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Vorwort
Unsere Lust war riesengroß, die Motivation
unbändig, ein klares Ziel hatten wir vor Augen:
In acht Wochen sollte unser erster Jugendgottesdienst stattfinden. Allerdings: Erfahrungen
mit JuGos hatte keiner von uns, unsere Vorstellungen, was da passieren könnte, waren recht
vage und Kirchenvorstand und Pfarrer wussten
noch nichts von ihrem Glück.
Die Vorbereitung gestaltete sich dementsprechend nicht ganz leicht, aus den acht Wochen
wurden schließlich fast sechzehn und der Weg
dahin führte durch manche Täler. Aber: Am
Ende stand unser Jugendgottesdienst – ein
tolles Erlebnis!
Seitdem bin ich davon
überzeugt:

Jugendgottesdienste
sind machbar!
Alles, was es braucht
sind zwei oder drei, die
zusammen
kommen,
Gottesdienst feiern wollen, bereit sind, sich zur
Vorbereitung zu treffen
und dann mit ihrem spirituellen Angebot auf Jugendliche zugehen.

Jugendgottesdienste können bunt und
vielfältig sein!
Von der kleinen Taize-Andacht mit sieben
Jugendlichen im Gemeindehaus und dem
Abendausklang auf der
Mitarbeitendenschulung über den gut besuchten JuGo in der Kirche bis zum Jugendevent mit
500 Besuchern – die Landschaft spiritueller Angebote für Jugendliche ist bunt und vielfältig.
Und genau darin liegt die Chance. Für jede Situation, jeden Kontext und jeden Mitarbeitenden
gibt es eine passende Form von Jugendgottesdiensten oder – weiter formuliert – spirituellen
Angeboten.

Jugendgottesdienste sind eine
tolle Form der Jugendarbeit
Moderation und Musik, Technik und Theater,
Predigt und Deko – die Vorbereitung und Durchführung eines Jugendgottesdienstes bietet viele Betätigungsfelder. Jeder und jede kann das
einbringen, was er oder sie kann, gabenorientiertes Arbeiten ist möglich. Die Mitarbeitenden
beschäftigen sich mit einem Thema, begegnen
Neuem, können dies gemeinsam in einer Gruppe diskutieren und dann mit einem Angebot in
die Öffentlichkeit gehen
und anderen zeigen, was
ihnen wichtig ist.
Deshalb soll dieses
Heft allen, die Jugendgottesdienste in ihren
Gemeinden feiern oder
dies vorhaben, Impulse und Hilfestellungen
dazu geben: Die Grundlagenartikel (ab S. 4)
reflektieren das Thema Jugendgottesdienst
grundsätzlich. Hier finden sich auch manche
Gedanken, die gut als
Argumentationshilfe benutzt werden können.
Die
Praxis-Workshops
(ab S. 18) betrachten
einzelne Elemente oder
Themen von Jugendgottesdiensten, reflektieren
diese und geben Impulse
zur Weiterarbeit. Die Erfahrungsberichte (ab S.
48) vermitteln einen Eindruck von verschiedenen
Jugendgottesdienstformen. Das Heft schließt
mit einem Service-Teil, in dem auf weiterführende Links und Literatur hingewiesen wird.
In der Hoffnung, dass dieses Heft zu schönen, freudvollen, tiefgehenden Jugendgottesdiensten beiträgt und dem Wunsch nach Gottes
Segen dafür,
Oliver Teufel
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Kirche – Jugend – Gottesdienst:
Todlangweilig?
Er sitzt auf der Fensterbank. Weit genug
weg vom Geschehen. Ein junger Mann in der
Zuschauerrolle. Vorne ist wichtig. Da wird
das Heilige Mahl am Abend gefeiert und lange
gepredigt. Hinten ist langweilig und die Luft
langsam stickig. Mitternacht naht. Und es
passiert: Der junge Mann schläft ein. Er fällt
rückwärts aus dem Fenster. Drei Stockwerke
tief. Wie tot liegt er da…
(vgl. Die Bibel, Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 20, Verse 7-12)

Darf so etwas passieren? Es ist Gottesdienst
und ein junger Mensch sondert sich ab? Na klar,
denke ich, warum immer mittendrin im Gewühl.
Junge Frauen und Männer brauchen Freiräume.
Dürfen sich umschauen, anschauen und beobachten, wie die Erwachsenen miteinander das
Leben feiern und Gott loben. Schade nur, dass
der junge Mann so allein war. Mit seiner Clique
neben sich wäre ihm dieses Unglück wohl nicht
passiert.
Darf so etwas passieren? Die Predigt zieht sich
wie Kaugummi in die Länge. Kein fesselndes
Bild vor Augen zum wach bleiben, kein hellhöriges Ohr dank einer lebendigen Ansprache, kein
inneres Gefühl von Freude und Kraft. Dafür ein
Absturz ins Haltlose – ein junger Mensch am
Boden zerstört.
Gottesdienst ist ein zentrales Lebenszeichen
der Kirche. Dafür gibt es gute Gründe und darüber sind wir uns schnell einig.
Wenn das so ist, na klar, dann sollen auch die
jungen Menschen mit dabei sein.
Sie gehören ja schließlich zur Gemeinde
dazu. Aber sie sind oft nicht dabei und kommen weder in der liturgischen Gestaltung noch
in den Predigtgedanken vor. Aber die Konfirmanden… - haben wir für die nicht ein kleines
Beispiel aus ihrem Lebensbereich eingebaut?
Vielleicht. Aber selbst dann entspricht der klassische Gottesdienst nach der Ordnung der Kirche am Sonntagvormittag nur selten ihrem Lebens- und Glaubensgefühl.
Da ist nicht ihre Musik, ihre Sprache, ihr
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Ausdruck drin. Ich schließe daraus: Trotz aller Mühe und Fantasie in Form und Inhalt - es
gibt keinen Gottesdienst für alle. Oder etwas
genauer: Es gibt keinen Gottesdienst, der allen
gleich wichtig ist. Wer es dennoch immer allen
recht machen will, bei dem fallen oft genug die
Jugendlichen hinten runter. Und das ist mehr
als schade. Manche würden sogar sagen, es
ist unverantwortlich, weil wir damit unserem
Taufversprechen nicht gerecht werden, junge
Menschen auf ihrem Weg des Glaubens zu begleiten und zu fördern.
Darum gibt es Jugendgottesdienste. Für junge Menschen gemacht und am besten auch von
ihnen vorbereitet und durchgeführt. Natürlich
dürfen auch Erwachsene mit dabei sein. Hauptund Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit, Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenvorstände und Eltern. Sie können anschieben und unterstützen,
finanzieren und werben, teilnehmen und wertschätzen. Aber sie entscheiden nicht in letzter
Instanz darüber, was, wann, wie und wo ein Jugendgottesdienst ist.
Ein Gottesdienst ist ein Ort und eine Zeit, um
zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu finden,
Gemeinschaft zu erleben, Lebenshilfe zu erhalten, Gottesnähe zu spüren.
Vielleicht gilt diese grundlegende Beschreibung für alle Generationen, die miteinander
oder für sich Gottes Gegenwart in dieser Welt
feiern.
Jugendliche erfinden den Gottesdienst demnach nicht neu. Aber sie finden sich in ihm wieder, wenn Sie die Möglichkeit bekommen, ihre
Themen und Texte, ihre Musik und ihre Fragen
auf spirituelle Weise ins Gespräch zu bringen.
Junge Menschen entdecken Kirche und Glauben, gestalten Liturgie und Verkündigung und
gehen gesegnet in den Alltag des Lebens. Die
Vielfalt der Liebe Gottes und der Talente findet
hier ihren kreativen und ehrlichen Ausdruck.
Was wäre schöner, als wenn wir dazu beitragen könnten, dass dies gelingt und geschieht?
Ein Jugendgottesdienst ist nach unserem Verständnis kein „zweites“ Programm neben dem

„normalen“ Hauptgottesdienst. Er ist ein besonderes und darum sicher auch nicht allwöchentliches Ereignis. Er macht Mühe, ist aber auch
aller Mühe wert.
Und er wird für die christliche Gemeinde ein
fröhlicher Schatz, den es zu heben und zu feiern gilt.
Übrigens: Die oben beschriebene biblische
Geschichte vom Fenstersturz hat einen glücklichen Ausgang. Paulus, der ausschweifende
Prediger, kümmert sich und erweckt den abgestürzten jungen Mann namens Eutychus wie-

der zum Leben. Ein Wunder.
Dann geht Paulus wieder
zum Gottesdienst und feiert bis zum Sonnenaufgang.
Der junge Mann atmet wieder auf und kommt gesund
nach Hause. Das ist für alle
Beteiligten ein Grund zur
großen Freude.
Matthias Hempel, Pfarrer
Jugendbildungsreferent im Fachgebiet Kinderund Jugendarbeit der EKKW.

Zehn Provokationen zum
Jugendgottesdienst
Provokation 1:

ist, muss sich auch hier etablieren, wenn
auch sicherlich anders organisiert. Regelmäßige Materialhilfen, Seminarangebote oder die Aufbereitung theologischer
Fachliteratur für Jugendmitarbeiter sollten
zum Angebot der entsprechenden kirchlichen Institute und Pfarrämter gehören.

Die Kirche hat offensichtlich
kein Interesse an spirituellen
Angeboten für Jugendliche.
Wie sonst ließe sich erklären: Nur einzelne Gemeinden bieten derzeit Jugendgottesdienste
an. Wie viele es genau sind, weiß man nicht,
denn in der Gottesdienst-Statistik der Evangelischen Kirche in Deutschland finden Jugendgottesdienste bisher keine Beachtung – im
Gegensatz zum Kindergottesdienst und Familiengottesdiensten. Es gibt auch keine nötige
Infrastruktur: Wo sind die HipHop-Einsatztruppen, wo liegen die aktuellen Filmschnipsel
zum Abruf bereit? (Projekte und Initiativen, die
solches von sich aus stemmen wollen, werden
nicht unterstützt.)

•

eine empirische Untersuchung der Jugendgottesdienst-Arbeit. Sie könnte viele
Spekulationen beenden. Die Vielfalt – vom
Taizé-Abend bis zum Ferienlager-Gottesdienst – können wir bisher nur erahnen.
Erst mit validem empirischem Material
kann die Diskussion um fachliche Mängel
begonnen werden.

•

ein Ausbildungsschwerpunkt Jugendseelsorge und -verkündigung im TheologieStudium und im Vikariat. In vielen Predigerseminaren wird der gesamte Bereich
an einem einzigen Nachmittag abgefeiert.
Das ist wahrlich nicht würdig und recht.

•

die Beteiligung Jugendlicher an allen gesamtkirchlichen Überlegungen zum Gottesdienst. Sie bringen nicht nur eine junge Sichtweise, sondern jede Menge Erfahrungen ein. Leider sind sie bisher unseres
Wissens in keinem landeskirchlichen Liturgie- oder Theologie-Ausschuss vertreten.

Gegen diese Versäumnisse oben kommen die
Gemeinden und Bezirke nicht an.
Dringend nötig wäre aber eine massive Förderung von Jugendgottesdiensten in jeder Gemeinde – damit die Kirche ihren Nachwuchs
nicht ganz verliert. Stattdessen überlässt die
Kirche Jugendgottesdienste den evangelikalen
Jugendverbänden. Und die füllen mit dem immer gleich Ablauf ganze Stadthallen: AnheizerMusik, ein bisschen Themen-Klamauk wie Anspiel und Video, der Prediger spricht, alkoholfreie Party im Anschluss mit der Möglichkeit zu
persönlichen Glaubensgesprächen.
Zu wünschen ist:
•

•

Provokation 2:
Wollen wir wetten: Keiner kann
genau sagen, was ein Jugendgottesdienst eigentlich ist.

die Anerkennung der gottesdienstlichen
Arbeit Jugendlicher in der Gemeinde. So
gibt es gute Beispiele, wie sie in einem
Gottesdienst mit ihrer Verkündigungsaufgabe betraut werden können. Auch die
Begleitung ihrer Arbeit in Fürbitten stärkt
sie.

In den Diskussionen ist häufig unklar,
was ein Jugendgottesdienst eigentlich ist. Von
Gottesdiensten „von, mit und für Jugendliche“
ist da die Rede.

die fachliche Unterstützung der Jugendgottesdienst-Arbeit. Was im Bereich des
Kindergottesdienstes selbstverständlich

Folgende Definition haben die Teilnehmer einer
Tagung unter dem Titel „Jugendliche brauchen
Gottesdienst“ gewählt. In einer „Nordwalder Er-
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klärung“ unterscheiden sie zunächst drei weite
Felder im Zusammenhang von Jugendlichen und
Gottesdienst, um dann eine recht enge Definition für den eigentlichen „Jugendgottesdienst“
anzulegen (epd-Dokumentation 31/2004).
1. Jugendliche sind Vorbereitende eines Gemeindegottesdienstes (»Gottesdienst der
Jugend für die Gemeinde«).
2. Jugendliche sind Mitwirkende oder Teilnehmer im regulären Sonntagsgottesdienst und
bei besonderen Anlässen (»jugendgemäße
Gottesdienste«)
3. Jugendliche bereiten einen Gottesdienst für
Jugendliche vor und feiern ihn (»Jugendgottesdienst«).
Aber nix da, Jugendgottesdienste sind schlicht:
Gottesdienste für Jugendliche.
»Jugendgottesdienst« bezeichnet eine ungefähre Zielgruppe, ohne zugleich etwas über das
Angebot zu verraten. Er kann mehr oder weniger der Form des traditionellen Gottesdienstes
entsprechen, durchaus aber auch als Rockmusical, Technogottesdienst, Thomasmesse oder
als liturgische Nacht inszeniert sein. Lobpreisabende, Konzerte christlicher Bands mit gemeinsamem Gebet oder ein Feierabendmahl
können gut und gerne als »Jugendgottesdienst«
angekündigt werden (zur Vielfalt ausführlich:
Urban/Rieg 2002, 45-64). Zwischen diesen
verschiedenen Jugendgottesdiensten können
Welten liegen - in der angesprochenen Altersstruktur, der Frömmigkeit, der Tonalität, dem
Arrangement, der Örtlichkeit, dem finanziellen,
technischen oder logistischen Aufwand. Einend
ist einzig die Zielgruppe: Jugendliche sollen
sich unter dem Wort Gottes versammeln. Zwar
werden authentische Jugendgottesdienste immer von Jugendlichen vorbereitet und mitgestaltet sein, aber eine Bedingung ist dies nicht.
Denn wenn in Taizé ergraute Mönche mit Jugendlichen singen, beten und meditieren, dann
sind das ohne Zweifel Jugendgottesdienste. (In
Abgrenzung zu diesem zielgruppenorientierten Gottesdienst bezeichnen wir daher den
sonntags stattfindenden Gottesdienst – nach
Kirchenordnung die Hauptrealisationsform von
Gottesdienst überhaupt - im weiteren als K.O.Gottesdienst.)

Provokation 3:
In sonntäglichen Hauptgottesdiensten wird viel mehr Blödsinn verzapft als in Jugendgottesdiensten.
Wie alle Jugendangebote wird auch der Jugendgottesdienst von Gemeindeleitungen gerne
nach seiner Rechtschaffenheit befragt. Einer
echten Qualitätsdiskussion haben sich Kirche
und Forschung bisher jedoch entzogen (vgl.
Lukatis 2003, 256). Und die augenblickliche Positionsbestimmung des Jugendgottesdienstes
könnten sie auch nur fördern, wenn alle Gottesdienstformen, insbesondere natürlich der
agendarische Hauptgottesdienst, einer Inhaltsanalyse unterzogen würden; bisher können wir
nur ahnen, wie viel Unsinn wohl sonntags von
den Kanzeln gepredigt wird. Quantitative Untersuchungen gibt es nicht, und von breiten
öffentlichen Debatten um Gottesdienste (vgl.
Deeg/ Meier 2003) sind wir noch weit entfernt.
Ernst zu nehmende Anhaltspunkte, Jugendgottesdienste hätten eine geringere theologische
Qualität als andere Gottesdienste, gibt es keine.
Weil... – die meisten Vorbereitungsteams von
Pfarrern begleitet werden oder – die Pfarrer
selbst predigen, – die Vorbereitungszeit wesentlich länger und – der Vorbereitungsaufwand weit größer ist – dem selteneren Ereignis
Jugendgottesdienst von allen Beteiligten hohe
Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, zumal – die Zielgruppe und damit die Teilnehmerschaft sehr kritisch ist und durch ihre Nähe zu
Religions- und kirchlichem Unterricht theologisch vermutlich nicht weniger gebildet ist als
die Zuhörer des K.O.-Gottesdienstes.

Provokation 4:
Mega-Event-Jugendgottesdienste und zentrale Jugendkirchen
schaden mehr als sie nutzen.
Mega-Events wie der Stuttgarter Jugendgottesdienst der Evangelischen Allianz oder der Jugendgottesdienst der Katholischen Jugend der
Erzdiözese Wien ziehen regelmäßig mehrere
tausend Menschen an. Diese mit sehr viel Aufwand zelebrierten Gottesdienste, die eine Menge Geld, Equipment und Personal erfordern,
dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen,
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gottesdienstbesucher etwas ganz anderes vorfindet:
Die Pfarrerin, der Pfarrer oder ein Pädagoge
aus der Jugendarbeit haben gemeinsam mit
zwei bis fünf Jugendlichen einen Gottesdienst
vorbereitet, der im Wesentlichen dem Ablauf
des traditionellen Gottesdienstes entspricht.
Diese Art von Jugendgottesdiensten entspringt
meist der Einsicht, Konfirmandinnen nicht
ständig zum Gottesdienstbesuch verpflichten
zu können, ohne ihnen wenigstens ab und zu
eine altersgemäße Veranstaltung anzubieten.
Auch wenn sich solche Jugendgottesdienste
mit der Routine und dem - in der Jugend bekanntlich besonders schnell voranschreitenden
- Alterungsprozess der Mitarbeiter stark verändern können, fassen wir sie hier als Ersatzgottesdienste zusammen (sie sollen den Besuch des K.O.-Gottesdienstes ersetzen). Davon
zu unterscheiden sind die seltenen und umso
stärker beachteten Performancegottesdienste (Brinkmann 2004). Sie bauen gerade nicht
auf die Beteiligung der Zielgruppe(n); sie leben
von den Talenten eines Kernteams: Sehr gute
Musiker, Schauspieler oder Prediger geben der
Veranstaltung das unverkennbare Gesicht. Hier
wird nicht Authentizität, sondern Professionalität gefordert. Performancegottesdienste sind
nicht selten trotz anders lautender Namen gerade keine Jugendgottesdienste: Sie ziehen z.B.
als rockmusikalische Events auch viele Twens
an - gerade aus dem angebotsärmeren ländlichen Raum. Viele dieser Gottesdienste haben
sich von der Art Credotainment inspirieren lassen, wie sie von der Willow Creek Gemeinschaft
bei Chicago praktiziert wird (vgl. Weyer 2001).
Diese Mega-Events und aufwendigen ZentralGottesdienste, etwa in Jugendkirchen, behindern den kleinen Jugendgottesdienst. Sie sorgen unterm Strich nicht für mehr, sondern weniger Jugo-Angebote – etwa durch Abzug von
Ressourcen, Abschreckung („das schaffen wir
nie“), durch ein Wachsen der Ansprüche („ohne
Band? Komme ich nicht!“).

