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Respekt!

Grenzenlos leben und erleben
In dieser Ausgabe unseres Ideenheftes
dreht sich alles um Werte, genauer um
„Grenzenlosen Respekt“. Jesus Christus
prägte Werte, die noch heute Maßstab für
unser Handeln als Christen in der Welt
sind. Respekt ist eine Herausforderung.
Grenzenloser Respekt, wie Jesus ihn lebte,
erst recht. Dieses Jahr verbinden wir das
bewährte Konzept move your church mit
der SRS-Werteoffensive. Die Werteoffen
sive wird auch geprägt von den Werten
„Bedingungslose Wertschätzung“ und
„Vorbehaltloses Vertrauen“. Diese Werte
werden in ähnlicher Weise für euch aufbereitet wie in diesem Heft. Dazu mehr auf
der letzten Umschlagseite (22-23).
Respekt ist ein großes Wort. Längst nicht
nur, aber besonders im Sport wird viel davon geredet. Je nach kulturellem Hintergrund wird Respekt unterschiedlich verstanden und gelebt. Das vorangestellte
,grenzenlos‘ setzt noch einen drauf. Hier
spiegelt sich unser Anspruch, das Beste
geben zu wollen. Nicht dass uns das immer gelingen würde, aber ausnahmslos

jeder Mitmensch hat als Gottes Geschöpf
mein Bestes verdient. Einfach weil er da
ist. Bei SRS e.V. treibt uns die Überzeugung an, dass dies möglich ist: Im Sport.
Für Menschen. Mit Gott.
Die von verschiedenen Autoren zusammen getragenen Ideen ermutigen zu Erlebnissen mit „Grenzenlosem Respekt“,
biblisch fundiert, kreativ und sportbezogen. Alle Ideen lassen sich eigenständig
oder miteinander kombiniert und jedenfalls mit überschaubarem Aufwand umsetzen. Sie sind für mehrere Altersgruppen,
so dass viele sportbegeisterte Menschen
innerhalb und noch viel lieber außerhalb
der Gemeinde einbezogen werden können. Ein Beispielprojekt zeigt was passieren kann, wenn Werte Hände und Füße
bekommen. Und wenn ihr Partnergemeinde der Werteoffensive werdet, kann dies
der Startschuss zu noch viel mehr sein.
Viel Freude und wert-volle Erlebnisse für
eure ganze Gemeinde wünscht,
Falk Winter

Leiter Bereich SRSgemeinde
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Werteoffensive – in der Kinderstunde

Du bist anders und ich auch.
Wir respektieren grenzenlos!
Bibeltext: Matthäus 8, 5-11

Vorbemerkung
Respekt betrifft vor allem zwiUEFA „Respekt“
schenmenschliche Beziehungen,
zeigt sich aber auch gegenüber Institutionen, anderen Kulturen oder Meinungen. Respekt beinhaltet Anerkennung und Achtung.
Das Gegenteil von Respekt ist Rücksichtslosigkeit, Überheblichkeit und Egoismus.
Zur eigenen Vorbereitung mal reinschauen:
www.uefa.to/2w36bL3

Hinführung zum Thema
Respekt sprengt Grenzen, wie diese Geschichte schön zeigt: www.bit.ly/2gW74i4.
Was denkt ihr darüber? Respekt ist z.B.,
wenn man sich nicht für was Besseres hält.
Wo kommt Respekt beim Sport
noch vor? Respekt im Sport zeigt
sich im Umgang mit Regeln,
Schiedsrichter, Gegner, dem eigenen Team, auch mit Gesundheit
und Umwelt.

Unterschiedliche
Begrüßungsformen
Kinder sollen sich gegenseitig begrüßen.
Die Lehrperson gibt ein Land/Region mit

4 |   m o ve yo u r ch u rch

2018

der entsprechenden Begrüßung vor, z.B.
Japan: Verbeugung, Thailand: Wai-Gruß, gefaltete Hände vor der Brust, Neuseeland/
Maori: Stirn aneinanderlegen, Deutschland:
Händedruck, Jugendliche: High-Five. Die
Kinder begrüßen sich entsprechend. Frage
an die Kinder: Wie begrüßt ein Japaner einen Deutschen? Was macht ein Deutscher
wenn er nach Japan kommt? Ziel: Kinder
lernen unterschiedliche Kulturen kennen
und ihre Regeln zu respektieren.

Der Hauptmann von
Kapernaum
Schwerpunkt: Der römische Hauptmann
kennt die jüdische Kultur und achtet sie. Er
weiß, dass Jesus als Jude sein Haus nicht
betreten darf. Er vertraut Jesus so, dass er
dies sogar ablehnt als Jesus anbietet in sein
Haus zu kommen. Damit achtet er nicht

nur die jüdische Kultur, sondern erkennt die
Autorität von Jesus an.
Ebenso zeigt sich sein
Respekt darin, dass er
Jesus eine Bitte stellt
und keinen Befehl erteilt, wie er es sonst gewohnt ist. Obendrein
achtet er seinen Diener
und dessen Leben.
Jesus zeigt Respekt, indem er dem kranken
Diener hilft. Es scheint
unwichtig, ob die Bitte um Hilfe von einem
Ausländer, einem Vertreter der Besatzungsmacht kommt. Er übt Respekt indem er seinen eigenen kulturellen
Hintergrund zur Seite legt und auf die Bitte
des Hauptmanns eingeht.

