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Bernd Haasler                                                                    Breklum, 7. März 2017 

 Einführung zum Podium                                                                                            

Jugendarbeit / Theologiestudium / Pfadfinder 

Die Leitfrage unserer Tagung lautet:                                                                            

Welche Kirche wollte die Bekennende Kirche – und was ist daraus geworden? 

Was übernahm die Evangelische Jugend aus der Bekennenden Kirche?                                                                             

Was davon setzte sie fort?  Was veränderte sie?  Wo widersprach sie?                         

Was entwickelte sie neu?   Was verschwieg oder verdrängte sie? 

Die schriftliche Quellenlage für die Zeit vor 1945 ist spärlich, aber hinreichend,             

und für die Zeit danach geradezu überbordend. 

Ich nenne zwei Standardwerke zur Geschichte der Ev. Jugendarbeit in S.H.  mit 

reichlich Quellenmaterial: 

#  Johannes Jürgensen: „Vom Jünglingsverein zur Aktionsgruppe. Kleine 

Geschichte der evangelischen Jugendarbeit.“  Gütersloher Verlagshaus Gerd 

Mohn 1980. (Geschrieben als Generalsekretär der aej, also eine gesamtdeut-

sche Darstellung, aber man erkennt den s.-h. Landesjugendpastor) 

#  Bernd Haasler: Evangelische Jugendarbeit in Schleswig-Holstein.  Die Ge-

schichte der landeskirchlichen Jugendarbeit 1921 – 1988)“  (Reihe 1, Band 36  

beim Verein für S.-H. Kirchengeschichte,  Wachholtz Verlag 1990) (geschrieben 

nach meinem Abschied als NE Jugendpastor). 

#  Dazu das „Findbuch Nordelbisches Jugendwerk“ im Kirchenarchiv Kiel,                           

mit Studenten erarbeitet von Kirchenarchivamtsrat Ulrich Stenzel 2oo8. 

Die Beiträge unserer vorigen Tagung hier in Breklum (2015) sind gedruckt im 

Band „Was vor Gott recht ist“ (Matthiesen Verlag Husum 2015). Wichtig für 

unser Thema „Jugendarbeit“ sind daraus die Beiträge von Johannes Jürgensen 

und Uwe Tams.   Zur Vorbereitung dieser Tagung führte ich im vergangenen 

Jahr im Zuge der Geschichtswerkstatt eine Reihe von Gesprächen mit Zeitzeu-

gen der 40er, 50er und 60er Jahre, d.h. mit Freunden, Mit- und Widerstreiten 

von damals. Vieles davon habe ich in den Reader für diese Tagung eingearbei-

tet. Außerdem habe ich dort eine Reihe von Themen genannt, die noch 

bearbeitet werden sollen. Die Erinnerungsgespräche werden also fortgesetzt.  

http://www.geschichte-bk-sh.de/fileadmin/user_upload/Nachwirkungen/Bernd_Haasler_Neuanfaenge_Jugendarbeit.pdf
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Der Neubeginn der ev. Jugendarbeit nach 1945 war bestimmt durch:  

1.   den Rückgriff auf Formen und Ideale der bündischen Jugend und des   

Wandervogel vor 1933 

2.  den Schock der teils freiwilligen, teils erzwungenen Eingliederung der ev. 

Jugend in die Hitlerjugend und die nachfolgenden Kontroversen 

3.die Erfahrung, dass der Fortbestand selbständiger ev. Jugendgruppen unter 

der Nazidiktatur nur im Schutze Bekennender Gemeinden und unter dem Wort 

Gottes möglich war (zentrales Thema: Konzentration auf Bibelarbeit und 

Beheimatung in der Ortsgemeinde) 

Großen Respekt zolle ich den Bekennenden Gemeinden dieser Region (zwi-

schen Angeln und Nordfriesland, gern „Erweckungsgürtel“ genannt) mit den 

Zentren in Breklum und (für die Jugendarbeit) Bistensee. Hier wurden Bibelar-

beit und Gemeindebindung über die Zeitumbrüche hinweg bewahrt.                             

Allerdings ist auch vom gesamtgemeindlichen und jugendpolitischen Enga-

gement der kirchlichen Jugendarbeit zu berichten; ich habe das persönlich in 

der ev. Jugend Kiels miterlebt.  Jedenfalls ist die ev. Jugendarbeit der Nach-

kriegszeit gleichermaßen geprägt von Bibelarbeit und Gesellschaftspolitik.      

