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Hallo!
Hier sind wir wieder. Wie versprochen, möch-

ten wir mit euch über Themen reden, die uns 

beschäftigen. 

In dieser Ausgabe geht es um und über die 

„Friday-for-Future-Streiks“, über unsere Ver-

antwortung als Christen und über Glauben und 

Rassismus in der Fußball Welt.

Wenn du auch mitmachen willst, schicke einfach 

deine Beiträge an die Mail-Adresse von 

Frau Pfarrerin Briante (eliana.briante@elkb.de) 

und wir kontaktieren dich so bald wie möglich.
Einladung zum

Jugendgottesdienst 

21. Juni, um 10.30 Uhr 

in der Jakobuskirche

Komm! Wir freuen uns auf dich! 

Nach dem Gottesdienst werden 

wir zusammen essen und 

Zeit miteinander verbringen.
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hat Luca A. Eckert entworfen.



?  Du bist in Nürnberg geboren. 

Bist du auch dort groß geworden?

Ja. Ich habe mit Unterbrechungen 21 Jahre 

dort gelebt. 

?  Welche ist bzw. war deine Lieblings-

mannschaft, als du älter wurdest?

Chelsea, aber in Deutschland natürlich 

Nürnberg. 

?  Fußballerisch bist du ebenfalls in Nürnberg 

großgeworden. Zuerst in den U17- und 

U19-Mannschaften vom FCN und dann 

durch den Sprung in die zweite Mann-

schaft. Wie hat sich diese Zeit in Nürnberg 

angefühlt? 

Die Zeit, die ich damals hatte, war das Beste, 

was mir passieren konnte. Ich hatte die besten 

Bedingungen mich zu entwickeln und durfte 

das Leben als Fußballer kennenlernen, was 

mich für mein Leben sehr geprägt hat. 

?   Danach bist du zum Lokalrivalen gegan-

gen, der SpVgg Greuther Fürth, wo du 

hauptsächlich in der zweiten Mannschaft 

gespielt hast. Wie war es in der Saison 

2014/15, mit 22 Jahren vier Mal als 

Kapitän aufs Feld aufzulaufen? Das war 

außerdem das erfolgreichste persönliche 

Jahr für dich: in 18 Spielen gab es 13 Tore 

und acht Vorlagen. 

Also ich gehörte damals zu den Ältesten, und 

daher war ich einer der Führungsspieler, und die 

Kapitänsbinde hat mir die Möglichkeit gegeben 

dies zu zeigen. Aber auch ohne Kapitänsbinde 

haben die Spieler Respekt vor mir gehabt, und 

ich denke, dass ich der Mannschaft auch ohne 

weiterhelfen konnte. 

?  Dann der Wechsel zum SSV Jahn Regensburg. 

In der Saison 2016/17, als der SSV Jahn 

direkt auf den Relegationsplatz kommt und 

sich gegen 1860 München den Platz in die 

Zweite Liga erkämpft. Zweiter Aufstieg in 

zwei Jahren, das hat etwas Besonderes an 

sich. Und erneut alle Spiele gespielt, außer 

einem wegen Gelbsperre, plus 10 Tore und 8 

Vorlagen. Wie hast du das empfunden? Wie 

war es, in einem Stadion wie der Allianz-

Arena zu spielen? 

Das Interview mit Jann George (rechts) führte 

Daniel Eckert.

 Interview mit dem 

 Fussballprofi 

 Jann George 



Das würde ich als meine erfolgreichste Saison 

beschreiben, weil es sportlich genauso lief, wie 

ich es mir vorgestellt habe. Dadurch habe ich 

mich auch in Verein etablieren können. 

Zur Allianz-Arena: Wir haben den Tag davor in 

der Allianz-Arena trainiert, das hat irgendwie 

etwas Erhabenes. Das Spiel selber war einfach 

nur ein Spiel, wo es nichts zu verlieren gab, also 

konnte man befreit aufspielen. Das Ergebnis war 

natürlich überragend.