Sportpraktische Vertiefung
Ziel: Die Kinder erfahren die Auswirkungen
von Respektlosigkeit und werden motiviert
anders zu handeln.
1.) Die Kinder werden in zwei Fußballteams
eingeteilt. Jeweils drei Spieler pro Team
bekommen geheim eine Aufgabe, z.B.
spiele als Handballer, rege dich bei jeder
Schiri-Entscheidung auf, halte den Gegner fest, spiel nie den Ball ab, versuche
ein Eigentor zu schießen usw.

Nach ein paar Minuten mit den Kindern besprechen warum kein richtiges
Spiel zustande gekommen ist. Was war
ärgerlich? Warum hat es keinen Spaß
gemacht?
2.) Nochmals spielen. Diesmal sollen die
Kinder sich bemühen mit Respekt gegenüber Regeln und Gegner zu spielen.
Einzelne oder alle Kinder, die sich respektvoll verhalten haben, werden mit einer kleinen Überraschung belohnt. Ggf.
kleine Auswertung mit Fazit, wie gut und
wichtig respektvolles Verhalten im Sport
ist.
Abschluss mit nochmaliger Erinnerung
an die Geschichte vom Hauptmann, dem
Jesus hilft.
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Werteoffensive – in der Jugendgruppe

Grenzenloser Respekt
Face the challenge
Bibeltext: Verschiedene

Vorbemerkung für Leiter
Grenzenloser Respekt, der nicht an
Leistung geknüpft ist, geht nicht aus eigener Kraft. Verlange und erwarte das
nicht, und präsentiere es auch nicht so.
Erst wenn ich andere und mich als Gottes Geschöpfe sehe und Vergebung erfahren habe, erst wenn ich verstehe, dass Gottes Liebe bedingungslos ist, kann ich mich
selbst annehmen und damit auch andere.
Erst dann ermöglicht Gottes Geist Unmögliches. Deshalb leg die Latte nicht zu hoch.
Wenn „deine“ Kids nachzudenken beginnen
und ihre Sicht von Respekt vor Gott hinterfragen, ist sehr viel gewonnen.

Einstieg
Kurze Battles, z.B. Armdrücken, Gewicht am
ausgestreckten Arm halten, Liegestütz o.ä.
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machen Spaß und führen zum
Thema. „Sally-Up-Sally-Down“
(z.B. www.bit.ly/2w2t1CC)
geht auch immer.
Squat-Challenge
Oder ihr spielt ... ähm, egal
welches Spiel, Hauptsache eine/r ist extra
rücksichtslos, Hauptsache Sieg und richtig
posen. Ein/e Andere/r spielt übertrieben für
den Gegner.
Reflektieren: Wie war das (beide Extreme)?
Was sagt uns das zum Thema Respekt?
Dann: Kleine live-online-Recherche in
Teams (z.B. 7 Min.) Jedes präsentiert eine
Definition von Respekt oder einen Clip. Hier ein brauchbarer Clip zum Abrunden dieses
Teils: www.bit.ly/2vb2iEQ.

Vertiefende Fragen

Zum Thema kommen
Respekt ist ein anderes Wort für Rücksicht
oder Achtsamkeit. Ehrerbietung und Würde sind gute Freunde, Anonymität und falscher Stolz große Feinde; Überheblichkeit
oder Unterwürfigkeit das Gegenteil. Respekt
ist Grundlage für Beziehungen, also lebensnotwendig. Wie ist das im Sport? Was erlebt
ihr da oder bekommt ihr mit? – Erzählt mal.
Was sagt die Bibel über Respekt?
In kleinen Gruppen lest ihr z.B. Markus
12,29-31 (Nächstenliebe) – Johannes 14
(Fußwaschung) – Johannes 4 (Frau am Jakobsbrunnen) – Matthäus 12 (römischer
Hauptmann) – Lukas 15 (Zwei Söhne) – Lukas 10 (Barmherziger Samariter) – Matthäus 18 (Unbarmherziger Schuldner). Immer
fragen: Was findet ihr raus über Respekt?
Nehmt euch Zeit und lasst euch drauf ein.
Vielleicht spielt ihr den biblischen Bericht
nach oder macht eine Handy-Video-Reportage über die Story. Seid kreativ. Tragt Ergebnisse vor und schreibt Stichworte am
Flipchart mit. Vergleicht Internet-Definitionen und Bibel. Was merkt ihr?

