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Jugendwerkstatt Herrnhaag, ein Schritt ins Leben
Heute Morgen steht Michael auf, bestimmt. Das hat er sich fest vorgenommen. Er muss
den Bus zum Herrnhaag unbedingt bekommen. Liegenbleiben wäre leichter, einfach
noch einmal rumdrehen, überhören, dass die Mutter aus dem Haus geht und dann,
vielleicht um 11, runter zur Würstchenbude, wenn er noch Geld hat.
Nein, heute Morgen will er aufstehen. Die Arbeitsvermittler bei der JobKOMM haben
ihn einen Termin in der Jugendwerkstatt Herrnhaag vermittelt.
Herrnhaag – das liegt in der Nähe von Büdingen, oben auf dem Berg. Da haben im 18.
Jahrhundert mal mehr als 1000 Menschen gelebt, viele davon Flüchtlinge aus Böhmen.
Die Herrnhuter Brüdergemeine mit dem Grafen Zinzendorf, evangelische Christen. Sie
sind dorthin geflohen, um auf diesem Berg das Himmlische Jerusalem zu bauen. Auf
dem Herrnhaag liegt Michaels Chance, haben sie bei der Arbeitsvermittlung gesagt.
Seine nächste, denn Michael ist mit der Zeit gut geworden im noch mal Rumdrehen
und Termin Termin sein lassen.
Viele der jungen Leute, die zum Herrnhaag vermittelt werden, haben keinen Hauptschulabschluss, sie haben oft Schulden- und Drogenprobleme, manche wurden als
Kinder misshandelt.
Wenn heute auf dem Herrnhaag gesägt und verputzt wird gepflanzt und gelernt, dann
soll da nicht mehr das Himmlische Jerusalem entstehen, aber so ein Stück von einem
neuen Himmel kann für manchen hier beginnen. Die Handwerker und Sozialpädagogen der Jugendwerkstatt helfen den jungen Leuten, zuerst einen Fuß ins Leben und
dann möglichst noch den anderen ins Arbeitsleben zu bekommen.

www.rundfunk-evangelisch.de

-1-

Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: hr1-Zuspruch
Pfarrer Dr. Peter Kristen
Hainchen

Donnerstag, 4. Juni 2009
hr1 - 5:45 Uhr

Herr Mebs, der Zimmermeister dort, sagt, dass sie die Jugendlichen in ihren Stärken
fördern wollen mit der handwerklichen Arbeit. Sie wollen ihnen Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen geben, sie erziehen zu Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnung,
und ihnen natürlich auch fachlich und theoretisch etwas beibringen.
Auf die Herrnhuter evangelischen Christen geht auch die Tradition zurück, für jeden
Tag ein Bibelwort als Motto auszusuchen, eine so genannten Losung. Ich glaube, die
für heute, den 4. Juni ist wie für Michael gemacht. „Mein Leben werde wert geachtet in
den Augen des HERRN, und er errette mich aus aller Not! (1.Samuel 26,24)
Los, Michael, steh auf, pack’s an, dein Leben.
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