Ich glaube, von Otto von Stockhausen selbst stammt das anschauliche Bild vom 

alten Koppelsberg als einer Ellipse mit zwei Brennpunkten: Der Kapelle als 

geistlicher und dem Haupthaus als Bildungszentrale. -- 

Nun liegen uns die Protokolle der ersten Nachkriegssynoden von 1945, 1946 

und 1947 vor. Bischof Kohlwage hat sie uns gestern vorgestellt. Sie zeigen, ob 

und wie damals kirchenleitende Gremien die ev. Jugendarbeit wahrgenommen 

und über sie gesprochen haben. Die die Jugendarbeit betreffenden Redeaus-

züge markieren so etwas wie missing links oder besser: nun wiedergefundene 

Verbindungsglieder zwischen längst bekannten Texten der Jugendarbeit vor 

und nach 1945.  Diese Protokollauszüge kenne ich aber erst seit kurzem, und 

ich konnte sie noch nicht im Reader für heute verarbeiten.                                                     

Das soll nun geschehen.  Sieben markante Aussagen bzw. Defizite habe ich für 

heute kommentiert, und ich werde sie fürs Internet und zum Druck zur Verfü-

gung stellen, sofern die Ergebnisse dieser Tagung auch wieder veröffentlicht 

werden sollen. (Zu einer ausführlichen Darstellung fehlt uns allerdings jetzt die 
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Zeit, so dass ich  die folgenden sieben Themen nur kurz und überschriftartig 

darstelle.) 

1. In der ersten Vorläufigen Synode (im Aug. 1945) rechnet Präses Half-

mann die Jugendarbeit dem Katechumenat zu, gleichrangig neben Kin-

dergottesdienst und Konfirmandenunterricht (und in deutlicher Unter-

scheidung vom schulischen Religionsunterricht). Zitat: „Katechumenat ist 

der umfassende Begriff, der alles kirchliche Handeln an der Jugend 

umfasst. (Halfmann zählt es zu den) erfreulichen Tatsachen aus den 

letzten 12 Jahren, dass in der Kirche … ein ganz starkes Gefühl der 

Verantwortung für die Unterweisung der getauften Jugend gewachsen 

ist.“      Diesem Verständnis von Jugend als Objekt kirchlicher Unter-

weisung wurde bald widersprochen, z.B. durch Otto von Stockhausen, 

der in einem Mitarbeiterbrief 1946 die Gemeinden mahnte, zumindest 

die älteren Jungen und Mädchen als Junge Gemeinde, also als Subjekte 

des Kirchlichen Lebens zu achten und ihre Vertreter in die Mitarbeiter-

kreise aufzunehmen.  Dieser Disput um das Verständnis evangelischer 

Jugendarbeit als Objekt kirchlicher Unterweisung und / oder als Subjekt 

kirchlichen Lebens hat in der Folge viele weitere Kontroversen und Ent-

scheidungen in Kirche und Jugendpolitik mitbestimmt: z.B. bei den 

Richtlinien zur Anerkennung und Förderung der Jugendverbände,  bei 

der Senkung des Wahlalters oder bei der Vertretung der ev. Jugend in 

Jugendringen und in Wohlfahrtsausschüssen.  Interessant wäre dazu eine 

Untersuchung über die Verwendung der Begriffe „Junge Gemeinde“, „Ev. 

Jugend(arbeit)“ und „Kirchliches Jugendwerk“ in der Folgezeit bis zu ihrer 

Definition und Verankerung in der NE Jugendordnung. 

 

2. In der 2. Vorläufigen Synode (im Sept. 1946) sagt Präses Halfmann hoch-

erfreut: „Unter den von der Kirchenleitung mitgegebenen Aufgaben war 

besonders wichtig die Wiedererrichtung eines kirchlichen Jugendwerkes.“ 

Er hebt die zahlenmäßigen Erfolge des ersten Jahres (1946) besonders 

hervor: „Die großen Jugendtreffen am Himmelfahrtsfest und die Ferien-

lager in den Sommerferien haben tausende von Jungen und Mädchen zur 

Gemeinschaft unter Wort, Lied und Gebet zusammengeführt.“                              

Bereits im ersten Nachkriegsjahr erlebt also die ev. Jugendarbeit erhebli-

chen Zulauf und wächst heran zum größten und bald auch einfluss-
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reichsten Jugendverband neben der Sportjugend. Sie profitiert dabei 

vom Ansehen der Kirche und deren Fördermöglichkeiten.                               

Zu erwähnen ist aber auch, dass die einstige Vielfalt miteinander 

konkurrierender ev. Jugendgruppen und Bünde sich in Schleswig-

Holstein so nicht wiederholte. Vielmehr verständigte man sich hier von 

Anfang an auf ein kirchliches Jugendwerk mit einem alle koordinierenden 

Jugendpfarramt. Zwar haben mehrere Bünde (wie der CVJM, die 

Christlichen Pfadfinder und der Bund für EC) eigene Landesverbände 

wiedergegründet, aber die vier großen Verbände haben sich im 

Jugendwerk der Kirche zusammengetan: Das Jungmännerwerk, die 

Mädchenarbeit, sowie die Schüler- und die Mädchenbibelkreise (SBK und 

MBK).  

