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Im Oktoberbrief hatten wir für eine mutige und sachliche
Berichterstattung in Bezug auf die Bestrebungen radikaler Moslems gebetet. Sicherlich ausgelöst durch das
Urteil des Bundesverfassungsgericht zum „Kopftuchstreit“ gab es in diesem Monat nicht nur in Berlin sehr
mutige und offene Auseinandersetzungen mit diesem
brisanten Thema in der Presse. Fakten, die Journalisten
bekannt, aber nie zu schreiben gewagt worden waren,
wurden nun genannt. Argumente, die aus falsch verstandener Toleranz verschwiegen worden waren, konnte man
nun deutlich formuliert lesen. Der Umschwung in den
Medien war deutlich wahrzunehmen.
Bei einer Veranstaltung der „Werkstatt der Kulturen der
Welt“ wurden die großen Neubauprojekte von Moscheen
in Kreuzberg und Neukölln vorgestellt und mit Bürgern,
staatlich Verantwortlichen und den Bauherren sehr kritisch diskutiert. Die Problembereiche wurden nicht unter
den Tisch gefegt. Es wurde dabei deutlich, dass die
Wachsamkeit der Behörden in Bezug auf Missachtung
der staatlichen Ordnung durchaus zugenommen hat.
o 'DQNIUGLH(UK|UXQJ
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:LHZHUWYROOLVWXQVJXWH(U]LHKXQJ"
Im Moment erleben wir, wie alles in der Berliner Politik
nur an den Kosten gemessen wird. Da überall gespart
werden muss, scheint es natürlich, dass bei den Bildungseinrichtungen auch gespart wird. Letztendlich wird
dabei aber eine Botschaft unterschwellig mitgeliefert:
Die nächste Generation ist nicht unsere Priorität. Als der
Pharao mit Mose verhandelte, wollte er nach der 8. Plage
schließlich die Männer ziehen lassen, aber Frauen, Kinder und Tiere sollten in der Heimat bleiben. Mose weigerte sich, darauf einzugehen. Der Wille Gottes war ihm
wichtig. Freiheit auf Kosten der Frauen und Kinder kam
nicht in Frage. In Berlin stehe wir aber in der Gefahr
politisch unsere Kinder und deren Zukunft zu verkaufen.
Es besteht kein Mut finanzielle Prioritäten für die Kinder
zu setzen. International verglichen geben wir in
Deutschland nach der neuesten OECD-Studie wesentlich
weniger Geld für Bildung aus als andere Länder in Europa. Wie sieht es in Berlin aus? Die geplanten KitaGebührenerhöhungen haben heftige Debatten entfacht
und viele Eltern sind schockiert über die zum Teil sehr
starken Anhebungen. Die Lehrer/innen und Erzieher/innen haben noch keinen unterschriebenen Tarifvertrag, seitdem sich die Gewerkschaft geweigert hat, den
Kürzungen an Gehalt bei gleichzeitig andauernder gestiegener Unterrichtszeit zuzustimmen. Über Bildung
wird viel geschrieben. Viel wird verlangt von denen, die
daran beteiligt sind - aber es darf alles nichts kosten.

Erziehung und Bildung werden als weiterer Kostenfaktor
behandelt, aber dabei wird nicht erkennbar, dass unsere
Kinder einen unschätzbaren Wert haben. Ein Mentalitätswandel ist nötig. Wir brauchen wieder Anerkennung
für die Arbeit der Lehrer/innen und Erzieher/innen. Unsere Kinder müssen uns etwas kosten dürfen!
o 8PGHQNHQ LQ 3ROLWLN XQG
*HVHOOVFKDIW]XJXQVWHQGHU.LQGHU
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:DV/HKUNUlIWHQ]XVFKDIIHQPDFKW
In einer Studie der Universität Kassel wurden pensionierte Lehrer zu den Stressfaktoren in ihrem (ehemaligen) Beruf befragt. 13 Hauptbelastungsfaktoren nannten
die Befragten u. a.: die Fülle der Anforderungen, insbesondere die Zunahme der Verhaltensauffälligkeiten,
sowie zu große Klassen, Verantwortungsdruck oder zu
wenig wirksame Sanktionsmöglichkeiten. Männer litten
eher unter der sinkenden Lernmotivation von Schülern
und der Fülle der Vorschriften, Frauen dagegen besonders unter der Hyperaktivität der Schüler, dem Konkurrenzdruck im Kollegium und dem Lärmpegel im Unterricht.
Schon eine Menge Entlastung bringen würden nach Ansicht der Forschungsgruppe z.B. mehr praxisorientierte
Aus- und Weiterbildung oder Unterstützung der Lehrer
durch Schulpsychologen und Sozialarbeiter in sozialen
Brennpunkten Das Geld dafür könnte sogar vorhanden
sein - in den Pensionskassen, die bei besserer Unterstützung der Lehrer nicht mehr so stark belastet würden.
[Quelle: Psychologie Heute 11/03]. Info: www.unikassel.de/zlb/aktuelles/neues/Ag_Bericht.doc
o IU /HKUHULQQHQ GLH LQ GHQ
YLHOIlOWLJHQ 'UXFNVLWXDWLRQHQ VWHKHQ
VSH]LHOOGLH&KULVWHQ
o IU NRQNUHWH 8PVHW]XQJ GHU
9RUVFKOlJH ]XU (QWODVWXQJ GHU
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o IU(LQVWHOOXQJYRQ=XVDW]SHUVRQDO 3V\FKRORJHQ
6R]LDODUEHLWHU