 

Rassismus im Fußball 

?  Das folgende Thema ist sehr kontrovers, aber 

da du mehr als nur ein Fußballer bist, und 

mehr Erfahrungen als nur in Fußballstadi-

en gemacht hast, wollte ich dir zu diesem 

Thema auch einige Fragen stellen. 

Was denkst du über Rassismus generell? 

Rassismus hat für mich auf der Welt gar nichts 

verloren. Jeder, der sich selbst über andere Leu-

te stellt, hat den Sinn von Gemeinschaft nicht 

verstanden. 

?  Hast du es schon mal an der eigenen Haut 

gespürt? (Nicht im Sport)

Schwierig. Bestimmt habe ich schon mal irgend-

wie Erfahrungen gemacht, aber das hat mich 

nicht so sehr belastet. 

?  Was denkst du über Rassismus im Fußball?

Ich glaube, man sucht sich gerade als Fan ei-

nen Angriffspunkt bei gegnerischen Spielern 

und gerade die Hautfarbe hat einen großen 

Wirkungsgrad. Ich bin aber der Meinung, dass 

Fußball trotzdem nur ein Spiel ist und die Rolle 

des Fußballs extrem dramatisiert wird. 

?  Gibt es deiner Meinung nach einem Unter-

schied zwischen Rassismus im alltäglichen 

Leben und dem Rassismus, den man manch-

mal in Stadien erlebt?

Auf jeden Fall, weil man das Gefühl hat, dass in 

Fußballstadien andere Gesetze gelten. 

?  Was würdest du als Vereinsvorstand 

machen, wenn solche Situationen 

vorfallen? Oder sogar als Spieler? 

Grundsätzlich würde ich immer Kampagnen 

starten, bei denen herausgestellt wird, dass 

Fußballer auch Menschen sind und Rassismus 

fehl am Platz ist. 

?  Hast du dich jemals öffentlich über das 

Thema geäußert bzw. beschwert?

Ich glaube schon. Das wird dann aber immer 

runtergespielt. 

?  Wie wurdest du gegenüber diesem Thema 

erzogen?

Bei uns hatte das Thema, gerade weil ich aus 

einem Gebiet komme, wo viele Ausländer sind, 

nie eine Rolle gespielt. 

Religion

?  Du bist ein sehr religiöser Mensch. In der 

heutigen Welt, vor allem im Fußball, scheint 

das nicht „in“ zu sein. Wie kommt es, dass 

du so religiös bist?

„Rassismus hat für mich auf der Welt 

gar nichts verloren.“



Durch meine Frau bin ich hauptsächlich dazu 

gekommen, über dieses Thema nachzudenken, 

und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, 

waren durchweg positiv. 

?  Hat dich etwas ganz Bestimmtes der 

Religion nähergebracht? 

Der Fußball und die damit verbundenen 

Sportlergottesdiente und Bibelkreise, die von 

externen Vereinen und Organisationen veran-

staltet werden. 

?  Sind andere Mannschaftskollegen auch 

religiös oder gläubig?

Ja. Es gab Phasen, in denen sich viele Spieler 

mit dem Thema auseinandergesetzt haben. 

Das ist aber weniger geworden in letzter Zeit. 

?  Ist es manchmal komisch oder schwer, 

anderen Menschen, seien es Fußball-

spieler, Fans oder Freunde, zu erklären, 

dass das für dich wichtig ist und du 

daher gewisse Sachen und Themen mit 

anderen Augen siehst?

Komisch ist es nicht, aber schwer auf jeden 

Fall, weil viele die Erfahrungen, die Christen 

machen, nicht in Verbindung mit Gott bringen 

können. 

?  Was gibt dir Religion mehr? Bzw. welche 

Kraft gibt dir der Glaube an Gott? 

Es lässt mich viele alltägliche Situationen 

unter anderen Gesichtspunkten bewerten und 

vielen Dingen keine zu große Bedeutung geben. 

?  Hilft dir das auch bei deiner 

Fußballkarriere?

Auf jeden Fall. Gerade da. 

?  Gibt es einen bestimmten Vers oder 

Text aus der Bibel, den du öfters 

durchliest?

