Meine Zeit beim Weißen Kreuz
Berufung – war das diesjährige Thema bei der Allianzkonferenz in Bad
Blankenburg. Berufen – fühlte ich mich, zum Thema "Christlich Flirten –
Partnerwahl und Partnerfindung" bei dieser Konferenz zu referieren. Und zwar
im Rahmen eines Praktikums beim Weißen Kreuz.
Mein Name ist Samuel Oertel, 29 Jahre alt und verheiratet mit Miriam. Im
Rahmen meines Theologiestudiums an der Biblisch‐Theologischen Akademie
Wiedenest habe ich im Zeitraum vom 16.07 bis zum 10.08.2018 beim Weißen
Kreuz mein Sommerpraktikum absolviert.
Die ersten beiden Wochen war ich in der Bundeszentrale des Weißen Kreuzes
in Ahnatal tätig. Neben der Vorbereitung auf die Allianzkonferenz habe ich an
einem Konzept für ein Filmprojekt des Weißen Kreuzes mitgearbeitet. Im
täglichen Gespräch mit Martin Leupold habe ich zudem viel über die Arbeit,
die Struktur und die aktuellen Themen des Weißen Kreuzes gelernt.
Ausgehend von meinem Workshop‐Thema habe ich einen Artikel über das
Thema "Christlich Flirten" geschrieben, der die Grundzüge meiner Recherchen
zusammenfasst.
Bei der Vorbereitung auf die Konferenz haben Nikolaus Franke und ich
übereinstimmend festgestellt: Das Thema "Christlich Flirten" wird in unseren
Gemeinden wie auch in der christlichen Literatur so gut wie nicht behandelt!
Umso mehr waren wir motiviert, einen Leitfaden zu entwickeln, der
ungewollten Singles dabei "unter die Arme greift". Es sollten praktische Tipps
für die Partnersuche und ‐wahl auf Grundlage der biblisch‐theologischen Ethik
des Weißen Kreuzes gegeben werden.
Der Workshop selber verlief gut und wurde von vielen Teilnehmern sehr
gelobt, auch wenn das sensible Thema bei einigen Anwesenden starke
Emotionen ausgelöst hat. Besonders die ganz praktischen Parts –
Körpersprache, Erstkontakt herstellen, zum Date einladen – schienen ein
Bedürfnis vieler Teilnehmer nach konkreten Ideen anzusprechen. Ich denke,
an diesem Thema werde ich dranbleiben, wenn sich die Möglichkeit ergibt.

Neben dem Seminar habe ich den Stand des Weißen Kreuzes betreut und bin
mit vielen Personen in Kontakt getreten, die sich über die Arbeit oder einzelne
Themen des Weißen Kreuzes infomiert haben.
Alles in allem war die Zeit des Praktikums sehr inspirierend für mich. Ich habe
viel über die Struktur und die Arbeitsweise einer spendenbasierten
Organisation gelernt. Im Gespräch mit den Teilnehmern der Konferenz habe
ich erfahren, wie sehr sie von der Arbeit des Weißen Kreuzes profitieren und
wie wichtig sie deren Aufklärungsarbeit finden.
Samuel Oertel
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