%HWHWIU%HUOLQV6FKXOHQ
Geschrieben von Teresa M., 11 Jahre alt
Menschen sollten anfangen, dafür zu
beten, dass sich in den Schulen Berlins
Gruppen von gläubigen Kindern
zusammenfinden, die dann für ihre
Schulen beten. Und dass Kinder und
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Jugendliche sich trauen, zu Klassenkameraden hinzugehen und sie in den Gottesdienst oder eine Kindergruppe
einzuladen.
Sie sollten hauptsächlich dafür beten, dass die schon
gläubigen Kinder andere zum Glauben bringen können
und es auch wollen.
Menschen sollten auch für die Lehrer der Schulen beten.
Zum Beispiel, dass der Lehrer mit den Kindern im Unterricht keinen Harry Potter liest oder Ähnliches und auch
dass die Religionslehrer im Unterricht anfangen, zu
evangelisieren und nicht auf einmal beginnen über Affenmenschen, den Urknall oder sogar die Erschaffungsgeschichte der Ägypter zu lehren.
Man sollte auch dafür beten, dass es in den Schulen bald
so viele Gruppen von gläubigen und bekehrten Kindern
gibt, dass sich auf einmal die ganze Schule bekehrt! Es
wäre wundervoll, wenn es wirklich so weit kommen
würde. Ich danke Gott schon jetzt dafür!

+RPRVH[XHOOH/HEHQVZHLVHLP/HKUSODQ
Berliner Lehrer sind schon lange angehalten, im Biologieunterricht auch über homosexuelle Lebensweisen zu
unterrichten und sie als eine der Möglichkeiten sexuellen
Verhaltens darzustellen. Wertungen sind zu unterlassen!
Berlin spielte schon immer eine Vorreiterrolle im Kampf
der Homosexuellen um gesellschaftliche Anerkennung.
Nun forderte kürzlich der LSVD (Lesben- und Schwulenverband) auf einer Tagung in Schöneberg zum Thema
"Homo-Familien", dass dieses Thema in den Berliner
Rahmenplan aufgenommen werden sollte. Kindern und
Jugendlichen sollte so ein gleichberechtigtes Bild unterschiedlicher Lebensformen vermittelt werden. Die "Regenbogenfamilie" (homosexuelle Paare mit Kindern)
soll als eine der möglichen Familienformen gelehrt werden. Keine Frage, dass dies den guten Absichten Gottes
für Ehe und Familie zuwider läuft!
o .HLQH
9HUlQGHUXQJ
GHU
5DKPHQSOlQHLQGLHVHU+LQVLFKW
o 0XW
IU
/HKUHULQQHQ
+RPRVH[XDOLWlW QLFKW DOV HLQH
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o *ODXEZUGLJH 'DUVWHOOXQJ GHV FKULVWOLFKHQ )D
PLOLHQELOGHV

