
Anmeldung  
bitte per Post oder Mail an:  

Die Christengemeinschaft, Jugendtagung, 
Leonhardstraße 43, 38102 Braunschweig 
braunschweig@christengemeinschaft.org 

 
 
Name   ……………………………................. 
 
Geburtsdatum   …………………………….. 
 
 
Anschrift   ……………………………………. 
 
 
…...……………………………………………. 
 
Telefon  . ……………………………………... 
 
Evtl. E-Mail …………………………………... 
 
Hiermit melde ich mich zur Jugendtagung 
vom 17.-20.2. 2022 in Braunschweig an 
und überlege bis dahin schon einmal, 
woher ich eigentlich stamme. Die 
Teilnahmebedingungen erkenne ich an. 
 
 
……….……………………………………… 
(Datum und Unterschrift des Teilnehmers) 

 
…………………………………………………... 

(Für Minderjährige: Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten) 

Woher stammt der Mensch? 
 
Körperlich stammen wir von unseren beiden 
Eltern ab, keine Frage. Seelisch-geistig 
auch? Im Normalfall ja, vermittels der 
Erziehung. Aber wenn wir z.B. den Vater gar 
nicht kennen – prägt er trotzdem unsere 
Seele? Oder wenn wir uns durchaus von 
unseren Eltern distanzieren – bleiben wir 
mental trotzdem ihr „Produkt“? 
Wir können uns seelisch vom Erbstrom 
befreien, denn es gibt auch eine „geistige 
Abstammung“: Wir gestalten unser Leben 
aufgrund eigener Ideen und Ideale, denen 
wir uns sogar stärker verbunden fühlen als 
dem Blut, der Sippe und der Tradition. 
 
Persönlich haben wir also eine zweifache 
“Abstammung“: leiblich von Eltern und 
Ahnen, geistig von hochherzigen Zielen, 
Gedanken und Idealen; von geistigen 
„Ahnen“, die aus der Zukunft wirken und 
eng verbunden sind mit unserem eigenen 
höheren Wesen. 
Hat auch die Menschheit als ganze eine 
zweifache Abstammung – eine leibliche 
gleichsam von unten und eine geistige von 
oben? In welcher Verwandtschaft stehen 
wir zu den Tieren? Könnten auch Tiere 
langsam zu Menschen werden – oder 
umgekehrt? Was sagt uns die 
Evolutionsbiologie? Wie konnte der Mensch 
entstehen? Was können wir an den Funden 
über die Urgeschichte ablesen? Liefern auch 

diese Hinweise auf eine „zweifache 
Abstammung“? Was sagt die 
Anthroposophie und wie lassen sich die 
mythologischen Bilder der Genesis im Alten 
Testament deuten? 
 
Über solche Fragen wollen wir uns 
austauschen. Sie sind wichtig. Denn wenn 
ich ahne, woher ich komme, weiß ich auch 
besser, wohin ich gehen will. Es macht 
einen konkreten Unterschied für meine 
ganze Lebenshaltung, ob ich mich für ein 
genetisches Zufallsprodukt, einen 
intelligenteren Affen oder ein verkörpertes 
Gotteskind halte. 
 

Tagungsablauf 
 
Wir hatten die Tagung bereits für den 
Jahreswechsel 2020/21 geplant. Sie durfte 
nicht stattfinden. Nach bald zwei Jahren 
„Ausnahmezustand“ ist den meisten sehr 
klar: Wir brauchen originale 
Menschenbegegnung, Austausch und 
Gemeinschaft, um seelisch gesund zu 
bleiben und uns zu entwickeln. Daher laden 
wir erneut und mit Vorfreude zur 
Jugendtagung ein! Sie beginnt am 
Donnerstag, 17.2. um 16 Uhr. Während die 
Braunschweiger dann direkt von der Schule 
kommen, müssten sich die von weiter her 
Anreisenden bereits ganz oder teilweise 
vom Unterricht befreien lassen, falls sie 
noch Schüler sind. Für den Freitag, 18.2., 



müssen sich alle freinehmen. (Wenn man 
den Lehrern unsere Einladung zeigt, werden 
sie die Teilnahme ihrer Schüler unterstützen 
und sie gerne freistellen, hoffen wir.) 
Am Donnerstag, Freitag und Samstag 
werden wir uns im Plenum mit dem 
Tagungsthema befassen; am Freitag und 
Samstag am späten Nachmittag auch in 
Kleingruppen. 
Wir gehen täglich spazieren und wir kochen, 
spülen und putzen selber. Am Sonntag 
besuchen wir die Menschenweihehandlung 
der Braunschweiger Gemeinde. Anschlie-
ßend geben wir ihr ein kleines Chorkonzert: 
als Dank für ihre Gastfreundschaft.  Im 
Laufe der Tagung werden wir viel singen; 
außerdem tanzen und spielen. (Bringt 
gerne Tänze oder Spiele mit. Und wendet 
Euch an die Vorbereiter, wenn ihr vor-
mittags einen Workshop anbieten könntet!) 
 

Teilnahmebedingungen 
 
Eingeladen sind Jugendliche ab der 9. 
Klasse und junge Erwachsene – im Alter 
etwa von 15 bis 25 Jahren. 
Die Tagung ist wie immer medienfrei; 
ebenso frei von Alkohol, Nikotin und 
anderen Drogen. – Der Tagungsbeitrag 
beträgt 30 €. Ermäßigung ist möglich. 
„Kirchliche Jugendarbeit“ ist in 
Niedersachsen explizit erlaubt. Wir 
brauchen lediglich eine negative 
Testbescheinigung vom Tag der Anreise. 

Mitzubringen wären: 
 

Schlafsack, Isomatte, Kissen, Waschzeug; 
feste Schuhe, Anorak, warme wie auch 

festliche Kleidung; 
dein Lieblingsaufstrich und ein 
selbstgebackener (!) Kuchen; 

Vesper für die Anreise; 
30 € in bar; neg. Corona-Test; 

evtl. ein Musikinstrument bzw. einen 
künstlerischen Beitrag für den Abend. 

 
 

Tagungsort und Dauer: 
Die Christengemeinschaft 

Leonhardstraße 43, 38102 Braunschweig 
braunschweig@christengemeinschaft.org 

17.2. 2022, 16 h -20.2., 15 h 
 
 

Anreise per Bahn: 
Hauptbahnhof, Hauptausgang, Hauptstraße 
nach rechts; bis zur Leonhardstraße: rechts. 

Und gleich wieder: rechts! 
 

Verantwortlich: 
Mehrere Zwölftklässler aus Braunschweig. 

Außerdem: Marc Jungermann, 
Gemeindepfarrer, Tel: 0531-707 68 225, 

und Benjamin Bembé, Evolutionsbiologe an 
der Universität Witten/Herdecke, Tel: 

02302-879 66 99; 01775 12 85 91. 
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