Zuwendung baut Brücken
Dem jungen Priester Stefan können die Jugendlichen vertrauen
Der EJW-Weltdienst pflegt seit 20 Jahren eine Partnerschaft zur römisch-orthodoxen Kirche in
Rumänien. Bei einem Besuch über Ostern lernen wir Stefan kennen.
Stefan ist Priester in einer Kirchengemeinde und zuständig für die Jugendarbeit in seinem Distrikt. Er
arbeitet an Brennpunkt-Schulen und unterrichtet dort Religion. Anfangs sind die Jugendlichen ihm
gegenüber skeptisch: Die Kirche mit ihren Werten und Lehren ist ihnen fremd.
Stefan stellt sich den Fragen der Jugendlichen und gewinnt ihr Vertrauen. Er hat ein Herz für die
jungen Leute und schenkt ihnen etwas Wesentliches: Zeit und Aufmerksamkeit! Mit den
Jugendlichen zusammen streicht Stefan die örtlichen Jugendräume und setzt verschiedene Projekte
um. Inzwischen gibt es eine Schulband, einen großen Chor und einen Proberaum. Es gibt
Möglichkeiten zum Malen, kreativen Schreiben und einen Kraftraum. Inzwischen ist es für die jungen
Leute selbstverständlich sich im Seniorenheim der Kirche und im Zentrum für Kinder mit
Behinderungen ehrenamtlich zu engagieren. Für arme Familien werden Essenspakete gepackt und
anschließend diese Familien besucht.
Priester Stefan schaut genau hin, hört aufmerksam zu und entdeckt bei den Jugendlichen
schlummernde Talente. Lorena beispielsweise schreibt gerne Gedichte und trägt diese nun bei
Schulveranstaltungen und im Seniorenheim vor.
An Stefan hat mich beeindruckt, dass er den unbequemen Fragen der Jugendlichen nicht ausweicht.
Er hat Freude an der Arbeit mit jungen Leuten und stärkt sie, auch die benachteiligten Jugendlichen,
die nicht mehr an sich selbst glauben. Er bindet die jungen Leute in seine Gemeindearbeit mit ein
und überträgt ihnen Verantwortung. Jeder einzelne bekommt in seiner Gemeinde einen Platz.

Weitere Tipps:
Methodischer Hinweis: Überlege: Welche Talente schlummern in mir und meinem Gegenüber? Was
hat Gott in mein Leben hineingelegt? An welcher Stelle möchte ich mich für Gottes Reich einsetzen?
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