Provokation 5:
Während die Gemeinden ihr
Programm für die Kleinen immer mehr verfeinern, haben sie
die Jugendlichen völlig aus dem
Blick verloren.
Die Klientel für Jugendgottesdienste ist groß,
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sie umfaßt gut anderthalb Lebensjahrzehnte.
Das Jugendalter beginnt nach klassischer Definition mit der Pubertät als Ablösung von der
Herkunftsfamilie und verstärkten Ausbildung
der eigenen Identität und endet mit dem Schritt
ins »Erwachsenenleben«. Dieser wird markiert
durch wirtschaftliche Unabhängigkeit oder
auch Gründung einer eigenen Familie. Weil
aber heutige Generationen immer früher geschlechtsreif werden, - Mädchen durchschnittlich mit 11 ½ Jahren, die Jungen ein Jahr später
- schrumpft die Kindheit zeitlich (Hurrelmann
u.a. 2002, 31).
Gleichzeitig dehnt sich die Lebensphase Jugend
nach hinten aus. Denn bei längeren Schul-,
Ausbildungs- und Studienzeiten kann es mit
der finanziellen Unabhängigkeit sowie Heirat
und Familiengründung bis weit ins dritte Lebensjahrzehnt hinein dauern. »Das Jugendalter
beginnt sehr früh und endet sehr spät« (S. 32).
Der Kindergottesdienst, der einmal als Sonntagsschule angetreten war, steht unter diesen
veränderten Bedingungen noch ziemlich gut
da. Der kürzeren Kindheitsphase entspricht,
dass die Kindergottesdienstbesucher im Durchschnitt immer jünger werden (Grethlein 1988,
348). Und man hat reagiert: Eine Reihe neuer
Gottesdienstangebote hat sich etabliert für
Kinder im Vor-Schulalter - Krabbelgottesdienste, Wuselgottesdienste (Kirchhoff/Grube 2004,
45-50), zum Teil auch auf diese Zielgruppe zugeschnittene Familiengottesdienste. Gleichzeitig gelingt es dem Kindergottesdienst zunehmend weniger, Kinder jenseits des Grundschulalters zu erreichen (Grethlein 2001b, 980). Das
ist nicht verwunderlich, nimmt sich doch diese
Altersgruppe heute weniger als Kind wahr. Hier
entstehen die ersten Lücken in der Angebotsstruktur. Der Abschied von der Kindheit bedeutet auch den Abschied vom Gottesdienst, aus
dem man nun herausgewachsen ist. In dieser
Hinsicht kommt jetzt lange Zeit nichts mehr
bis zur Konfirmandenzeit samt (impliziter oder
expliziter) Besuchspflicht im K.O.-Gottesdienst.
Wer nicht mit einem christlichen Elternhaus gesegnet wurde, wird fortan seine religiöse Sozialisation vornehmlich unter dem Aspekt des
Unterrichts genießen.

Provokation 6:
Der eine Gottesdienst für Alle
funktioniert nicht.
Obwohl die Lebenserfahrung eines jeden

zeigt, dass Menschen Gruppen stets nach Interesse an den anderen Gruppenmitgliedern
und dem Thema bilden und dabei das Alter
keineswegs nur bei der Jugend ein ganz entscheidendes Auswahlkriterium ist, wollen gerade viele doch ganz im weltlichen Leben stehende Kirchenvorsteher in ihrer Gemeinde die
Natur auf den Kopf stellen: »Der Gottesdienst
ist das Zentrum der Gemeinde« heißt es dann.
Und damit sollen alle Diskussion um Berechtigung und Notwendigkeit von Zielgruppengottesdiensten verstummen. Bei Christian Möller
las sich das vor 25 Jahren so: »War der Gottesdienst ursprünglich als derjenige Ort gedacht,
an dem die Gemeinschaft der Generationen vor
Gott sich ereignen kann [..], so ist dieser Sinn
geradezu ins Gegenteil verkehrt, wenn die gottesdienstliche Versammlung altersspezifisch

zerteilt wird« (Möller 1979, 34). Und auch neue
Abhandlungen zu »generationsübergreifenden
Gottesdiensten« lassen sich noch über Vorbehalte gegenüber Zielgruppengottesdiensten
begründen: »Diese Untersuchung hat damit
begonnen, dass ich das Nebeneinander von
altersgemäßen Gottesdiensten als unbefriedigend erfahren habe.« (Gäbler 2001, 19) Mittlerweile hat sich aber u.E. in der Diskussion um
die so genannten Zweit-, Neben- oder Zielgruppengottesdienste durchgesetzt, was der damalige Generalsekretär des Spitzenverbandes
der Evangelischen Jugend vor der EKD-Synode
erklärte: »Der durchschnittliche Gottesdienst
am Sonntagmorgen ist bei ehrlichem Hinsehen
längst eine ‚Zielgruppenveranstaltung‘ für einen Ausschnitt der Kerngemeinde und hier insbesondere für ältere Erwachsene.« (Schmucker
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1999, 17) Dabei lassen die Verfechter des Allin-one- Gottesdienstes die drei wesentlichsten
Fragen unbeantwortet:
•

Gab es jemals einen erbaulichen Gottesdienst für alle?

•

Wie sollte er heute gelingen?

•

Warum sollen wir uns um ihn bemühen?
Wenn es spielend gelingt, mit dem laut
gesprochenen Glaubensbekenntnis
die Verbundenheit mit der weltweiten
Christenheit zu bezeugen, dann sollte
es kein Problem sein, die vielfältigen
Gottesdienste einer Gemeinde, einer
Stadt oder Region in ihrer Gesamtheit
zu würdigen.

Und wenn wir uns noch vom starren Begriff
»Gottesdienst« lösen und allgemeiner vom religiösen Leben sprechen, dann ist dies sicher
und unbestritten die Mitte der Kirche. Hauskreise, Sacro-PopTimo, Konzerte, die Themengruppen der Konfifreizeiten, die Gesprächsabende
zum Alten Testament, die biblische Geschichte
im Kindergarten - all das ist religiöses Leben in
unseren Gemeinden. Und dieses Leben ist zum
Glück vielfältig.

Provokation 7:
Wenn die Kirche ihren jungen
Schäfchen keine Gottesdienste anbietet, darf sie sich nicht
mehr Kirche nennen.
Was ist die Kirche und welche Aufgaben hat
sie? Das Augsburger Bekenntnis von 1530, eines der zentralen Bekenntnisse der Reformation, auf das noch heute viele Pfarrer und Kirchenvorsteher verpflichtet werden, hat diese
Frage wie folgt beantwortet: Die Kirche ist die
Versammlung der Gläubigen, in der das Evangelium rein gelehrt und die Sakramente recht
verwaltet werden (Artikel 7 des Augsburger Bekenntnisses; nachzulesen im Evangelischen Gesangbuch, Nr. 857). In der Theorie also würde
es reichen, wenn eine evangelische Gemeinde
allein Gottesdienst-Gemeinde wäre, sofern die
damit ihrem Auftrag entsprechen könnte. Für
uns ergibt sich daraus ein Zweifaches: Hauptaufgabe der Kirche ist es - nach eigenem Bekenntnis - Gottesdienst zu feiern. Das darf in
Bezug auf die Jugendlichen, die auch zum Leib
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Christi gehören und deren Eltern zahlende Mitglieder sind, nicht plötzlich weniger wichtig
sein. Das kerngemeindliche Credo »Es dürfen
sich doch alle zum Gottesdienst eingeladen
fühlen« ist nur insofern Absolution, wenn nach
kritischer Prüfung das Angebot auch wirklich
einladend ist.
Zweitens: Jugendgottesdienste und weitere
Zielgruppengottesdienste sind geboten, wenn
sie objektiv dazu führen, mehr Menschen mit
dem Evangelium in Berührung zu bringen, was
ja die Aufgabe der Kirche ist. Die theologische
Gegenprobe im Augsburger Bekenntnis: »Und
es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen
Kirche nötig, dass überall die gleichen, von den
Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden «. (Artikel 7)

Provokation 8:
Die Pfarrer tun schlecht daran, ihre ganze Arbeitskraft in
den Sonntagsgottesdienst zu
stecken und Zielgruppengottesdienste dem Zufall zu überlassen.
Das Evangelium zu verkünden gehört zur vornehmsten Aufgabe unserer Pastoren. Diese
Aufgabe kommt ihnen nach den Kirchenordnungen wie den Dienstaufträgen vordringlich
zu. Eine überzeugende Rechtfertigung dafür,
die gesamte Kraft nur auf den K.O.-Gottesdienst
zu legen, gibt es nicht. Zwar darf die Gemeinde
und ihre Leitung nicht aus der Pflicht gelassen
werden, sich redlich um Kinder und Jugendliche als Mit-Christen zu bemühen, doch ganz
praktisch liegt die gottesdienstliche Aufgabe
bei der Pfarrerschaft zumindest dann, wenn
es hier sonst zu Defiziten kommt. Angesichts
einer Säuglings-Taufe vom Kinderevangelium
zu reden, ist einfach. Wenn die Evangelisten
schreiben, wie Jesus die Kinder »herzt«, dann
stellen wir uns wahrlich Kinder vor, wie wir sie
so lieb und goldig von den Kigo-Vormittagen,
Jungscharen und Kinder-Bibel-Wochen kennen;
Rotzlöffel mit Pickeln, Zahnspange, Gel-Haaren
und ewig locker wippenden Beinen kommen
uns eher nicht in den Sinn. Aber gerade dann
müssen sich unsere bezahlten und besonders
berufenen Kirchenmitarbeiter um diese Gruppe
kümmern.

Provokation 9:
Ohne Jugendgottesdienste gibt
es keine evangelische Jugend.
Die konfessionelle (Verbands-) Jugend zeichnet
sich gerade durch Religiosität aus. Das Fußballturnier, die Technonacht und die Dorfdisko im
Jugendkeller gehören selbstverständlich zur Jugendarbeit und sind mithin Kirche. Alles dieses
gründet im Evangelium. Es gehört gerade zum
protestantischen Profil, sein christliches Handeln nicht zu Markte zu tragen, als christliches
Leben nicht nur einzelne Rituale zu sehen, sondern mit seinem Glauben und seinem Vertrauen
auf Gott in dieser Welt zu stehen. Dafür braucht
es aber regelmäßige Phasen der Kontemplation, des Gebets und des »Lobpreis«, der Gottesverehrung. Der Jugendgottesdienst ist dafür
idealer Ort. Er ist offen, was die Beteiligungsintensität angeht, und öffentlich, was ihn vor Sektierertum bewahrt. Er ist eine zeit- und altersgemäße Form, um »im Glauben zu bleiben« (Ernst
Lange). Der Jugendgottesdienst gibt kirchlicher
Jugendarbeit wesentliches Profil. Weil Jugendliche freiwillig und gruppenübergreifend daran
teilnehmen, weil er ein erkennbares spirituelles
Angebot ist, weil er als Gottesdienst zur Kirche
gehört wie das »Amen«.

cher Jugendarbeit wird deutlich, wenn man sich
ein Faktum ansieht, das in der 13. Shell-Jugendstudie für Verwunderung gesorgt hat: »Im Alter
von 20 bis 24 Jahren sehen sich 51% der Mitglieder von kirchlich konfessionellen Gruppen
eher als Jugendliche, aber [nur] 37% der Mitglieder anderer Vereine und 31% von denen ohne
Vereinszugehörigkeit. Es muss in der Struktur
oder in der (pädagogischen) Atmosphäre der
konfessionellen Jugendgruppen etwas geben,
was den subjektiven Übergang in den Erwachsenenstatus verzögert.« (Fuchs-Heinritz 2000,
170) Dieses »etwas« ist einfaches Wohlfühlen.
Wer Jugendarbeit erlebt, engagiert sich auch in
ihr. Jugendgottesdienste sind dabei stets ein
Teil kirchlicher Jugendarbeit. Wer hier seine
Heimat findet, verlässt sie nicht ohne äußere
Not - zumal ein Anschlussangebot für junge Erwachsene meist fehlt. Dass sich also Mitglieder
kirchlich konfessioneller Gruppen besonders
lange als Jugendliche fühlen, zeigt ihre besonders enge Verbundenheit mit diesem Teil der
Kirche. Von diesem Verbundenheitsgefühl in
der kirchlichen Jugend können die Gemeindeältesten lernen. Ihr Gottesdienst wird an Bedeutung gewinnen, wenn sie sich beim Jugendgottesdienst und seiner Einbindung in ein Gesamtkonzept etwas abschauen.

Nichts gegen einen schönen Jugendgottesdienst
beim Kirchentag, beim Jugendtag des Kirchenkreises, aber er funktioniert am besten in der
Gemeinde - mit Jugendlichen, die man schon
kennt, weil sie Kontakt zur kirchlichen Kinderund Jugendarbeit haben. Da funktionieren sie
auch ohne großen Aufwand. Ein erfolgreicher
Jugendgottesdienst muss technisch überhaupt
nicht aufwendig sein.
Das beweist der ungebrochene Erfolg vonTaizé, das ist aber auch unsere Beobachtung aus
vielen Zusammenhängen in der Jugendarbeit.
Jugendgottesdienste sind erfolgreich - wie übrigens auch Kindergottesdienste. Damit stehen
diese beiden Zielgruppenangebote modellhaft
für ein gemeindliches Gesamtkonzept. Der
K.O.- Gottesdienst ist im Gemeindeleben bisher kaum verwurzelt - von der Teilnahmepflicht
der Kirchenvorsteher (Verantwortung für den
Klingelbeutel) und Konfirmanden abgesehen.
Jugendgottesdienste hingegen sind in das Arbeitsfeld dieser Zielgruppe eingebunden. Die
Jugendgruppe beteiligt sich an der Vorbereitung, die Band begleitet die Lieder, das KigoTeam übernimmt das Catering im Anschluss
- etwas idealisiert. Das Gesamtkonzept kirchliGraffiti 2010 | 11

Provokation 10:
Jugendgottesdienste sind das
größte Versuchslabor für Gottesbegegnung.
Jugendgottesdienste sind - bisher kaum wahrgenommen - unser größtes kirchliches Versuchslabor. Hier wird erforscht, wie sich bestimmte
Gruppen mit Gott in Berührung bringen lassen.
Hier wird getestet, welches Gottesdienstverständnis im 21. Jahrhundert tragfähig ist, welche Freiheiten eine Gemeinde ihren Gliedern
geben muss, wie vielfältig christlicher Glaube ist, welche Botschaften Menschen wichtig
sind. Alle Fragen um den Jugendgottesdienst
sind in Wahrheit Fragen an alle Gottesdienstformen und mithin vor allem an den K.O.-Gottesdienst. Welche Rolle haben die Pfarrer, welche die theologischen Laien? Was machen wir
mit (oder anstelle von) langweiligen Predigten?
Welche Musik passt uns? Welche Zeichenhandlungen sprechen an? All solche Fragen werden
nur deshalb nicht an den K.O.-Gottesdienst gestellt, weil sie für diese Gottesdienstgemeinde
beantwortet sind: Die Liturgie von Anno Tobak,
die Wort- und vor allem Predigtlastigkeit des
protestantischen Gottesdienstes, ein miniaturisiertes Abendmahl und ein »Haupt voll Blut

Aktuelle Publikation:

Rieg/Urban: Jugendgottesdienst 3.0. Methoden,
Module, Komplettentwürfe, Patmos Verlag, Düsseldorf 2008.

Im Netz: www.jugendgottesdienste.com
Kontakt: seminar@jugendgottesdienste.com
Verwendete Literatur:
• Brinkmann, Frank Thomas (2004): Erlebnis Gottesdienst – Performance
und Eventgottesdienste als Impuls für die Gemeindearbeit. Bochum:
biblioviel.
• Deeg, Alexander/Meier, Daniel (2003): Gottesdienstkritik. Ein Werkstattbericht zur Neuentdeckung einer notwendigen journalistischen Form. In:
Pastoraltheologie, Jg. 92, S. 436-444.
• Fuchs-Heinritz, Werner (2000): Religion. In: Deutsche Shell (Hrsg.)

und Wunden« (EG 85) haben eine entsprechende Besucherschaft selektioniert – und Jugendliche gehören (freiwillig) nicht dazu.
Es würde die Gottesdienstpraxis der christlichen Kirchen daher enorm bereichern, Jugendgottesdiensten große Aufmerksamkeit zu
schenken, das Engagement der Mitarbeiter und
das Interesse der Teilnehmer als Modell für andere Gottesdienstformen zu sehen. Wer sich
um die Lebendigkeit des Sonntagsgottesdienstes sorgt, muss nicht in lateinamerikanischen
oder afrikanischen Gemeinden nach Anregungen suchen, oft dürfte ein Blick in die eigene
junge Gemeinde genügen.

Timo Rieg,
Journalist
und Biologe

Christoph Urban
Theologe
und Journalist
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• Grethlein, Christian (1988): Kindergottesdienst heute. Praktischtheologische Überlegungen zu seiner Konzeption. In: Pastoraltheologie, Jg. 77,
S. 346-357.
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• Urban, Christoph/Rieg, Timo (2004): Das vergessene Jahrzehnt. Kinder-

Jugend-Gottesdienst: Warum sich Kirche ändern muss, Bochum:
biblioviel Verlag.
• Weyer, Christian (2001): Willow-Creek und unsere Gottesdienstlandschaft. In: Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kirchenmusik der
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FAQ

Frequently Asked Questions zum Jugendgottesdienst
Warum sind die „normalen“
10-Uhr-Gottesdienste für Jugendliche oft nicht attraktiv?
Der Sonntag ist für Jugendliche Tag zum
„Ausschlafen“. Um 10.00 Uhr ist kaum ein/e
Jugendliche/r schon auf den Beinen (Ausnahme: aktive Sportler/innen). Schon bei Konfis kann man eine Neigung zum Besuch von
Abendgottesdiensten beobachten – so denn
welche stattfinden.
Hinzu kommt, dass der agendarische Gottesdienst in seiner Struktur und (medialen) Gestaltung wenig Verbindung zur Lebenswelt, den
Anliegen, den Wünschen und Bedürfnissen von
Jugendlichen aufweist. Das lange Stillsitzen und
Zuhörenmüssen lässt sie innerlich eher „wegtreten“ als Aufmerksamkeit und Beteiligung anzuregen. Die klassische Kirchenmusik ist Lichtjahre von „ihrer“ Musik entfernt, Choräle reizen
Jugendliche selten zum Mitsingen. Die Formen

aktiver Beteiligung, die der agendarische Gottesdienst den Teilnehmenden bietet (Singen,
Beten, Bekennen) spricht Jugendliche nur selten an, auch deshalb, weil ihnen liturgische Gesänge, Choräle, Gebete und Bekenntnisse nicht
geläufig sind, sie im Ritual des agendarischen
Gottesdienstes nicht sozialisiert sind.

