Ein Eistee für deine Frage –
„Was ich die Christen und Gott schon
immer mal fragen wollte…“

Sommer 2010 – am Hohenlohe
Gymnasium Öhringen ging es wieder auf
das alljährliche Schulfest zu!
Ohne SBK? Nein, sofort waren wir uns
einig, dass auch wir mit einem kreativen
Stand auf dem Fest vertreten sein wollten.
Doch was sollten wir anbieten, wie auf uns
aufmerksam machen?
Angeregt durch die vielen interessanten
Ideen vom EJW haben wir uns schließlich
für die Aktion „Ein Eistee für deine Frage“
entschieden.
Besucher sollten anonym eine Frage zum
Thema „Was ich die Christen und Gott
schon immer mal fragen wollte“
aufschreiben können, und dafür
anschließend einen Eistee erhalten.
Abends planten wir eine „Talkrunde“ in
der Aula mit bekannten Persönlichkeiten,
um zu versuchen, Antworten auf die
Fragen zu geben. Eingeladen waren der
Dekan der evangelischen Kirchengemeinde
Öhringen, ein katholischer Relilehrer, eine
Sekretärin der Schule, die auch
ausgebildete Prädikantin ist und natürlich
einige SBKler… (Kleines Fazit: Es ist sehr
wichtig sich zu überlegen, wen man am
besten einlädt…)
Daneben wollten wir als sportliche
Aktivität noch eine Slackline installieren.

Gesagt. Getan. Dank vielseitiger Hilfe
verliefen unsere Planungen gut!
Obwohl uns das Wetter schließlich am Tag
des Schulfestes einen gehörigen Strich
durch die Rechnung machte, waren doch
viele viele Menschen da, sodass von
unseren 12 Litern Eistee gerade mal einer
übrig blieb…

Neben recht belanglosen Fragen wie: „Gibt
es die Christen wirklich?“, wurden auch
wirklich nachdenkenswerten gestellt:
„Warum ist Jesus am Kreuz gestorben?“,
„Was ist der Sinn des Lebens?“, „Wie
verhält es sich mit Glaube und
Naturwissenschaften?“ …
Nicht nur in der halbstündigen Talkrunde,
auch schon davor kamen wir mit vielen
Menschen ins Gespräch, machten auf den
SBK aufmerksam, verteilten
Einladungen…
Es war ein sehr erfüllter Nachmittag!
Und beim darauf folgenden SBK-Treffen?
Ein Mitschüler, der bei der Talkrunde nicht
dabei sein konnte, ansonsten jedoch auch
nicht viel mit Glaube am Hut hat, wollte
von uns noch unbedingt seine Frage
beantwortet bekommen.
Wenn an eurer Schule ein Schulfest
ansteht, so können wir euch unser
„Programm“ nur empfehlen!
Nina Piorr, Mitleiterin des SBKs

