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Liebe Leserinnen und Leser,
Theater im Jugendgottesdienst hat eine lange Tradition.
Ein szenisches Anspiel gilt mittlerweile schon fast als Stan -
dard. Aber der gesamte Gottesdienst ausschließlich in
Form einer Theateraufführung? Geht das denn? Und ist
das dann noch Gottesdienst? Ich meine, ja. Wenn es da -
rum geht, insbesondere junge Menschen mit zentralen
Aussagen der Bibel und deren aktuellen Lebensbezug in
Kontakt zu bringen, kann ruhig auch mal auf Versatzstü-
cke traditioneller Liturgie verzichtet werden. 

Das Experiment lohnt sich. Das zeigen Erfahrungen von
ehrenamtlichen wie beruflichen Mitarbeiter_innen in der
Gemeinde- und Bezirksjugendarbeit in Lahr seit geraumer
Zeit. In diesem Jugendsonntags-PRO geben sie einen um -
fassenden Einblick in die Entstehung und Durchführung
ihrer Theatergottesdienste „TheGo“ und liefern ein kom-
plettes Stück zur Jahreslosung gleich mit. 

Bemerkenswert finde ich übrigens auch die beschriebene
Herangehensweise bei der Erarbeitung. Sie ist ein Parade -
beispiel für partizipative Prozessbegleitung und zur Nach-
ahmung empfohlen. Neu ist die Erkenntnis zwar nicht,
dass dort, wo durch Beteiligung und Teilhabe im weites-
ten Sinne Jugendliche sich erfolgreich selbstwirksam er-
leben, auch der Zuwachs an Persönlichkeitsentwicklung
am größten ist. Nur wird sie immer noch zu wenig berück -
sichtigt. 

Die vorliegende Arbeitshilfe macht Lust und Mut. Sie ist
eine nachvollziehbare Handreichung für das eigene got-
tesdienstliche Handeln mit Jugendlichen. Vielen Dank an
alle Mitwirkenden!

Det lev Hop pen stock
Lan des ju gen dre fe rent
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Warum Theater?

Warum Theater?
von Andrea Ziegler

5.Öffentlichkeitsarbeit: Werbung/Plakate/Handzettel/Ab -
kündigungen/Zeitung/social media (ab spätestens ca.
3 Wochen vorher; ggf. noch früher für Gemeindebriefe
einreichen; es gilt: sobald der Termin steht, wird er an
die Hauptzielgruppe weitergegeben.)

6.Schreiben des Textes (Tipps dazu siehe unten)
7.Kulissenbau / ggf. Musikproben
8.Notwendige technische Ausstattung bedenken (siehe
dazu unten)

Von der Idee zum Text

Es gibt bestimmt mehr als diesen einen Weg, um von der
Idee zum Text zu kommen – aber der folgende Weg und
die Tipps zum Schreiben des Textes haben sich bei uns in-
zwischen sehr bewährt. Es braucht hierfür mindestens
zwei Treffen.

1.Die Kernaussage/Botschaft festlegen: D.h. sich mit
der Bibelstelle auseinandersetzen, gemeinsam Kommen-
tare/Predigten dazu lesen, sich austauschen und einigen).

2.Brainstorming: Es dürfen alle erdenklichen Ideen geäu-
ßert werden (Orte an denen das Stück spielen könnte,
Charaktere, Gegenstände, Handlungsideen …).

3.Die Geschichte herausschälen: Aus den vorhandenen
Ideen wird die erste Idee für eine Geschichte herausge-
arbeitet. Die Gruppe einigt sich auf einen Ort, Charak-
tere, eine ganz grobe Handlung. An dieser Stelle bedarf
es einer klaren Gesprächsführung. Häufig kommt man
in diesem Schritt an einen Punkt an dem man nicht
genau weiterweiß und die Konzentration nachlässt. Des-
halb ist es gut, an dieser Stelle die Ergebnisse zu sichern
und die Weiterarbeit zu vertagen.

Theater im Gottesdienst? Theater als Gottesdienst? JA!
Unbedingt! Warum? Weil es Wahrheiten transportiert wie
keine andere Methode, weil du eintauchen, abtauchen
kannst in eine andere Welt, weil du dich ausprobieren
kannst, weil du mit den Geschichten anderen zeigst, was
dir wichtig ist, weil es Spaß macht, weil du die Menschen
im Gottesdienst zum Lachen und zum Nachdenken
bringst, weil es mal was ganz Anderes ist, weil jede/r
seine Rolle findet (manche auch in der Technik oder der
Musik), weil du dich selbst findest und weil Theaterpro-
jekte unvergessliche Erlebnisse sind. Reicht das? Soll ich
noch mehr aufzählen? Nein? Ok! Dann lies weiter, lass dich
inspirieren und wenn es Fragen gibt: melde dich!

Selberschreiben? – Wozu das ganze Theater?

Das Schreiben ist Arbeit – keine Frage! Aber: eine Arbeit die
sich lohnt, denn:
– Über das Erarbeiten einer Story setzen sich die beteilig-
ten Jugendlichen intensiv mit einem Thema auseinan-
der und erweitern dabei ihren theologischen und krea-
tiven Horizont.

– Die Rollen können passgenau geschrieben werden (vom
Charakter und vom Umfang).

– Das Stück kann exakt auf die Anzahl der Spieler_innen
geschrieben werden.

– Das Stück kann auf die vorhandene Zeit und die erwar-
tete Zielgruppe angepasst werden.

– Die Identifikation der Beteiligten mit der Geschichte ist
sehr hoch und wirkt sich positiv auf das Engagement
aus.

Es gibt viele weiter Gründe für das Selberschreiben (oder
-suchen) von Theaterstücken – nicht zuletzt der Spaß bei
den Proben, wenn das Stück mit Leben gefüllt wird – es
gibt wenige Momente meiner Arbeit, bei denen so viel ge-
lacht wird, dass regelmäßig Freudentränen fließen.

Von der Idee zum Stück – Wie komme ich zu
meinem eigenen Theatergottesdienst

Organisatorischer/zeitlicher Ablauf

1.Der Wunsch nach Theaterspielen wird von Jugendlichen/
Ehrenamtlichen geäußert oder bei ihnen geweckt :).

2.Gemeinsame Suche nach einem Anlass und/oder Zeit-
punkt (Gottesdienst, Gemeindefest, Jubiläen, bestimm-
te Feiertage – oder einfach so).

3.Gemeinsames Planen/Überlegen des Themas und der
Geschichte inklusive Titel (siehe dazu unten mehr). – (3
bis 8 Wochen vor der Aufführung, je nach Zeitplan und
Routine der Beteiligten)

4.Ausreichend Proben ansetzen und terminieren (die An-
zahl hängt sehr stark von den Schauspieler_innen ab.
Nach jahrelanger Theatergottesdiensterfahrung reicht
uns inzwischen eine Probe plus Generalprobe – das ist
mit ungeübten Schauspieler_innen NICHT zu empfeh-
len!).
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4.Kreative Pause: In der Regel arbeiten die Ideen und In-
halte in den Köpfen der Beteiligten weiter. Wenn es
möglich ist, sich zweimal in einer Woche zu treffen,
empfehle ich einen Zeitabstand von 2 bis 3 Tagen zwi-
schen den Treffen.

5.Feintuning: Die Ergebnisse des letzten Treffens werden
vergegenwärtigt. Die Geschichte bekommt einen Ab-
lauf. Je kleinschrittiger der Ablauf geplant wird, desto
besser. Achtung: Das Ziel (die Botschaft) nicht aus den
Augen verlieren!

6.Den Text schreiben: Gibt es eine/n Ehrenamtlichen,
der/die den Text schreibt? – Super! Ansonsten bleibt
diese Arbeit (wie bei uns) bei den Hauptamtlichen.

Das Schreiben des Textes 
und Beachtenswertes in der Geschichte

Ganz wichtig – und schon beim Ausdenken der Geschichte
zu beachten: es muss etwas passieren! Das Theaterstück
muss Aktion, Schauspiel, Bewegung auf der Bühne bieten.
Die Zuschauer_innen dürfen sich nicht langweilen!
– Mono- und Dialoge: So wenig wie möglich, so viel wie
nötig. Gerade bei Stücken, die eine (theologische) Bot-
schaft vermitteln, neigt man bei der Kreation der Ge-
schichte dazu, diese in Dialoge oder Monologe zu packen.
Das wird schnell langweilig (es ist auch viel schwerer,
einen solchen Verkündigungsteil so fesselnd zu spielen,
wie aktive Teile). Deshalb: kleine „Happen“ und viel Ak-
tion drumherum!

– Vorsicht bei großen Rollen! Oft entstehen in der krea-
tiven Phase Geschichten um eine/n Hauptprotago-
nist_in. Das ist gut – aber: gibt es jemanden, der/die die -
se Figur spielen will/kann? Oder andersherum: braucht
es für die beteiligten Schauspieler_innen mehrere gleich-
berechtigte Rollen, da sonst Neid entsteht?

– Die Zeit im Blick behalten: Wie viel Zeit habe ich zur
Verfügung? In der Regel kann man 3 bis 5 Minuten pro
DIN A4 Seite (12 Punkte mit 6-Punkt-Absatzabstand)
rechnen. Ein Trick, um zu lange Stücke in den richtigen
Zeitrahmen zu passen, ist das Einbauen einer/s Erzäh-
ler_in.

– Der Raum: Es ist wichtig, beim Schreiben und Ausden-
ken des Stückes den Raum mit zu bedenken. Zum einen
die Frage: Habe ich Platz für all das, was in der Geschich-
te vorkommt? Gibt es Umbaumöglichkeiten? Zum an-
deren: Wie kann ich den gesamten Raum nutzen? Von

wo treten die Schauspieler_innen auf? Kann ich Perso-
nen durch den gesamten Raum schreiten lassen? Auch
Ortswechsel innerhalb des Raumes schaffen Platz und
bringen Bewegung in das Stück.