Ist es sinnvoll, für jede Altersgruppe spezielle Gottesdienste anzubieten?
Es geht weniger um Altersgruppen als um Generationen und soziale Milieus. Jedes soziale
Milieu prägt kulturelle Vorlieben und Abneigungen, Sozialformen, Beteiligungskompetenzen, „Geschmäcker“ aus. So ist es auch illusorisch zu meinen, es könne einen Gottesdienst
geben, der alle Jugendlichen anspricht und erreicht. Ebenso wenig erreicht der agendarische
Graffiti 2010 | 13

Gottesdienst alle Erwachsenen: Am ehesten
entspricht er den Erwartungen der sog. „Hochkulturellen“ und der sog. „Bodenständigen“ (milieutheoretische Einordnungen nach: Schulz / Hauschild / Kohler,
Milieus praktisch, Göttingen 2008).

Gottesdienste „für alle“ sind am ehesten große
Festgottesdienste oder Kasualgottesdienste.
So ist es jedenfalls geboten, ein differenziertes Angebot an Gottesdiensten zu machen, das
sich sowohl an den realen sozialen Milieus einer
Gemeinde / Region orientiert als auch die Ressourcen an Mitarbeiterkapazitäten und - kompetenzen in den Blick nimmt (Stichwort: Gabenorientierung). Ein Gottesdienst mit deutlichem
Profil findet seine Interessenten! Das gilt auch
für den Jugendgottesdienst.

Sind Jugendgottesdienste „richtige
Gottesdienste“?
Selbstverständlich sind Jugendgottesdienste
vollgültige Gottesdienste, sofern sie Gottesbegegnung und Lebenserneuerung intendieren
und Gemeinschaft erleben lassen. Diese drei
Kriterien (EKD-Synode 2007) sollte jedes Gottesdienst-Team im Blick haben, auch das Team
eines Jugendgottesdienstes.

Wer kann entscheiden, ob in einer
Gemeinde ein Jugendgottesdienst
stattfindet?
Darüber entscheidet – wie in allen gottesdienstlichen Fragen – der Kirchenvorstand. Die Initiatoren sollten deshalb in jedem Fall das Gespräch
mit dem Kirchenvorstand suchen. Die meisten
Kirchenvorstände sind über Initiativen zu Jugendgottesdiensten hoch erfreut. Manchmal
finden sich jüngere KirchenvorsteherInnen, die
gern bei Jugendgottesdiensten mitwirken und
ungewöhnliche Gestaltungsideen gegenüber
einer konservativen Fraktion verteidigen.

Muss bei einem Jugendgottesdienst immer ein Pfarrer oder eine
Pfarrerin dabei sein?
Keineswegs, ebenso wenig wie bei Gottesdiensten für Erwachsene, die häufig genug von
LektorInnen oder PrädikantInnen geleitet werden. Allerdings benötigt auch ein Jugendgot-
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tesdienst-Team professionelle Beratung und
Schulung. Diese anzubieten oder zumindest zu
vermitteln ist Aufgabe des Pfarrers / der Pfarrerin. Auch JugendarbeiterInnen, die eine entsprechende Ausbildung mitbringen, können
diese Aufgabe übernehmen. Die Arbeitsstelle
Gottesdienst im Predigerseminar Hofgeismar
bietet ebenfalls gottesdienstliche Beratung an.

Können Jugendliche bei der Gestaltung von Jugendgottesdiensten etwas falsch machen?
Mit Sicherheit – so wie jeder Pfarrer, jede Lektorin Fehler machen kann. In inhaltlicher und
thematischer Hinsicht können Gottesdienste
die drei oben genannten Aspekte (Gottesbegegnung, Lebenserneuerung und Gemeinschaft) vernachlässigen. Sie können in der „performance“ ungenügend durchdacht und unzureichend eingeübt sein. Sie können chaotisch
oder langweilig ausfallen. Gelungene Jugendgottesdienste machen Arbeit: gedanklich und
gestalterisch. Sie fordern Zeit, Energie, Kreativität und Begeisterung von den Veranstaltenden, Liebe zu den Jugendlichen und Interesse
für die Inhalte und Antworten des christlichen
Glaubens. Gelingen sie, dann stärken sie den
Lebensmut, bereiten Freude und trösten in Bedrängnis, helfen (jungen) Menschen, ihren Lebensweg zuversichtlich zu gehen – wie jeder
gelungene Gottesdienst.
Die Fragen wurden beantwortet von:

C. Berthold-Scholz, Pfarrerin
Studienleiterin bei der Arbeitsstelle Gottesdienst im Ev. Predigerseminar Hofgeismar

KonfirmandInnen und Gottesdienst
Bemerkungen zu einem ‚heißen Eisen‘
Ergebnisse neuerer
Untersuchungen
»Der Gottesdienstbesuch von Konfirmandinnen und Konfirmanden ist ein Problem«, formulierten die Autoren im »Handbuch für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden«1
1998.
Untersuchungen zum Thema: Gottesdienst
und KonfirmandInnen2 und die neue bundesweite Studie für die Konfirmandenarbeit3 weisen empirisch nach, dass sich auch 2009 an
diesem Ergebnis nichts geändert hat.
Kein anderes Thema wird in den Befragungen
so negativ beurteilt wie der Gottesdienst – sowohl von den KonfirmandInnen als auch von
deren Eltern.
In der EKD-Studie werden Gottesdienste und
Andachten von den KonfirmandInnen bei der
Frage nach der Zufriedenheit zum Befragungszeitpunkt kurz vor der Konfirmation (t2) unter
allen vorgegebenen Aspekten am schlechtesten bewertet, wie es scheint durchaus nicht
aus Unkenntnis der Gottesdienstpraxis. Denn
in den meisten Gemeinden besteht eine Pflicht
zur Teilnahme an einer bestimmten Anzahl von
Gottesdiensten während der
Konfirmandenzeit: In 45%
der Gemeinden müssen die
KonfirmandInnen zwischen
16 und 25 Gottesdienste, in
39 % der Gemeinden sogar
mehr als 25 Gottesdienste in dieser Zeit miterleben;
mitfeiern wage ich nicht zu
sagen. Kann man jemanden
ernsthaft zur Teilnahme an
einer „Feier verpflichten?“
Die Einhaltung dieser vorgegebenen
Gottesdienstpflichtbesuche wird nämlich
in 63% aller Kirchengemeinden überprüft mittels »harter
Anwesenheitskontrollen«,
z. B. Unterschriftskärtchen.
30% setzen auf »weiche Anwesenheitskontrollen«, z. B.
in der Form einer zu Beginn

des Gottesdienstes anzuzündenden Kerze für
jede/n einzelne/n der KonfirmandInnen. Nur
7% der Gemeinden meinen, ohne solche Anwesenheitskontrollen auszukommen.
Dass KonfirmandInnen die Gottesdienste in
ihren Gemeinden besuchen sollen, ist dementsprechend den für die Konfirmandenarbeit
verantwortlichen PfarrerInnen sehr wichtig: 91
% äußern diesen Wunsch, weit mehr als ehrenamtliche Mitarbeitende, die zu 71 % dieser Vorgabe zustimmen.
Nicht zu Unrecht wird der sonntägliche Gemeindegottesdienst oft als der »heimliche Lehrplan « der Konfirmandenarbeit bezeichnet: Hier
prägt sich KonfirmandInnen ein bleibendes Bild
vom Gottesdienst – und auch von Kirche - ein.
Vermuteten schon 49 % der KonfirmandInnen
bei der Befragung zu Beginn ihrer Konfirmandenzeit (t 1), dass Gottesdienste langweilig
seien, ist am Ende der Konfirmandenzeit trotz
oder besser wegen der erlebten Gottesdienste
dieser Wert sogar noch deutlich angestiegen:
54 % der KonfirmandInnen stimmen kurz vor
ihrer Konfirmation (t 2), also im Rückblick auf
eigenes Erleben, der Behauptung zu: Gottesdienste sind meistens langweilig!
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Aus der regelmäßigen Pflichtteilnahme erwächst also noch keine positive Vertrautheit
mit Gottesdiensten, die ja trotz aller Fragen
nach Milieubedingtheit als zentrales Versammlungsgeschehen der evangelischen Gemeinde
angesehen werden.
Allerdings weist die EKD-Studie selber schon
auf Bedingungen hin, die im Blick auf die Zufriedenheit der KonfirmandInnen mit dem Gottesdienst signifikante Veränderungen mit sich
bringen:
Diejenigen Jugendlichen, die nach eigenen
Angaben jugendgemäße Gottesdienste erlebt
haben und Gottesdienste mitgestalten konnten, sind am Ende zu 63% mit dem Gottesdienst
zufrieden. Wenn weder jugendgemäße Gottesdienste erlebt wurden noch die Möglichkeit der
Mitgestaltung gegeben war, liegt der Anteil der
Zufriedenen lediglich bei 28%.

Erste Schlussfolgerungen aus
den Untersuchungen
Insofern scheint die EKD-Studie notwendige
Konsequenzen aufzuzeigen bzw. auf ein dringendes Desiderat aufmerksam zu machen:
Jugendgemäßere Gestaltungen der Sonntagsgottesdienste (gemeint sind keineswegs nur
Konfi- oder Jugendgottesdienste) und Beteiligung der KonfirmandInnen an der Vorbereitung
und Durchführung von Gottesdiensten.

Dass an dieser Stelle in den Gemeinden noch
Spielräume vorhanden sind, zeigen die Angaben der Befragten: Weniger als die Hälfte der
KonfirmandInnen haben der EKD-Studie zufolge nach eigenen Angaben jugendgemäße
Gottesdienste erlebt und waren bei der Vorbereitung und Gestaltung mit eingebunden (46%
bzw.45%).
Konsequenzen ergeben sich aber nicht nur
für die gottesdienstliche Praxis, sondern auch
für die Beschäftigung mit dem Thema ‚Gottesdienst‘ in der Konfirmandenarbeit (sprich: als
unterrichtliches Thema). Beteiligung an der Gottesdienstgestaltung alleine scheint einer Untersuchung Karlo Meyers zu Folge nicht hinlänglich zu einer Vertrautheit der KonfirmandInnen
mit den unterschiedlichen Elementen des Gottesdienstes zu führen. Um eine stärkere Vertrautheit der KonfirmandInnen mit dem, was im
Gottesdienst geschieht, anzubahnen, müssen
die fremd erscheinenden
liturgischen Formen mit
den
KonfirmandInnen
erarbeitet und eingeübt
werden. Ansonsten bleiben die KonfirmandInnen
eher in der Rolle der distanzierten Zuschauer als
derjenigen mitfeiernder
Teilnehmer. Hier sind
neue Impulse der Liturgiedidaktik gefragt.

Literaturhinweis:
1

R. Starck/ I. Scholz (1998), Gottesdienst mit Konfirmandinnen
und Konfirmanden, in: Comenius-Institut (1998, Hg.), Handbuch für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden,
Gütersloh

2

Karlo Meyer, Vertrautheit von Konfirmandinnen und Konfirmanden mit dem lutherischen Gottesdienst, erschienen als
Artikel in ku-praxis

3

Bundesweite Studie zur Konfirmandenarbeit – Gesamtbericht
auf EKD-Ebene, bestellbar bei der EKD (versand@ekd.de) ;
www.konfirmandenarbeit.eu
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Im Folgenden ein Beispiel mit
Blick auf unterschiedliche
Elemente aus der Liturgie:

Der/die Leiter/in weist schon vor der Übung
daraufhin, dass alle Freuden und Sorgen in der
Kirche ihren Platz haben und vor Gott gebracht
werden können.

Ideen zur Beteiligung von KonfirmandInnen
am Gottesdienst
Thema: Kyrie und Gloria

>> Ein Gesangbuch, einen Stift und ein
Blatt Papier nehmen

Ziele:
>> Einen Platz suchen (jede/r für sich)
Diese liturgische Übung verfolgt mehrere
Ziele: Die KonfirmandInnen werden mit dem
Gottesdienstraum und mit eigener liturgischer
Praxis vertraut. Sie lernen Bittruf und Lobpreis
als Elemente der Eingangsliturgie kennen, in
die sie ihre eigenen Sorgen und Freuden einbringen können. Gleichzeitig werden Kyrie und
Gloria eingeübt. Außerdem eignet sich diese
Übung als Beteiligungsform von KonfirmandInnen im Gottesdienst, da ihre Bittrufe und
Lobpreis in der Konfirmandenstunde entstehen
und es ihnen leicht fällt, im Gottesdienst nur
ein oder zwei Sätze zu lesen, anstatt eine Lesung zu machen.
Außerdem fühlen sie sich gewürdigt, weil es
„ihr“ Satz ist, den sie lesen.
Die KonfirmandInnen bekommen vor dem Betreten der Kirche die folgende Übung erläutert.
Sie werden auch darauf hingewiesen, dass in
der Kirche ein Plakat (M) hängt, auf dem der
Ablauf der Übung nochmals beschrieben ist.
Nacheinander betreten die KonfirmandInnen
die Kirche und nehmen sich am Eingang ein Gesangbuch, Papier und Stifte, die dort für jeden
von ihnen bereit liegen.
Nach dem Betreten der Kirche sucht jede/r für
sich einen Platz und bleibt vor dem Hinsetzen
kurz stehen.
Wenn alle einen Platz gefunden und z.B. Psalm
121( EG Nr. 749) aufgeschlagen haben, wird
dieser im Wechsel mit dem Leiter gesprochen.
Danach wird ca. drei Minuten Stille gehalten.
Dann bittet der/die Leiter/in, die KonfirmandInnen einen Gedanken, einen Dank, eine Frage, eine Bitte oder eine Klage, die ihnen während der Stille durch den Kopf gegangen ist,
aufzuschreiben.
Anschließend werden die anonym beschriebenen Zettel eingesammelt und von/m Leiter/
in nach ‚Dank‘ oder ‚Klage‘ sortiert. Zum Abschluss werden zwei oder drei Klagen vorgelesen; die Konfirmand/innen antworten mit
Kyrie. Dann werden zwei oder drei Danksätze
verlesen, auf die mit dem Gloria geantwortet
wird.

>> Vor dem Hinsetzen kurz still stehen
bleiben, um zur Ruhe zu kommen
>> Psalm Nr…. aufschlagen
>> Gemeinsam mit Liturg im Wechsel sprechen
>> Stille (ca. 3 Minuten)
>> Aufschreiben eines Gedankens, eines
Dankes, einer Frage, einer Bitte, einer
Klage, die einem während der Stille
durch den Kopf gegangen ist
>> Einsammeln der anonym beschriebenen
Zettel durch den Leiter/die Leiterin und
sortieren nach Dank und Klage, Bitte
und Gedanken
>> Verlesen von zwei oder drei Bitten bzw.
Klagen durch den/die Leiter/in; anschließend gemeinsam Kyrie singen
>> Verlesen von zwei oder drei Danksätzen; anschließend gemeinsam Gloria
singen

Hartmut Feußner, Pfarrer
Arbeitsstelle für Konfirmandenunterricht der EKKW
(aku)
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Auf die Plätze – fertig – los!
5 Schritte auf dem Weg zum eigenen Jugendgottesdienst

Was ist ein Jugendgottesdienst? Gibt es kennzeichnende Elemente? Wo liegt der Unterschied
zwischen dem normalen Sonntagsgottesdienst
und einem Jugendgottesdienst? Wer leitet den
Jugendgottesdienst? Dürfen auch Erwachsene
kommen? Braucht man einen Pfarrer? Was darf
man und was nicht?
Diese Fragen schwingen bei der Auseinandersetzung mit einem Jugendgottesdienstvorhaben mit. Die Beantwortung der Frage, was ein
Jugendgottesdienst ist, könnte so einfach aussehen: Ein Jugendgottesdienst ist ein Gottesdienst, den Jugendliche zusammen feiern. Die
weiterführenden Fragen zeigen jedoch, dass
auf dem Weg zum eigenen Jugendgottesdienst
einige Schritte zu gehen und einige Fragen zu
klären sind, die zum Ziel führen. Bevor man losläuft, sollte man jedoch zunächst den eigenen
Ausgangspunkt klären, damit man sich nicht
verirrt.

sich eventuell auch in kleineren Schritten voran
wagen, um nicht gleich nach dem ersten Versuch, einen Gottesdienst anders anzugehen,
gegen die Wand gelaufen zu sein.
Mit wem möchte ich einen Jugendgottesdienst
machen? Gibt es schon ein potentielles Vorbereitungsteam, möchte ich z.B. Konfis dafür gewinnen oder mal was Neues mit den Ehrenamtlichen aus dem Jugendclub wagen? Zum Team
ist zu sagen, dass je mehr mitarbeiten, desto vielfältiger sind die Ideen und desto mehr
Schultern hat man, um die verschiedensten
Aufgaben gut zu verteilen. Auch für die Gottesdienstbesucher ist es interessant und einladend je mehr unterschiedliche Menschen den
Gottesdienst aktiv mitgestalten. Kurz: Je mehr
mitmachen, desto mehr fühlen sich eingeladen
zu kommen.

Bevor der Startschuss fällt, hier noch einige
Leitfragen, deren Beantwortung sich auf dem
Weg zum eigenen erfolgreichen Jugendgottesdienst als hilfreich erweist.

Wann ist ein guter Gottesdienstzeitpunkt? Dies
lässt sich gut im Zusammenspiel mit dem Vorbereitungsteam beantworten. Denn das Vorbereitungsteam spiegelt die Zielgruppe und weiß
am Besten, wann gute und wann schlechte
Tage und Zeiten sind. Eine realistische Vorbereitungszeit für einen Jugendgottesdienst sind
übrigens 5-7 Wochen.

