
Dabei haben unsere Eltern direkt 
angefangen uns zu belügen, als wir 
selbst noch gar nicht dazu in der Lage 
waren: Zum Beispiel mit dem Weih-
nachtsmann oder damit, dass sie die Strichmännchen, die wir mit 
drei Jahren gekritzelt haben, bewunderten als wäre es ein Pica-
sso. Lügen kann also manchmal ganz hilfreich sein, um anderen 
nicht wehzutun und sich nicht zu streiten. Schnell haben wir dann 
das Prinzip des Lügens gelernt, und dass es unter Umständen ganz 
nützlich ist, wenn die Mutter nicht weiß, wer die Schokolade aus 
dem Küchenschrank gemopst hat. Lügen ist ein Teil unseres alltäg-
lichen Lebens und auch kaum daraus wegzudenken.

Doch nicht nur im privaten Umfeld wird immer 
wieder gelogen, betrogen und geschwindelt. 
Man erinnere sich nur an Clinton oder Gutten-
berg. Selbst Politiker, denen wir eigentlich glau-
ben wollen und die Regierung unseres Landes 
anvertrauen, belügen uns. Journalisten schreiben 
jeden Tag Dinge, die nicht immer ganz der Wahr-
heit entsprechen und auch im Fernsehen ist lange 
nicht alles, was wir als Realität gezeigt bekom-
men, wirklich echt.

Doch was ist eine Lüge und woran sehe ich, ob 
jemand lügt? Wiegen alle Lügen gleich schwer? 
Und ist Lügen eigentlich so schlecht wie sein Ruf? 
Ehrlichkeit ist seit jeher ein wichtiger Teil unserer 
Wertvorstellungen. Aber wollen wir eigentlich, 

dass die Leute immer ehrlich zu uns sind? Will ich wirklich hören, 
dass ich in dem neuen Kleid aussehe wie eine Presswurst oder 
dass man über meine Witze nur im Keller lachen kann? Ist es viel-
leicht auch ganz gut, dass wir doch immer wieder angelogen wer-
den, ganz im Sinne von „was ich nicht weiß, macht mich nicht 
heiß“? Und wenn ja, wie lüge ich denn 
dann andere überzeugend an …?

Lasst euch gemeinsam mit uns die 
Nasen lang wachsen bis sich die Bal-
ken biegen und die Beine zu kurz zum 
Laufen sind. Kommt mit uns auf einen 
Ausflug in die Lie-brary!

Tagungsnummer: 524
Beginn: Sonntag, 02.08.2015, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 09.08.2015, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

SO 02.08. bis 
SO 09.08.2015

Tagungsbeitrag  
(Unterbringung in Mehrbettzimmern der Jugendherberge):

€ 210,–  für Nicht-Verdiener € 250,–  für Verdiener

524

Die Rothenfelser Jugendtagung 
ist mittlerweile Legende. Organisiert 
ausschließlich von jungen Leuten, ist 
die einzigartige Mischung aus Inhalt, 
Atmosphäre und Spaß für viele Jugend-
liche und junge Erwachsene zum festen 
Bestandteil ihres Sommers geworden. 
Neben unserer thematischen Arbeit 
werden wir viel Gelegenheit haben 
uns auszutoben, kreativ zu sein oder 
einfach nur zu chillen: Am Lagerfeuer, 
auf der Wiese, im Chor; beim Fußball, 
Grillen oder  Theater; im Jazz-AK, beim 
Wandern oder Tanzen, im Taizé-Gebet 
und bei nächtelangen Gesprächen.

Team:
Matthias Stadler, Maurus Hagemeister, Nora Pähler vor der Holte, 
Samuel Hock, Theresa Zimmer, Veronika Schwarzenböck

Kontakt:
Ihr erreicht uns per Mail unter jt-rothenfels@gmx.de und auf 
 Facebook.com/Jugendtagung. Anmeldung ab 16 Jahren auf:  
jt-rothenfels.de oder burg-rothenfels.de/bildungsprogramm

Sozialförderung: 
Wer aus finanziellen Gründen nicht an 
der Tagung teilnehmen kann, hat die 
Möglichkeit, über die Burg einen indivi-
duellen Zuschuss beim DVV zu beantra-
gen. Wendet Euch bitte direkt an Achim 
Budde (achim.budde@burg-rothenfels.
de)!

Schwindelfrei durchs Leben?

Du lügst doch!

Jetzt mal ehrlich, Lügen geht 
gar nicht! Als Kinder haben 
wir gelernt, dass man nicht 
lügen soll. Schon früh hörten 
wir die Geschichte von Pinoc-
chio und seiner langen Nase. 
Lügen haben kurze Beine und 
wer einmal lügt dem glaubt 
man nicht, hieß es …
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Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm 
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
    Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?