– Mut zum Ungewöhnlichen: Ein Theaterstück muss
nicht real sein! Im Gegenteil: Überraschendes, Unge-
wöhnliches, eigentlich Unmögliches … machen ein Stück
spannend und abwechslungsreich. Gegenstände dürfen
zum Leben erwachen, Gefühle personifiziert werden,
Erfinder können die wunderbarsten Maschinen kreieren,
Tiere können sprechen, die Welt kann eine ganz andere
sein! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Technik und Mikrofone

Welche Technik für ein Theaterstück benötigt wird, hängt
von der erwarteten Zuschauerzahl und von den Räumlich-
keiten ab. Auf keinen Fall sollte man aus Angst vor der
Technik vor dem Theaterspielen zurückschrecken! Wer ge-
nügend Headsets samt Technikern hat, die sie anschlie-
ßen und abmischen können, kann sich glücklich schätzen.
Leider ist das in den wenigsten Gemeinden der Fall. Deshalb
hier ein paar Tipps für das Theaterspiel ohne Headsets:
– Sprechen die Schauspieler_innen laut und deutlich und
ist der Raum akustisch geeignet, ist eine Verstärkung der
Schauspieler_innen häufig überflüssig. Einfach mutig
ausprobieren!

– Viele Mikrofone, die in Kirchen eingebaut sind, sind so
empfindlich, dass sie Sprache auch verstärken, wenn
nicht direkt ins Mikro gesprochen wird (evtl. Lautstärke
hochdrehen). So können existierende Kirchenmikros vor
die Schauspieler_innen gestellt werden. Wenn sich diese
bemühen, in Richtung der Mikros zu sprechen, ist das oft
ausreichend. Das gleiche gilt für Chormikrofone, die an
eine gewöhnliche PA-Anlage angeschlossen werden und
vor die Schauspieler_innen gestellt werden.

PRO 1/2016

Warum Theater?
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– Zu Handmikrofonen kann ich nur im äußersten Notfall
raten! Das ständige Weitergeben und das Mikrofon, das
immer in der Hand des/der Agierenden ist, behindert das
freie und lebendige Schauspiel! Der Unterschied in der
Lebendigkeit zwischen einem Spiel mit und ohne Hand-
mikrofone ist riesig!

Weniger ist manchmal mehr

Euch fehlen Leute, die Kulissen bauen oder Kostüme nä -
hen? Ihr habt kein Geld? Kein Problem! Ein Minimum an
Kulissen und Kostümen reicht vollkommen aus! Viel wich-
tiger ist eine lebendige Spielfreude der Schauspieler_innen
– die entsteht beim fröhlichen gemeinsamen Proben und
nicht (unbedingt) beim gezwungenen Kulissenmalen. Wer-
det kreativ und nehmt das, was ihr eh schon habt und fin-
det (manche Jugendliche finden regelrechte Schätze Zu-
hause, wenn man sie fragt). Setzt die Beteiligten dort ein,
wo deren Begabungen und Interessen liegen: Gibt es
Künst ler_innen? Wunderbar – ihr werdet grandiose Ku-
lissen haben! Gibt es Musiker_innen? – Bedenkt Musik in
eurem Theaterstück! Gibt es technisch Interessierte? –
Ermöglicht ihnen das Verwenden von Technik/Beamer …
und/oder baut Videoclips/selbstgedrehte Filmchen in euer
Theaterstück ein.

ABER: Versteift euch nicht auf ein „Muss“. Jedes „Muss“
birgt Druck und Stress und beschränkt die Entfaltungs-
möglichkeiten und Kreativität. Warum nicht mal ein Got-
tesdienst ohne Band, wenn kein Musiker Zeit hat? Ein
Theaterstück mit nur drei Schauspieler_innen? Unplugged?
Bewusst mit Text in der Hand? – mit dem nötigen selbst-
bewussten und motivierten Auftreten ist alles möglich!

Theaterspielen verleiht Flügel – 
Improvisieren erlaubt

Theaterspielen verleiht Flügel! Selten wird bei uns so viel
gelacht wie in den Proben zu den Theatergottesdiensten.
Beim Proben verändern sich Texte, es wird improvisiert,
Gags und neue Ideen in das Stück integriert. Jugendliche,
die neu zu der Gruppe hinzustoßen sagen oft: „Das ge-
spielte Stück ist ganz anders als der Text.“ Richtig! Und das
ist gut so. Während der Proben machen die Schauspie-
ler_innen sich die Rolle ganz zu eigen und sprechen oft in
ihren eigenen Worten. Das Improvisieren aus der Rolle he-
raus macht das Theater lebendig. Die Neuen werden von
den „alten Hasen“ in die Improvisation mitgenommen, so -
dass es ihnen leicht fällt, sich zu integrieren (am Anfang
mit kleinen, dann mit immer größeren Rollen). Es ist wun -
derbar zu sehen, wie die Gruppe durch die Theaterprojek -
te zusammenwächst, alle ihren Platz finden können (bei
Theater, Technik, Kulissen, Musik …), sich begeistert ein-
bringen und den einzelnen Flügel wachsen.

Weitere TheGos, Infos und Hilfe

Wir haben inzwischen einen großen Fundus an Theater-
gottesdiensten erarbeitet, den wir gerne zur Verfügung
stellen. Außerdem berate ich gern, wenn es Fragen zum
Schreiben eines Stückes, der Umsetzung oder Ausstattung
geht. 

Kontakt: Andrea.Ziegler@kbz.ekiba.de oder 
0170 7757640 (gerne Nachricht hinterlassen :) ).

PRO 1/2016

Warum Theater?
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„Bei Theaterprojekten fühle ich mich als Koordinatorin
vieler genialer, tiefsinniger und witziger Ideen; als eine,
die den Überblick behält, in den Proben aber genauso al-
bern sein darf wie alle anderen. Nicht nur die Teilnehmen-
den, auch ich werde jedes Mal auf’s Neue beflügelt.“

Andrea Ziegler

„Normalerweise gehe ich ja nicht in die Kirche und bin
nur wegen meiner Verwandtschaft hier. Aber das heute
war richtig gut!“ ein Besucher

„Wenn es mehrere Aufführungen gibt, versuche ich sie
alle zu sehen, denn jede Aufführung ist anders und es gibt
immer Neues zu entdecken.“ ein Vater

„Ihr nehmt die Gäste immer mit auf eine Reise von einer
ganz normalen Alltagssituation – und plötzlich ist man bei
der Bibel. Das ist sehr beeindruckend.“ ein Besucher

„Ich frage mich jedes Mal, wie kriegen sie die Kurve zum
Gottesdienst? Und jedes Mal gelingt es euch und ihr bringt
die Botschaft auf den Punkt. Toll!“ ein Pfarrer

„Eure Theaterstücke brauchen wirklich keine anschließen-
de Predigt!“ ein Pfarrer

„Theaterspielen ist für mich …
… mutig zu sein, die Grenze der Peinlichkeit zu überwin-
den  – dann wird es am besten!“ ubk

„Es war cool …
… dass so viele unterschiedliche Leute aus unterschied-
lichen Gemeinden und unterschiedlichen Alters mitge-
macht haben!“ Nane

„Theaterspielen ist für mich …
… eine ganz neue Welt, in der
ich mich austoben kann.“

Gundel vom Schurkenteam

„Es war cool …
… dass ich mit meiner Geige
beim Intro (alles improvisiert)
mitmachen konnte.“
Rebecca

„Theater …
… macht den Gottesdienst auch für Kinder / Jugendliche
verständlich.“ Tim

„Warum andere so ein Projekt auch machen müssen:
Um ein Wochenende viel, viel, viel …
… zu lachen
… neue Leute zu treffen
… Spaß zu haben
… an etwas Besonderem mitzuwirken“ Anna

PRO 1/2016
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„Der Weg zum Ziel …
… ein Probetag mit viel Essen, Materialauswahl und guter
Stimmung!“ Nane

„Am besten sind die Proben! Wenn man anfängt, zu im-
provisieren und die Story mit Leben füllt. Das macht am
meisten Spaß!“ Lisa

„Theaterspielen macht mir noch mehr Spaß, wenn ich es
mit dem Singen verbinden kann!“ Natascha

7

„Es war cool zu beobachten, wie Jugendliche ihren Rollen
einen Charakter geben.“ Lisa

„Das sollte jeder mal machen! Weil es Spaß macht, zu-
sammen zu proben und oft mal lustige Sachen während
der Probe passieren.“ Vale

„Theaterspielen ist für mich …
… in eine ganz andere Welt abzutauchen!“ Nane

PRO 1/2016

O-Töne zum Projekt
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Über das Stück „ICH – einfach untröstlich“

Die Handlung: Torsten Trost ist Fachmann für den Ver-
kauf von Trost in kleinen und großen Flaschen. Es gibt
Trost für Kinder, für Erwachsene, Zukunftstrost und vie-
les mehr. Alle Menschen kaufen bei ihm. Leider wirkt der
Trost nicht bei jedem. Um dieses Problem zu lösen, schickt
der Trostverkäufer einige Kummerforscher auf den Weg,
um neue Zutaten für den Trost zu entdecken. Die Kum-
merforscher treffen viele verschiedene Menschen, ahnen
jedoch nicht, dass ihnen Superschurkin Ursula mit ihrem
Schurkenteam auf den Fersen ist, die den Trost der ganzen
Welt rauben will. Der Coup gelingt – die Menschen sind
vollkommen trostlos. Sie verzweifeln, ziehen sich in die
Einsamkeit zurück und verteidigen ihre letzten Tropfen
Trost sogar mit Gewalt. Nur Friedenfriedel bleibt ruhig
und macht eine unglaubliche Entdeckung: die Menschen
in biblischer Zeit scheinen keinen Trank nötig gehabt zu
haben, um sich gegenseitig zu trösten! Schnell ist ein Pla-
cebo in die Flasche gefüllt und siehe da: es wirkt!
Die Kooperationspartner_innen: „ICH – einfach untröst -
lich“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Bezirksjugend
Ortenau (Region Lahr) und der Evangelischen Gemeinde -
jugend EGJ Lahr und Friesenheim, das geleitet wurde von
den Gemeindediakoninnen Anna Lohf, Lisa Lüdemann,
Tabea Mattern und Bezirksjugendreferentin Andrea Ziegler.
Wie das Stück entstand: Am Anfang stand der Wunsch
einiger ehrenamtlicher Jugendlicher und junger Erwach-
sener, auch 2016 wieder ein Projekt zur Jahreslosung zu
starten, der Termin wurde festgeklopft und es begann der
Prozess, der jedem Theatergottesdienst (TheGo) voraus-
geht (siehe unten) – mit dem Wissen: DAS hier wird länger.
Die Proben: Die Proben für das Projekt waren – entspre-
chend des engen Zeitbudgets der Beteiligten – sehr mutig
angesetzt (und in dieser Form nur mit mindestens 50 Pro -
zent erfahrener Theatergottesdienstler_innen machbar!!):
Der Text stand, wurde getippt und den Schauspieler_innen
in den Weihnachtsferien per Mail geschickt. Die Personen
mit großen Rollen bereiteten sich auf die Probe vor. Am
9. Januar wurde von 9.30 bis 21.00 Uhr geprobt, Musik ge -
macht, Kulissen gemalt, Räume vorbereitet und anschlie-
ßend im Gemeindehaus übernachtet. Am 10. Januar gab
es zwei Aufführungen: vormittags im Gottesdienst in Frie-
senheim und am Spätnachmittag in einem Gemeindehaus
in Lahr. An diesem Tag waren alle ständig beschäftigt.
Die Musik probte in Friesenheim, das Theater wurde in
Szenen geprobt – wer gerade nicht probte, baute Kulissen,
kümmerte sich um Technik, räumte auf oder kochte ….
Ohne viele motivierte, selbständig denkende Köpfe, wäre
das so nicht möglich gewesen. Ungeübten Schauspie -
ler_in nen seien auf jeden Fall Proben über einen längeren
Zeitraum empfohlen!