Wie stehe ich denn eigentlich selbst zu Jugendgottesdiensten? Die Frage scheint im ersten
Moment etwas verwirrend, würde ich Jugendgottesdiensten nicht positiv gegenüberstehen,
würde ich ja auch keinen durchführen wollen,
oder? Ist man aber davon überzeugt, dass nur
der Pfarrer richtig predigen und den Segen
sprechen kann, dass Hip Hop definitv nicht die
geeignete Musik für einen Gottesdienst ist und
dass man eventuell etwas Angst hat, vor dem,
was die Jugendlichen vielleicht für Aktionen
machen und wie man das dann auch noch der
Gemeinde erklären soll, dann prägt dies natürlich von Anfang an den Charakter des eigenen
Jugendgottesdienstvorhabens. Es gibt nicht die
einzig richtige Ausführung und Form eines Jugendgottesdienstes. Wenn bisher aber in der
Gemeinde ein Jugendgottesdienst das ist, wenn
Jugendliche Sonntags morgens um 10 Uhr vom
Pfarrer geschriebene Fürbitten vorlesen und in
den Bänken nur Erwachsene sitzen, muss man

Lade ich den Pfarrer mit zu den Vorbereitungstreffen ein oder nur zu bestimmten Themen
oder gar nicht? Muss ich bei bestimmten Dingen um Erlaubnis fragen? Die Beantwortung
dieser Fragen sollte sich aus der Atmosphäre,
die in der Ortsgemeinde herrscht, ergeben. Ist
die Gemeinde offen dafür, die Kirche für einen
Jugendgottesdienst „herzugeben“? „Verkraftet“
es die Gemeinde, wenn Jugendliche gemeinsam,
z.B. an einem Sonntagabend Gottesdienst mit
ihren Worten und Themen feiern? In der Regel
sind die meisten Gemeinden dafür offen. Die
Praxis zeigt, dass auch viele erwachsene Gottesdienstbesucher sehr gerne in Jugendgottesdienste gehen, weil dann „was los ist“, die Kirche meist irgendwie anders aussieht, es Aktionen zum Mitmachen gibt und der Gottesdienst
lebendiger und vielleicht auch verständlicher
scheint und in den verschiedenen Elementen
einem roten Faden folgt. Dennoch können sich
in der Vorbereitung zwischendurch Fragestel-

Schritt 1 – Die Ausgangssituation
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lungen ergeben, die gut im Zusammenspiel mit
dem Pfarrer zu beantworten sind. Spätestens
beim Thema Abendmahl ist die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Pfarrer unumgänglich.
Ist die Gemeinde bereit, Neues in „ihrer“ Kirche
zu ertragen und zu wagen, dann Auf die Plätze – fertig – los! und viel Spaß beim Planen des
eigenen Jugendgottesdienstes.
Schritt 2 – Das Thema
Der erste Schritt, den das Team gemeinsam unternimmt, ist das Finden eines Themas für den
Gottesdienst. Das Thema sollte sich wie ein roter Faden durch alle Elemente des Gottesdienstes ziehen. Das Team diskutiert gemeinsam
die liturgischen Bausteine, die im Gottesdienst
vorkommen sollen und bildet daraufhin Unterteams, die sich mit den einzelnen Bausteinen
beschäftigen und diese vorbereiten.
In dieser Phase beschäftigt sich das Team zunächst intensiv mit der eigenen Zielgruppe; sondiert, ob es Themen gibt, die vielleicht aufgrund
eines tagesaktuellen Bezugs entstanden sind,
Jugendliche bewegen und ihre Lebenssituation
betreffen. Anschließend an die Themenfindung

stellt sich meist die Frage nach biblischen Bezügen des Themas, die sich in den verschiedenen
Gestaltungselementen widerspiegeln. Je konkreter man in dieser Phase schon wird, umso
leichter fällt es in einem nächsten Schritt, Unterteams zu bilden, die sich mit den verschiedenen Bausteinen auseinandersetzen.
Schritt 3 – Kleingruppenphase
In einem Vorbereitungsteam finden sich meistens Menschen mit den unterschiedlichsten Begabungen und Präferenzen. Orientiert an diesen, lassen sich im Sinne einer zielführenden
Arbeitsweise Unterteams bilden, die sich mit
der Ausgestaltung der verschiedenen Elemente
auseinandersetzen. Im Folgenden werden einige Bausteine eines Jugendgottesdienstes exemplarisch benannt und genauer beleuchtet.
Bunte Kopie oder SchülerVZ ?– Flyer, Plakate, Presse, Internet
Getreu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ sollte man den Jugendgottesdienst auch
außerhalb des Gemeindeschaukastens und Gemeindebriefes bewerben, da schauen Jugendliche nämlich in aller Regel nicht rein. Hier fungiert das junge Vorbereitungsteam als Experte
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für die Ästhetik des Werbematerials und natürlich auch für den Verbreitungsweg.
Laut = gut? – Musik, Technik und mehr.
Nicht über eine 7-köpfige Jugendband im Keller
zu verfügen, bedeutet nicht automatisch, keine
Jugendgottesdienste machen zu können. Unbestritten ist jedoch, dass Musik ein wesentliches
Gestaltungselement des Gottesdienstes ist,
welches ein besonderes Augenmerk verlangt.
Wenn es nicht mit einer Band geht, können
auch aktuelle Titel aus Charts und Co. einen
guten thematischen Bezug bieten und gleichermaßen ein gewisses Identifikationspotential
für die Zielgruppe besitzen. Im Bereich Musik,
technische Umsetzung und Ausstattung und
ggf. Lichtinszenierung gibt es für einen guten
Jugendgottesdienst keinen Königsweg. Wichtig
erscheint nur, dass man sich für die Auseinandersetzung mit diesem Bereich Zeit nimmt und
alle Möglichkeiten und Umsetzungswege gut
auslotet und an die Zielgruppe und das Gottesdienstkonzept anpasst. Mal ist eine einzige
Gitarre genug, mal braucht es eben aber auch
die 7-köpfige Band aus dem Keller.
Die berühmte gestaltete Mitte – Deko und
Co.
Manchmal ist weniger mehr, aber manchmal
muss man es bei der Raumgestaltung auch
richtig krachen lassen. Im Bereich Deko sollte
es nicht darum gehen, bunte Tücher aufzuhängen, sondern das inhaltliche Thema in der
Raumgestaltung umzusetzen. Da aus Dekoideen schnell Materialschlachten werden können,
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erscheint es ressourcenorientiert bei aller Kreativität auch immer Folgendes zu beachten:
Wer baut das alles, wann und wie auf? Wer ist
nach dem Gottesdienst noch da, um alles auch
wieder abzubauen und aufzuräumen? Eine mit
Blick auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen achtsame Vorbereitung erspart hier nach
der Durchführung manchen Frust am Ende aufgrund des Gefühls, alles alleine wegräumen zu
müssen.
Basics – Gebete, Texte, Predigt, Segen
Jugendlichen sind liturgische und kirchliche
Formulierungen meist fremd. Sie klingen wenig vertraut und werden zudem auch oft nicht
verstanden. Paradoxerweise verfallen sie jedoch gerade im Bereich Verkündigung genau
auf diese Sprache zurück. Übernehmen oft Formulierungen und Sprachmelodien aus den Erwachsenengottesdiensten ohne diese für sich
mit Leben und Inhalt zu füllen. Jugendliche, die
noch keine Jugendgottesdienstpraxis oder –erfahrung haben, trauen sich einfach oft nicht,
die für sie klassischen kirchlichen Elemente mit
ihren Worten und ihrer Sprache wiederzugeben. Hier helfen Ermutigung und Nachfragen.
Dann können in dieser Phase der Gottesdienstvorbereitung meist die spannendsten und tiefgründigsten Gespräche entstehen, über Gott
und die eigene Welt.
Die Kür – Anspiel, Interviews, Mitmachaktionen, Videos etc.
Jugendgottesdienste leben davon, knackig, auf
den Punkt, nicht ermüdend, ansprechend, be-

teiligend, multimedial, unterhaltsam, tiefgründig, verständlich, gewagt, eben intensiv zu
sein. Dies kann durch einen Spannungsbogen,
der durch unterschiedliche Gottesdienstelemente gestaltet wird, gelingen. Das Thema des
Gottesdienstes erschließt sich für die Besucher
dann am Besten, wenn sie es in verschiedenen Dimensionen und mit den verschiedenen
Sinnen selbst erleben können. Dieser Vorbereitungsschritt verlangt oft die meiste Zeit, da
die Umsetzung manchmal eine gewisse Technik erfordert, für Mitmachaktionen noch Dinge
produziert oder Anspiele geprobt werden müssen.
Struktur tut gut – Moderation
Im Unterschied zum klassischen Sonntagsgottesdienst brauchen Jugendliche manchmal eine
kleine Hilfestellung, warum, wann und wie etwas im Gottesdienst geschieht. Hier bewährt
sich eine Moderation, die durch den gesamten
Gottesdienst führt und damit auch die einzelnen Gottesdienstelemente für die Gottesdienstbesucher zu einem Ganzen werden lässt.
Leib und Seele – Café und mehr
Viele Gemeinden praktizieren nach dem Sonntagsgottesdienst das sog. Kirchencafé. Man
sitzt noch etwas zusammen, trinkt einen Kaffee und tauscht sich aus. Dies tut auch nach einem Jugendgottesdienst gut. Bei einem kleinen
Snack und einem Getränk klingt ein gemeinsamer Gottesdienst noch mal ganz besonders
aus. Meist ergibt sich auch hier die Gelegenheit für ein Feedback der Besucher zum Gottesdienst.
Schritt 4 – Die Zusammenführung
Die Kunst in der Vorbereitung eines Jugendgottesdienstes besteht unbestritten darin, das
geweckte kreative Potential der vorbereitenden
Teams zu bündeln und zu einem Ganzen werden zu lassen. Dafür ist es unerlässlich, dass
auch die Kleingruppenphase kontinuierlich begleitet und ggf. moderiert wird, damit man den
Überblick behält, in welcher Phase sich die einzelnen Vorhaben befinden und wo man eventuell noch etwas mithelfen oder auch manchmal
bremsen muss. Regelmäßige Treffen im Gesamtteam sind hierzu hilfreich, damit am Ende
jeder im Team weiß, was alles im gemeinsamen
Gottesdienst passieren wird. Liegen alle Ergebnisse vor und der Tag des Gottesdienstes rückt
in greifbare Nähe sollte man je nach Gottes-

diensterfahrenheit rechtzeitig mit Sprech- und
Ablaufproben beginnen. Am Tag des Gottesdienstes muss dann genug Zeit für den Aufbau
und eine letzte Probe, um Sicherheit zu gewinnen, eingeplant werden. Eine gemeinsame Einstimmung vor dem eigentlichen Gottesdienst
rundet die Vorbereitungsphase ab und lässt
das Team mit einem gestärkten Rücken in den
Gottesdienst gehen.
Schritt 5 – Im Anschluss
Geschafft! Der Gottesdienst ist vorüber. Vielleicht ist manches nicht so gelaufen, wie man
es geplant hatte, die Technik hat eventuell
nicht so recht funktioniert, nach der Predigt
wurde das Amen vergessen oder oder oder. Auf
alle Fälle gibt es irgendwie immer Gesprächsbedarf, der nach Raum und Zeit verlangt. Ach
so, und abbauen muss man ja auch noch! Die
Erfahrung zeigt, dass es nach einem durchgeführten Gottesdienst relativ hektisch zugehen
kann. Manche wollen ganz schnell abbauen und
nach Hause, andere bräuchten eigentlich noch
ein bisschen Zeit, um das Erlebte noch einmal
Revue passieren zu lassen. Damit allen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann, ist es
hilfreich sich im Vorfeld über das Danach Gedanken zu machen. Am Besten verabredet man
zeitnah ein gemeinsames Teamtreffen. Hier
soll Zeit für Reflexion, weitere Verabredungen
und natürlich auch zum Erfolg feiern sein.
Gibt man Jugendlichen Raum, sich in einem
gottesdienstlichen Kontext auszuprobieren,
dort ihre Themen einzubringen, nimmt man
sie ernst in ihren Fragen, die sie und ihre Lebenswelt betreffen, belebt man nicht nur die
kirchliche Landschaft, sondern leistet einen
wichtigen Beitrag zur Selbstbildung junger
Menschen. Jugendlichen etwas zutrauen, sie
zu begleiten und zu fördern macht diese stark
und selbstbewusst. Sie erleben in der Jugendgottesdienstarbeit, dass Kirche auch etwas mit
ihnen und ihrem Leben zu tun haben kann und
nicht zuletzt, dass auch sie etwas in der Kirche
zu sagen haben. Das hat Zukunft.

Nicole Röhrig
Diplom-Pädagogin
Leitung der Jugendkulturkirche Cross in Kassel
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Spielen, Malen, Diskutieren...

Beteiligungs-Aktionen im Jugendgottesdienst
Lebendige Gottesdienste sind ein immer wieder artikulierter Wunsch Jugendlicher. Neben flotter Musik („so wie
in Lateinamerika, wo alle tanzen“), lebensnahen Themen
und jugendgemäßer Vermittlung kann die aktive Beteiligung dazu gehören. Jugendliche wollen nicht nur zuhören und zuschauen, sondern etwas selber machen - wie
sie ja auch in Schule und Freizeit nie nur Konsumenten
sind, sondern etwas aktiv tun (und sei es der Wettkampf
mit einem Computerspiel).
Beteiligung am Gottesdienst kann in vielfältiger Weise
geschehen. Eine gute Hilfe für die Vorbereitung ist, sich
klar zu machen: nicht Wissende und Unwissende stehen
sich gegenüber, Lehrer und Schüler etwa. Sondern alle
haben etwas einzubringen, bei jedem Thema. Die jugendlichen Teilnehmer sind ja nicht dusseliger als die
(jugendlichen) Mitarbeiter, die sich nur mit wesentlich
mehr Zeit ins Thema vertieft haben. Das bedeutet: das
Vorbereitungs-Team schafft auch einen gottesdienstlichen Rahmen für Beiträge der Besucher. Schon das
gemeinsame Singen oder das Beten des Vaterunser ist
eine Beteiligung. Doch die meisten Jugendgottesdienste schaffen individuellere Beteiligungsmöglichkeiten,
genannt Beteiligungs-Aktion: da wird in Kleingruppen
diskutiert oder ein Erfahrungs-Parcours in der Kirche abgeschritten, da wird eine Wandzeitung erstellt oder man
lässt am Ende des Gottesdienstes Helium-Ballons mit guten Wünschen in den Himmel steigen.
Beteiligung ist in vielfältigen Formen möglich: einzelne
Gottesdienstbesucher können für Szenen nach vorne gebeten werden, um sich einem Quiz zu stellen oder ein
Spiel zu machen, es kann Befragungen der Jugendliche
mit dem Mikrofon geben oder ein freies Gebet, bei dem
jeder, der mag, sein Anliegen vortragen kann.
Beteiligung der Gemeinde ist vor allem aus zwei Gründen
sinnvoll: es bereichert den Gottesdienst, weil fast immer
auch Dinge eingebracht werden, an die das Vorbereitungs-Team nicht gedacht hat, die nicht im Blick waren
oder die man gar nicht kennt, und für die Besucher wird
der JuGo kurzweiliger und oft auch intensiver.
Wir haben nachfolgend einige beispielhafte Beteiligungsbzw. Mitmach-Aktionen zusammengestellt, wie sie oft in
Jugendgottesdiensten zu finden sind. Es gibt natürlich
noch viel mehr, vor allem kann man immer Abwandlungen finden, Variationen erfinden, verschiedene Ideen
miteinander verknüpfen. Aus dem breiten Angebot an
pädagogischen und didaktischen Aktionen eignet sich
jedoch für einen Jugendgottesdienst bei weitem nicht
alles.
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Das hat mit unserer „Gruppe“ zu tun, den jugendlichen
Besuchern eben, aber auch mit den gottesdienstlichen
Anforderungen: Eine Aktion sollte keiner komplizierten Anleitung bedürfen, es können keine spezifischen
Kenntnisse oder Fähigkeiten vorausgesetzt werden, der
Zeitrahmen ist eng usw.
Unsere Sammlung ist natürlich nicht annähernd vollständig. Ziel war es nicht, die abgefahrensten Ideen aus
der Literatur oder sehr aufwendig vorbereitete einzelne
Veranstaltungen zu dokumentieren, sondern Erprobtes
zusammen zu stellen, das eigentlich immer funktioniert.
Die Sammlung gibt den Status quo wieder und bietet so
eine solide Grundausstattung an Beteiligungs-Aktionen
für Jugendgottesdienste. Altes und Neues, für jeden, der
sich mit dem Thema auseinandersetzt. Die Zusammenstellung ist auch eine Aufforderung, eigene, viel feinere,
passendere, individuellere Aktionen zu entwickeln.
So populär Aktionen im Jugendgottesdienst auch sind,
sie müssen nicht jedem gefallen. Um möglichst wenig
Widerspruch auszulösen, ist folgendes zu beachten:
• Bei jeder Aktionsform sollte klar sein, welchem Zweck
sie dient. Niemals sollte es nach „Beschäftigungstherapie“ aussehen, danach, dass das Team halt noch „was
Aktives“ gesucht hat. Einen Hürdenlauf aufzubauen,
um an die Hürden des Lebens zu erinnern, wie wir es
in einem Jugendgottesdienst gefunden haben - nun ja.
Auch die Aktion, Radieschen zu essen, um uns daran
zu erinnern, dass Jesus unser Leben radikal verändert
(radix =Wurzel), überzeugt uns nicht.
• Aktionen müssen die Intimsphäre der Teilnehmer respektieren. Niemand sollte sich genötigt fühlen, Dinge
zu tun oder von sich preis zu geben. Auch wenn einzelne Jugendliche Ermutigungen brauchen, um “über
ihren Schatten zu springen”, so ist die Entscheidung
des einzelnen in jedem Fall zu respektieren. Dies gilt
z.B. auch für die Symbolhandlungen Salbung oder
Fußwaschung.
• Aktionen müssen mit möglichst wenig Anleitung auskommen. Es darf keiner fortwährenden “Hilfestellung”
von Mitarbeitern bedürfen. Die Aktion soll die Jugendlichen im Gottesdienst nicht beschäftigen, nicht belehren, sondern einbinden, ihnen Freiraum für Gedanken, Austausch und Erfahrungen schaffen.
Im Folgenden nun einige methodische Ideen – sortiert
nach der Funktion, die sie im JuGo haben können:

1 Motivieren und Einführen
a) Kongress
Ein heilloses Durcheinander: Die Gottesdienstteilnehmer
bewegen sich kreuz und quer durch den Raum und geben dabei schlaue Zitate zum Besten.
Ziel: Auf eine spielerische Art sollen die Teilnehmer
mit einem facettenreichen Thema vertraut werden.