Abschluss
Respekt im Sinne von Anerkennung kann
man sich verdienen (wie im Spiel vorhin).
Grenzenlosen Respekt kann man nicht verdienen. Liebe ist der Schlüssel. Und die
kann man auch nicht verdienen. Jesus demonstriert das mit seinem Leben und
Sterben total. Er opfert sich für Leute auf,
die nichts verdient haben. Johannes 13,35
lesen. Was kann das für uns bedeuten? –
Gespräch/Diskussion.

für eine folgende Session um weiter ins Gespräch
zu kommen:
▶ Wie sieht grenzenloser Respekt aus:
Gegenüber Gegner, Trainer, Schiedsrichter, Mitspieler,
Zuschauer…? An einer Szene festmachen!
Und einfach probieren. Im Real Life.
▶ Wann fällt Respekt schwer? Wer bekommt von dir
keinen Respekt – und warum? Wie kannst du auf so
jemanden reagieren?
▶ Wie grenzenlosen Respekt zeigen in der Niederlage
– und im Sieg?
▶ Respekt ohne etwas dafür leisten zu müssen.
Warum ist das anstrebenswert – warum nicht?
▶ Respekt ok, aber grenzenlos? Was muss passen,
damit das geht?
▶ Was hilft uns, dem Ideal von grenzenlosem Respekt
näher zu kommen?
– Römer 12,1-3.9-10 : Nur dem möglich, der in und
aus Gottes Gnade lebt.
– Kolosser 4,2-6: Gebet und das Eingeständnis, es
allein nicht zu schaffen.
– Epheser 14,15-16: Gemeinsam.

Spiele zur Vertiefung
Ich packe meinen Koffer
... und zwar mit Begriffen rund um das
Thema Respekt: „Ich packe den Wertekoffer
und lege hinein: Handshake mit meinem
Gegner, Anerkennung der Schiri-Leistung,
Verzicht auf Trashtalk, Aufmunterung nach
einem Fehler“ etc.

Action-Spiel
Ein beliebiges Action-Spiel mit Umsetzung
des Gelernten. Der Jugendleiter/Schiedsrichter hat verschiedene Karten in der
Hand: FairPlay, besonderes Engagement,
Respektloses Verhalten und zeigt sie den
Spielern bei besonders positiven oder negativen Situationen.
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Werteoffensive – in der Sonntagspredigt

Grenzenloser Respekt
Befreit zum Leben
Predigttext: Johannes 4, 1-30

Einstieg mit Videoclip
In berührender Weise ist zu sehen, wie Respekt die Andersartigkeit des Anderen einschließt
anstatt ihn auszuschließen. Grenzenloser Respekt in einer seiner schönsten
Formen. www.bit.ly/2g9FNcV

Hinführung
Fußballfreunde kennen die „Respect“-Kampagne der UEFA. Ohne Respekt ist sportlicher Wettkampf unmöglich. Respekt wird
im Sport aber auch schnell an Bedingungen geknüpft. Sichtbar wird das, wenn z.B.
Schiedsrichter zum Freiwild werden, wenn
Respekt nur bekommt, wer ihn angeblich
verdient oder wenn olympische gegenüber
paralympischen Spielen deutlich mehr beachtet werden. Im Sport scheint nützlicher
Respekt normal zu sein. Wir fragen nach
grenzenlosem Respekt, der Menschen dient
und Gott ehrt.

Kernaussage
Jesus überschreitet mehr als eine Grenze:
1. die geografisch-ethnische: „Gutes“ Judäa – „gemiedenes“ Samaria – „fragwürdiges“ Galiläa,
2. die religiös-soziologische: Rechtgläubige
Juden vs. andersgläubige Samaritaner,
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3. die kulturelle, z.B.
a) der damals üblichen Zuordnung von
Mann und Frau – dass er sie überhaupt
anspricht,
b) dass ein jüdischer Rabbi mit Prophetenaura (V.19) eine samaritanische
Ehebrecherin (Vv. 9, 17-18 und 27) um
Wasser bittet, war ein unfassbarer
Tabubruch,
4. in unseren Augen sogar die des „guten
Tons“ (V.16-17) – immerhin stellt er sie
als Ehebrecherin bloß.
Letztlich sprengt Jesus diese Grenzen in
heilvoller Absicht. Er bietet der Frau ewiges
Leben an! Sein Respekt ist umfassend und
grenzenlos. Sie kann ihn sich nicht verdienen. Sie ahnt, dass sie dem Messias begegnet ist. Das relativiert alle Tabubrüche, lässt
jedes Gefühl von Minderwertigkeit und
Trotz weichen. Und das muss raus (V.2930). Eine Ehebrecherin wird die vielleicht
erste „Missionarin“ in Samaria.

„Jeder Mensch
ist wertvoll, egal
woher er kommt.
Dafür stehe ich
hinter der
Werteoffensive.“
Rafinha, Fußballer
FC Bayern München

Mögliche Praxisbezüge
a) An welche Bedingungen ist mein persönliches respektvolles Verhalten geknüpft?
b) Was wenn Menschen meinen Respekt
nicht erwidern, sie mich herausfordern,
vielleicht auf dem Sportplatz? Was kann
mir helfen, meinen Respekt grenzenlos
werden zu lassen?
c) Spiegeln meine Worte und Bilder grenzenlosen Respekt wider? In sozialen Medien, im Hauskreis oder im Verein?
d) Rollenwechsel, vom Beobachter zum
Betroffenen: Könnte es sein, dass Jesu
Respekt nicht nur einer verzweifelten
Ehebrecherin, sondern dir gegenüber
grenzenlos sein muss, damit er dir begegnen kann?

Exkurs
Die Samariter bekannten sich zum Gott Abrahams,
zum Gott Israels wie auch die Juden. Sie erwarteten das
Kommen des Messias (V.25). Sie galten als unreines
Mischvolk, waren geächtet und gemieden, beteten Gott
auf andere Weise und anderen Orten an. Sie erkannten
die ersten fünf Bücher des Gesetzes an, lehnten aber die
restlichen alttestamentlichen Schriften ab.