Dauer des Stückes und 
die Version für den Gottesdienst
Das Theater mit allen Liedern (ohne Pause) dauert etwa
1h15 Minuten. Ursprünglich war es als reine Abendver-
anstaltung und nicht für einen Gottesdienst geplant (die
Theaterstücke in den üblichen TheGos dauern in der Regel
25 bis 35 Minuten und lassen damit Raum für Liturgie
und weitere Elemente). Für den Gottesdienst in Friesen-
heim wurde das Stück folgendermaßen gekürzt:
– Es wurden am Anfang nur drei Strophen des Trostliedes
gesungen. Das Lied „Ich geh in Flammen auf“ von Ro-
senstolz wurde gestrichen, da es recht lang ist. Anstelle
dieses Liedes standen die letzten beiden Strophen des
Trostliedes.

– Der Anfangsteil wurde erzählt. Die erste Trostkäuferin,
die an den Stand von Torsten Trost kam, war Medusa.

– Die Szene von „Yogi“ wurde ersatzlos gestrichen.
– Gleich nach dem Raub des Trostes der ganzen Welt bra-
chen die Menschen in Verzweiflung aus – und unterhiel-
ten sich nicht lange darüber für wen / was / wann sie
neuen Trost brauchen.

– Es gab keine Pause, somit hatten die Godi-Besucher_in -
nen an dieser Stelle keine Möglichkeit, die Ausstellung
(siehe unten) zu erweitern.

– Liturgie: Die Liturgie des Gottesdienstes bestand aus:
Vorspiel der Band – Begrüßung – Eingangsgebet – Thea -
ter mit Liedern – Fürbittgebet – Vater Unser – Abkündi -
gungen – Segen – Nachspiel der Band.

Die Ausstellung
Im Vorfeld wurden von den Beteiligten und in der Pause
von den Besucher_innen „Taschentücher“ (= weiße Stoff-
stücke verschiedener Größen) beschriftet mit Dingen, die
den / die Schreiber_in trösten.

Bezug zum Stück: Die Kummerforscher_innen möchten
wissen, was den Menschen Trost gibt …

Die Taschentücher wurden an Wäscheleinen gehängt, die
an den Wänden befestigt waren. Auf diese Weise entstand
eine Ausstellung zur Jahreslosung, die nun durch einige
Gemeinden wandert und Aufhänger für Themenabende/
Gottesdienste zur Jahreslosung ist.

ICH – einfach untröstlich: Wir waren dabei*
Autor_innen des Stückes: Andrea Ziegler, Anna Lohf,
Elias Renz, Jule Becker, Lisa Lüdemann, Manuel Dixken,
Merle Becker, Nane Springmann, Natascha Leins, Nele
Becker, Rebecca Leins, Regina Lischko 
Schauspieler_innen/Musiker_innen/Kulissenbauer_innen:
Andrea Ziegler, Anna Lohf, Elias Renz, Gaby Kieninger,
Jan-Christopher Gebhardt, Jasha Bewer, Jenifer Rehl, Jo-
chen Kieninger, Johannes Zeller, Jonathan Gebhardt, Jule
Becker, Justin Richards, Kevin Derday, Lisa Lüdemann, Ma-
nuel Dixken, Mara Truisi, Merle Becker, Nane Springmann,
Natascha Leins, Nele Becker, Rebecca Leins, Regina Lischko,
Tabea Mattern, Tim Neumaier, Tim Richards, Ulf Winter,
Valentin Sackmann

(* in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen)

Das Theater „ICH – einfach untröstlich“ entstand durch die
Auseinandersetzung mit der Jahreslosung 2016 „Ich will
euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ (Jesaja 66,13),
ist jedoch thematisch zeitlos und jederzeit aufführbar.

Über das Stück 
„ICH – einfach untröstlich“



9PRO 1/2016

ICH – einfach untröstlich

ICH – einfach untröstlich

Sonstige Aufgaben

Helfer für alle Fälle: Merit, Tim N.

Fotos: Manu

Musik: Ulf (Cajon), Jochen (Gitarre), Tim R. (Bass), Justin
(Klavier), Natascha (Gesang & Querflöte), Tabea (Gesang),
Andrea (Gesang), Rebecca (Geige), evtl. Emma (Gesang),
evtl. Merle (Cello)

Technik: Janschi und Kevin

ICH – EINFACH UNTRÖSTLICH, Ablauf

– Musik / Vorspiel
– Begrüßung 
– Trostlied von Rebecca (während des Liedes kommen 
die Trostverkäufer durch den Raum)

Der Trostverkäufer Torsten Trost betritt seinen Verkaufs-
stand, der mit allerlei Fläschchen und Flaschen dekoriert ist,
die allesamt mit „Trost“ beschriftet sind. Hinter ihm kom-
men seine beiden Lehrlinge. Die Drei klingeln und rufen.

Torsten Trost (TT): Kauft Leute, kauft! Kauft neuen Trost!
Jetzt neu – in DREI erfrischenden Geschmacksrichtungen!
Trost! Kauft Trost!

In die Band kommt Leben. Nacheinander lösen sich Mitglie-
der der Band und kommen zu den Verkäufern.

Tabea: Ich brauche dringend ein Fläschchen Trost! Ich habe
gestern eine Prüfung vermasselt … jetzt fühle ich mich so
mies … traurig … und auch irgendwie wütend … Ich glaube,
ich brauche eine ganz große Flasche!

Azubi2: Chef, ich übernehme das! Wut und Traurigkeit ist
mein Spezialgebiet! Da habe ich erst neulich ein großes
Buch darüber gelesen. Die beiden Gefühle hängen eng
miteinander zusammen. Wir haben da einen Spezialtrost
(nimmt eine Flasche). Der hilft gegen beides. 

Tabea: Gegen beides? Das ist gut! Dann nehme ich gleich
zwei Flaschen!

Das Geschäft wird abgeschlossen, Natascha stellt sich an,
Tabea geht wieder.

Rollen

Trost-Verkäufer (Torsten Trost): Johannes

Lehrlinge des Trost-Verkäufers: – Azubi1: Jeni
– Azubi2: Anna

Trost-Käufer / einfache Bürger: Tim R., Natascha, 
Tabea, Andrea

Superschurkin Ursula: Nane

Schurken-Team: – Medusa: Merle
– Gundel: Rebecca
– Kannnix: Valentin
– Tröstnix: Jasha

Kummerforscher-Boss 
Prof. Dr. Dr. Werner Weinenie: Elias

Kummerforscherteam: – Kunigunde Kummer: Jule
– Kevin Kummer: Jonathan
– Klara Kummer: Mara

Friedenfriedel (Nachbarin von 
Ursula und Mutter von Frieda): Gaby

Tochter und trostsüchtige Frieda: Regina

Leute bei denen geforscht wird: – Yogi: Lisa
– Marie: Nele
– Elli: Anna

Elefant Aruba: Justin

Trostlose Menschen: Tim, Natascha, Tabea, 
Andrea und ALLE

„Ausstellungschefin“: Andrea
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Azubi1:Wo denken Sie hin? Für fünf Euro gibt’s noch nicht
einmal ein Trostpflaster! Hauen Sie ab! Fünf Euro! Wo
denkt die nur hin … Wir sind doch kein Almosenverein!

Medusa kommt und drängelt sich vor.

Medusa: Aber ich, ich kann zahlen! Koste es, was es wolle.
Ich brauche dringend eine große, eine sehr große Packung
mit Trostproben, um herauszufinden, welcher Trost bei
meinem Boss am besten wirkt.

Azubi1 (stellt einen großen Karton auf den Tisch): Bitte-
schön! Unser größtes Probenpaket. Macht 500 Euro bitte.

Das Geschäft wird gemacht, alle verlassen den Verkaufs-
stand.

TT klopft seinen beiden Azubis anerkennend auf die Schul-
tern.

TT: Herzlichen Glückwunsch! Aus euch werden 1A-Trost-
verkäufer! Seit ihr bei mir arbeitet, haben sich unsere Ein-
nahmen vervierfacht! Das Trostgeschäft ist ganz groß am
Kommen! Mit all den Patenten, die wir auf die Trostrezep-
te haben, werden wir uns bald eine Villa am Strand, teure
Autos und viel mehr leisten können. Aber unser Trost
muss NOCH besser werden! Wir müssen endlich heraus-
finden, warum es Menschen gibt, bei denen er nicht wirkt!
Habt ihr Ideen?

Azubi2: Einige Leute, die mit mir Trostologie und Kum-
meristik studiert haben, sind in die Forschung gegangen
… aktuell arbeiten sie als Kummerforscher. Sie suchen al-
lerdings schon länger eine neue Herausforderung. Vielleicht
sollten wir die engagieren. Sie könnten für uns den Trost
erforschen und weitere wichtige Zutaten für uns finden. 