  

3. Zu den Erfolgsmeldungen des ersten Arbeitsjahres gehört auch folgender 

Satz von Präses Halfmann in der Synode 1946: „In mehreren äußerlich 

und innerlich gut durchgeführten Freizeiten ist ein Korps von Jugendlei-

tern herangebildet worden, welches die Arbeit in den Gemeinden vor-

wärts treibt“.   Bestimmt hatte er Kenntnis von den Arbeits- und 

Planungstreffen in Flensburg, Havetoft und Bistensee. Bildungsarbeit und 

die Ausbildung von Jugendleitern haben von Anfang an zu den Schwer-

punkten der ev. Jugendarbeit gehört. Dies hat sehr zum Ansehen unserer 

Jugendarbeit beigetragen, hat aber auch zur Folge, dass die ev. Jugend 

ein Verband von Mittelschichts- und Oberschülern und Studenten wurde. 

In einer Arbeitsbeschreibung des Koppelsberges (von J. Jürgensen 1971) 

heißt die zentrale Aufgabe: „Aus- und Fortbildung, Beratung und 

Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendarbeit.“  

Zeitweilig gehörte der Koppelsberg zu den führenden Jugendbildungs-

stätten in der Bundesrepublik. Maßgeblich waren wir an der Entwicklung 

und Erprobung der Richtlinien für die Jugendleiterausbildung auf Landes- 

und Bundesebene beteiligt. Die seit 1996 bundeseinheitliche Juleicard ist 

ein Ergebnis dieser Mitarbeit. In der Kirche ist inzwischen die Teamer-

Card hinzugekommen, die Jugendliche zwischen Konfirmation und 16. 

Geburtstag an die ev. Jugendarbeit bindet und sie für spätere Mitarbeit 

qualifiziert. 
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4. Ich komme nun zu einer Institution, die maßgeblich am Neustart der 

Jugendarbeit nach 1945 beteiligt war, aber in den Synoden auffälliger-

weise nie erwähnt wird: Die Jugendkammer.                                                       

Die Bekenntnissynode der Deutschen Ev. Kirche (DEK) hat im Juni 1935 

bei ihrer Gründungssitzung in Augsburg eine Jugendkammer berufen, die 

die Kirchenleitung in Fragen der Kinder- und Jugendarbeit beraten sollte. 

Jugendkammern entstanden nach 1945 in vielen Landeskirchen, auch in 

Schleswig-Holstein, berufen von der Vorläufigen Kirchenleitung und in 

Zusammenarbeit mit dem Kirchenamt. Wir kennen ihre Aufgaben und 

ihre Zusammensetzung genau, wir haben alle Protokolle ihrer Arbeits-

sitzungen, und sie ist Vorläufer und Gründer der AGEJSH (Arbeitsgemein-

schaft der Ev. Jugend in S.-H., und auf Bundesebene der aej) –                          

aber in der Synode blieb sie unerwähnt.   Warum?                                                                                  

Ich kann nur vermuten, dass man unmittelbar nach dem Ende des „3. 

Reiches“ einem Selbstvertretungsgremium oder gar Mitwirkungsorgan 

der Jugend in der Kirche nichts zutraute. So dankt z.B. Präses Halfmann 

in seinem Geschäftsbericht 1946  nicht der Jugendkammer „für den ver-

heißungsvollen Neuanfang“, sondern zwei herausragenden Persönlich-

keiten, nämlich Propst Prehn, Husum und dem landeskirchlichen Jugend-

pfarrer von Stockhausen, Havetoft.                                                                      

Die Kirche hat sehr viel länger gebraucht als der Staat, um sich vom 

Führungsprinzip zu verabschieden und demokratische bzw. synodale 

Regeln für die Jugendarbeit und ihre Organe zuzulassen.  

  

5. Ich komme nun zum Hilfswerkbericht von Dr. Mohr in der V. Ordentli-

chen Synode im Okt. 1947. Er berichtet „vom ersten Heim für freiwilligen 

Jugendarbeitsdienst“, das man in St.Peter-Böhl habe einrichten können, 

und er hofft, dass in Zusammenarbeit mit Landesjugendpastor von 

Stockhausen „bald weitere Heime ähnlicher Art folgen. Denn mitzuhelfen, 

dass unsere Jugend den inneren und äußeren Gefahren der Zeit nicht 

völlig verfällt, ist mit unser vornehmstes Anliegen.“                                     

Kirchliche Einrichtungen für notleidende Jugendliche gab es im Rahmen 

des Freiwilligen Arbeitsdienstes (FAD) seit der Weltwirtschaftskrise 1929. 