Fragen für Kleingruppen,
Hauskreise, Bibelstudium oder
zur Nacharbeit
▶ Wer sind unsere Samaritaner? Könnte man z.B.
an zugereiste Muslime denken? Wie würde Jesus sich
ihnen gegenüber wohl verhalten? Welche Grenzen gilt
es zu überwinden?
▶ Jesus sagt: „Aber die Zeit ist da, in der die wahren
Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ – Was hat es mit dieser „Wahrheit“ auf sich? Geht
es hier um einen Rechtsbegriff oder um eine Person,
oder beides? Lies hierzu auch Johannes 14,6 und 18,37.
▶ Jesus hält sich nicht an kulturelle oder religiöse
Konventionen, das verstört seine Jünger. Welche Konventionen gibt es in deiner Gemeinde, deinem Umfeld?
Könnte es sein, dass Jesus euch auch herausfordert,
euch auf Leute einzulassen, die ganz offensichtlich
„falsch“ glauben?
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Respekt erleben
Bewegungs- und Sportspiele
Die folgenden beiden Spiele können sehr
flexibel eingesetzt werden. Ziel ist es, Werte erlebbar zu machen, sie spielerisch zu
vermitteln – und das ist meist so viel wirkungsvoller als „nur“ darüber zu sprechen.
Die Spiele müssen nicht zwingend durch einen der inhaltlichen Entwürfe dieses Ideen
heftes ergänzt werden, laden aber dazu ein.
Die empfohlene Reflexion will jedenfalls dabei helfen, das Spielerlebnis zu vertiefen.

Spiel 1
„Du schaffst das (nicht)“
Durchführung
Teams aus mind. 5 und max. 10 Personen
stehen im Kreis und werfen sich ein Sportgerät zu, das man gut werfen und fangen
kann, also ein Ball o.ä. Jedes Team zählt
laut mit, wie oft das gelingt, ohne dass er
auf den Boden fällt. In der zweiten Phase
die erfolgreichen Würfe weiterhin zählen.
Zusätzlich jeden Fehler bewusst laut kritisieren („Du musst auch fangen...“; „Sei
doch mal aufmerksam...“ usw.). In der dritten Phase dürfen nur ermutigende Kommentare geäußert werden, Grund
ablauf
(Werfen und Zählen) beibehalten.
Variation: Schwierigkeit steigern, z.B.
durch starke Vergrößerung des Kreises, ein
schwer fangbares Wurfgerät (Football, Frisbee o.ä.), ein Zeitlimit oder Punktabzug für
Fehlwürfe.
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Hinweis für den Spielleiter
a) Einzelne Phasen nicht zu lange laufen
lassen. b) In der zweiten Phase, wo Kritik
geäußert werden soll, darauf achten, dass
diese nicht zu heftig oder persönlich wird.

Reflexion nach dem Spiel
(mit allen oder einzeln in den Teams möglich)

Mögliche Fragen:
▶ Wie ist dein Eindruck von diesem Spiel?
▶ Du wurdest kritisiert und hast selbst
kritisiert, wurdest gelobt und hast selbst
gelobt. Was hat das jeweils mit dir gemacht?
▶ Welche Rolle spielt der gegenseitige Respekt in diesem Spiel?
▶ Wann erreichte das Team das beste Ergebnis oder hat mehr Freude bereitet?
Warum?
▶ Bring Römer 12,10 ins Gespräch: Diskutiert, ob oder warum das praktikabel ist
– und unter welchen Voraussetzungen.

Anwendung
▶ Wann mangelt es dir gegenüber Anderen
an Respekt?
▶ Was möchtest du aufgrund der Erfahrungen mit diesem Spiel persönlich verändern?

Spiel 2
„Schnell oder raus“
„Besonders für Kinder und Jugendliche
haben wir Sportler oft eine Vorbildfunktion. Die Werte
offensive unterstützt
Werte, die mir wichtig sind und die ich
versuche zu leben.
Werte, die Kinder und
Jugendliche vor, nach
und während dem
Sport positiv prägen
können.“
Jannik Hofmann, Handballer
TV 05/07 Hüttenberg

Durchführung
Der Spielleiter ruft einer beliebig großen
Gruppe eine Zahl zwischen 2 und 6 zu.
Die Teilnehmer müssen sich schnellstmöglich in Gruppen mit genau dieser Anzahl
an Personen sammeln. Teilnehmer, die keine Gruppe mehr finden, dürfen nicht mehr
mitspielen. Ohne die Ausgeschiedenen
geht es in die nächste Runde usw. Je größer
die Zahlen sind, die gerufen werden, desto
schneller endet das Spiel.

Reflexion
Mögliche Fragen:
▶ Wem gefiel das Spiel – wem nicht?
Warum – warum nicht?
▶ Wie hast du dich gefühlt, als du ausgeschieden bist und nur noch zusehen
durftest – wie als du wieder mitspielen
konntest?
▶ Was hat das mit Respekt zu tun?
▶ Wieso ist Zugehörigkeit zu einer Gruppe
für uns Menschen so wichtig?
▶ Bring Philipper 2,3-7 oder Johannes
15,12-17 ins Gespräch. Diskutiert, wie das
praktisch aussieht und was uns dazu
helfen könnte.