TT: Sehr guter Plan! Wenn sie herausfinden, weshalb unser
Trost nicht bei allen funktioniert und uns die fehlende Zu -
tat nennen, bekommen sie einen riesigen Bonus und eine
lebenslange Trost-Flatrate!

Natascha: Ich brauche Trost für meine Kinder. Also, das
heißt: Vorratstrost! Kleine Fläschchen für die kleinen Weh -
wehchen die lange haltbar sind. Wissen Sie, die beiden sind
gerade in einem sehr schwierigen Alter. Maximilian zahnt
und Lise lernt gerade Fahrradfahren …

TT: Ah! Unser Kassenschlager für Familien. DA haben Sie
Glück! Das ist heute im Sonderangebot. Bitteschön (über-
gibt zwei Nuckelfläschchen in hellblau und rosa; das Ge-
schäft wird abgewickelt, Natascha geht; Tim kommt.)

Tim: Schnell! Ich brauche dringend Trost, den man schluckt
und anschließend unverwundbar ist! Ich werde gleich mei-
ner Freundin sagen, dass Schluss ist – und da kann ich keine
Gefühlsduselei brauchen! Da muss ich hart sein wie Stahl!
Habt ihr sowas?

Azubi1:MEIN Spezialgebiet! Darüber habe ich meine Ab-
schlussarbeit geschrieben. Sehen Sie? Wir haben diesen Zu-
kunftstrost in verschiedenen Zeitspannen. Dieser hier wirkt
für zwei Stunden – falls es schnell geht. Wir haben aber
auch beinahe jede beliebige Zeitspanne – vorausgesetzt
Sie können zahlen!

Tim: Ich brauche mindestens drei Tage! Wie ich meine
Demnächst-Ex kenne, ruft die noch x-mal heulend an …
da muss ich knallhart sein können. Auf keinen Fall darf ich
wieder weich werden und mich auf den damit dann sieb-
ten Neuanfang einlassen …

Azubi1:Dann empfehle ich dieses Fläschchen. Es wirkt eine
Woche im Voraus. Außerdem hier: der Erinnerungs-Killer.
Wenn Sie dem Trost einige Tropfen davon beimischen,
verhindert das, dass Sie sich an die schönen Momente
erinnern und sentimental werden.

Tim: Sehr gut! Das brauche ich. Kosten sind egal!

Das Geschäft geht über die Bühne. Andrea kommt.

Andrea: Ich brauche dringend Trost für meine beste Freun-
din. Die sitzt zuhause und heult und heult … ich habe keine
Ahnung was los ist. Ein bisschen Trost hilft ihr bestimmt!

Azubi2: Trost für Andere? Das haben wir natürlich auch
in unserem Sortiment. Ist aber etwas teurer als für den
Eigengebrauch.

Andrea: Teurer … Ich habe nicht mehr als fünf Euro, die
ich ausgeben kann …
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Azubi2: Gut, ich geh sie gleich mal fragen.

Alle gehen ab. Medusa klopft an die Tür der Superschurkin
Ursula. Ursula kommt heraus.

Medusa:Ursula, du größte aller Superschurken und Super -
schurkinnen! Ich habe das Probepaket Trost. Das Größte,
was ich kriegen konnte!

Superschurkin Ursula (SU): Sehr gut, Medusa! Was würde
ich nur ohne dich machen … Wo sind deine nichtsnutzi-
gen Kollegen? Los Antreten!

Gundel, Tröstnix und Kannnix kommen angelaufen. 

SU: Seid ihr fertig? Habt ihr die Trostinfusion vorbereitet?

Gundel: Natürlich, hochgeschätzte Ursula! Mit dieser Ma-
schine geht der Trost direkt ins Blut und tröstet innerhalb
von Sekunden. Jede emotionale Regung wird unterdrückt
werden. Damit werden Sie endlich glücklich, große Ursula.

Kannnix:Wenn Sie möchten, schließe ich das Ganze gleich
mal an! Es ist ganz einfach!

SU: Nein! Nicht du! Was du anfasst misslingt sowieso.
Tröstnix, würdest du bitte …

Tröstnix: Aber sicher, ehrwürdige Ursula. Setzen Sie sich
– dann kann es losgehen. Helft mir Kollegen.

SU: Nun ist es also soweit! Endlich finde ich Trost! Endlich
werde ich glücklich und meine verweichlichten Seiten ge-
hören demnächst der Vergangenheit an! So werde ich die
größte – was sage ich – die ALLERgrößte Superschurkin
weltweit – und stecke auch diese Schurken-Männerwelt
in die Tasche. Gleich bin ich die GRÖSSTE!!!

Über die Bühne kommt Friedenfriedel, die Nachbarin von
Ursula und Mutter von Frieda. Sie entdeckt Ursula und ihre
Angestellten.

Friedenfriedel (FF): Guten Tag, liebe Nachbarn! Ich habe
Kekse gebacken – sie sind jetzt bestimmt ausgekühlt. Und
Kaffee und Tee hätte ich auch. Lust auf einen spontanen
Kaffeeklatsch?

SU: Kaffeeklatsch? Sehen wir so aus, als hätten wir das
nötig? Verschwinden Sie und stören Sie mich nicht in einer
brisanten Testphase. Ich hoffe, ihr Tag wird grauenvoll!

FF: Ach, die Nachbarn … freundlich wie immer. Sie wissen
gar nicht, was Ihnen entgeht. Einen wunderschönen Tag
allerseits!

FF verschwindet hinter ihrer Tür.

Tröstnix: Setzen Sie sich, sonst können wir nicht anfangen.

Das Gerät wird angeschlossen und mit Trost gefüllt.

Gundel: Nun müssen wir warten, bis all der Trost in Ihre
Adern geflossen ist. Ich werde mich um etwas Musik küm-
mern.

   – Lied: Ich geh in Flammen auf (Rosenstolz)

Gundel: Frau Ursula! Wachen Sie auf! Sie sind nun auf ewig
getröstet! Nichts und niemand kann sie mehr verletzen!
Aufwachen!

Alle Angestellten Ursulas beginnen sie zu schütteln, um sie
zu wecken. Plötzlich schreckt sie aus dem Schlaf hoch.

SU: Was fällt euch ein, mich so unsanft zu wecken! Wer
von euch war das? Sagt nichts! Ich weiß es schon! Kann-
nix! Du elender Versager! Für dich gibt es heute KEINE Gu-
tenachtgeschichte!

Kannnix: Aber … aber ich wollte doch nur … ich war das
nicht … ich … (er sinkt traurig auf einen Stuhl)

SU: Ach Kannix … du armes Häufchen Elend … also gut:
aber das nächste Mal gibt es WIRKLICH keine Geschichte.

Kannnix: Danke! Oh, vielen Dank!

Plötzlich erstarrt SU und blickt entsetzt auf ihre Angestell-
ten.

Tröstnix: Oh nein … du hast noch immer Mitleid … was
ist mit der Traurigkeit? Dem Frust?

SU: Es hat nichts geholfen … NICHTS!

Gundel: Vielleicht brauchen wir noch mehr?

Medusa: Ich lauf gerne nochmal los und kaufe neuen
Trost! Vielleicht gibt es ja noch andere Mischungen!?

SU: Es ist alles noch da! Der Frust, das Mitleid … aber auch
diese ständige, lähmende Traurigkeit … alles noch da!
Dieser Trost hat rein gar nichts geholfen! Da hilft auch
kein neuer Trost! Dieses Zeug schlägt bei mir nicht an …
ABER: wenn es mir nicht hilft, soll es auch NIEMANDEM
sonst helfen. Das wird unser neues Superverbrechen! Wir
rauben den Trost der ganzen Welt! Los, lasst uns einen
Plan machen!

ICH – einfach untröstlich
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Begeistert jubeln die Angestellten ihr zu. Gemeinsam ver-
schwinden sie hinter der Tür.

Die Kummerforscher (bepackt mit Rucksack und diversen
Laborinstrumenten) betreten die Bühne. Am Rande der
Bühne steht Yogi und meditiert.

Kunigunde: Herr Professor, Herr Professor, jetzt laufen
wir schon eine halbe Stunde. Jetzt verraten Sie uns doch
endlich, wo es hingehen soll! Ich kann jetzt schon nicht
mehr!

Prof. Dr. Dr. Werner Weinenie (WW): Trink einen Schluck
Trost gegen den Frust! Es ist noch ein Stück – wir sind auf
dem Weg zu einer guten alten Freundin von mir, um zu
erforschen, was sie tröstet. Sie geht sehr bewusst mit
dem Trost um. Sie kann uns bestimmt wichtige Informa -
tionen geben.

Das Trostfläschchen macht die Runde – samt einiger er-
mutigender Worte.

WW: Da vorne! Seht ihr? Da ist sie!

Kevin: Was macht DIE denn da?

WW: Ich sagte doch: sie lebt sehr bewusst. Und wehe
jemand von euch lacht – dann entziehe ich euch den Trost
und ihr könnt eurem Namen alle Ehre machen, ihr Kum-
mer-Geschwister!

Klara: Lachen? Als würden wir uns über irgendjemanden
lustig machen … 

WW: Hallo Yogi, altes Haus!

Yogi: Der Herr Professor! Das ist ja ne Überraschung! Wollt
ihr mitmachen?

WW: Äh, nein … Wir haben einen wichtigen Auftrag! Uns
schickt Torsten Trost persönlich – du weißt schon DER
Torsten Trost mit dem Trank! Er möchte, dass wir den
Trank verbessern und fehlende Zutaten finden. Dürfen
wir dir hierzu ein paar Fragen stellen?

Yogi: Nun, du weißt, dass ich deinem Blick sowieso nicht
widerstehen kann … Also – legt los!

Kevin: Frau Yogi, wenn Sie Trost trinken – fügen Sie dem
Trank noch etwas hinzu? Oder tun sie etwas Bestimmtes
während des Trinkens, das die Wirkung beschleunigt, ver-
bessert oder überhaupt erst ermöglicht?

Yogi: Nun ja … wenn ich traurig, wütend, frustriert, ge-
nervt bin oder sonst irgendwie trostbedürftig, nehme ich
einen Schluck Trost. Und zwar sehr bewusst! Ich schlucke
ihn auch nicht gleich hinunter, sondern lasse sein Aroma
sich im Mund entfalten. Ich bewege den Kopf, bis jede
Stelle der Mundhöhle benetzt ist. Erst dann schlucke ich.
Besonders wichtig ist für mich die anschließende Bewe-
gung! Mich dazu aufzuraffen fällt mir oft schwer … viel-
leicht könnte man dem Trank etwas Bewegungsmotiva-
tion beimischen?

