
Wenn es einen roten Faden in der Menschheitsgeschichte 
gibt, dann muss er blutrot sein – die Existenz des Bösen ist so 
alt wie wir Menschen selbst. Eine Woche lang wollen wir die-
ser Blutspur folgen. Wir alle fürchten das Böse, verurteilen es, 
bekämpfen es, und sind doch fasziniert von ihm – vielleicht auch 
deshalb, weil wir eine Ahnung unserer eigenen dunklen Seiten 
haben. Ist der Mensch von Grund auf böse? Wenn ja, wie kommt 
es, dass manche zum Serienkiller werden, die meisten aber nicht? 
Und wenn nein: weshalb sind einst friedliche Bürger zu grausams-
ten Taten fähig, wenn sie ihre Gewalt durch eine Ideologie legiti-
miert sehen – von Auschwitz bis Ruanda? 

Der zum Alltag gewordene 
Terror und Tod stellt auch 
unseren Glauben vor Her-
ausforderungen: Wenn Gott 
gut und allmächtig ist, wie-
so gibt es dann das Böse in 
der Welt? Was ist die Erb-
sünde, wo liegt die Hölle, 
wer kommt da rein? Wie 
kann man als Christ das 
Böse bekämpfen und gleich-
zeitig seine Feinde lieben?  

Über Filme, Diskussionen, 
Vorträge, Aktionskunst und 
praktische Experimente 
wollen wir uns dem Thema 

nähern, und nicht zuletzt über die Frage nachdenken, wie wir mit 
dem Bösen in uns selbst umgehen. Eingeladen haben wir span-
nende Referenten; viel Raum bleibt aber auch für eure eigenen 
Beiträge und Ideen. Nicht zuletzt wird auch das legendäre Jugend-
tagungs-Feeling nicht zu kurz kommen: „Burgflow“, ganz frei von 
allem Bösen.   

Tagungsnummer: 030
Beginn: Sonntag, 01.08.2010, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen 
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Sonntag, 08.08.2010, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

SO 01.08. bis 
SO 08.08.2010

Unterkunft, Verpflegung und Programm pro Person:

€ 190,–  für Nicht-Verdiener € 230,–  für Verdiener

Wer sich bis zum 1. Juli 2010 anmeldet, erhält einen 
Frühbucher-Rabatt von € 20,–.
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Die Rothenfelser 
Jugendtagung ist 
mittlerweile schon 

fast Legende, aber alt sieht sie noch lange nicht aus. Organisiert 
ausschließlich von jungen Leuten, ist die einzigartige Mischung 
aus Inhalt, Atmosphäre und Spaß für viele Jugendliche und junge 
Erwachsene zum festen Bestandteil ihres Sommers geworden. 
Neben unserer Beschäftigung mit dem Bösen werden wir viel 
Gelegenheit haben uns auszutoben, kreativ zu sein oder einfach 
nur zu chillen: Am Lagerfeuer, auf der Wiese, im Chor; beim Fuß-
ball, im Main schwimmen, Grillen, oder Improtheater; im Jazz-AK, 
beim Wandern, Tanzen, Abendgebet und na-
türlich in Gesprächen bis tief in die Nacht. 

Wir freuen uns dieses Jahr ganz beson-
ders auf neue Gesichter! Kommen können 
Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwach-
sene; Kinder sind willkommen, müssen aber 
von den Eltern betreut werden.    

Was ist das Böse?

Woher kommt es?

Und was hat das 
mit mir zu tun?

Bitte bei der Anmeldung angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Alter bzw. Geburtsdatum aller Angemeldeten
    Vegetarische Küche erwünscht?

EVIL – Vom Leben  
mit dem Bösen 
14. Rothenfelser Jugendtagung

Team: 
Dominic Fritz, Johanna Heller, 
Julian Honermann, Sebastian Honermann, 
Charlotte Irmen, Svenja Kemmer, 
Veronika Schwarzenböck, Regina Werbick