In Bistensee fanden unter Leitung von Pastor Wester, Ingenieur Schulze-

Herringen und der Frau von Propst Langlo Arbeitslager für junge Er-

werbslose, aber z.B. auch Erholungsrüstzeiten für Arbeiterfrauen und 
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ihre Kinder statt. (Anschauliche Berichte davon stehen in unserem Heft 

über „60 Jahre Ev. Jugendheim Bistensee“, ( 1985). In all diesen Maßnah-

men ging es darum, praktischen Arbeitseinsatz oder körperliche Erholung 

zu verbinden mit innerer Einkehr und biblisch-geistlicher Besinnung. 

An diese Tradition der Arbeitslager wurde ab 1947 auf verschiedene 

Weise angeknüpft: Unter Mitwirkung von Hilfswerk und Jugendwerk 

schuf das Land Schleswig-Holstein die Institution des Jugendaufbauwerks 

und am Koppelsberg wurde mit Hilfe ökumenischer Jugendlager im 

Verlauf von 3 Jahren die Kapelle der Jugend erbaut. Auch dort ging es um 

die Verbindung von körperlicher Arbeit und geistlich-gottesdienstlicher 

Gemeinschaft. In einem Schlussprotokoll heißt es: „Dies war eine Arbeit 

aus Glauben, und etwas so unmittelbar für Gott zu tun, war eine ganz 

einzigartige Erfahrung“. Übrigens wechselte man den belasteten Aus-

druck „Arbeitslager“ bald aus gegen das internationale „Workcamp.“ 

 

6. Ein weiteres Zitat aus dem Geschäftsbericht 1946 von Präses Halfmann 

lautet: „Das Hilfswerk und das Jugendwerk sind die beiden Zweige 

kirchlicher Arbeit, die am meisten Freude gemacht haben. Das landes-

kirchliche Hilfswerk genießt ein besonderes Ansehen, sowohl bei den 

Behörden des Landes wie bei den übrigen Landeskirchen der britischen 

Besatzungszone.“   Unter dem Dach der Kirche genoss die Ev. Jugend 

anfangs geradezu ein Privileg, verglichen mit anderen Jugendverbänden. 

Die gute Partnerschaft mit Jugendämtern, Sozialbehörden und inter-

nationalen Ausschüssen wurde ausgebaut und ist lange eine besondere 

Stärke der ev. Jugend in S.H. gewesen. 

 

7. Abschließend etwas zur Terminologie in den Reden über Jugendarbeit in 

den drei Nachkriegssynoden. Meist wird amtlich und nüchtern vom 

„kirchlichen Jugendwerk“ gesprochen Man hat es im Auftrag der Vorläu-

figen Kirchenleitung etabliert, formalrechtlich ist alles in Ordnung, auch 

was seine Bindung an Bibel und Bekenntnis betrifft. Und nun entwickelt 

es sich zum Erfolgsmodell, das offenbar überraschend viele Jugendliche 

für die Sache der Kirche begeistern kann. Von dieser Begeisterung ver-

sucht Präses Halfmann im Geschäftsbericht 1946 etwas wiederzugeben, 

und er bedient sich dabei – etwas steif und distanziert – des Vokabulars 

der bündischen Jugend: „Die großen Jugendtreffen… haben tausende von 
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Jungen und Mädchen zur Gemeinschaft und in echt fröhliche Jugend-

kameradschaft geführt.“   Es wäre interessant, dem nachzuspüren, wie 

sich die Sprache über Jugendarbeit bald gewandelt hat, und wie sich 

immer neue Formen der Jugendsprache herausgebildet haben. 

 

Ich muss hier schließen. Mir fällt es schwer, die Erlebnisse aus der Jugendarbeit 

des Neuanfangs nach dem Krieg in nüchterner Wissenschaftssprache vorzutra-

gen. Eigentlich kann man von alledem nur lebhaft erzählen, wenn es anschau-

lich werden soll, so wie ich’s im Reader für diese Tagung versucht habe.  Ich 

hoffe aber, dass ich auch mit diesen kurzen Hinweisen hinreichend von den 

Traditionen habe berichten können, die uns beim Neubeginn nach 1945 be-

wegt haben. Wir haben sie respektiert, teils aufgenommen und fortgeführt, 

ihnen teils aber auch widersprochen und sie verändert. Sie haben bei vielen 

von uns Kindern und Jugendlichen von damals das persönliche und berufliche 

Leben und unser kirchliches und öffentliches Engagement bis heute mitbe-

stimmt. Vor allem haben sie die evangelische Jugendarbeit im Lande bis hinein 

in die Nordkirche geprägt.                                Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