Klara: Gute Idee! Ich werde das gleich notieren. Und für
die Gebrauchsanweisung notiere ich Ihre Art der Einnah-
me. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.

Yogi: Wollt ihr schon gehen?

WW: Ja, leider – wir müssen. Schließlich sollen die For-
schungsergebnisse so schnell wie möglich umgesetzt wer-
den. Hast du uns vielleicht eine Idee, wen wir noch befra-
gen könnten?

Yogi: Ich empfehle euch Marie. Sie wohnt gleich hier die
Straße runter!

Die Forscher verabschieden sich und gehen. Sie entdecken
ein Mädchen, das mit einem Ball spielt.

Kunigunde: Das ist BESTIMMT Marie. Hallo! Bist du Marie?

Marie: Ja, wieso?

Kevin: Du siehst sehr glücklich und zufrieden aus. Dürfen
wir erfahren, wieviel Trost du heute schon getrunken hast?

Marie: Heute morgen bin ich mit dem Fahrrad gefallen
… Schaut her – hier ist das Pflaster. Da hat mir meine
Mutter so ein kleines Fläschchen Trost gegeben. Das hab
ich getrunken. Anschließend habe ich mich bei ihr verkro-
chen. Jetzt tuts schon gar nicht mehr weh!

Klara: Dürfen wir deinen Glücksquotienten messen? Das
funktioniert hier mit diesem Gerät! Es tut nicht weh –
aber es hilft uns bei unseren Forschungen. Wir sind näm-
lich Trost- und Kummerforscher und wir heißen alle Kum-
mer … außer dem Professor.

Marie: Na gut – dann macht.

Die Forscher schließen ein Gerät an Marie an.

Kevin: Glücksquotient von 7 – das ist ganz schön gut. Ich
bin gespannt, ob wir jemanden mit einem höheren Quo-
tienten finden … Danke Marie. Tschüss.

Marie: Tschüss!

WW:Wir sollten notieren: Zuneigung. Zuneigung ist eine
Zutat, von der sehr viel mehr in diesen Trosttrank gehört
– das holen sich beinahe alle Menschen noch zusätzlich.
Schaut! Dort unten ist eine Elefantenfarm. Lasst uns dort-
hin gehen.

Kunigunde: Können wir vielleicht einen Abstecher in ein
Restaurant machen? Ich hab Hunger.

Die anderen stimmen zu. Die Gruppe geht ab.

Aus der Tür kommt Ursula mit ihrem Schurkenteam. Sie
haben einige Kisten dabei und reiben sich die Hände :D.

Ursula: Dieser Plan ist perfekt! Der Besitz all des Trostes
wird uns übermächtig machen. Wir können ALLES haben,
wenn wir den Trost haben. Die Menschen werden uns zu
Füßen liegen und um ein paar Tropfen Trost betteln. 
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Kevin: Sie wollen uns damit aber nicht sagen, dass wir
mit den Elefanten sprechen sollen?

Elli: Doch! Schaut sie euch doch an – sie sind so zufrieden!

Kunigunde:Geben Sie denen denn Trost mit dem Futter?

Elli: Nur sonntags ein kleiner Spritzer Trost – die Spezial-
mischung für Tiere! Ich denke, das ist wichtig, damit sie
nicht anfangen traurig zu werden, weil sie ihre Heimat
vermissen.

Kannnix und Tröstnix nähern sich.

Kannnix: Entschuldigen Sie. Wir haben von dort hinten
Ihre wunderbaren grauen Tiere gesehen und wollten mal
fragen, was die so können!

Tröstnix: Ja, wir interessieren uns TOTAL für Elefanten … 

Elli: Kommen Sie einfach alle mit – dann zeige ich euch
meine Tierchen … Das Gepäck lassen Sie am besten hier
liegen, denn sonst kommen diese neugierigen Wesen
noch auf die Idee, euch zu beklauen.

WW: Dürften wir unseren Glücksquotientenmesser mit-
nehmen und an einem der Elefanten ausprobieren? Es
wäre für die Forschung ungeheuer hilfreich, den Glücks-
quotienten solch ausgeglichener Tiere zu kennen …

Elli: Klar! Aber den Rest lasst liegen. Nun lasst uns zu un-
serem großen Exemplar gehen.

Die Gruppe geht etwas an den Rand. Elli verschwindet und
kommt mit einem Elefanten wieder (Justin als Elefant).

Elli: Darf ich vorstellen – das ist Aruba, eine Elefantenkuh.
Sie erlaubt es gewiss, dass ihr eure Geräte an ihr an-
schließt, nicht wahr Aruba?

Kannnix: Darf ich die mal streicheln?

ICH – einfach untröstlich

Gundel: Lasst uns den Plan noch einmal durchgehen! Wir
haben noch etwas Zeit, mein Geheimüberwacher (zieht
ein Gerät aus der Tasche) sagt mir, dass die kümmerlichen
Kummerforscher noch was essen sind.

Ursula: Gut! Jeder sagt, was seine Aufgabe ist. Ich hoffe,
ihr Versager kriegt das hin – sonst brauchen hier noch mehr
Leute einen neuen Namen, nicht wahr Kannnix!?

Kannnix: Du wirst schon sehen! Ich weiß genau, was ich
zu tun habe! Zusammen mit Tröstnix werde ich zu diesem
Elefantentypen gehen...

Ursula: Es ist ein ELEFANTOLOGE, bzw. es ist eine Elefan-
tologIN!

Tröstnix:Wenn wir bei der Elefantologin sind, werden wir
so tun, als würden uns Elefanten und Trost unbeschreiblich
doll interessieren …

Gundel: Während die beiden die Elefantologin und die
Kummerforscher ablenken, schleichen wir uns an.

Medusa: Und laden alles, was wir finden können, in un-
seren kleinen Transporter – eigentlich ja eine super Ge -
heim  maschine.

Ursula: Den ich von dort hinten unauffällig zwischen den
Beinen der ganzen Leute hin und her fahren lasse.

Medusa: Das Ganze machen wir so lange, bis wir alles
haben!

Ursula: Großartig! Aus euch werden doch noch richtige
Schurken! Auf einen gelungenen Coup! Schurkengruß!

Die fünf machen den Schurkengruß: Ursula stellt sich auf
einen Stuhl, um die Größte zu sein. Die Anderen stellen sich
wie die Orgelpfeifen daneben. Ursula ruft: „Wer ist die
Größ te?“ Die Anderen: „URSULA!“ Ursula: „Wer ist die AL-
LERgrößte?“ die Anderen (noch lauter): „URSULA!“ Ursula:
„Und wer ist das Schurkenteam?“ Die Anderen: „WIR!“
(Beim „Wir“ werden die Hände zusammengesteckt und
nach oben gerissen.)

Die Schurken ziehen los. Die Forscher erreichen die Elefan-
tologin Elli, die mit ihren (Stoff)Elefanten beschäftigt ist.

WW: Guten Tag, Gnädigste, dürften wir Sie kurz stören?

Elli: Oh, guten Tag! Ihr seid gewiss die Forscher, die den
Trost, den Kummer und das Glück erforschen. Meine Zwil-
lingsschwester macht eine Ausbildung bei Torsten Trost.
Sie hat mir schon erzählt, dass ihr unterwegs seid und ich
hoffte, ihr würdet kommen. An diesem Ort bin aber nicht
ich das Interessante – es sind meine lieben dickhäutigen
Freunde!
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Elli: Sicher! Zwischen den Ohren mag sie es besonders
gerne.

Die Elefantenszene wird leise (ohne Worte Gerät anschlie-
ßen …); Medusa und Gundel schleichen sich an die Taschen
heran. Zwischen den Stühlen kommt die geheime Maschi-
ne angefahren (= ferngesteuertes Auto, auf das eine kleine
Kiste montiert wurde).

Gundel: Ehrlich gesagt, verstehe ich den Aufwand mit
dieser geheimen Maschine nicht … Wieso nehmen wir die
Taschen nicht einfach mit?

Medusa: He! Der Plan stammt von der ehrwürdigen Su-
perschurkin! Willst du etwa behaupten, du könntest bes-
sere Pläne aushecken als sie? Sie wird schon ihre Gründe
haben für die Supergeheimmaschine. Wir machen alles,
wie geplant.

Gundel: Ist ja gut … Schau, da kommt sie angefahren!
Was laden wir als erstes auf?

Medusa:Wir laden erstmal was Unwichtiges auf, um zu
testen, ob das Ganze funktioniert. Wie wäre es mit … hier!
Der Unterwäsche des großen Professor Dr. Dr.??

Die beiden kichern (evtl. Unterwäsche mit großen Herzen
oder ähnliches …, Batman?? Hat jemand sowas?? Dinos?).
Wenn die Ladung abgefahren ist, kommt Leben in die „Ele-
fantengruppe“.

WW: Ein Glücksquotient von 12? Das Ende der Skala …
vielleicht noch höher! Wie kann das nur sein? Reicht der
eine Tropfen Trost am Sonntag?

Elli: Ich glaube, das liegt daran, dass Elefanten so sensibel
sind! Sie spüren, wenn ein anderer Elefant traurig ist – und
dann berüsseln sie sich gegenseitig … ich glaube, in den
Trosttrank gehört für uns Menschen ein bisschen mehr
Sensibilität! 

WW: Notiert das! Sensibilität!

Die geheime Maschine fährt zurück durch die Stühle. Ele-
fant Aruba wird plötzlich unruhig. 

Elli: Aruba! Was hast du denn? Ganz ruhig.

Aruba schnaubt und scharrt mit den Füßen. Alle außer Elli
machen ängstlich einen Schritt zurück. Aruba blickt in Rich-
tung Geheimmaschine, Gundel und Medusa. Aruba rennt
los.

Medusa: Hilfe! Der Elefant dreht durch!

Gundel: Schnell weg! 

Die beiden flüchten. Auch Kannnix und Tröstnix machen
sich heimlich aus dem Staub. Elli und die Forscher nähern
sich Aruba, die zufrieden die kleine Maschine festhält. WW
stürzt auf seine Tasche.