Beispiel: Die Besucher des Jugendgottesdienstes bekommen jeweils eine Karte mit dem Zitat zum Thema.
Folgende Szenerie sollen sie sich vorstellen:
»Stellt euch vor, wir befinden uns auf einem Kongress
oder einer Fachtagung zu einem bestimmten Thema.
Zu diesem Kongress kommen viele schlaue Frauen und
Männer - Wissenschaftler, Politiker, Philosophen und viele mehr. Das sind wir. Zufällig steht der Kongress unter
dem Motto des Jugendgottesdienstes. Die Kongressteilnehmer sind schon ganz heiß darauf, sich über das Thema auszutauschen, schließlich haben sie jeder für sich
eine bedeutsame Meinung dazu. Gerade ist Ankunft, die
Tagung soll bald losgehen. Vielleicht befinden wir uns in
einer Hotel- Lobby. Die ersten schlauen Köpfe treffen ein.
Sie begrüßen sich und müssen sich gegenseitig zuerst

über den Stand ihrer neuesten Erkenntnisse zum Thema
informieren. Das tun sie freilich recht kurz und bündig,
denn der Kongress soll gleich beginnen. Dazu habt ihr
die Karten. Sie bringen das auf den Punkt, was ihr in
eure Forscherdasein in oft nächtelangem Nachsinnen an
Erkenntnissen gewonnen habt.«
Zum Thema Liebe etwa Sätze wie: »Die Liebe trägt die
Seele, wie die Füße den Leib tragen« (Katharina von Siena) oder: »Die Liebe ist langmütig und freundlich« (1
Korinther 13) oder: »Eine Gleichung mit zwei Unbekannten« (Gerhard Branstner).
Die Gottesdienstbesucher werden dann aufgefordert,
sich im Raum zu verteilen, die anderen Besucher zu begrüßen, als seien sie auch Teilnehmer des Kongresses,
und ihnen jeweils den Inhalt des Kärtchens mitzuteilen.
Nach einer Weile müssten alle erfahren haben, was jeder
Einzelne zu sagen hatte.
Material: Kartei- oder Moderationskärtchen mit den entsprechenden Zitaten werden benötigt.
Vorbereitung: Der Vorbereitungskreis sucht Zitate zu
dem gewünschten Thema und schreibt jeweils eines auf
eine Karte. Die Zitate können »richtige« Zitate von berühmten Persönlichkeiten sein (da gibt es extra Bücher
für, in denen solche Zitate nach Stichworten geordnet

Graffiti 2010 | 23

stehen; und im Internet gibt‘s auch viele Sammlungen)
oder es sind Aussagen zu einem bestimmten Thema,
die die Vorbereitenden sich selber ausgedacht haben. Es
sollten so viele Aussagen oder Zitate vorliegen, wie Gottesdienstbesucher erwartet werden. Ab einer bestimmten Teilnehmerzahl sind Doppelungen aber auch nicht
so schlimm.
Tipp: Das Grundmodell kann variiert werden, indem man noch mehr spielerische Elemente hineinbringt. Wie folgt ließe sich die Situation steigern. Die Phasen werden zwischendrin angesagt:
Phase 1 (Ankunft): Die Kongressteilnehmer sind locker
und ungestresst. Sie gehen bedächtig, aber zielstrebig
auf eine Person zu, begrüßen sie und teilen ihr die neueste Erkenntnis zum Thema mit. Weil man ja niemanden
stören möchte, sagen sie sich das gegenseitig ins Ohr.
Phase 2: Die Zeit drängt ein wenig. Es sind noch viele Hände zu schütteln, es gilt sich kurz zu fassen. Die
Tagungsgäste begrüßen sich schnell, sagen sich laut
ihren Spruch auf und weiter geht es zum nächsten.
Phase 3 (Chaos): Es ist allerhöchste Eisenbahn, die Kongressteilnehmer werden hektisch und wuseln wie wild
durcheinander. In der Kürze der Zeit sind gar nicht mehr
alle Leute willkommen zu heißen. Auf die Begrüßung
wird also schon einmal verzichtet, aber viel schlimmer
ist doch: Noch hat nicht jeder von der so bedeutsamen
neuen Erkenntnis gehört. Das soll sich ändern: Alle sollen es hören – und zwar gleichzeitig. Die Tagungsgäste
rufen das, was sie zu sagen haben, einfach durcheinander, damit es auch jeder mitkriegt.
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Positiv: Sicherlich ist der Spaßfaktor herauszuheben. Zudem sollte die Methode helfen, etwas zu vermitteln, was
sonst doch eher spröde daher kommen würde.
Negativ: Nach einer solchen Bewegungsphase kann man
nicht mehr die übliche »Gottesdienststille« erwarten.
Auch werden »Kasper« geradezu ermutigt, aufzudrehen
und besonders engagiert zu blödeln.
b) Weitere Spiel-Aktionen
•

Kim-Spiele

•

Netz-Knüpfen

•

Spiel-Shows

Aus Kleinspielen lässt sich ein Parcours bzw. Stationenlauf machen: Mitarbeiter bieten an verschiedenen Stellen
im Kirchraum z.B. Geschicklichkeitsspiele an (Klingeldraht, Balancieren, Kugellabyrinth, Bamboleo, Mikado).
Selbst Schnellpartien “Mensch ärgere dich nicht” können
so für je vier Teilnehmer angeboten werden - zum Thema “Immer locker bleiben”. Abhängig von der (erwarteten) Gottesdienstgruppe kann man auch für eine Phase
nach draußen gehen und aus der großen Palette der New
Games etwas machen, um Gemeinschaft zu erleben. Anregungen geben die vielen Spielebücher, -karteien und
Online-Sammlungen.

2) Erarbeiten und Vertiefen
a) Kreatives Gestalten: Plakat oder Bodenzeitung
Die Gottesdienst-Besucher gestalten in kleinen Gruppen
ein Plakat zum Thema, das am besten später öffentlich
aufgehängt werden kann. Zum einen findet so eine aktive und kommunikative Themenbeschäftigung der Gottesdienstbesucher statt, zum anderen werden Gedanken
und Impulse später auch für Nicht-Teilnehmer sichtbar.
Die Aktion selbst hat eine öffentliche Wirkung.
Ziel: Auf eine kreative Art sollen sich die Gottesdienstteilnehmer mit einem Thema auseinandersetzen. Dabei
bekommen sie Gelegenheit, ihre Meinung darzustellen.
Während der gemeinsamen Arbeit kann man darüber
schon einmal ins Gespräch kommen.
Beispiel: Der Gottesdienst steht unter dem Titel »Gemeinschaft feiern«. Die Besucher sollen ein Werbeplakat
darüber entwerfen, was man in Kirche / Gemeinde alles
erleben kann.
Material: Dicke Filzstifte unterschiedlicher (kräftiger)
Farben und Stärken (damit die Plakate später auch von
einiger Entfernung gelesen werden können, sollte man
keine normalen Malstifte nehmen). Plakatkartons - mindestens A 2 (= Zeichenblockformat), wenn sich mehr als
drei Leute gemeinsam an ein Plakat machen sollen noch
größer- , dann wird es allerdings auch schwieriger, Platz
zum Aufhängen zu finden). Eventuell zusätzliches Material zum Bekleben, wie Tonpapier. In diesem Fall wären
noch Schere und Kleber nötig. Eher keine Zeitschriften
o.ä. für Collage, da sie stark ablenken.
Vorbereitung: Die Materialien müssen besorgt und zusammengestellt werden. Zudem sollte der Raum noch
einmal begutachtet werden: Ist es hell genug bzw. kann
es hell genug gemacht werden? Sind genug Ecken da,
in die sich Kleingruppen verkrümeln könnten (Kirchenbänke sind denkbar ungeeignet für solch kreative Aktionen)?
Tipp: Die Kleingruppen können sich selbstständig bilden, die Mitarbeiter geben etwa an jeden dritten oder
fünften Gottesdienstbesucher das Material aus. Die Materialien sollten erst verteilt werden, wenn die Aktion
dran ist - und nicht schon vorher herum liegen. Eventuell
kann Musik als Untermalung eingesetzt werden. Nach
Lust und Laune bekommen die Teilnehmer dann Zeit,
den Plakatkarton mit den vorhandenen Materialien zum
Thema zu gestalten. Sollte kein Ort vorhanden sein, an
dem die Ergebnisse sichtbar gemacht werden können,
kann man eine Wäscheleine durch den Raum spannen
und die Exponate für die Fortdauer des Gottesdienstes
aufhängen. Gut gelungene Plakate können später auch
in der Kirche, in Schaukästen oder sogar in Geschäften

aufgehängt werden. Sollte dies beabsichtigt sein, müsste man es von vornherein ankündigen: Das könnte auch
die Motivation erhöhen. Statt einzelner Plakate lässt sich
auch eine Wand- bzw. Bodenzeitung gestalten (von der
langen Papierrolle oder Tapetenrückseite). Interessant
daran ist, dass es stärkerer Kommunikation der einzelnen Akteure untereinander bedarf. Schwierig ist allerdings, hierfür später eine Ausstellungsfläche zu finden.
Positiv: Alle Altersgruppen können sich beteiligen, von
den Kindern angefangen. Während der Aktion wird Kontakt zu anderen Gottesdienst-Besuchern hergestellt, wobei jeder das Maß, in dem er sich beteiligen will, selbst
bestimmt. Wenn die Plakate später präsentiert werden
(Gemeindehaus, Schule, Geschäfte), bleibt etwas vom
Gottesdienst sichtbar zurück.
Negativ: Plakate zu gestalten kann bei Jugendlichen Assoziationen mit „Kindergarten“ wecken. Rechtschreibfehler können peinlich werden.
b) Andere kreative Gestaltungs-Ideen
•

Früchteteppich

•

Zeitungscollage

•

Nicht-gegenständliches Malen

•

Raumgestaltung

Malen lässt sich an allerlei Orten - zum Teil auch bleibend. Zum Beispiel auf der hässlichen Betonwand zum
Nachbargrundstück der Kirche. Wenn hier eine Geschichte erzählt wird (Arche Noah, die sieben Plagen), mag der
Besitzer der hässlichen Betonwand auch mit einer farblichen Neugestaltung einverstanden sein. Immer noch
nicht wieder out ist das Graffiti. Allerdings braucht es
viele Leute, die die Technik beherrschen und den Unerfahrenen helfen können. Das Graffiti eignet sich besonders für provokante Aussagen. Die vergängliche Alternative zur Wand ist eine angemietete Plakatfläche, die
weiß beklebt ist und so besprüht werden kann. Vielleicht
muss aber ohnehin gerade ein Jugendraum (Keller?) wieder neu überholt werden...
Auch sich selbst kann man natürlich »gestalten«. Ob
dabei richtig geschminkt wird, sich Mitarbeiter fürs Body-Painting zur Verfügung stellen oder zur atmosphärischen Einstimmung auf das Klima im heiligen Land sich
alle in lange Gewänder schmeißen - der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
Natürlich kann auch bei den Materialien und Malutensilien einiges gewagt und ausprobiert werden. So lassen
sich Bilder mit farbigem Sand oder schönen Steinen und
Tüchern legen.
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Viele gestaltende Aktionen lassen sich vom Thema herleiten: bei Bezugnahme eines Schöpfungsthemas auf
die »Agenda 21« mag eine Fassadenbegrünung im Anschluss an den Jugendgottesdienst den Auftakt zu mehr
ökologischem Handeln der Gemeinde bilden. Oder es
werden alle »harten Putzmittel« gegen gut abbaubare
aus natürlichen Rohstoffen ausgetauscht.
Daneben wäre die ganze Palette des Arbeitens mit Werkstoffen zu nennen. Ob Holz, Speckstein oder Ton - das
kann alles auch im Jugendgottesdienst zur kreativen Gestaltung genutzt werden. So könnten die Besucher im
Gottesdienst ein Teil modellieren, das sie am Ende mit
nach Hause nehmen können. Beispielsweise eine Taube
zum Thema »Frieden«. Nicht zu vergessen die WindowColors, mit denen bunte Fensterbilder zum Thema gestaltet werden können.
c) Worte finden: Brief an mich
Die JuGo-Besucher schreiben zum Thema ihre Gedanken
in einem Brief an sich selbst auf. Dieser wird verschlossen und adressiert vom JuGo-Team aufbewahrt und nach
einer vereinbarten Zeit - z.B. ein Jahr später - frankiert
und an den Autor abgeschickt.
Ziel: Durch die Ankündigung, den Brief später selbst zugeschickt zu bekommen, wird es erleichtert, sich ernsthaft Gedanken zu machen und sie zu formulieren.
Beispiel: Im Jugendgottesdienst geht es um christliche
Verantwortung, vielleicht an Franz von Assisis „Herr,
mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ konkretisiert. Die Teilnehmer schreiben sich nun einen Brief,
was sie konkret für Frieden tun können und tun wollen,
was sie sich vornehmen. Ein Jahr später erhalten sie ihren Brief per Post und werden so an den Jugendgottesdienst und ihre damaligen Überlegungen erinnert (viele
Jugendliche merken sich den Termin und warten regelrecht auf ihren Brief).
Material: Stifte, A 4 Blätter, Briefumschläge.
Tipp: Man kann natürlich in seinem Brief auch etwas malen. Andere Beilagen sind meist vom Format her schwierig.
Positiv: Die Aktion hat Langzeitwirkung.
Negativ: Portokosten - und es ist sehr enttäuschend,
wenn die Briefe zum vereinbarten Zeitpunkt nicht abgeschickt werden.
d) Meinungsbildung: Standpunkte
In der Mitte des Raumes liegt ein runder Plakatkarton mit

26 | Graffiti 2010

einer bestimmten Aussage versehen: der Standpunkt.
Durch räumliche Nähe oder Distanz dazu machen die
Gottesdienstteilnehmer ihre Meinung kenntlich.
Ziel: Die Meinungsvielfalt und -lage der Gottesdienstbesucher soll möglichst schnell und anschaulich dargstellt
werden. Durch die Standpunkte der anderen Gottesdienstbesucher entsteht so im wahrsten Sinne des Wortes ein »Meinungsbild«.
Material: Karton für den »Standpunkt« (am besten rund
geschnitten), eventuell weiteres Material zur Veranschaulichung.
Vorbereitung: Der zur Beurteilung stehende »Standpunkt« wird auf ein Boden-Plakat geschrieben, am besten so, dass er von allen Seiten gelesen werden kann.
Dabei hilft es auch, das Wort »Standpunkt« zu visualisieren, z.B. durch einen großen Kreis.
An einer Stelle des Gottesdienstraumes, um die herum
noch möglichst viel Platz zu allen Seiten hin oder zumindest auf einer Geraden ist, liegt der Standpunkt. Er steht
freilich nur symbolisch für eine Aussage. Jemand vom
Gottesdienstteam sagt die entsprechende Aussage an
und fordert die Besucher auf, dazu Stellung zu beziehen.
Je nachdem, ob die Teilnehmer dem Standpunkt zustimmen können oder ihn ablehnen, stellen sie sich nah an
ihn heran oder distanzieren sich. Die Teilnehmer erhalten dann kurz Gelegenheit, sich das Meinungsbild einmal anzuschauen. Jemand aus dem Vorbereitungsteam
könnte das moderieren, das heißt darauf aufmerksam
machen, wie viele Leute dem Standpunkt augenscheinlich voll zustimmen können und wie viele sich in welchem Maße distanzieren. Meist bilden sich recht übersichtliche Gruppen.
Beispiel: Der Standpunkt lautet: »Ich bin stolz auf mein
Land.«
Tipp: Nach Bedarf können dann noch Interviews durchgeführt werden, um zu erfahren, was der Hintergrund
ist, warum sich jemand hier- oder dorthin gestellt hat:
»Ich sehe, du hast dich nicht klar von der Aussage distanziert, wolltest dich aber auch nicht so nahe ran trauen. Konntest Du dich nicht entscheiden?«
Statt des „Standpunktes“ kann auch eine „Skala“ erwendet werden. Dazu werden auf eine lange Bodenzeitung
die zentralen Werte der Skala eingetragen, z.B. für die
Frage „Wie oft gehe ich in den Gottesdienst“ die Punkte
„sehr häufig“, „gelegentlich“ und „praktisch nie“. Durch
eine solche Skala ist eine genauere Positionierung möglich – was aber nur bei Fragen Sinn macht, die eben auch
so klar zu beantworten sind. Kreativere Ausdrucksmöglichkeiten bietet der Standpunkt.

Es können auch verschiedene Positionen auf dem Boden
im Raum verteilt werden. Zu Musik laufen die Gottesdienstteilnehmer umher, stoppt die Musik, sollen sie sich
positionieren. Positionen, die keine oder die wenigste
Zustimmung erhalten, werden weggenommen und man
wiederholt das Verfahren.
Positiv: Bei Gelingen der Methode wird schön deutlich,
dass Meinungen vielschichtig und facettenreich sind und
dass auch die eigene Meinung Teil eines Meinungsspektrums ist.

lässt sich schnell viel christlich-soziales im Jugendgottesdienst sagen und machen. Aber wie sieht es tatsächlich aus mit der Verständigung, mit der Wahrnehmung
von Problemen, mit Konsequenzen? Die Gottesdienstbesucher könnten aufgefordert werden, anhand eines vorbereiteten Rasters eine Woche lang ein Mini-Tagebuch
zu führen, in dem sie als Ausländer ihre Begegnungen
mit Deutschen und als Deutsche ihre Begegnungen mit
Ausländern notieren: Gibt es da überhaupt Kontakte?
Gibt es Ängste? Unangenehme Situationen? Anmachen,
dumme Sprüche, Vorurteile und Urteile?

Negativ: Die Methode fordert schon ein wenig dazu heraus, sich entweder in die letzte Ecke zu verkriechen oder
geradezu den Punkt zu okkupieren. Man kann so herrlich die Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe auf sich
ziehen.

Gerade für die Meinungsbildung ist an die gesamte
Bandbreite verfügbarer Medien zu denken. Warum nicht
aus dem Gottesdienst heraus »wichtige Leute« anrufen
und sie befragen - weshalb sie als Politiker z.B. so oder
so gerade handeln?

e) Weitere Aktionen zur Meinungsbildung und -äußerung

Eine Gemeinschaftsaktion wird es, wenn alle gemeinsam
während des Gottesdienstes das Thema bearbeiten und
Fragen bzw. eigene Statements sammeln - auch wenn
dann nur eine(r) - für alle hörbar - telefoniert.

• Meinungsecken
• Murmelgruppen/Gesprächskreise
• Punkte kleben/Meinungsranking erstellen
Wenn Themen besonders vertieft werden sollen, bieten
sich zwar viele Gestaltungsmöglichkeiten an, die meisten sprengen jedoch den Rahmen eines Gottesdienstes. Sie sind daher eher gesondert zu planen - was auf
Freizeiten, in festen Gruppen oder auch im Rahmen von
Projekttagen, wo der Jugendgottesdienst jeweils nur ein
Element neben anderen darstellt, gut möglich ist. So ist
an das »Planspiel« zu denken, bei dem Kleinstgruppen
bestimmte Rollen übernehmen und miteinander brieflich
kommunizieren mit dem Ziel, ein gestelltes Ausgangsproblem zu lösen. Überhaupt lässt sich schreibend sehr
„geordnet“ diskutieren, z.B. beim so genannten „Kreisschreiben“: der Reihe nach schreiben die Teilnehmer einer Kleingruppe ihre Position zum Thema auf ein Blatt
und gehen dabei immer auf die Position ihres Vorgängers ein - ohne dabei zu sprechen.

Keine große Aktion, aber immer mal wieder wirkungsvoll:
die geheime Abstimmung - wie bei Wahlen: »Wie seht ihr
das mit der wartenden wahren Liebe?« Kommentar auf
einen Zettel und ab in den Stimmkasten. Oder noch einfacher mit »Ja« und »Nein« antworten, also auf die Frage
»Sex vor der Ehe findet Gott doof.« Unter dem Gesichtspunkt der Meinungsbildung sollten solche Abstimmungen wie in den Pro und Contra-Sendungen am Anfang
und am Ende der Veranstaltung abgefragt werden – hat
sich etwas verändert, eine neue Meinung gebildet? Das
ist sicherlich nicht nur für das Team spannend.
Die offene Abstimmung lässt sich auch als bunte Aktion
gestalten: die Gottesdienstbesucher bekommen Abstimmungskärtchen in den drei Ampelfarben und können sie
zu jedem Vorschlag hochhalten. Ein talentierter Moderator kann nun zuvor gesammelte Ideen präsentieren oder
auf einen vorbereiteten „Meinungssalat“ - Versatzstücke
aus Zeitungen, Parteiprogrammen o.ä. - zurückgreifen.