Ich lese ja täglich aus der Bibel. Aber ich 

würde nicht sagen, dass es den perfekten Vers 

gibt. Aber natürlich hat man so seine Verse, 

die man speziell auf sein Leben reflektiert. 

Für mich sind Lukas 6,27-45 und der Psalm 

31,15-16 sehr wichtig. 

?  Gibt es eine Stelle in der Bibel, die dir 

Kraft gibt in schweren Momenten?

Aus jedem Vers kann man seine Sachen her-

ausziehen. Es ist halt so ein Zusammenspiel 

von der ganzen Bibel, um sich das Richtige 

fürs Leben herauszupicken. 

?  Im SSV Jahn gibt es viele Spieler mit 

unterschiedlichen kulturellen Hinter-

gründen, daher auch einige, die nicht 

christlich erzogen wurden. Merkt man 

da einen Unterschied im Team, oder 

ist man eher darauf fokussiert, das 

gemeinsame Ziel zu erreichen?

Man merkt, wenn einer Christ ist, man merkt 

aber auch, dass die deutsche Gesellschaft

gewisse Gepflogenheiten hat, die ein gutes 

Zusammenleben ermöglichen. Nichtchristen 

rutschen dabei öfter in Bereiche ab, die unter 

der Gürtellinie sind. 

Ich lese täglich aus der Bibel. 

Sehr wichtig ist für mich:

Ich aber, HERR, hoffe auf dich

und spreche: Du bist mein Gott!

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

(Psalm 31, 15-16)



gibt so viele Probleme auf dieser Welt, aber 

wir schauen einfach weg. Warum gehen 

wir lieber ins Kino, als Flüchtlingen, die zu 

ertrinken drohen, zu helfen? Warum lassen 

wir Tiere aussterben? Warum ignorieren wir 

die Tatsache, dass täglich Jugendliche auf 

der ganzen Welt durch die so genannte „Gun 

Violence“ also durch 

Waffengewalt ster-

ben? Wo sind wir 

Menschen, dass wir 

das und noch viel mehr 

ignorieren. 

Ich finde, dass wir Christen, weil wir eine 

Gemeinschaft haben, in der viel Liebe fürein-

ander und Gott vorhanden ist, sie auch teilen 

sollten. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass 

jeder Mensch auf dieser Erde das Recht hat zu 

leben, geliebt zu werden und zu lieben. Wir 

sollten nicht wegschauen und so tun, als ob 

alles okay wäre, sondern alle „zusammen“ an 

einer besseren Zukunft für die Erde und alle 

Lebewesen auf ihr arbeiten. 

Wir müssen auf die Frage „Mensch, wo bist 

du?“ antworten: „WIR SIND HIER!“

Von Debora Koffi

Wenn man diesen Satz hört, denkt man, dass 

er überhaupt nichts mit der Kirche, Gemeinde 

oder Gott zu tun hat. Das habe ich zumin-

destens gedacht, als ich ihn zum ersten Mal 

gehört habe. Ich habe mich damit auseinan-

dergesetzt und finde jetzt, dass dieser Satz 

eigentlich gut zu der Situation passt, in der 

wir uns gerade auf dieser Welt 

befinden. Gott hat für uns 

Menschen die bestmögli-

che Welt geschaffen, die 

es im Universum gibt. 

Wenn wir uns andere Pla-

neten anschauen wie z.B. den Mars oder 

den Mond, dann sieht man eigentlich, wie 

gut wir es hier haben. Gott hat außer den 

Tieren und den Pflanzen uns Menschen, die 

höchstentwickelten Lebewesen auf dieser 

Erde erschaffen. Gott hat uns so viel gegeben, 

damit es uns gut geht. Und deswegen frage 

ich mich: warum zerstören wir das alles? 

Klimawandel, Krieg, Mord, Verrat, Missbrauch 

usw. - warum machen wir sowas? 

Mensch, wo bist du? Wo ist der Mensch, 

den Gott geschaffen hat? Der, der friedlich 

mit seinen Mitmenschen leben sollte. Es 
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 Mensch, wo bist du? 