WW: Das war ein Überfall! Meine Unterwäsche! Meine
Lieblingsunterwäsche ist weg! Die mit den Dinos!

Elli: Aruba, das hast du sehr gut gemacht! Das ist also
das Raubfahrzeug … Lass es los. Mal sehen, wohin es fährt.

Aruba lässt los, das Fahrzeug bleibt jedoch stehen. Die
Schurken flüchten durch den Raum.

Kunigunde: Das waren bestimmt Verehrer von dir! Wer
interessiert sich sonst für deine Unterwäsche.

WW: Die Frage sollte lauten: Wer interessiert sich NICHT
für meine sexy Unterwäsche! Wir müssen vorsichtiger sein
und uns mit unseren Studien beeilen. 

Elli: Ich rate euch, noch zu Friedenfriedel zu gehen und zu
ihrer trostsüchtigen Tochter … das ist eine sehr interes-
sante Kombi. Danach habt ihr bestimmt genug!

WW: Herzlichen Dank für den Tipp! Auf Wiedersehen und
vielen Dank!

Die Forscher gehen weiter. Aruba und Elli verschwinden
hinter den Kulissen.

Frieda sitzt mit einer großen Flasche Trost neben ihrer
Mutter.

   – Lied: Junimond (Echt)

Frieda: Ach Mama … es ist doch echt deprimierend …
jetzt hab ich die Mathearbeit noch versaut … und Man-
fred interessiert sich auch nicht für mich … ich glaube, ich
brauche nachher gleich noch eine Flasche … 

Friedenfriedel (FF): Ach Frieda … willst du es nicht mal
mit etwas weniger von dem Zeug probieren?

Frieda: Niemals! Trost ist das Beste, das jemals erfunden
wurde! Ohne Trost könnte ich mein Leben nicht aushal-
ten! Ich brauche den Trost!

Die Kummerforscher nähern sich.

WW: Friedenfriedel? Frieda?

FF: Ja … Mit wem habe ich die Ehre?

Kunigunde: Das ist Herr Professor Dr. Dr. Weinenie und
wir sind seine Mitarbeiter. Allesamt Kummerforscher. Darf
ich vorstellen: Kummer! Kummer! Kummer! Das ist leicht
zu merken!

Kevin: Wir sind von Torsten Trost persönlich beauftragt,
den Trost zu erforschen, um seinen Trank noch besser zu
machen. Vielleicht können Sie uns helfen, weitere und
neue Zutaten für den Trank zu finden!?

Frieda: Von Torsten Trost persönlich? Oh, ich liebe diesen
Mann! Richten Sie ihm aus, er ist hier jederzeit willkom-
men! Er hat mein Lebenselixier erfunden. Ohne Trost würde
ich mein Leben nicht ertragen! Ich trinke ihn literweise!

Klara: Dürften wir evtl. Ihren Glücksquotienten messen?
Es tut auch gewiss nicht weh!
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Frieda: Für Torsten könnt ihr mit mir alles machen! Ach
Torsten … wenn ich dich doch nochmal treffen könnte …
Schaut her, ich habe ihm sogar die Zahnbürste geklaut!
(zieht eine Zahnbürste heraus; ihrer Mutter ist die Szene
peinlich; sie versucht, Frieda die Zahnbürste unauffällig zu
entwenden und zu verstecken.)

WW: Seine Zahnbürste … soso … aber: beginnen wir mit
der Messung!

Die Maschine wird angeschlossen, der Glücksquotient ge-
messen. Die Forscher erschrecken.

Kevin: Minus 3? Weniger als NULL? Das muss ein Fehler
sein … bei so viel Trost, wie Frieda getrunken hat? Sie
muss eigentlich explodieren vor Glück und Zufriedenheit …

WW: Nun, mein lieber Kevin, wie du weißt, geht es genau
darum! Wir müssen herausfinden, warum der Trost bei
den Menschen so unterschiedlich wirkt! Frieda, eine Frage.
Gibt es etwas, das die Wirkung des Trostes bei dir ver-
stärkt?

Frieda: Mmmh, eigentlich nicht … oder … doch! Manch-
mal, da höre ich Musik zum Trost. Das ist manchmal rich-
tig gut und verstärkt die Wirkung des Tranks.

FF:Wenn ich mich einmischen darf? Ich wüsste da etwas,
das bei mir die Wirkung des Trankes unglaublich steigert.
Sie müssen wissen – auch ich bin oft traurig … manchmal
möchte ich verzweifeln, weil meine Frieda so unglücklich
ist … aber es gibt auch andere Dinge, die mich traurig ma-
chen. Moment, ich bin gleich wieder da.

FF geht durch eine Tür. Die Anderen bleiben gespannt ste-
hen (Bemerkungen: Was macht sie nur? Ich bin vielleicht
gespannt! Das löst nie und nimmer unser Problem, sonst
wäre Friede schon lange glücklich …! …)

FF kommt zurück. Sie hat eine Bibel dabei, in der viele Mar-
kierungen stecken.

FF: Schaut, meine Bibel! Wenn ich trostbedürftig bin, dann
trinke ich einige Schluck Trost – und anschließend vergra-
be ich mich in die Bibel. Das ist eine wahre Schatzkiste!
Darin solltet ihr einmal nach Trost forschen!

Kunigunde: Lass sehen!

Die vier Forscher beugen sich über die Bibel und blättern
hektisch darin herum.

Kunigunde: Hier: Wenn mir gleich Leib und Seele ver-
schmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Her-
zens Trost und mein Teil. Psalm 73!

Kevin: Röm 15,5 Der Gott aber der Geduld und des Tros-
tes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid unterei-
nander.

Klara: Ps 119,50 Das ist mein Trost in meinem Elend,
dass dein Wort mich erquickt.

   – Lied: 10 000 Reasons

FF: Ja – überall ist Trost in der Bibel! Aber wisst ihr, was
mich wundert? Nirgendwo heißt es: „Trinkt meinen Trost!“
… Aber vielleicht könnt ihr das finden. Ihr müsst euch al-
lerdings eine eigene Bibel organisieren. Meine brauche ich
selbst!

WW: Vielen herzlichen Dank. Sie haben uns sehr geholfen.
Ich glaube, wir sind so weit und können zu Torsten zurück -
kehren. Unterwegs können wir ja noch den ein oder an-
deren befragen. Lasst uns gehen.

Die Forscher machen sich auf den Weg.

Pause – mit Einführung Trostausstellung: Damit die
Kummerforscher nicht jeden einzelnen Besucher be-
fragen müssen, was ihn/sie tröstet, sind die Leute ein-
geladen, auf ein Taschentuch (zerschnittener Stoff) zu
schreiben, was sie tröstet bzw. hilft, wenn sie traurig
oder wütend sind. Die beschrifteten Taschentücher
können dann als Ausstellung an gespannte Wäsche-
leinen gehängt werden.
Außerdem: Sektverkauf; Trostverkauf (= mit „Trost“
beschriftete Oranginas) 

Musik zum Ende der Pause??

Auf der Bühne steht Torsten Trost mit seinen beiden Azu-
bis. Das Forscherteam kommt ihnen entgegen.

TT: Werner! Ich bin so froh, dass du dich dieser Aufgabe
angenommen hast. Ich bin gespannt, welche interessan-
ten Ergebnisse du uns bringst! Ich hoffe, es ist alles gut
gegangen?

ICH – einfach untröstlich
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ICH – einfach untröstlich

WW:Wenn man davon absieht, dass mir jemand meine
Unterwäsche geraubt hat, weißt du, die mit den Dinos
drauf, die ich dir mal gezeigt habe, war das ein sehr er-
folgreiches Projekt!

TT: Deine Unterwäsche? Bestimmt ein durchtriebener Fan
von dir! Mir hat mal jemand die Zahnbürste geklaut!

Während des Gespräches tauchen plötzlich fünf Gestal-
ten in Umhängen auf (= Die Schurken in „Unsichtbarum-
hängen“). Sie schleichen sich in die Szene und packen alles
ein. Niemand beachtet sie.

TT: Ihr habt bestimmt Hunger! Bevor ich mir eure Ergeb-
nisse ansehe, lasst uns etwas essen.

Improvisieren: die Forscher und Trost-Verkäufer essen
zusammen, während die unsichtbaren Gestalten alle Ta-
schen mit Forschungsergebnissen, alle Instrumente und den
gesamten Trostvorrat rauben. Wenn alles eingepackt ist,
gehen sie zu ihrem Versteck, bleiben kurz stehen.

Ursula: Wow! Was für eine grandiose Idee mit den Un-
sichtbarumhängen! Kannnix – das war ausnahmsweise
mal richtig gut! Und nun lasst uns die Beute sichten. Wir
werden so lange all den Trost behalten, bis die Menschen
an den Entzugserscheinungen beginnen zugrunde zu ge -
hen … DANN verkaufen wir ihn zu entsprechenden Preisen.
Auf eine gelungene Aktion! Schurkengruß!

Die Gangster machen den Schurkengruß und verschwin-
den hinter ihrer Tür.

Azubi1:Wo sind eure Rucksäcke, standen die nicht dort?

WW: Unsere Rucksäcke! Oh nein! Sie sind weg!

TT: Und mein Trost! Meine Rezepte!

Azubi2: All die Gerätschaften! Wo ist das Zeug! Das kann
sich doch nicht in Luft aufgelöst haben!

Azubi1: Das ist eine KATASTROPHE! Was sagen wir den
Leuten, die gleich vor der Tür stehen und Trost kaufen wol-
len?

Klara:Wir müssen das Zeug wiederfinden! Los! Lasst uns
suchen!

Alle schwärmen aus und suchen. Niemand findet etwas.

TT:Das Suchen hat keinen Zweck! Wir brauchen einen Plan!
Ohne Rezepte können wir keinen neuen Trost anrühren … 

Azubi2: Die Menschen werden durchdrehen ohne Trost!
Ungetröstete Menschen sind gefährlich … 

Kunigunde:Und was ist mit uns? Wer gibt UNS jetzt Trost?
Mein Vorrat ist fast leer!

Kevin: Ich hab auch nicht mehr viel … ich brauche Trost!
Herr Professor, was machen wir jetzt nur? 