Etwas schematischer geschieht dies beim „6-3-6 Brainstorming“: in einer 6er-Kleingruppe bekommt jeder ein
Blatt mit drei Spalten und sechs (oder mehr) Linien. Jeder
Teilnehmer soll in einer Zeile drei Ideen / Überlegungen
in die drei vorbereiteten Spalten eintragen. Danach werden die Zettel im Kreis weitergegeben und jeder schreibt
- nun unter die Ideen seines Vorgängers - neue drei Ideen auf. Im Idealfall entstehen so 6 x 3 x 6 = 108 Ideen
pro Gruppe.
Die Meinungsbildung muss auch nicht im Gottesdienst
abgeschlossen sein. Es könnte Elemente geben, die darüber hinaus gehen. Beispiel Fremdenfeindlichkeit. Dazu
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Gut lassen sich auch Aktionen aus den Arbeitsmethoden
der Vorbereitungsgruppe ableiten. Hatte man da nicht
am Anfang heftig gestritten, was die Bibel zum Thema
»Strafe muss sein« sagt? Eine Konkordanz - ein Index
zu allen wichtigen Stichworten der biblischen Bücher half, die Stellen zu finden. Die relevanten Texte werden
für Diskussions-Kleingruppen kopiert mit der Aufgabe,
eine Rezension zur gesamten Bibel in diesem Punkt zu
verfassen. Wie bewertet man nun die unterschiedlichen
Aussagen, was erwähnt man, was lässt man weg?
Meinungsbildung in eigener Sache ist die Umfrage zum
Gottesdienst selbst: meist anhand eines Fragebogens
mit Bewertungsskalen zu den einzelnen Thesen (»Die
Musik war super!« Skala von »Trifft voll zu« bis »Sehe ich
ganz anders«.)
3) Darstellen und Sichern
a) Politische Aktionen
Politische Aktionen dienen oft dazu, Gottesdienstinhalte
nach außen zu tragen. Sie sind dann eine Einmischung
in die Gesellschaft, ein Zeichen fur die christliche Weltverantwortung.
Das können - und müssen manchmal - tatsächlich die
ganz großen Themen sein: Wie verhält sich die Kirchenjugend zu einem »Vergeltungsschlag«, dem Bombardement eines Landes oder einer Stadt? Gibt es eine Position
zum Streit zwischen Israelis und Palästinensern? Ist es ein
Jugend(gottesdienst)thema, wenn Obdachlose aus der
City verbannt werden, Kindergärten geschlossen werden
oder der Religionsunterricht flächendeckend entfällt?
Das zentrale Motto der »Agenda 21« heißt: Global denken - lokal handeln. Das gilt meist auch für unsere Aktionen. Gegen den Flughafenausbau zu sein ist einfach
– aber wenig glaubwürdig, wenn man selbst gerne privat
oder gar mit der Jugendgruppe auf dem Luftweg sein
Urlaubsziel erreicht. Keine Mülldeponie bei uns – aber
bei wem dann?
Politische Aktionen im Rahmen von Gottesdiensten eignen sich nur, wenn mit einem sehr großen Konsens zu
rechnen ist oder die Veranstalter der Überzeugung sind,
dass es nur eine richtige christliche Entscheidung in der
vorliegenden Sache gibt: Gegen die (faktische) Abschaffung des Asylrechts beispielsweise. Gegen die Spätabtreibung Behinderter. Für Gleichberechtigung etc.

mal im Rummel der PR-Kampagne nicht mehr so sichtbar
ist.
Am häufigsten in den Medien präsent sind »StandardAktionen«: der Streik oder die Demo. Ausgefallener wenn auch einem strikten Muster folgend - sind Medien-Aktionen von Greenpeace: auch sie dienen mit ihren
spektakulären Auftritten nur dazu, die Aufmerksamkeit
auf die eigene Position zu lenken. Das Schlauchboot vor
dem Walfangschiff will und kann ja nicht wirkungsvollen
Walschutz leisten - aber es kann nach dem »David-gegen-Goliath«- Muster Menschen sensibilisieren.
Die Aktion kann der ganze Jugendgottesdienst selbst
sein, wenn er »am Ort des Geschehens« oder »beim Stein
des Anstoßes« stattfindet: eben im Naturschutzgebiet,
das einer Freizeitanlage weichen soll, vor dem Abschiebeknast, auf dem Marktplatz... (Solche »öffentlichen Versammlungen« müssen allerdings zuvor beim Ordnungsamt gemeldet werden.) Selbst an einem gewöhnlichen
Ort wie dem Gemeindehaus kann der Gottesdienst an
sich die Aktion sein: Mit hundert Hühnern gemeinsam
gegen die Batteriehaltung, oder alle Gottesdienstteilnehmer mit Kopftuch als Zeichen für Toleranz. »Politisch«
wird das Ganze dabei wirklich erst durch die Außenwahrnehmung - und dafür braucht‘s die Medien. Die sollten
dann auch ganz direkt und persönlich angesprochen
werden, damit sie den Termin nicht verschlafen.
In guten politischen Aktionen wird immer auch jemand
einen »Skandal« sehen. Das ist vor allem im Hinblick
auf den Gemeindefrieden vorher zu beachten. Nicht alle
Pfarrer und Kirchenvorsteher sind unbefangen begeistert, wenn Jugend auf die Pauke haut. Allerdings ist es
manchmal sogar umgekehrt: Da freuen sich die Erwachsenen, wenn Jugendliche vorpreschen und sie selbst sich
ganz bedeckt im Hintergrund halten dürfen, obwohl sie
die Sache genauso sehen. Hier ist eher Vorsicht vor Instrumentalisierung geboten.
Auch Radiosender mit offenen Talk-Sendungen oder
Spaß-Programmen, die Anrufer zulassen, können vom
Jugendgottesdienst aus angesprochen werden. Oder
wir packen die alte Sofortbildkamera aus und knipsen
die Gottesdienstbesucher zusammen mit ihrem PlakatSlogan: »Politik - finde ich...«. Abgeordnete, Ministeriumsmitarbeiter oder Bürgermeister bekommen zwar viel
Post - aber nur wenig originelle.
b) Ergebnisse sichern und präsentieren

Politische Aktionen sollen nicht nur den GottesdienstsTeilnehmern in Erinnerung bleiben - sie haben stets eine
Außenwirkung zum Ziel. »Öffentliche Statements«, etwa
Protest-Briefe oder Mails an Politiker und Entscheider,
sind im Prinzip ein Überbegriff. Denn mit jeder politischen Aktion will eine Gruppe auf sich, ihr Anliegen, ihre
Meinung aufmerksam machen - wenn das auch manch-
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Bei vielen Beteiligungs-Aktionen entstehen Bilder, Texte
oder Wortsammlungen. Was soll mit ihnen geschehen?
Soll es öffentlich präsentiert werden oder war es nur
eine intime Beschäftigung? Wenn die Aktion eine Hilfestellung für ein Gespräch mit Gott war, dann ist das, was
dabei entstanden ist, wohl nicht fur die Öffentlichkeit

bestimmt. Viele Gedanken aber sollen auch den anderen
Gottesdienstbesuchern kundgetan werden.
Persönliches für Gott
Persönliche Worte, Gedanken, Bitten von Gottesdienstteilnehmern werden als Hilfe zwar aufgeschrieben, danach aber von niemandem gelesen.
Ziel: Gedanken schriftlich in Worte zu fassen (oder auch
zu malen) hilft, sich über ein Problem, eine Bitte o.ä. klar
zu werden und es auszudrücken, also vor Gott zu bringen.
Beispiele: Solche ganz persönlichen Gedanken können
• zu Schiffchen gefaltet und auf einem nahe gelegenen
Bach ausgesetzt werden
• an Helium-Ballons gehängt und in den Himmel entlassen werden (recht teure Aktion, ca. 100 EUR für eine
Gasflasche),
• in einer Urne gesammelt und verbrannt werden,
• in eine symbolische “Klagemauer” gesteckt werden
(z.B. aus Schuhkartons gebastelt)

Veröffentlichung im Internet, auf der eigenen Website, im eigenen Blog, in einem thematisch passenden
Forum o.ä. - die Eingabe erfolgt im Idealfall direkt im
Gottesdienst (WLAN, Internetzugang, Beamer für unterhaltsames “Live-Blogging”)
• Kreativ Gestaltetes mag sich vielleicht das ein oder
andere Geschäft in den Laden hängen; für besondere Werke kann man auch Sparkassen u.ä. als Ausstellungsraum anfragen, am besten aber schon vor der
Aktion
• Kreativ Gestaltetes kann auch den Schaukasten der
Gemeinde schmücken, lässt sich im Jugendraum oder
in den Fluren des Gemeindehauses aushängen
Im Gottesdienst selbst lässt sich meist noch ein Teil der
Ergebnisse unterbringen, wenn Mitarbeiter alle Beiträge
sichten und einige z.B. für ein gemeinsames Gebet heraussuchen.
Tipp: Eine Digitalkamera ist heute kein Luxus mehr, die
meisten Handys machen ja schon ganz passable Aufnahmen. Daher sollten sicherheitshalber alle Ergebnisse des
Jugendgottesdienstes fotografiert werden - in einer Auflösung, dass alles Wichtige (Text, Detailzeichnungen)
noch zu erkennen ist.

Persönliches für die Gemeinde
Ergebnisse aus Kleingruppen oder Einzelarbeiten sollen
ganz oder in Auswahl in den Gottesdienst eingebracht
werden, ohne dass jeder einzelne Beitrag vorgetragen
wird.
Ziel: Alle können ihre Beiträge einbringen, ohne sich damit zur Schau stellen zu müssen.
Beispiele:
• Fürbitten und öffentliche Klagegebete können an ein
großes Holzkreuz geschlagen oder an einer durch das
Kirchenschiff gespannten Wäscheleine aufgehängt
werden.

Timo Rieg
Journalist
und Biologe

Christoph Urban
Theologe
und Journalist

• Statements, Ideen und Meinungen lassen sich an Pinwänden sortieren (clustern), entweder innerhalb eines
vorhandenen Rasters oder dadurch, dass ähnliche, zu
einander passende Karten zueinander gehängt werden

Aktuelle Publikation: Rieg/Urban: Jugendgottesdienst
3.0. Methoden, Module, Komplettentwürfe, Patmos Verlag, Düsseldorf 2008.

• Sie können bei einer klaren Aufteilung in zwei Gruppen (Pro und Contra, Dank und Bitte, Postives und
Negatives) in die beiden Schalen einer Balkenwaage
gelegt werden,

Kontakt: seminar@jugendgottesdienste.com

Im Netz: www.jugendgottesdienste.com

• Statements eignen sich unter Umständen auch für eine
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Von Hollywood bis zum Videoclip
Filme im Jugendgottesdienst
Musikclips, Filmausschnitte, Kurzfilme – mit
dem Beamer an eine Leinweind geworfen, können diese Medien in ein Thema einführen oder
andere Perspektiven aufzeigen.

Rechtliche Voraussetzungen
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Einen Filmausschnitt in einem JugendGottesdienst zu zeigen, scheint eine recht
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Kurzfilmen reicht oft eine knappe Moderation.
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sind das Produktionen von
Filmhochschulen,
manche Werke errangen Preise auf
Filmfestivals. Wer
keinen Kontakt zu einer Medienzentrale hat,
kann sich auch direkt an den wichtigsten Anbieter für Kurzfilme, das Katholische Filmwerk
in Frankfurt, wenden. Dort erhalten Kirchengemeinden und andere Veranstalter Kurzfilme
mit öffentlichem Vorführrecht zu Preisen von
etwa 20 bis 30 Euro.

Film-Beispiele

religiöse oder ethische Fragen aufwerfen und
die ohne moralischen Zeigefinger Denkanstöße vermitteln, deren künstlerische Qualität überragend ist und die sich mit Vergnügen anschauen lassen. Die folgenden Titel
sind im Verleih kirchlicher Medienzentralen
oder direkt beim Katholischen Filmwerk zu erwerben.

Horst Kottke, Lehrer
Pädagogischer Mitarbeiter in der Medienzentrale der EKKW
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Hier seien einige Kurzfilme genannt, die
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Hip-Hop am Sonntagmorgen
Den Gemeindegottesdienst als
Jugendgottesdienst feiern
1) „Eigentlich müsstest Du doch“ – zur Motivation für dieses Modell
„Eigentlich müsstest Du doch auch Jugendgottesdienste anbieten“ – so dachte ich, seit ich
angefangen hatte, als Pfarrer in einer Gemeinde zu arbeiten. Fetzige Gottesdienste müssten
das sein. Gottesdienste von Jugendlichen für
Jugendliche. Gottesdienste, die begeistern.
Ich hatte dabei dann immer Jugendgottesdienste vor Augen, wie ich sie in Jugendkirchen
oder auf Kirchentagen erlebt hatte. Mit einer
Band, die angesagte Musik spielt, mit einer
professionellen Lichtanlage, die die Kirche in
wechselnde Farben taucht, mit selbst produzierten Videoclips, mit 10-15 Jugendlichen, die
den Gottesdienst vorbereiten und durchführen
und mit mindestens mal 50 jugendlichen Besuchern, die gerne und freiwillig da sind und
begeistert mitmachen und mitsingen.
Diese Vision hat bei mir dann weniger Taten-
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drang als vielmehr das Gefühl der Überforderung ausgelöst. Fielen mir doch gerade mal
5 oder 6 Jugendliche ein, die ich ansprechen
konnte. Eine Kirchenband hatten wir nicht, von
Geld für eine Lichtanlage oder ähnlichem ganz
zu schweigen. Und wo all die jugendlichen Besucher herkommen sollten, die erst eine gute
Gottesdienstatmosphäre ausmachen, war mir
auch nicht so recht klar.
Nachdem ich diese Idee also eine Zeitlang vor
mir hergeschoben hatte, bin ich dann durch die
Anregung einer jugendlichen Mitarbeiterin darauf gekommen, einen der „stinknormalen“ Gemeindegottesdienste am Sonntagmorgen um
10 Uhr gemeinsam mit Jugendlichen vorzubereiten und als eine Art Jugendgottesdienst zu
konzipieren und durchführen. Ein Gottesdienst
also von Jugendlichen für Jugendliche und Erwachsene. Wichtig ist mir dabei gewesen, dass
der Gottesdienst auch wirklich von den Jugendlichen verantwortet wird und ich ihnen nicht
etwa nur Texte zum Ablesen gebe.

Ich habe solche Gottesdienste gemeinsam mit
Jugendlichen in meiner Gemeinde dann etwas
2-3 Mal im Jahr durchgeführt. Und ich bin dabei immer mehr zu der Überzeugung gelangt,
dass diese Form von Jugendgottesdienst nicht
ein „fauler Kompromiss“ ist, also eine defizitäre Form von Jugendgottesdienst, sondern eine
wirkliche Alternative, die nicht nur pragmatische Vorteile hat, sondern auch gemeindepädagogische Chancen bietet.
2) Gemeindegottesdienst als Jugendgottesdienst – Für und Wider
Für mich hat dieses Jugendgottesdienst-Modell dazu beigetragen, das ganze Thema etwas
„niedriger zu hängen“ und einen gut gangbaren
Weg zu finden, in einer ganz normalen Gemeinde Gottesdienste zu feiern, die – zumindest zu
einem beträchtlichen Teil – jugendgemäß sind.
Die Vor- und Nachteile dieses Modells will ich
im Folgenden darstellen:
a) Nachteile
Legt man eine strenge Definition von Jugendgottesdienst an („Jugendgottesdienste sind
Gottesdienste von Jugendlichen für Jugendliche“), dann sind solche Gottesdienste natürlich keine ganz richtigen Jugendgottesdienste.
Sondern Gottesdienste von Jugendlichen konzipiert und durchgeführt, aber für Jugendliche
und Erwachsene. Gottesdienste, in denen auch
viele Kompromisse gemacht werden müssen,
z.B. hinsichtlich der Musik, die gespielt werden
kann, dem Maß an Beteiligung, die dem „normalen“ Gottesdienstbesucher zugemutet werden soll, aber auch hinsichtlich der Zeit: Die
Gottesdienste finden am Sonntagmorgen um
10 Uhr statt, was für einige Jugendliche schon
genügend Argument gegen einen Besuch zu
sein scheint.1

Struktureller Vorteil: Die vorhandene
Struktur erleichtert die Durchführung
des Gottesdienstes.
Will man mit Jugendgottesdiensten in einer
Gemeinde anfangen, ist es meistens viel leichter, den traditionellen Gottesdienst als Ausgangspunkt zu nehmen, als etwas vollkommen
neues zu starten. Denn es gibt schon funktionierende Strukturen, auf die man zurückgreifen
kann. Dazu gehören der liturgische Ablauf, an
dem man sich abarbeiten kann und die Mitarbeitenden, die Dienst haben und da sind (Küster, Kirchenvorsteherin und ein Organist, der
vielleicht auch Klavier spielen kann). Außerdem
sind schon mal einige Gottesdienstbesucher da
und für den Pfarrer bedeutet es eine gewisse
Arbeitsentlastung, da der Jugendgottesdienst
kein zusätzlicher Gottesdienst ist, sondern einer, für den er sowieso schon die Verantwortung trägt.
Gemeindepädagogischer Vorteil:
Es wird deutlich, dass Jugendliche ein
Teil der Gemeinde sind.
Durch die Gestaltung von Gemeindegottesdiensten als Jugendgottesdiensten wird deutlich: Die Jugendarbeit ist kein Teil außerhalb
des normalen Gemeindelebens, sondern ein
wichtiger Bestandteil - sogar im Hauptgottesdienst. Die Gottesdienstgemeinde nimmt die
Jugendlichen und die Jugendarbeit wahr. Und
die Erfahrung zeigt: Es gibt sehr häufig positive
Rückmeldungen, gerade auch von den älteren
Gottesdienstbesuchern. Die Jugendlichen wiederum erleben sich selbst auch als einen Teil
der Gemeinde, die nicht an den Rand geschoben, sondern mit ihren Ideen und ihren Impulsen wahrgenommen und gewürdigt werden.
Schließlich drückt es eine Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen aus, sie den Hauptgottesdienst gestalten zu lassen.

b) Vorteile
Den beschriebenen Nachteilen stehen allerdings eine ganze Reihe an Vorteilen gegenüber, die zum einen auf struktureller Ebene
liegen und pragmatischer Natur sind, zum anderen auf inhaltlicher Ebene liegen und einen
gemeindepädagogischen Impetus haben.
1

Allerdings hat eine im Jahr 2000 in Württemberg durchgeführte Umfrage unter Jugendlichen das m.E. doch überraschende Ergebnis erbracht, dass bei den unter-18-Jährigen
die größte Gruppe (40%) für einen Jugendgottesdiensttermin
am Sonntagmorgen zwischen 9 und 11 Uhr ist. Vgl. Ev.
Landesjugendpfarramt in Württemberg, Praxisheft Jugendgemäße Gottesdienste, Stuttgart 2000, S. 46.