+DVFKLVFKEHVLW]VROOVWUDIIUHLZHUGHQ

Wie wir schon einmal schrieben, werden in Berlin alle
möglichen "Freiheitskämpfe" gekämpft, häufig wird
dabei leider für falsche Freiheiten gekämpft. Was in
Berlin geschieht, hat Auswirkungen auf das ganze Land
und darüber hinaus. Deswegen kann uns die neueste
Initiative der Politiker zur Freigabe von Haschisch für
den Eigenbedarf nicht kalt lassen. Die jährlichen "Hanfparaden" scheinen ihre Wirkung zu zeigen. Bis auf die
CDU haben sich in Berlin alle Parteien dafür ausgesprochen, dass eine Menge von 15 oder 30g Haschisch im
Privatbesitz straffrei bleiben sollte. Was für ein Signal
würde damit gegeben? Haschisch ist neben Alkohol die
populärste Droge bei Jugendlichen. Ehemals drogenab-

    





hängige Jugendliche sprechen sich vehement gegen die
Freigabe aus, weil damit ein falsches Signal gesetzt wird.
Die Hemmschwelle muss bleiben!
o 9HUKLQGHUXQJ GHV *HVHW]HV ]XU
)UHLJDEHYRQ+DVFKLVFK
o YHUPHKUWH
NULWLVFKH
%HULFKWHUVWDWWXQJLQGHQ0HGLHQ
o 0XW IU HKHPDOV %HWURIIHQH XQG
5HKD(LQULFKWXQJHQLKUH6WLPPH]XHUKHEHQ

'LH9HUDQWZRUWXQJGHU(OWHUQ
Eine Mutter schreibt: Der Gott der Generationen fordert
in 5. Mose 6 die „ Elterngeneration“ seines Volkes auf,
ihre Kinder LPPHU und EHUDOO in seinen Wegen und
Geboten zu unterrichten und mit ihnen darüber zu reden.
Das kann nur bedeuten, dass Gottes Wort und vor allem
seine Liebe und Ordnungen in uns OHEHQ Sonst wären
unsere „ Unterweisungen“ doch nichts als leere Worte.
Also ist unsere Hauptverantwortung, mit ganzem Herzen,
mit aller Hingabe und Leidenschaft bei unserem Gott zu
sein. Das prägt und verändert uns. Leben in und mit Gott
wird sichtbar und spürbar, vor allem für unsere Kinder,
die uns ja so nah erleben wie sonst niemand. Und dann
können wir dazu erzählen und erklären, wie das ist mit
Gottes Liebe, seiner Wertschätzung und Annahme, mit
seinen Vorstellungen vom Miteinander, usw.
Wir als Eltern haben die Verantwortung für unsere Kinder von Gott bekommen – weder die Gemeinde noch der
Kindergarten oder die Schule können dafür verantwortlich gemacht werden, dass unsere Kinder Gott kennen
lernen und Persönlichkeiten werden, die fähig sind, vor
Gott verantwortliche Entscheidungen zu treffen..
o (OWHUQ GLH *RWW PLW JDQ]HP
+HU]HQOLHEHQXQGLKPQDFKIROJHQ
o (OWHUQ GLH LKUH 9HUDQWZRUWXQJ
IULKUH.LQGHUZDKUQHKPHQ
o )DPLOLHQ GLH HLQ VLFKWEDUHV
=HLFKHQIU*RWWHV5HLFKVLQG

7HUPLQH,QIRUPDWLRQHQ
o

o

o

'DV %HUOLQ :RUVKLS :HHNHQG DP  XQG 
1RYHPEHU LVW DXVJHEXFKW %LWWH EHWHW IU GLH
7HLOQHKPHU XQG GLH 9HUDQVWDOWXQJ ,QIRV XQWHU
KWWSZZZFDOOLQJDOOQDWLRQVFRPJHUPDQEZZE
ZZKWP
'HXWVFKODQGZHLWHU *HEHWVWDJ IU )UDXHQ 
1RYHPEHU  9HUDQVWDOWHU LVW ZLHGHU GDV
FKULVWOLFKH )RUXP )LOLD 0HKU GD]X VWHKW XQWHU
KWWSZZZFKULVWOLFKHIUDXHQGH
6WDGW*HEHWV*RWWHVGLHQVWDP1RYHPEHU
XP  8KU YRQ *HPHLQVDP IU %HUOLQ LQ GHU
&KULVWXV*HPHLQGH
+RKHQVFK|QKDXVHQ
/DQGVEHUJHU $OOHH  &KULVWHQ DOOHU
.RQIHVVLRQHQ VLQG HLQJHODGHQ IU %HUOLQ ]X
EHWHQ :HJZHLVHU XQG *HPHLQGHLQIRV XQWHU
KWWSZZZFKULVWXVJHPHLQGHGH
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