WW: Auch ich hätte nun gern einen Schluck … Ich brau-
che dringend einen Schluck Trost gegen die Angst vor dem,
was jetzt kommt … (nippt an seinem Fläschchen).

Klara: Darf ich auch einen Schluck haben … ich kann schon
nicht mehr denken vor Angst … Aber mein Trost ist leer!

WW: Da hättest du das wohl besser einteilen müssen.
Von mir bekommt niemand was. Jeder ist nun für sich al -
lein verantwortlich! Ich hau ab!

Der Professor geht. Die anderen stehen da.

TT: Da hat der Professor wohl Recht … ohne Trost haben
Wut, Angst, Frust und Traurigkeit die Macht über uns …
damit bin ich lieber allein, denn wer weiß, was das bei EUCH
bewirkt. Am Ende raubt mir jemand meinen letzten Rest
Trost … Ich häng ein Schild an die Tür und dann tschüss!

TT hängt ein Schild an die Tür „Wegen Überfall auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen“.

Tabea, Natascha, Tim, Andrea beginnen sich in der Band
zu unterhalten.

Tim: Trost auf Vorrat zu trinken ist wirklich eine gute Sa -
che. Ich bin glücklich und die Anrufe von meiner Ex sind mir
sowas von egal! Ich sollte mir allerdings demnächst einen
neuen Vorrat zulegen …

Andrea: Ich hab mir Geld geliehen und ein bisschen was
gekauft … und bei meiner heulenden Freundin hat der
Trost tatsächlich auch ein bisschen geholfen … aber un-
glücklich ist sie immer noch. Ich komme mit zum Trost-
verkauf!

Tabea: Ich komm auch mit.

Natascha: Der Trost für meine Kinder ist auch bald alle
… die sind einfach gerade in einem schwierigen Alter. Ich
komme auch mit.

Die Vier erreichen die Tür.

Tim: Geschlossen wegen Überfall auf unbestimmte Zeit?
Das geht doch nicht!

Natascha:Was soll ich denn machen, wenn mein Vorrat
aufgebraucht ist? Wie soll ich meine Kinder beruhigen und
trösten?
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Tabea: Der Stand ist zu! Es gibt keinen Trost mehr! Hilfe!
Hilfe! Ich halte das nicht aus! Ich brauche Trost!

Alle Leute, die nicht zu den Schurken oder den Geflüchte-
ten gehören, kommen kopflos angelaufen (Anna, Nele, Lisa,
Justin, …). Alle rennen durcheinander und rufen nach Trost,
klagen, lassen ihrer Verzweiflung freien Lauf, versuchen an-
dere zu beklauen. Jeder kommt am Ende zu dem Schluss:

„Ohne Trost ist es besser sich zu verstecken und allein zu
sein, denn ohne Trost sind die Menschen unberechenbar
und gefährlich …“

Die Bühne ist leer. Plötzlich kommt Frieda verzweifelt
schreiend und weinend über die Bühne. Sie klopft bei ihrer
Mutter. Friedenfriedel öffnet die Tür.

Frieda: Mutter, Mutter, du musst mir helfen! Ich halte
dieses trostlose Leben nicht aus! Du hast doch bestimmt
noch Trost! Gib mir etwas davon ab! BITTE!

FF: Beruhige dich, Frieda! Komm rein, ich bin gleich bei dir!

Frieda geht hinein, FF bleibt draußen.

FF: Was mach ich nur? Ich hab keinen einzigen Schluck
Trost mehr … (überlegt). Wenn ich daran denke, was ich
so alles in der Bibel gelesen habe … dieser Trost dort scheint
tatsächlich ohne Trank zu funktionieren … und dann! Neu -
lich! Meine Entdeckung! Da steht: „Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet!“ … ich bin Friedas Mutter
… Gott nimmt die Mutter als Vorbild einer guten Tröste-
rin! Ich weiß, was ich tue! Ich nehme ein altes Fläschchen,
fülle es mit Wasser und bin einfach da … ich mache Musik
an, höre zu, nehm sie in den Arm … Wenn DAS funktio-
niert, dann ist bewiesen: Trost geht auch ohne Trank!

FF füllt eine Flasche und geht in das Haus.

   – Lied: Du bist mein Zufluchtsort

Frieda: Ich bin so froh! Das war der beste Trost, den ich
jemals getrunken habe! Noch nie war ich SO glücklich.

Anna taucht aus ihrem Versteck auf.

Anna/Elli: Frieda? DU? Glücklich???

Alle kommen aus ihren Verstecken und gehen zu Frieda.
Auch Prof. Dr. Dr. WW kommt angelaufen. Er schwenkt
eine Bibel.

WW: Friedenfrieda! Hast du auch herausgefunden, was
ich herausgefunden habe? Dieser Trank hilft gar nicht! Trost
kommt durch andere Menschen – durch das, was zwi-
schen den Menschen passiert.

FF: Ja! Und Trost kommt durch Gott!

WW: Ja – Gott ist der zuverlässigste Tröster, den man
sich vorstellen kann. Und das Unfassbare: er ist einfach
IMMER da! Auch dann, wenn wir ihn gar nicht spüren …

FF: In der Bibel hat er so viel Schönes über das Trösten ge -
sagt! Und es ist selbstverständlich für ihn, dass auch Er-
wachsene Trost brauchen. Dieser Vers „Ich will euch trös-
ten, wie einen seine Mutter tröstet“ der wurde zu einem
ganzen Volk gesagt und das „einen“ bedeutet eigentlich
„wie einen Mann seine Mutter tröstet“. Auch Erwachse-
ne brauchen Trost, nicht nur Kinder.

WW: Ich glaube, ich nutze dieses Jahr, das unter einem
so schönen Motto steht, um das Trösten ohne Trank zu
lernen und um sensibel und offen zu werden für diesen
großen Trost, den Gott uns schenken will. Ich werde damit
beginnen, dass ich all diese tröstenden Worte lese, die
hier in der Ausstellung hängen.

Von der Seite nähern sich, mit gesenkten Köpfen, die Schur-
ken. Sie gehen auf FF zu.

FF: Guten Tag, liebe Nachbarn!

SU: Guten Tag … also, wir ähm … wir dachten, wir kom-
men noch einmal auf dieses Kaffeeklatsch-Angebot zu-
rück … wir müssen da was mit dir besprechen … Unser
letzter Plan ist echt total in die Hose gegangen … wir
brauchen dringend Trost …

FF: Ja, ich glaube es ist gut, wenn ihr euch mal euren Zorn
von der Seele quatscht. Aber das machen wir, wenn die
Leute hier weg sind (zeigt auf das Publikum). Kommt doch
zuerst mit uns durch die Ausstellung.

SU: Gut. Dann lade ich alle Leute hier ein, noch einmal
durch die Ausstellung oder nach Hause zu gehen. Schön,
dass ihr da wart!

Verbeugung :)

– Musik/Outro zum Ende oder Lied; 
Lied: Bei dir bin ich geborgen (Taizé)

– Bitte um Spenden, Dank …

PRO 1/2016

ICH – einfach untröstlich
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Titel und Quellenangabe der Lieder

Titel und Quellenangabe der Lieder

– Trostlied (Text und Melodie: Rebecca Leins, 2016), in diesem Heft

– Ich geh in Flammen auf (aus: Rosenstolz – Das große Leben, 
arrangiert für Klavier, Gesang und Gitarre – das Songbook; Bosworth Music GmbH, Berlin, 2006)

– Junimond (Text: Rio Reiser, Musik: Martin Hartmann; 
z.B. in: Amt für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit Baden: Das Notebook)

– 10 000 Reasons (Text und Melodie: Jonas Myrin, Matt Redman; 
z.B. in: Evangelisches Jugendwerk Württemberg: Das Liederbuch; Verlag Buch+Musik 2013)

– Du bist mein Zufluchtsort / You are my hiding place (Text und Melodie: Michael Ledner; 
z.B. in: Amt für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit Baden: Das Notebook)

– Bei dir bin ich geborgen /Mon âme se repose (Taizé)



19PRO 1/2016

Anschriften Bezirksjugendreferent_innen

1 Adelsheim-Boxberg
Drechsler, Johannes
Evangelische Bezirksjugend
Torgasse 10, 74740 Adelsheim
Tel. 06291 1087, Fax 06291 646061
drechsler66@hotmail.com
www.ejuab.de

2 Baden-Baden + Rastatt
Fröhlich, Sonja
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt
Tel. 07222 938373, Fax 07222 938374
sonjafroehlich@bezirksjugend-babara.de
www.bezirksjugend-babara.de

3 Breisgau-Hochschwarzwald
Siepmann, Heike
heike.siepmann@kbz.ekiba.de
Zulauf, Oliver
oliver.zulauf@kbz.ekiba.de
Evangelisches Jugendwerk
Schwarzwaldstraße 7, 79189 Bad Krozingen 
Tel. 07633 92557033
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de

4 Bretten-Bruchsal
Kahler, Wolfgang
Evangelisches Jugendwerk
Reuchlinstraße 4, 75015 Bretten
Tel. 07252 963881, Fax 07252 963889
Handy 0151 67111417
kahler-ejwbretten@t-online.de
www.jugendwerk-brettenbruchsal.de

5 Emmendingen
Mutter, Tess
Wehrstein, Stefanie
Evangelisches Jugendwerk
Karl-Friedrich-Straße 20, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9356789
info@ejwem.com, www.ejwem.com

6 Freiburg
Markl, Christian
Evangelisches Jugendwerk
Habsburgerstraße 2, 79104 Freiburg
Tel. 0761 7086330, Fax 0761 7086339
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de
www.ejuwefreiburg.de

7 Heidelberg
Orschitt, Philip
philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de
Holzwarth-Weiss, Sibylle
sibylle.holzwarth@jugendwerk-heidelberg.de
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766
www.jugendwerk-heidelberg.de

8 Hochrhein
N.N.
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Waldtorstraße 5, 79761 Waldshut
Tel. 07751 832723, Fax 07751 832727
kadelburg@kbz.ekiba.de

9 Karlsruhe-Land
Paulus, Daniel
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Albstraße 43, 76275 Ettlingen
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103
bezjugendreferent@icloud.com
www.juweka-land.de
Hoffstätter, Dieter
EJL-Nord- & Mittelbaden-Verleihservice
evjukaland.diho@t-online.de