In einem solchen Gottesdienst können sich
die Generationen gegenseitig wahrnehmen:
Die Gottesdienstgemeinde (und das sind ja
meistens die älteren Erwachsenen) erfährt, was
die Jugendlichen bewegt oder zumindest einmal, wie die Jugendlichen „so drauf sind“. Und
die Jugendlichen machen sich im Vorfeld auch
Gedanken darüber, was den erwachsenen Gottesdienstbesuchern wichtig ist.
Schließlich können die als Jugendgottesdienst
gefeierten Gemeindegottesdienste auch Impulse für den „regulären“ Sonntagsgottesdienst
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Erstes Treffen: Inhaltlicher Zugang zum Thema
(ca. 4 Wochen vor dem Gottesdienst mit
einer Gruppe von Jugendlichen)

 Thema finden oder sich für das
durch das Kirchenjahr vorgegebene Thema entscheiden
 Brainstorming zum Thema (z.B.
durch ein Schreibgespräch)
 Theologisch-biblische Zugänge
(z.B. durch die Methode „Bibel teilen“)
 Ideen für den Ablauf des Gottesdienstes sammeln
Zweites Treffen: Besondere Elemente für den Gottesdienst
(ca. 3 Wochen vor dem Gottesdienst)

Aufgrund der erarbeiteten Ideen entscheidet sich die Gruppe für einen
Ablauf und für besondere Elemente, die den Gottesdienst gestalten.
Zu den einzelnen Elementen werden
Teams gebildet:
 Theater
 Aktion für Gemeinde
 Deko

geben: „Warum machen wir das nicht öfter
mal so?“, fragen einige Gottesdienstbesucher,
wenn sie eine besondere Form oder Methode
angesprochen hat. Die Jugendlichen bekommen ein Gespür für den „normalen“ Sonntagsgottesdienst. Und viele Eltern, Großeltern und
Freunde der Beteiligten kommen nach längerer
Zeit mal wieder in einen Gottesdienst, um die
Akteure im Gottesdienst zu erleben.

Probe- und Vorbereitungsphase (Theater- und
Dekogruppe, Predigtteam)
Die Teams bereiten zusammen ihren Teil vor,
proben das Theaterstück oder die Predigt beziehungsweise produzieren die Deko-Utensilien.
Drittes Treffen: Vorbereitung
(in der Woche vor dem Gottesdienst)

3. So kann es gehen: Praktische Zugänge zur
Vorbereitung
Meiner Erfahrung nach lässt sich ein solcher
Gottesdienst in drei gemeinsamen Treffen zuzüglich einer Vorbereitung in spezialisierten
Teams und einer Generalprobe sehr gut vorbereiten. Das Ganze könnte dann folgendermaßen aussehen:
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 Die Teams stellen ihre Ergebnisse vor und
bekommen dazu ein Feedback der Gruppe
 Fürbitten werden formuliert und passende
Lieder ausgesucht
 Letzte Absprachen werden getroffen

Viertens Generalprobe

Vielleicht mit anschließendem Kirchenkaffee,
aber auf jedem Fall mit einem anschließenden
Teamtreffen und Würdigung dessen, was die
Jugendlichen geleistet haben.

lichen Nachwuchs für die Gemeinde zu gewinnen. Leider entsteht bei mir dann aber allzu oft
der Eindruck, das, was sich die Gremien dabei
vorstellen, sind Jugendliche, die in die Kirche
kommen und sich so verhalten, wie die, die
schon da sind das richtig finden – Jugendliche,
die das wichtig finden, was auch die Älteren
wichtig finden. Überspitzt formuliert: Gesucht
ist der Jugendliche, der so ist wie die anderen
Gemeindeglieder – halt einfach in jung.

4. Was hilft: Beachtenswertes für Planung
und Durchführung

Nur: solche Jugendliche gibt es lediglich in
Einzelfällen.

Am wichtigsten, aber vielleicht auch am schwierigsten: Der Gottesdienst sollte auch wirklich
der Gottesdienst der beteiligten Jugendlichen
sein. Sie sollten möglichst viel selbst machen
und sich mit dem Gottesdienst identifizieren.
Eine Leitfrage an die Jugendlichen könnte vielleicht sein: Ist dies ein Gottesdienst, zu dem
ihr Freunde, Bekannte, Eltern und Nachbarn mit
guten Gewissen einladen könnt?

Wer wirklich Jugendliche in die Gemeinde integrieren will, der muss sie so nehmen, wie sie
sind: mit ihren Werten, Gedanken, ihrer Verhaltensweisen, ihrer Musik. Der muss sich selbst
öffnen, für das, was den Jugendlichen wichtig
ist. Oder anders gesagt: eine Gemeinde, die
nicht bereit ist, von den Jugendlichen Impulse
aufzunehmen und sich verändern zu lassen,
wird es sehr schwer haben, Jugendliche zu integrieren, denn ein Integrationsprozess ist immer ein zweiseitiger Prozess

(am Tag vor dem Gottesdienst)

…und dann der gemeinsam gefeierte Gottesdienst

Meine Erfahrung dabei ist, dass man kaum
die Sorge haben muss, dass die Jugendlichen
etwas für den Gottesdienst planen, was einige
Menschen vielleicht als nicht angemessen für einen Gottesdienst empfinden könnten. Sondern
wenn die Jugendlichen Verantwortung übertragen bekommen, dann überlegen sie sich in der
Regel selbst sehr genau, was sie den „normalen“ Gottesdienstbesuchern zumuten können
und was nicht. Vielmehr ist oft Ermutigung notwendig, damit die Jugendlichen sich auch trauen, ungewöhnlichere Ideen umzusetzen.
Wichtig ist auch, dass der Gottesdienst gut
angekündigt wird (Gemeindebrief, Schaukasten
und/oder Bekanntmachungen), damit allen klar
ist, dass an diesem Sonntag ein von Jugendlichen gestalteter Gottesdienst stattfinden wird.
Insgesamt dient eine durchdachte Öffentlichkeitsarbeit auch hier der Sache: Je mehr in der
Gemeinde darüber geredet wird (vorher und
nachher) desto besser.
Und schließlich ist eine sehr langfristige Planung sinnvoll, so dass kein Zeitdruck entsteht,
aber die Anzahl der für das Team notwendigen
Treffen überschaubar bleibt.
5. Resümee
Es gibt wohl kaum einen Kirchenvorstand
oder Jugendausschuss der nicht das erklärte
Ziel hat, Jugendliche anzusprechen und jugend-

Die Durchführung von Gemeindegottesdiensten als Jugendgottesdiensten ist dabei natürlich
kein revolutionäres Konzept, dass die Jugendarbeit in den Gemeinden und die Jugendlichen
im Bewusstsein der Kerngemeinde verankert.
Wohl aber ein Schritt in der Begegnung von
Gottesdienstgemeinde und Jugendlichen, ein
wichtiges Element in dem Prozess der wechselseitigen Öffnung von Gemeinde und Jugendlichen, dem Lernen von- und miteinander. Ich jedenfalls habe eigentlich nur positive Erfahrung
mit der Durchführung von Gemeindegottesdiensten als Jugendgottesdiensten gemacht –
sowohl, was mein eigenes Erleben und das der
beteiligten Jugendlichen angeht als auch was
die Reaktionen der „normalen“ Gottesdienstbesucher und der extra zu dieser Form des Gottesdienstes gekommenen Besucher betrifft.

Oliver Teufel, Pfarrer
Jugendbildungsreferent im
Fachgebiet Kinder- und Jugendarbeit der EKKW
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„Die Schönheiten des Glaubens
vor Augen malen“
Predigten und Ansprachen im Jugendgottesdienst
„Das ist langweilig …. da gehst du in die Kirche, da hockst du da, und dann lallt dich irgend
so ein alter Sack von oben… voll mit irgend so
'nem Scheiß über Jesus, der dich absolut nicht
interessiert.“ (Zitat eines Jugendlichen im Blick auf seine Gottesdiensterfahrung)1.
Da stellt sich doch die Frage:

1.Was ist eine Predigt?
Die Predigt ist die ganz und gar gegenwartsgebundene Rede, in welcher der christliche
Glaube, das „alte“ Evangelium, im Horizont
des heutigen Bewusstseins für die christliche
Gemeinde ebenso wie für die Gesellschaft zur
Aussage kommen soll.“2
Greift man die wichtigsten Begriffe aus diesem
Zitat heraus, wird schon deutlich, worum es in
einer Predigt gehen soll:
Gegenwart, Rede, christlicher Glaube, Evangelium, christliche Gemeinde, Gesellschaft

 Was tun sie in ihrer Freizeit?
 Was arbeiten sie?
 Wie ziehen sie sich an?

3. Was ist meine Aufgabe vom Evangelium her?
Die Ziele einer Predigt lassen sich in drei griechischen Begriffen formulieren. Es sind die
drei am häufigsten vorkommenden Begriffe im
Neuen Testament, die immer dann gebraucht
werden, wenn es um die „Predigt“ geht:
Euangelizomai
(die frohe Botschaft verkündigen)
Unsere Aufgabe ist es, eine frohe Nachricht zu
verkünden.
Martyrein (Zeuge sein, bezeugen)
Wir wollen nicht überreden, sondern lediglich von etwas erzählen, das mir selbst geholfen hat. Etwas von dem, was mich begeistert,
stützt, das mir hilft. Etwas von dem, was ich bei
anderen Christen gesehen und erlebt habe.

Christus soll im Zentrum sein
Didaskein (lehren)
 Kennen wir die Bibel, in der von Christus erzählt wird?
Die Gegenwart im Blick
Kennen wir die gesellschaftliche Gegenwart?
Was kennen wir von der gesellschaftlichen Gegenwart?

2. Wen möchten wir in den Blick
nehmen?









Welche Menschen möchte ich erreichen?
Welche möchte ich da haben?
Weiß ich, wie diese Menschen ticken?
Was denken sie?
Was glauben sie?
Welche Wünsche haben sie ans Leben?
Wie leben sie?
Wie wohnen sie?

1

Aus Bernhard Spielberg, „Wie sag ich's meinen Kindern?“
R. Bohren Predigtlehre 1980 (4. Aufl.)

2
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Ein „Jugendgottesdienst“ ist nicht in erster Linie Lehrveranstaltung. Konfirmandenunterricht, Glaubenskurse sind Lehrveranstaltungen
und logische Folgeangebote, wenn jemand sich
für den Glauben interessiert. Im Jugendgottesdienst sind Lehrpredigten aus meiner Sicht
jedoch meistens fehl am Platze.
Wir sind Fremdenführer, die den jungen Leuten
die Schönheiten des Glaubens vor Augen malen
sollen. Wir sind keine Architekten, die ständig
über die Statik (Dogmatik) des Glaubens reden
sollen.

4. Gestaltung des Inhalts einer Predigt
>> Themen statt Texte
Kirchendistanzierte Menschen kommen in ihren
Fragestellungen nicht zuerst von ihrem Glau-

ben her, sondern von Bedürfnissen und Problemen ihres Alltags und von aktuellen Geschehnissen. Sie akzeptieren mitunter die Bibel als
Richtschnur für ihr Leben nicht automatisch. So
ist es hilfreich ihre Bedürfnisse und Probleme,
oder die Themen mit denen sie sich beschäftigen, als Ausgangspunkt für die Predigt zu nehmen. Sie vom Evangelium her zu beleuchten.
In das jeweilige Thema Impulse vom Glauben
her zu geben, die Orientierungshilfe fürs ihre
Leben sein können.
>> Themen griffig formulieren.
Das Thema sollte so formuliert sein, dass es
zum einen Neugier weckt (Headline), aber auch
innerhalb weniger Sekunden informiert (Overline), worum es im Gottesdienst gehen soll.
>> Versprechen halten – Themen bearbeiten
Themen sollten kein Lockmittel sein, um dann
anschließend den Menschen das zu sagen, was
man ihnen eigentlich sagen will.
>> Vereinnahmungen vermeiden
Da wir die Zuhörer (noch) nicht kennen, können wir nicht automatisch von Gemeinsamem
ausgehen. Deshalb Formulierungen, wie: „Haben wir nicht alle...“ „ Wie wir alle wissen....“
vermeiden.
>> Impulse geben, statt fertige Antworten
Die/der Predigende wird als Impulsgeber zum
Leben akzeptiert aber nicht als Verwalter der
Wahrheit. In der Predigt geben wir deshalb Impulse vom Glauben in die Lebenssituationen
der Zuhörer hinein, und nicht zu viele schnelle
Antworten.
Impulse haben die Eigenschaften etwas in Gang
zu setzen. Beim Auto den Motor, beim Hörer
das Nachdenken.
Im Laufe der Predigt soll deutlich werden, dass
der christliche Glaube zwar nicht auf jedes Thema eine Antwort weiß, aber mit jedem Thema
etwas zu tun hat

5. Sprache
a) Verständlich
>> keine Kirchensprache
Die Kirchensprache bietet für viele kirchendistanzierte Menschen eine zu hohe Verstehensschwelle. Deshalb sollte die Sprache im Gottesdienst allgemein verständlich sein. Macht euch
klar, dass der Zuhörer vermutlich überhaupt
keine Ahnung hat von der Welt, in der ihr lebt
und der Sprache, die man dort spricht, was man
dort weiß und kennt.
>> keine Fachausdrücke und Fremdwörter
Ebenso eine möglichst einfache Sprache verwenden. Nicht primitiv werden, aber auch nicht
umständlich und gekünstelt.
>> keine Substantivierungen
Zu viele Substantive sind der Tod des Zuhörers.
Verzichtet nach Möglichkeit auf Substantive,
die mit –heit, -keit oder –ung enden.
Das kann man auch anders formulieren
b) Anschaulich
Bildhafte Ausdrücke oder Beispiele aus dem
Erfahrungsbereich des Zuhörers helfen beim
zuhören. Aber Vorsicht! Zu jedem inhaltlichen
Impuls nur max. ein Beispiel oder eine Veranschaulichung geben. Zu viele Veranschaulichungen, führen die Phantasie des Zuhörers in
zu viele Richtungen.
c) knapp
>> Kurze Sätze erleichtern das Zuhörern (max.
12. Worte).
Untersuchungen haben ergeben, dass Sätze
über 26 Worte als schwer verständlich empfunden werden. Sätze, die aus mehr als 30 Worten
bestehen, werden als unverständlich bezeichnet.

>> Vorhandene Sehnsucht aufwecken
>> Flickwörter streichen
Der Soziologe Schilson meint, unsere Zeit
„dampfe geradezu von Religosität“. An solchen
religiösen Sehnsüchten (auch wenn sie nicht
christlicher Natur sind) lässt sich gut anknüpfen.

Flickwörter sind Wörter, die den Sinn des Textes nicht verändern, wenn man sie weglässt.
z.B.: „irgendwie“
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d) Sprechtechnik
Verwandelt euch nicht in einen Opferstock
Mag sein, der Gottesdienst braucht eine andere
Kleidung, aber die Predigt braucht keine andere Sprachemelodie. Jeder Mensch hat seine eigene Sprachmelodie und es wirkt echter, wenn
er die Predigt in dieser hält.
>> Pathos
Sprechen mit übertriebenem Nachdruck vermeiden.
>> Auf Tonhöhe achten

Zuhörer geht. Die Mimik kann das gesagte unterstreichen, ihm aber auch (ohne dass man es
beabsichtigt hätte) widersprechen.

6. Predigtformen
>> Themapredigt
Ein biblischer Text oder eine biblische Wahrheit
wird anhand eines aktuellen Themas beleuchtet, oder, ein aktuelles Thema wird beleuchtet
und anhand eines Textes oder einer biblischen
Wahrheit werden Impulse für die Lebensbewältigung des Zuhörers gegeben.
>> Narrative (erzählende) Predigt mit Konkretisierung

>> Sprechgeschwindigkeit und Rhythmus variieren
>> Sprechpausen bewusst einsetzen
e) Körpersprache

Erzählt wird eine Geschichte, die einen geistlichen Impuls für die Hörer enthält. Diese Geschichte wird entweder immer wieder unterbrochen, um den geistlichen Impuls zu erklären
und zu vertiefen. Der Impuls kann aber auch
am Ende der Erzählung vertieft werden.

>> Blickkontakt
>> Narrative Predigt ohne Konkretisierung
Begegnet dem Zuhörer Auge in Auge. Sprecht
mit ihm. Der Blick steuert den Sozialkontakt.

(oft in der Arbeit mit Kindern)

>> Gestik

>> Textpredigt

Bewusste Gestik hat vor allem die Funktion, die
Rede zu veranschaulichen.
Manchmal ersetzen Gesten auch das Wort.

>> Dialogische Predigt

>> Mimik

Predigt als Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen.

7. Struktur der Predigt

Die Mimik gibt in der Regel untrüglichen Aufschlussdarüber, wie es dem Redner und dem
Phase

Ziel

Motivation

Beziehung zum Hörer
herstellen/zum Thema
hinführen

Lernpsychologisches Schema
Methode
Aktualität
Erlebnisse
Beispiele

Themendarstellung

Beziehung zwischen Hörer und Entfaltung und Eingrenzung des
Thema herstellen
Themas

Versuch und Irrtum

Mitdenken des Hörers anregen

Argumente und Gegenargumente
nennen und illustrieren

Lösungsangebot

Akzeptanz oder
Übereinstimmung mit dem
Hörer anstreben

Biblische Botschaft als Impuls
einbringen (nicht als Patent)

Lösungsverstärkung

Übertragung ins praktische
Leben des Hörers

Beispiele, Anwendungen,
Erfahrungen
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Kommunikationsziele
Hilfreich ist es, sich am Anfang über die Kommunikationsziele klar zu werden, damit die
Predigt ein Ziel bekommt.
Was soll der Zuhörer während meiner Predigt
erkennen können?
Was soll er fühlen können?
Zu welchem Handeln soll er angeregt werden?

8. Predigtvorbereitung
>> Exegese
Vor dem Schreiben einer Predigt ist es notwendig, sich darüber klar zu werden, welche geistlichen Wahrheiten die biblischen Texte transportieren, die ich in meiner Predigt einbaue.
In einer sogenannten Exegese (Interpretation,
Auslegung) checkt man ab, was der Text eigentlich aussagen will.
>> Aktiver passiver Sprachschatz
Schreibt eure Predigt wörtlich nieder und memoriert sie dann so gut wie möglich. (halblautes Lesen fördert das Memorieren, da viele ein
akustisches und visuelles Gedächtnis haben).
Das hat zur Folge, dass
 Der Hörer angeredet und nicht angelesen
wird
 ihr euren passiven Sprachschatz bemüht
und euren aktiven Sprachschatz mit der Zeit
vergrößert
 Schreibt die Predigt im Sprechstil, nicht
im Schreibstil (Manche Lektorenpredigten
hören sich trotz guter Vorbereitung gelesen an, weil sie im Schreibstil und nicht im

Sprechstil verfasst sind.)
>> Unwichtiges aussortieren
Im Allgemeinen leiden Predigten daran, dass
der Prediger zuviel sagen will. Die Hörer mit einer Masse an Informationen erschlägt, und sich
keine Zeit nehmen kann, einzelne Aussagen zu
vertiefen. (vergl. Nachrichten im TV machen
das besser. Sie wählen aus der Fülle der möglichen Nachrichten wenige aus. Die Sprecherin
liest die Nachricht vor. Danach wird ein Bildbericht eingeschoben. Ein Interview mit einem
Betroffenen folgt oft. Würde eine Information
nach der anderen verlesen werden, würde der
Zuschauer bald wegzappen.)
>> nochmal lesen und überflüssige Sätze streichen
>> mit Konzept und/oder Stichwortzettel zur
Kanzel

9. …zur Kanzel?
Bitte nicht! Bleibt lieber unten auf Augenhöhe
mit Euren Zuhörern. Ihr macht damit deutlich,
dass ihr nicht über den Dingen steht und ihnen
„da unten“ ein paar Wahrheiten an die Backe
nageln wollt, die sie nur glauben müssen.
Peter Dietrich, Theologe,
Diplom-Religionspädagoge,
Kommunikationswirt (GeP)
Leiter der Kirche unterwegs
der EKKW
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Ins Spielen kommen
Theater und Anspiele im Jugendgottesdienst
Stell dir vor, es ist Jugendgottesdienst, und es
wird dieses Mal nicht nur geredet … !

reitungsgruppe – am Besten in einem gemeinsamen Prozess - loslegen.