Anwendung
▶ Wie können wir Menschen helfen, sich
in unserer Gruppe, z.B. Kirche zugehörig
zu fühlen?
▶ Was kannst du konkret in den nächsten
48 Stunden diesbezüglich versuchen?

m o ve yo u r c hu r c h 2 0 1 8

| 11

So kann‘s gehen . . .
Beispielprojekt „Refuge(e) Altenkirchen“
Frank und Mahmoud berichten
Sport überwindet die Grenzen von Kultur,
Alter, Hautfarbe, Religion und sozialem Status spielerisch. Das erleben wir im Projekt
„SRS Refuge(e) Altenkirchen“ schon seit
September 2014 in unseren Sportangeboten für Flüchtlinge und Asylsuchende aus
der Region. Mit einem Sportplatz, ein paar
Bällen, einem Billardtisch und einem Raum
zum Chillen ging‘s los.
SRS e.V. und der örtliche Sportverein gaben
unserem Mitarbeiterteam aus drei verschiedenen
Gemeinden
Starthilfe.
Inzwischen unterstützen wir Einzelne bei
Herausforderungen ihres Alltags. Das hat
sich ganz natürlich entwickelt. Durch den
Sport wuchsen tragfähige Beziehungen,
trotz der anfangs scheinbar unüberwindlichen Sprachbarriere. Wir wollten ein offenes Ohr für Nöte und Ängste „unserer“
Jungs haben und bereit sein für Seelsorge
und Gebet.
Jeden Sonntag treffen wir uns als Syrer, Iraker, Deutsche und Afghanen inmitten des
Schul- und Sportzentrums Altenkirchen, in
dem auch die Bürozentrale von SRS e.V. ist.
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Gespielt wird Tennis, Badminton, Billard,
Volleyball oder Fußball, teils mit Schuhen,
die wir extra für diesen Zweck gesammelt
oder gesponsert bekommen haben.
Nein, wir erleben hier nicht immer nur die
schöne heile Kulturvielfalt. Natürlich gibt es
Spannungen, überhitzte Gemüter, kulturelle Missverständnisse
oder Mitarbeiterfrust.
Davon aber nicht mehr
als in anderen Sportvereinen. Gleichzeitig erleben wir aber, wie viel
diese Zeit den Jungs
bedeutet und was hier
passiert: Junge Männer, die das tun, was
für ihr Menschsein unverzichtbar ist, die
sich im Sport endlich wieder spüren und
ausprobieren können. Junge Männer leben
auf, stellen sich Herausforderungen, messen sich im Wettkampf, lernen mit Sieg und
Niederlage oder dem Mitspieler aus der anderen Kultur umzugehen.
Im extrem eingeschränkten, konfliktreichen
und nicht selten von Traumata geprägten
Alltag einer Flüchtlingsunterkunft sind diese Sonntagabende eine Befreiung – und
Vorbereitung Gott zu begegnen.

„Sport und Spiel
bieten einzigartige Möglichkeiten
für Gottesbegegnung, für Beziehungsaufbau,
Persönlichkeitsentwicklung
und Wertevermittlung.“

Respekt wird hier sehr leicht
Ohr haben. Vor Gott
greifbar. Mahmoud, selbst
sind wir als Menschen
Flüchtling aus Syrien und
gleich und allesamt geFrank Spratte, SRS e.V.
mittlerweile Teil des Teams
liebt.
ist bewegt von dem Respekt,
Grenzenloser Respekt
den viele Altenkirchener ihm
ist die Basis für interentgegengebracht haben. In der integratikulturelle Freundschaften und für die Integven Sportarbeit überwindet Respekt Grenration. Das erleben wir in Altenkirchen und
zen, und wird so zu grenzenlosem Respekt.
überall dort, wo Gemeinden sich für inte
grative Sportarbeit öffnen.
Wo Menschen aus vielen Nationen und Prägungen zusammen kommen, wo jeder seiMehr Informationen und Austausch:
ne ganz persönliche Geschichte mitbringt,
Frank Spratte
finden Einzelne auch ihren Zugang zu Gott
Referent für Migration und Integration
– und Gott zu ihnen. Darüber reden wir
Fon 02681 941-182
mit den Jungs, die ein offenes Herz und
E-Mail: fspratte@srsonline.de
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Pferdesport
• Lebens- und Erfahrungsbericht
• Vorführung

Trial
(Motorrad oder Fahrrad)
• Show/Vorführung
in- und outdoor

Sportteams
unterstützen
eure Werteoffensive

Volleyball

▶ Hunderte Sportler sind in
unseren mehr als 30 Sportteams im ganzen Land ehrenamtlich engagiert. Die Leidenschaft für ihren Sport leben sie
ebenso selbstverständlich wie
die für ihren Glauben. Für eure Werteoffensive eröffnen sich
dadurch weitere Möglichkeiten.
Die SRS-Sportteams unterstützen euch dabei, gezielt auf euer
sportliches Umfeld einzugehen
und Begeisterung für die Verbindung von Glaube, Sport und
Werten auszulösen.
▶ Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mit ausreichend
Vorlaufzeit gehen folgende
SRS-Sportteams gerne mit euch
für eine lokale Werteoffensive
an den Start:

