden Brüder
durch harte Schicksalsschläge geprägt. Und da sich das Motto the real
life nicht nur auf lustige Abenteuer
beschränken soll, teilen die Brüder
auch diese mit den Zuschauern. So
verstarb ihre gemeinsame Schwester Elli im Jahr 2018 im Alter von 18
Jahren bei einem Flugzeugabsturz
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spendenaktion „Balu und Du“

einem Zwischenstopp beim Eiscafe.
Jetzt ist noch Geld über. Was ist
damit passiert?! Wir haben uns
dazu entschieden, viele tolle und
verschiedene Outdoor-Spielsachen,
Lernspiele und Bastelsachen zu
kaufen, die wir dem Projekt »Balu
& Du« spenden (siehe Fotos). Somit
haben wir als Balus und die Balus in
den kommenden Jahren Freude an
den Spielsachen und können somit
die Treffen mit den Moglis weiterhin
spannend und aufgeweckt gestalten.
Auch wurde noch ein Betrag von
203,50 € an den Verein „Leinerstift e.V.“ gespendet, die das Projekt
überhaupt erst ermöglichen.

Abschlussbericht der Spendenaktion
„Moglis Wunschkiste“
Anfang des Jahres habe ich, Laurine
Helweg, zu einer Spendenaktion aufgerufen: hier das Ergebnis :)
Kurzer Rückblick: Ich bin Balu von
dem ehrenamtlichen Mentoringprogramm „Balu & Du “. Nach dem
Vorbild des Kinderbuchklassikers
funktioniert auch das bundesweite
Mentoringprogramm „Balu und Du“.
Engagierte Erwachsene im Alter
von 17 bis 30 Jahren übernehmen
als Balu individuelle Patenschaften
für Grundschulkinder, die in sozial
herausfordernden Umständen aufwachsen und helfen ihnen durch
die persönliche Zugewandtheit und
aktive Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft zu entwickeln und
Herausforderungen des Alltags zu
meistern.
			
Fast ein Jahr ist es her, dass ich meinen Mogli im letzten Herbst als aufgeweckten und fröhlichen Jungen
kennenlernen durfte. Das Projekt an
sich findet langsam sein Ende – mein
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Mogli und ich haben uns jetzt darauf
geeinigt, dass wir uns weiterhin 1x
im Monat treffen werden.
Jetzt kommt jedoch erstmal das Happy-End: Es ist der Wahnsinn !!! Ich bin
überglücklich Euch / Ihnen mitteilen
zu dürfen, dass wir eine Summe von
1.041,00 € eingenommen haben.

Ich durfte Lucas Augen zum Funkeln
bringen und ihm das Fahrrad schenken. Die Übergabe war sehr rührend.
Luca, seine Eltern und ich waren alle
den Tränen nahe und haben uns alle
riesig gefreut. Ein sehr wertvoller
Moment. Anschließend haben wir
gleich eine Fahrradtour gestartet mit

Es ist kaum in Worte zu fassen, was
wir hier gemeinsam geschafft haben. :) Ein großes DANKE senden alle
Balus, Moglis und Luca!
Laurine Helweg

LESERBRIEF
Zum Artikel von Fritz Baarlink „Segnung gleichgeschlechtlicher Paare“
im Jugendboten 03/2021
Ich möchte zum Interview mit Pastor
Baarlink im letzten Jugendboten ein
paar Gedanken weitergeben, auch
wenn ich nicht mehr zur Zielgruppe
des Jugendboten gehöre. Dieses Thema beschäftigt mich schon viele Jahre.
Gelebte Homosexualität war nach
der Glaubensüberzeugung der Christen aller Jahrhunderte gegen den offenbarten Willen Gottes. Dieses hat
sich in den letzten Jahren deutlich
verändert, vor allem auch, nachdem
von politischer Seite die gleichgeschlechtlichen Beziehungen der Ehe
gleichgestellt wurden. Ich zitiere aus
einem Artikel zum Thema Homosexualität: „Im Alten Testament (3. Mose
18,22 und 3. Mose 20,13) verurteilt

Gott praktizierte Homosexualität. Im
neuen Testament wird das Thema in
Römer 1, 22-27 im Zusammenhang
eines übergeordneten Gedankengangs
aufgegriffen. Ebenso in 1. Kor. 6,6-11
ist die Homosexualität kein eigenes
Thema, sondern wird unter den sündigen Verhaltensweisen aufgezählt.“
In der Bibel geht es also um praktizierte
Homosexualität und nicht um homophile Neigung, die es unzweifelhaft
gibt. So wie Pastor Baarlink schreibt,
dass wir verschiedene Vorschriften aus
der Bibel nicht mehr berücksichtigen,
(nur mal nebenbei, warum geben wir
denn nicht mehr den Zehnten?) sehe
ich einen Unterschied zur Homosexualität. Denn Gott hat den Menschen

als Mann und Frau geschaffen. Rein
biologisch sind die Sexualorgane der
beiden Geschlechter aufeinander
bezogen und naturhaft zum gegengeschlechtlichen Gebrauch bestimmt.
Mit einfachen Worten, gleichgeschlechtlich „passt“ nicht zusammen.
Müssen alle Gefühle, die der Mensch
hat, ausgelebt werden? Ich habe den
Eindruck, wir passen uns dem allgemein gesellschaftlichen Trend an und
stellen Gottes Gebote nicht darüber.
Pastor Baarlink spricht vom liebenden
Gott in der Bibel, was ich nur unterschreiben kann, aber setzt das die Gebote,
die er uns gegeben hat, außer Kraft?
Jenni Rotmann

JuLeiCa

JuLeiCa

Jugendgruppenleiter*innenkurs 2020-21
Ursprünglich war der Plan, in den Herbs�erien 2020 an
der Juleicaausbildung des Jugendbundes teilzunehmen.
Oft war ich als Teilnehmer einer „kokschen Freizeit“
dabei, jedes Mal war es super cool, sodass es mir schon
seit längerem klar war, dass ich gerne als Teamer weitermachen möchte.
Durch Corona konnte die Ausbildung erst im Frühsommer
2021 starten. Verteilt über drei Wochenenden haben wir
uns mit vielen Themeneinheiten, die die Kinder- und Jugendarbeit betreffen, auseinandergesetzt. Ein Punkt war
zum Beispiel die Planung und Durchführung von Freizeiten und Veranstaltungen. Wir haben Interessantes über
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erfahren
und Spiele für alle Altersklassen kennengelernt.
Die ersten beiden Wochenenden fanden in der Jugendherberge Uelsen statt. Am dritten Wochenende waren
wir dann Zelten in Hoogstede, in dessen Planung wir vorab einbezogen wurden. Auf dieses Wochenende haben
wir uns, nach langer Zeit des Abstandhaltens, am meisten gefreut. Dort ging es unter anderem um das Krisenmanagement, zusätzlich haben wir uns auch mit dem
Jugendschutzgesetz befasst. Das Wochenende wurde mit
einer Kanutour auf der Vechte beendet.
Die Stimmung unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen war super gut und neben theoretischen Einheiten hat
das Ganze auch noch Spaß gemacht.
Ole Klasing
10

nnen

ent*i
Fotos: Jugendrefer

11

Das Jugendbund-Büro:
Georgsdorferstr. 3b - 49828 Veldhausen
Tel.:12
05941- 2058565 - Fax: 05941- 2058566
Mail Büro: jugendbuero@altreformiert.de

www.altreformierte-jugend.de