Wir sollten uns dafür einsetzten, das jeder 

Mensch auf dieser Erde das Recht hat zu 

leben, geliebt zu werden und zu lieben.



Sollten Schüler an den „Friday for Future“ - Streiks teilnehmen?

Momentan ist der Umweltschutz ein großes 

Thema. Jedoch nicht nur Erwachsene machen 

sich darüber Gedanken,  auch Schüler setzen sich 

durch die Fridays for Future für ihre Zukunft ein. 

Bei diesen Streiks machen die Jugendlichen auf 

sich aufmerksam und stellen ihre Ansicht zur mo-

mentanen Lage des Klimaschutzes da. Allerdings 

gibt es ebenfalls Aspekte dafür, dass Schüler nicht 

an den Demonstrationen teilnehmen sollten. Ist 

es sinnvoll oder nicht?

Ein Nachteil an den Friday for Future - Streiks ist, 

dass sie während der Unterrichtszeit stattfinden. 

So sind viele Erwachsene gegen die Organisation, 

weil sie meinen, dass Schule vorgeht. Auf der an-

deren Seite jedoch sind auch andere Streiks zum 

Beispiel von der Bahn während der Arbeitszeit, 

da sie dadurch mehr Aufmerksamkeit erhalten. 

Die Meinungen der Politiker gehen auseinander 

darüber was wichtiger ist: Für die Einen hat 

Vorrang, dass es in Deutschland Schulpflicht 

gibt und sich die Schüler nicht einfach darüber 

hinwegsetzen können. Die Anderen meinen, dass 

man die Jugendlichen, wenn sie sich für solch 

ein einschneidendes Thema einsetzen wollen, 

nicht daran hindern dürfe. Die Demonstranten 

argumentieren so, dass es vielleicht in ein paar 

Jahren keine Schule mehr geben wird, wenn 

nichts gegen den Klimawandel unternommen 

wird und der Umweltschutz somit wichtiger ist. 

Leider gehen nicht alle Schüler zu den Streiks, 

weil sie hinter den Beweggründen  stehen. Man-

che Jugendliche nutzen es aus, dass die Demos 

während dem Unterricht stattfinden um diesen 

zu Schwänzen. Mit diesen Absichten bestärken sie 

die Erwachsenen in ihrem Glauben, die Organisa-

tion müsste unterbunden werden und zerstören 

so den Einsatz ihrer Mitschüler. Die Jugendlichen 

haben ein Recht sich für den Klimaschutz einzu-

setzen. Diejenigen, die das nicht tun, sollten sich 

an den Aktiven ein Beispiel nehmen, da es auch 

um ihre Zukunft geht. Durch die Demonstratio-

nen können Schüler den Erwachsenen deutlich 

machen, wie sie darüber denken und was ihrer 

Meinung nach geschehen sollte. Dadurch dass 

sie diese Aktionen unternehmen zeigen sie, dass 

ihnen der Planet nicht egal ist und sie bereit sind 

dafür zu kämpfen, damit auch die folgenden 

Generationen in einer Welt leben können, die 

nicht kurz vor dem Untergang steht. 

Auf diese Weise setzen sie sich damit auseinan-

der und können auch neue Wege finden, wie sie 

selbst etwas gegen den Klimawandel machen 

können. Gleichzeitig  ist das Engagement teil-

weise etwas einseitig. Bei den Fridays for Future 

fordern die Teilnehmer mehr Alternativen und 

Vorschläge, im Gegensatz dazu brauchen sie 

allerdings zu Hause oder unterwegs oft genauso 

viel Plastik wie vorher und lassen sich mit dem 

Auto in die Schule fahren. 

Unter diesen Umständen halte ich es nicht für 

sinnvoll bei den Demos mitzuwirken, aber wenn 

man voll und ganz dahinter steht und sich wirk-

lich Gedanken über unsere jetzige Lage macht, 

ist diese Bewegung wichtiger als ein Schultag.

Mariette Schiemenz
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