14 |   m o ve yo u r ch u rc h

2018

(Beach und Halle)
• Lebens- und Erfahrungsbericht
• Workshop, Trainingswochenende
vor Ort • Turnier

Golf
• Motto: „Golf. Grün. Gott.“:
Ideen für Einsatz im örtlichen Golfclub
• Lebens- und Erfahrungsbericht

Turnen
• Vorführung durch Talente aus
Akrobatik, Turnen, Rhythmischer
Sportgymnastik • Trainingsangebot
• Kurzimpuls

Tanzen
• Show/Vorführung (Modern Jazz)
• Kurzimpuls zu den Tänzen
• Interview • Workshop

HipHop
• Vorführung • Kurzimpuls zu
verschiedenen Stilen • Workshop • Interview

Motorrad
• Predigt • Lebens- und Erfahrungsbericht
• Anregungen für lokale Motorradgottesdienste
• Fahrsicherheitstraining „Sicherheit mobil“ •
Unterstützung beim Aufbau von Motorradtreffs

Fußball
(Teams: Männer, Frauen, Ü35)
• Gast-, Benefiz- und Freundschaftsspiel auf
Einladung • Turnierteilnahme • Lebens- und
Erfahrungsbericht • Andacht • Interview

▶ Ob ihr neu startet oder
euren sportlichen Einsatz
ausbauen wollt, ob für eine eigene Aktion oder zur
Unterstützung eines bestehenden Sportevents,
ob ein- oder mehrtägig,
probiert etwas. Nutzt die
Vielfalt, Erfahrung und
das sportliche Niveau der
SRS-Sportteams um etwas
zu bewegen.
▶ Weitere Informationen
und Anfragen an
Jan Wendel
Fon 0 26 81 94 1-179
E-Mail:
jwendel@srsonline.de

Tischtennis
• Lebens- und Erfahrungsbericht • Predigt
• Tischtenniscamp und Trainingslager
(gerne mit örtlichen Vereinen)
• Turnierteilnahme

Motorsport
• Interview • Lebens- und Erfahrungsbericht •
Seminar • Erfahrungsaustausch bzgl.
lokaler Motorsportevents

Triathlon
• Interview erfolgreicher Wettkämpfer
• Erfahrungsbericht
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Wir unterstützen eure

Grundsätzlich ist move your church in Eigenregie und ohne Hilfe „von außen“ durc
Dennoch unterstützen wir euch vor Ort nach Möglichkeit sehr gerne. Ob mit einer sportbezogenen Pr
zur Werteoffensive oder einem Bericht über die vielfältige Sportarbeit bei SRS e.V. Vieles ist denkba

Hans-Günter Schmidts
Altenkirchen (RP)

Falk Winter
Altenkirchen (RP)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Lars Flottmann
Troisdorf (NW)
Fon 0176 209 628 63
lflottmann@srsonline.de

Ulrike Paulat
Fon 02681 941-155
upaulat@srsonline.de

Michael Illi
Friolzheim (BW)

Felix Onyango Kibogo
Siegburg (NW)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Mario Lefebre
Marburg (HE)

Markus Malessa
Altenkirchen (RP)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Christoph Müller
Pohlheim (HE)

Sigi Paulat
Altenkirchen (RP)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat
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e lokale Werteoffensive

chführbar. Dabei bleibt‘s auch im Rahmen der Werteoffensive, und zwar ganz bewusst.
redigt, Andacht, Erfahrungsbericht, Verstärkung eures Teams für einen Aktionstag, mit einer Präsentation
ar. Solange es darum geht, die Sportbegeisterten eures Ortes zu erreichen sind wir mit euch am Start.

Manuel Schmitt-Lechner
Altenkirchen (RP)

Frank Spratte
Altenkirchen (RP)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Jan Wendel
Altenkirchen (RP)

Alex Zöller
Betzdorf (RP)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Dean Grube
Hamburg
Fon 0172 671 536 8
dgrube@srsonline.de

Olli Jokisch
Wunstorf b. Hannover (NI)
Fon 0157 719 850 19
ojokisch@srsonline.de

Stefan Rapp
Nachrodt-Wiblingwerde (NW)
Fon 02334 808 323 6
srapp@srsonline.de

Andrea Schieweck
Stuttgart (BW)
Fon 0176 478 924 78
aschieweck@srsonline.de

Thomas Seidel
Schneeberg (SN)
Fon 0172 880 094 1
tseidel@srsonline.de

Michael Zimmermann
Chemnitz (SN)
Fon 0157 535 954 67
mzimmermann@srsonline.de
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Weitere Ideen und Anregungen . . .
. . . wollen noch mehr Inspiration liefern, so dass ihr move your church
und die Werteoffensive in eurer Gemeinde noch wirkungsvoller umsetzen könnt.

. . . für die Sportarbeit
mit Flüchtlingen

. . . für MORE.
Das Leben gewinnen.

Integrative Sportarbeit ist ein wichtiger Teil der
Werteoffensive. Sport überwindet die Grenzen von
Kultur, Alter, Religion und sozialen Milieus spielerisch. Hinzu kommt: Flüchtlinge und Asylsuchende brauchen Kontakt zu Menschen, die ihnen gegenüber positiv eingestellt sind und die ein Ohr
für Ihre Sorgen und Nöte haben.