10 Karlsruhe
N.N.
Hügin, Stefanie – Tel. 0721 35282930
stefanie.huegin@juweka.de
Evangelisches Jugendwerk
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419
jugendwerk@juweka.de, www.juweka.de

11 Konstanz
Degenhart, Christiane
Evangelische Bezirksjugend Konstanz
Benediktinerplatz 8, 78467 Konstanz
Tel. 07531 909565, Fax 07531 90959965
christiane.degenhart@kbz.ekiba.de
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de
www.ebj-konstanz.de

12 Kraichgau
Ewald, Claudia – Evang. Bezirksjugend
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim
Tel. 07261 9758134, Fax 07261 9758136
claudia.ewald@kbz.ekiba.de
www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de

13 Ladenburg-Weinheim
N.N.
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Hauptstraße 127, 69469 Weinheim
Tel. 06201 961985, Fax 06201 961987
info@ekjw.de, www.ekjw.de

14 Mannheim
Lorösch, Achim 
Tel. 0621 77736632, Handy 0177 3290544
achim.loroesch@ekjm.de
Dreizler, Ekkehard – Tel. 0621 77736640
ekkehard.dreizler@ekjm.de
Wöhrle, Lutz – Tel. 0621 77736641
lutz.woehrle@ekjm.de
Würfel, Ruth – Tel. 0621 77736631
ruth.wuerfel@ekjm.de
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Speckweg 14 / Taunuspl., 68305 Mannheim
Tel. 0621 77736630, Fax 0621 777 36644
www.jugendkirche-mannheim.de
www.ekjm.de, www.seilgarten-mannheim.de

15 Markgräflerland
Region Lörrach-Rheinfelden /
Weil-Rebland-Kandertal
Mauch, Jörg
Bächlinweg 1, 79539 Lörrach
Tel. 07621/45568
joerg.mauch@ekima.info, www.ebjm.de

Region Schopfheim
Feldmann, Iris
Wehrerstraße 5, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 5064
iris.feldmann@ekima.info, www.ebjm.de

16 Mosbach
Steinhilber-Schlegel, Ulrich
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach
Tel. 06261 921946 u. 921937, Fax 921949
ulrich.steinhilber-schlegel@kbz.ekiba.de
www.juki-mosbach.de

17 Neckargemünd-Eberbach
Löffler, Angelika
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
An der Friedensbrücke 2, 69151 Neckargemünd
Tel. 06223 1475
angelika.loeffler@kbz.ekiba.de
ekjn.ne-eb@kbz.ekiba.de, www.ekjn.de

18 Ortenau
Region Kehl
Lange, Jörg
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Anselm-Pflüger-Straße 2a, 77694 Kehl
Tel. 07851 71822, Handy 0179 2290014
joerglange@ejuke.de, www.ejuke.de

Region Lahr
Ziegler, Andrea
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Doler Platz 7, 77933 Lahr
Tel. 07821 989159, Fax 07821 989149
andrea.ziegler@kbz.ekiba.de
www.ejula.de

Region Offenburg
Schnebel, Rainer – KDV Berater
Evangelische Jugend
Poststraße 16, 77652 Offenburg 
Tel. 0781 28943297
rainer@bezirksjugend.de
www.bezirksjugend.de

19 Pforzheim-Land
Berron, Amelie
Evangelische Jugend Pforzheim-Land
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 140962
buero@ej-pforzheim.de
amelie.berron@ej-pforzheim.de
www.ej-pforzheim.de

20 Pforzheim-Stadt
N.N.
Evangelische Jugend Pforzheim-Stadt
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 140962
buero@ej-pforzheim.de
www.ej-pforzheim.de

21 Südliche Kurpfalz
Tuscher, Jan
Evangelische Bezirksjugend
Herrenwiesenweg 2, 69207 Sandhausen
Tel. 06224 9257001, Fax 06224 9257003
jan.tuscher@kbz.ekiba.de, www.ebjsk.de

22 Überlingen-Stockach
Schnurr, Julia
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Christophstraße 31, 88662 Überlingen
Tel. 07551 308239, Fax 07551 308242
ejues@tesionmail.de

23 Villingen
Nowara, Cornelia und Sascha
Evangelische Jugend
Wehrstraße 4, 78050 Villingen-Schwenningen
Tel 07721 9464207, Fax 07721 9464194
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de
sascha.nowara@kbz.ekiba.de
www.ejvillingen.de

24 Wertheim
Kirchhoff, Alexander
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
Willy-Brandt-Straße 1, 97877 Wertheim
Tel. 09342 38500, Fax 09342 2403276
buero@ejuwe.de, www.ejuwe.de



Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458
E-Mail: info@ejuba.de  .  www.ejuba.de
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Weitere Geschäftsführungen

Evangelische Jugend 
auf dem Land (EJL)

Heike Siepmann
Telefon 07633 92557033
heike.siepmann@kbz.ekiba.de

Alina Berger
Sekretariat

Telefon 0721 9175-440
alina.berger@ekiba.de

Mädchenarbeit

Andrea Ziegler
Telefon 07821 989159
andrea.ziegler@kbz.ekiba.de

Jungenarbeit

Rainer Schnebel
Telefon 07832 1203
rainer@bezirksjugend.de

Landesarbeitskreise

Achim Lorösch
Freizeitenarbeit

Telefon 0621 777366-32
achim.loroesch@ekjm.de

Andreas Sommer
Offene Jugendarbeit

Telefon 0621 7141216
andreas.sommer@ekma.de

Kirchentag und 
Organisationsleitung YouVent

Elke Piechatzek
Telefon 06222 9392901
orga@youvent.de 
elke.piechatzek@kbz.ekiba.de

BEA - Begleitung 
in den ersten Amtsjahren

Katja Stange
Telefon 07621 9153252
katja.stange@ekiba.de

Cornelia Nowara
Telefon 07721 9464207
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de

Landesjugendpfarrerin

Ulrike Bruinings
Telefon 0721 9175-456 
ulrike.bruinings@ekiba.de

Sekretariat 
Landesjugendpfarrerin

Stefanie Buchleither
Telefon 0721 9175-455
stefanie.buchleither@ekiba.de

Verwaltungszentrale

Gabriele Grimm
Telefon 0721 9175-458
zentrale.ekjb@ekiba.de

Jugendpolitik, 
Internationale Begegnungen
und Beauftragter für QE

Michael Cares
Telefon 0721 9175-451
michael.cares@ekiba.de 

Marion Theel
Sekreatriat, 
Kirchlicher Jugendplan, KVJS

Telefon 0721 9175-453
marion.theel@ekiba.de

Evangelische Gemeindejugend
Baden (EGJ)
info@egj-baden.de

Detlev Hoppenstock
AllaVenga Erlebnispädagogik

Telefon 0721 9175-444
detlev.hoppenstock@ekiba.de

Stefanie Kern
Öffentlichkeitsarbeit

Telefon 0721 9175-442
stefanie.kern@ekiba.de

Alina Berger
Sekretariat EGJ 

Telefon 0721 9175-440
alina.berger@ekiba.de

Evangelische Schülerinnen- 
und Schülerarbeit Baden (ESB)
esb.ekjb@ekiba.de

Kerstin Sommer
Telefon 0721 9175-434
kerstin.sommer@ekiba.de

Maike Schweizer
Telefon 0721 9175-433
maike.schweizer@ekiba.de

Katja Stange – RB Süd

Telefon 07621 9153-252
katja.stange@ekiba.de

Volker Renz
Telefon 0721 9175-447
volker.renz@ekiba.de

Claudia Braun
Sekretariat

Telefon 0721 9175-438
claudia.braun@ekiba.de

Landesjugendplan

Renate Johnson
Telefon 0721 9175-348
renate.johnson@ekiba.de

Inge Reinies
Telefon 0721 9175-374
inge.reinies@ekiba.de

Intakt 
info@intakt-baden.de

Volker Renz
Telefon 0721 9175-447
volker.renz@ekiba.de

Ina Steiner
Sekretariat

Telefon 0721 9175-448
ina.steiner@ekiba.de

Pop- und Jugendkultur
jukupop@ekiba.de

Christoph Georgii
Telefon 0721 9175-436
christoph.georgii@ekiba.de

Claudia Braun
Sekretariat

Telefon 0721 9175-438
claudia.braun@ekiba.de

Arbeitsstelle Frieden
frieden.ekjb@ekiba.de

Stefan Maaß
Friedensbeauftragter, 
Friedensstifter

Telefon 0721 9175-470
stefan.maass@ekiba.de

Corinna Karl
Sekretariat

Telefon 0721 9175-459
corinna.karl@ekiba.de

Jürgen Stude
Friedensbeauftragter, 
Int. Jugendfreiwilligendienst, 
Eine-Welt-Guides, Mahnmal

Telefon 0721 9175-468
juergen.stude@ekiba.de

Int. Jugendfreiwilligendienst

Milena Hartmann
Telefon 0721 9175-469
milena.hartmann@ekiba.de

Ioana-Andreea Göllner
Telefon 0721 9175-467
ioana-andreea.goellner@ekiba.de

Yvonne Hügele
Telefon 0721 9175-481
yvonne.huegele@ekiba.de

Petra Rayher
Sekretariat

Telefon 0721 9175-471
petra.rayher@ekiba.de

Projektstelle Diversity

Sascha Nowara
Telefon 0721 9175-449
sascha.nowara@ekiba.de

Projekt – Alle Achtung
alleachtung@ekiba.de

Ortwin Engel-Klemm
Telefon 0721 9175-474
ortwin.engel-klemm@ekiba.de

Manuela Höpfinger
Sekretariat

Telefon 0721 9175-443
manuela.hoepfinger@ekiba.de

Verband Christliche Pfadfinder
und Pfadfinderinnen (VCP)
baden@vcp.de

Eberhard Reinmuth
Telefon 0721 9175-473
eberhard.reinmuth@ekiba.de

ClaudiaEinbeck-Ritschler
Sekretariat

Telefon 0721 9175-472
claudia.einbeck-ritschler@ekiba.de

Sachgebietsleitung 
Verwaltung

Martin Mosebach
Telefon 0721 9175-343
martin.mosebach@ekiba.de

Rechnungsführung

Andreas Menold
Telefon 0721 9175-372
andreas.menold@ekiba.de