Die Sportlerbibel MORE enthält neben dem Text des Neuen Testamentes in der Basis-Bibel-Übersetzung
einige Psalmen sowie Lebens- und
Situationsberichte von 30 Spitzensportlern. Die hochwertige Aufmachung dieses Buches drückt Wertschätzung aus. MORE kann zur
Weitergabe an SportlerInnen kostenlos angefordert oder zum Preis von
12,90 € regulär gekauft werden (Staffelpreise möglich).
Kostenloses Info-Paket zum Kennenlernen anfordern mit einer E-Mail an
Florian Vieth: fvieth@srsonline.de.

Drei Links legen wir euch ans Herz:
▶ www.werteoffensive.de/srs-refugee
Integrative Sportarbeit im Rahmen der Werte
offensive.
▶ www.readysetgo.ec/de (z.T. engl.)
umfangreiches Material aus der internationalen christlichen Sportarbeit.
▶ www.orientdienst.de/download/links/
Materialien für die christliche Flüchtlingsarbeit
im Allgemeinen.
Viel Spaß beim Stöbern.
Im SRS-Newsletter „move your church“ erhaltet
ihr neben praktischen Impulsen zur lokalen christlichen Sportarbeit immer auch solche zur integrativen Sportarbeit und der Sportlerbibel MORE.
Jetzt anfordern auf:
www.gemeinde.srsonline.de
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. . . durch das
Trainerforum
„Wäre mein erster Trainer
nicht gewesen, wäre ich
kriminell geworden.“ So
bringt es Alexander Dimitrenko, ehem. Box-Europameister auf den Punkt.
Trainer prägen ihre
Schützlinge – ob sie wollen oder nicht. Die Frage ist nur, in welche Richtung.
Das Trainerforum will an
Wertevermittlung interessierte Trainer in Sportvereinen, Kirchen und Verbänden finden, sie weiterbilden und miteinander
vernetzen. Sportler sollen
Werte erleben und für sich
selbst entdecken können,
weit über den Sportplatz
hinaus. Jetzt Fragebogen
ausfüllen und durchstarten.
www.werteoffensive.de/
trainerforum.

. . . durch ein
Kinesio-Tape
Setzt ein öffentliches Zeichen für
Werte, die einen
Unterschied in eurem und im Leben Anderer machen. Egal in welchem Sport ihr
unterwegs seid:
Zu jedem Wert
der Werteoffensive
gibt es ein Tape in auffälligen Neonfarben. An einer gut
sichtbaren Stelle angebracht startet ihr eure persönliche
Werte-Challenge.
Wie wollt ihr z.B. „grenzenlosen Respekt“ zum Ausdruck
bringen und wie reagiert ihr, wenn andere euch auf eure
Tape ansprechen? Eine Taperolle erhaltet ihr gegen einen
freiwilligen Spendenbeitrag.
E-Mail an info@werteoffensive.de.
Gebt euch zu erkennen.

. . . durch Videoclips
Sie wecken Interesse, Aufmerksamkeit und Emotionen.
Und sie vermitteln Inhalte. Sportler lieben Clips.
Auf unserem YouTube-Channel „SportlerRuftSportler“
(www.bit.ly/2wYLqPo) sind mittlerweile
einige aussagekräftige Clips verfügbar.
Auf einem eigenen „Werte
offensive“Channel sind weitere hinzugekommen.
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kickOff 2018
Ideen für Fußballbegeisterte
Am 14. Juni 2018 ist es wieder so weit. Das
DFB-Nationalteam startet in Russland als
Titelverteidiger ins Turnier um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft. Zig Millionen Menschen weltweit werden das größte Fußballfest des Planeten live verfolgen.
Kirchen und Gemeinden in unserem fußballbegeisterten Land können die Gunst
dieser Stunde nutzen. Mit Menschen in ihrem Umfeld feiern sie fröhliche und friedliche Fußballfeste. Manche öffnen, andere
verlassen ihre Häuser, um so oder so mit
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Fußballbegeisterten in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Mit unserer Initiative
kickOff wollen wir dies auch 2018 nach besten Kräften unterstützen.

Hier geht’s zu kickOff:

www.kickoff.srsonline.de
Klickt euch rein
und lasst euch inspirieren.

Ab Frühjahr 2018

„Biblische Werte im
Sport sind für mich das
Fundament im Umgang
miteinander, gerade auch im
Wettkampf. Sie v ermitteln
Respekt und Wertschätzung,
die wir anderen schulden.
Das versuche ich als Christ
zu leben.“
Melanie Behringer, Fußballerin
FC Bayern München, Ex-Nationalspielerin,
Olympiasiegerin 2016

Aktiv werden
SRSgoalbox
kickOff will Christen mit und in ihren Kirchen und Gemeinden im übertragenen Sinn
anstoßen und ins Spiel bringen. Damit sie
wiederum anderen Menschen einen Anstoß
geben können – einen Anstoß für den Glauben.
kickOff ist eine Internet-Plattform, die Anregungen, Ideen, Tools, Inspirationen, rechtliche Informationen und Produkte zur FIFA
Fußball-WM vorstellt, die von verschiedenen Verlagen, Organisationen und Initiativen angeboten werden. Alle Beteiligten sind
partnerschaftlich verbunden in dem Anliegen, Christen und Gemeinden dabei zu unterstützen, sportbezogene Anstöße für den
christlichen Glauben zu geben.

Ein so großes Sportereignis weckt in aller Regel viel
Interesse an der jeweiligen Sportart. Auf diese Weise
bietet die FIFA Fußball-WM auch die Steilvorlage für
weitere Initiativen eurer Kirche oder Gemeinde. Wie wäre es z.B. mit einem Fußballwochenende inkl. kleinem
Hobby-Turnier mit der neuen Streetsoccer-Anlage von
SRS e.V., der SRSgoalbox?
Ansprechpartner: Peter Warkentin,
E-Mail: info@srssportpark.de, Fon: 02681 941-176.

SRSfußballschule
Ebenso ließe sich ein lokales Fußballcamp organisieren,
eine SRSfußballschule. Sie bietet nicht nur die Chance
Kindern eine geniale Zeit zu ermöglichen oder Eltern in der Ferienzeit zu
entlasten. Kaum etwas bietet so viel
Gelegenheit, Kinder und Jugendliche
mit dem lebendigen Gott bekannt
zu machen wie ein Sportcamp. Die
SRSfußballschule ist ein flexibles Konzept, vielfach bewährt und einzigartig
– und wird hier (www.bit.ly/2vLdZlT) in
einem Clip für euch vorgestellt. Interesse?
Ansprechpartner: Edwin Krahn,
E-Mail: ekrahn@srsonline.de, Fon: 02681 941-150.
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Macht Sport zu eurer Mission.
Werdet Partnergemeinde!
Kirchen und Gemeinden, die move your
church nutzen und Teil der Werteoffensive
werden, können gemeinsam Viele für den
Glauben an Gott begeistern. Bis 2019 wollen wir mit 200 lokalen Partnergemeinden
Glauben im Sport erlebbar machen. Ob als
Kirche, Gemeinde, Projekt, Verein, oder Initiative: Werdet Partner der Werteoffensive
und geht mit uns in die Offensive!

Jetzt registrieren!
Website:  . . .  www.werteoffensive.de/gemeinde
Benutzername: . . . . . . . . . . . . . . . . . . gemeinde
Kennwort:  . . . . . . . . . . . . . .  srs#werteoffensive
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Als Partnergemeinden baut ihr Gottes
Reich im Sport auf zweierlei Weise:
Zum Einen seid ihr selbst aktiv und engagiert euch lokal im Sport und für sportbegeisterte Menschen. Lasst euch dazu von
den Ideen in diesem Heft inspirieren.
Zum Anderen seid ihr Teil einer bundesweiten Bewegung und ermöglicht durch
eure Partnerschaft einen Dominoeffekt,
durch den noch viele Andere inspiriert
und unterstützt werden können.

Mit einer einmaligen Spende von 500 € wird eure
Werteoffensive-Partnerschaft aktiviert.
Als Partnergemeinde erhaltet ihr Zugang zu einem
umfangreichen Angebot:
▶ MEMBER CARD „Mission“ mit Zertifikat
▶ Sportbezogene Glaubensimpulse, Aktionsideen und andere
Materialien für die Werte „Bedingungslose Wertschätzung“
und „Vorbehaltloses Vertrauen“, im Stil von move your church
▶ Support bei der Ausrichtung eines Sportcamps oder Aufbau
einer integrativen Sportarbeit*
▶ Weiterbildung und Vernetzung für Trainer eurer Gemeinde
im Trainerforum*
▶ Virtueller Landkarten-Eintrag, der die Werteoffensive-Bewegung
sichtbar macht*
▶ Sportbezogene Predigt durch einen Mitarbeiter unsers SRS-Teams
(nur Fahrtkosten, Terminvereinbarung nach Absprache)*

„Ein Glaube wie
ein Senfkorn
kann ein Leben
für immer
verändern.“
Tori Bowie, US-Sprinterin,
Weltmeisterin 2017
über 100 Meter

▶ Beratungsgespräch über die Möglichkeiten christlicher Sportarbeit
in eurer Gemeinde (nur Fahrtkosten, Terminvereinbarung nach
Absprache)*
▶ Einmalig fünf MORE-Bibeln zum Verschenken an Sportler
(nur Versandkosten)*
▶ Je zehn Exemplare des SRS-Sportmagazins „einsatz“
(ersch. 4 x p.J.)*
▶ Einladung zum Partner-/Freundesevent der Werteoffensive*
▶ Preisnachlass für die Teilnahme am Sportkongress
ARENA-Forum 2019*
▶ Preisnachlass auf Schulungen durch die SRSakademie
z.B. in eurer Gemeinde*
▶ Vorzugsangebote des Sport- und Seminarhotels Glockenspitze
in Altenkirchen*
Im Login-Bereich auf www.werteoffensive.de/gemeinde könnt ihr die mit
* markierten Angebote auswählen. Gerne melden wir uns auch bei euch
und besprechen gemeinsam, welche Angebote für euch interessant sind.
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SRS e.V.
Im Sportzentrum 2
D 57610 Altenkirchen
Fon 02681 941-150
Fax 02681 941-151
info@srsonline.de
www.srsonline.de

www.werteoffensive.de

SRS e.V. bedankt sich bei den Premium-Partnern . . .