Ein Jugendgottesdienst ohne Musik, ohne jugendgerechte Texte und Gebete und entsprechende Gottesdienstformen, das kann man sich
heute kaum noch vorstellen.

a) Ideensammlung:

Trotzdem fehlt es dann oft doch noch an etwas Besonderem, etwas das Interesse weckt
und spannend genug ist, damit die Besucher
gedanklich nicht schon mittendrin abdriften,
denn oft gibt es einfach viel zu wenig zu sehen
oder gar zu erleben.
Das muss eigentlich gar nicht sein und mit etwas Kreativität und Mut lässt sich ein zum Thema passendes Theaterstück aus einem passenden biblischen Text heraus entwickeln.
Wie das geht, versuche ich hier zu beschreiben.

1. Wie kommen wir zum Thema?

Gemeinsam wird überlegt in welcher Form das
Thema – die Geschichte bearbeitet werden
soll:
Schattentheater, Szenencollage, Anspiele, Diashow, Fotostory, Video, Puppentheater, …
Danach hat es sich als sinnvoll erwiesen und
vielfach bewährt - wie im Folgenden dargestellt
- vorzugehen um bestehende Fragen zur Geschichte oder zum Thema miteinander zu klären:
b) Vorgehen
Biblische Geschichte:
Lesen der Bibeltexte in der Gruppe (mehrfach
und im Wechsel)

Wenn ich davon ausgehe, dass der zu planende Jugendgottesdienst zu einem bestimmten
Thema gestaltet werden soll, hat sich ja bestimmt jemand dazu schon einmal Gedanken
gemacht.

ff Fragen zum Text:

Das kann das Jugendgottesdienstteam, die Mitarbeitergruppe oder der begleitende Pfarrer /
Pfarrerin sein, oft genug dürfen / sollen die
Konfirmanden einen entsprechenden Gottesdienst gestalten.

ff Welche Personen kommen in der Geschichte vor?

Damit nicht nur eine Person sich entsprechende Gedanken macht, ist es sinnvoll bei der Entscheidung zum Thema so viele Beteiligte wie
möglich mit einzubeziehen.
Man kann in dieser Phase miteinander darüber
sprechen was jede/r Einzelne damit verbindet
bzw. dazu denkt – das ist eine gute Grundlage
für die Ideenentwicklung.

2. Wie gehen wir dann weiter vor?
Ist das Thema, die Bibelstelle, die entsprechende Geschichte klar - kann man mit der Vorbe-

ff Was fällt mir auf – was stört mich – was finde ich besonders wichtig – welches Wort ist
mir wichtig oder was reizt mich besonders?

ff Wo passiert hier was mit wem?
ff Was machen die Menschen da – welche Aktionen sind im Gange?
ff Wer hat mit wem etwas zu tun?
ff Wer hat hier welche Eigenschaften und wer
steht für welche Position?
ff Wo spielt sich das Geschehen ab und in welchem Zusammenhang?
ff Zu den einzelnen Personen der Geschichte
kleine Rollenbiografien fantasieren und als
Rollenspielkarte aufschreiben.
ff Und die Moral von der Geschichte … ?
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Thema:
ff Ideen sammeln zum Thema über ein ‚Brainstorming’ (Assoziieren zum Thema) und
anschließendes Eingrenzen des Themenfeldes.
ff Thematische Bündelung und Ordnen der
Ideen und Assoziationen - Was ist uns besonders wichtig und soll inhaltlich transportiert werden?
ff Mögliche Situationen und Begegnungen
entwickeln - Welche Personen kommen darin vor?
ff Wo passiert hier was mit wem?
ff Was machen die Menschen da – welche Aktionen sind im Gange?
ff Wer hat hier welche Eigenschaften und steht
für welche Position?
ff Wo spielt sich das Geschehen ab und in welchem Zusammenhang?
ff Zu den einzelnen Personen in der Geschichte kleine Rollenbiografien fantasieren und
als Rollenspielkarte aufschreiben.
ff Und die Moral von der Geschichte … ?

3. Jetzt wird es aber Zeit zum Spielen zu kommen!
Es ist immer gut, erst einmal einen spielerischen Einstieg zu wählen – ein Warm-Up zu machen – damit die Gruppe auch bereit für das
kreative Spielen und Entwickeln ist. Das gilt
auch für Gruppen, die sich schon gut kennen,
damit man die eingespielten Abläufe und Rituale verändern und Kreativität frei setzen kann.
Am einfachsten ist es mit einem Vorstellungsspiel oder Namensspiel zu beginnen, wenn man
sich noch nicht so gut kennt.
In einer bestehenden Gruppe kann man mit einem lustigen Eröffnungsspiel das Eis brechen
und die allseits vorhandene Gruppenträgheit
überwinden.
Nehmt ein Spiel das ihr kennt und auch entsprechend gut anleiten könnt!
Ich bringe die Gruppen immer gerne richtig in
Bewegung und räume dazu vorab im Gruppenraum alle Tische und Stühle beiseite oder raus,
damit wir genügend Platz zum agieren und
spielen haben.
 Den Raum erkunden
Ich lasse die Gruppe erst einmal durch den
Raum gehen, jede/r für sich - ganz normal,
dann schneller, dann wieder langsamer, gebe
Ziele im Raum vor (Ecken) zu denen hingegangen wird, beschleunige das Tempo und verGraffiti 2010 | 41

langsame es bis zum gehen in regelrechter
Zeitlupe.
 Die Gruppe wahrnehmen
Dazwischen gebe ich gerne kleine Aufgaben,
wie z.B. sich gegenseitig grüßen, begrüßen,
alle möglichen Formen dabei ausprobieren lassen; oder auch sich gegenseitig missachten,
ignorieren, gleichgültig sich begegnend; wahrnehmen wer alles im Raum ist und wer welche
Farbe anhat; sich nach Alter, Schuhgröße, Geburtsdaten, Vornamen alphabetisch aufstellen;
….
 Gruppe und gemeinsame Spielaktionen
Dazu stelle ich gerne immer wieder neue Aufgaben, z.B. Gangarten ausprobieren (auf Zehenspitzen gehen, auf den Fersen, auf den
Fussinnen- und / oder Fussaussenseiten – wie
verändert sich meine und die Haltung der Anderen?), oder lasse die Gruppe verschiedene Fortbewegungsarten ausprobieren (Seilspringen,
hüpfen, krabbeln, Tipp-Topp, springen, humpeln, kriechen, … Gruppenteilnehmende geben
neue Gangarten und Tempo vor) und kombiniere dies gerne mit Stop and Go-Signalen und
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mit Atomspielvarianten (zu zweit, zu dritt, zu
viert, …) und stelle dazu entsprechende Aufgaben (Eine Maschine darstellen, Denkmal zum
Thema bauen, Gruppenphoto, Fortbewegungsvarianten in der Gruppe, etc.) … also der Spaß
sollte dabei im Vordergrund stehen.

4. Und wie geht das dann weiter?
Zurück zur ausgewählten Geschichte oder dem
Thema!
Spielaufgabe:
Suche den für dich zentralen Satz des Textes
oder die zentrale Botschaft des Themas! Schreibe dies auf ein Blatt Papier und lege es vor dir
auf den Boden und erläutert es kurz, wenn alle
ausgelegt haben.
Kleingruppen im Zusammenhang der Geschichte / des Themas – zu zusammengehörenden
Themen oder Textpassagen - werden gebildet
mit der folgenden Aufgabe:
1. Stellt uns mit euch als Personen ein Standbild zu eurem Satz.

2. Macht schnell aus diesem Standbild heraus zwei Fotos – eins am Anfang – eins am
Ende.
3. Spielt uns das - was sich zwischen dem ersten Foto und zweiten Foto abspielt – als eine
kleine Szene vor.
Die von den Kleingruppen entwickelten Szenen
werden immer wieder gegenseitig vorgestellt,
die Bilder, Fotos, Szenen und auch die abgefragten entsprechende Rückmeldungen der Zuschauenden werden auf einer Flipchart als weiteres Spielmaterial und Ideen festgehalten.
ff Man darf fragen, wenn man etwas nicht verstanden hat!
ff Man darf sagen, wenn etwas nicht klar genug war und ist!
ff Seid ehrlich in euren Rückmeldungen –
nicht alles was es zu sehen gibt ist gleich
toll, schön oder muss später genauso auf
die Bühne!
Sharing-Fragen
ff Das vom Gesehenen kenne ich aus meinem
Alltag?
ff Austausch über ähnliche Situationen in der
Gruppe
ff Erneutes Aufschreiben als weiteres thematisches Material
Bis hierher könnt ihr in 1 ½ - 2 Stunden schon
erste Szenen entwickelt haben!

Stift zu tun.
Doch das ist meiner Ansicht nach der falsche
Weg.
Wenn die notwendigsten Grundlagen geklärt
sind, dann ist es am Besten, es gleich spielerisch mit einem Rollenspiel auszuprobieren.
Es kann auch dabei gut und hilfreich sein, wenn
ein Gruppenmitglied das Spiel immer von außen
beobachtet und den Spielenden entsprechende
Rückmeldungen zum Gesehenen geben kann.
Hilfreich ist es auch ein passendes Requisit zu
haben, mit dem man spielen kann, wenn man
einmal gerade nicht im Vordergrund des Spiel
steht.
Die vorhin im Text genannten Rollenspielkarten
können helfen sich mit einer Rolle auseinanderzusetzen und diese Figur auch dann entsprechend auszuprobieren und auszugestalten.
Wichtig ist immer das Tun, das Ausprobieren
– und das geht nun einmal schlecht im Sitzen,
dazu muss man aufstehen und im Raum agieren und sich bewegen.
Mit den einzelnen Figuren lassen sich wunderbar kleine Begegnungen der Figuren entwickeln
um sich sicherer zu werden (Wer bin ich, was
mache ich, was will ich!?) auf der Bühne.
Hilfreich zu klären ist es auch, welche Auffälligkeiten die eigene Figur hat (Requisite, Körperhaltung, typischer Satz und Geste, Kleidung,
Behinderung, etc.) und damit auch zu spielen.

Weitere Spielaufgabe:
Entwickelt eine Szene zu der wichtigsten Gegebenheit aus euren gesammelten Alltagsbeschreibungen und den Antworten des Sharings.
Kleingruppenarbeit zu den neuen Szenenideen

5. Szenen entwickeln – aber wie?
Zum A und O der Szenenentwicklung gehört
es sich eine Vorstellung von dem zu machen,
was sich in einer beschriebenen Textstelle oder
Geschichte oder Situation alles ereignen könnte. Allerdings neigen wir gerne dazu, dies an
einem Tisch mit einem Blatt Papier und einem

6. Zum Vorstellen der Szenen:
Achtung – auch für die Bühne und damit für das
Theater spielen gelten Regeln:
Jede Szene hat einen klaren Anfang und ein
ebensolches Ende und es gibt immer einen
Vorhang (auch wenn er manches Mal nur als
solcher benannt wird!).
ff Spielt zum Publikum hin – nicht für euch
selbst.
ff Macht klare deutliche Bewegungen und Gesten.
ff ‚Kaspert und Giggelt’ nicht rum.
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ff Bleibt in euren Rollen und werdet nicht ‚privat’ auf der Bühne!

ff Collage/Diashow aus lauter Fotos und
Standbildern (Fotostory)

ff Steht nicht teilnahmslos oder’privat’ auf der
Bühne.

ff Hinzunahme von Fotos, Bildern , kleinen Videos über Beamer

ff Geht klar auf die Bühne und auch wieder
ab.

Vor der Aufführung

ff Macht was notwendig ist – lasst sein, was
nicht notwendig ist.
ff Theaterspiel lebt von der Spannung, von
der Aktion auf der Bühne und nicht vom ellenlangen Texte rezitieren!

7. Zur weiteren Ausgestaltung
Die neuen und vorhandenen Geschichten nach
dem gleichen Muster bearbeiten oder die vorhandene Szene durch die Hinzunahme von Requisiten ergänzen.
- Fragen nach Requisiten, Kulissen, Kleidern,
Hintergrundvorhang klären. Dabei sollte man
immer beachten, was leistbar und auch machbar ist.
Weitere Geschichte und Szenenideen nach dem
gleichen Muster bearbeiten oder durch die Hinzunahme von Verfremdungselementen ergänzen.
ff Verzicht auf Sprache, Erzähler einführen,
hinter einem Tuch spielen (Schattentheater), Übertreibungen

Sinnvoll ist es immer vor einer Aufführung oder
der Präsentation die Ergebnisse einer oder auch
mehreren Unbeteiligten vorzuspielen, die ehrlich genug sind, auch kritisch auf die erarbeiteten Ergebnisse zu reagieren und euch damit
gute Tipps zur Verbesserung / Ergänzung der
erarbeiteten Szenen zu geben.

8. Wichtige Merksätze und
zentrale Botschaften
ff Man muss nicht Theologie studiert haben,
um eine biblische Geschichte spielen, darstellen und auch interpretieren zu können.
ff Wenn ihr euch von eurem Gefühl leiten lasst,
dass die Geschichte in euch weckt, dann
seid ihr auf der richtigen Fährte.
ff Die biblischen Texte in das Hier und Heute
holen – nur dann haben sie auch eine Wirkung im Hier und Jetzt!
ff Seid kritisch mit euch selbst und dem was
ihr zeigt.
ff Mut zum Risiko - aber auch zum Scheitern.

Literaturhinweise:
Das Referat Spiel und Theater im Frankfurter Markuszentrum der Ev.
Kirche von Hessen und Nassau hat für das Theater und Spiel im Gottesdienst einige sehr gute Arbeitshilfen herausgegeben.
Sogar die schon vergriffenen Hefte sind dort noch ausleihbar und
stehen euch damit für ein Projekt zur Verfügung.
Kontakt und Info: http://www.zentrum-verkuendigung.de/spth.html
Besonders zu empfehlen sind die Hefte aus der „Wie´s geht“-Reihe
(1-12) und folgende Materialhefte:
106
103
94
66
60
55
43

Theater im Gottesdienst
Warm-up / Spiele und Übungen für die Gruppenarbeit
Spielkonzepte für die Konfirmandenarbeit
Die ANDERE Bibelarbeit
Zwischen Improvisation und Inszenierung
Biblische Botschaft erleben
Bibeltheater
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Hubert Heck,
Jugendbildungsreferent im Fachgebiet Kinder- und Jugendarbeit der EKKW,
Theater- und Medienpädagoge

Choräle, Techno, Rock und Pop
Musik in Jugendgottesdiensten
Jugendgottesdienste haben ganz verschiedene Themen, Formen und Inhalte. Der Fantasie
sind kaum Grenzen gesetzt. Doch was immer
man als Konzept für Jugendgottesdienste hat,
Musik ist ein wesentliches Element, das Gemeinschaft herstellt, thematische Elemente verbindet und Stimmungen unterstützt und verstärkt
- so wie das auch im Erwachsenengottesdienst
der Fall ist.
Im Folgenden werde ich darstellen, auf was
man bei der musikalischen Gestaltung von Jugendgottesdiensten achten muss.
1. Zielgruppe
Bei der Wahl der Musik stellt sich auch bei
Jugendgottesdiensten die Frage, wer denn genau die Zielgruppe ist: In welchem Alter sind
die Jugendlichen? Sind es Konfirmanden, die
verpflichtet werden? Oder auch kirchenferne
Erwachsene, die sich in dieser anderen Form
des Gottesdienstes eher wieder finden? Oder
Freunde und Familie der Mitarbeitenden des
Vorbereitungsteams? Das sind spannende Fragen, die nie vollends zu beantworten sind, aber
bei der musikalischen Gestaltung berücksichtigt werden müssen.
Ich gehe immer davon aus, dass auch in diesen besonderen Gottesdiensten speziell für Jugendliche vom Konfi bis zum 60-jährigen alles
vertreten sein kann. Doch konzentrieren wir
uns auf eine Zielgruppe, die aus Konfis, also
13-Jährige als untere Altersgrenze und deren
Eltern als obere Altersgrenze besteht. Noch enger möchte ich die Zielgruppe realistischer Weise nicht einengen. Die konkrete Frage lautet:
Was könnte nun Literatur (Liedmaterial) für den
Gottesdienst sein?
2. „Schau dem Volk auf´s Maul!“ oder „Was
läuft denn so im Radio?“
Wie Recht Luther hatte, zeigt sich auch in unserer modernen Zeit. Zur Zeit meiner Konfirmation (vor 25 Jahren) spielte die Orgel im Gottesdienst im Wesentlichen klassisch und begleitete
ebenfalls das neue Liedgut, wie z.B. „Ich lobe
meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (EG
638) oder „Komm Herr, segne uns“ (EG 170).

Damals versuchten wir schon, uns mit einer
Band und populärer Musik einzubringen und
verrockten das eine oder andere Lied aus dem
damaligen Gesangbuch. Doch diese Versuche,
wie es sie bestimmt in vielen Gemeinden gab,
setzten sich nicht durch. Viele meiner Mitkonfirmanden konnten sich bei unserer silbernen
Konfirmation gut daran erinnern. Wir fragten
uns, warum sich seitdem so wenig getan hat?
Predigten versuchen am Puls der Zeit zu sein
und auch neue Formen, Medien und Rituale
halten im Gottesdienst Einzug. Warum nicht die
Kirchenmusik? – Um nicht missverstanden zu
werden: Klassische Kirchenmusik gehört zum
Gottesdienst, hat Tradition und ist wichtiger
Bestandteil unserer Kultur. Jedoch scheint mir
der Anteil der Menschen, die Klassik im Radio
hören eher gering zu sein. Ganz zu schweigen von den Jugendlichen heute, die Blink182,
Sum41, Metallica, Wir sind Helden und andere
angesagte Gruppen auf ihren MP3-Playern haben.
Wenn es also um Jugendgottesdienste geht,
sind zum Beispiel Konfirmanden „Experten“ für
die musikalische Gestaltung. Wenn man die
Sache ernst nimmt, sollte man einfach mal die
Konfirmanden fragen. Als ich für das Aufstellen
eines Konzeptes einer Jugendkirche genau das
tat und Konfis fragte, wie sie sich einen Gottesdienst nach ihrem Geschmack vorstellen, kam
zunächst vehement: Keine Orgel und mehr Pep
in der Musik. Am besten eine Band.
Doch welche Lieder?
Säkulare Musik bringt Vertrautheit und Thematik ein
„Schon immer war Religion fester Bestandteil in der Pop- und Rockmusik“. Diese Aussage stammt von Professorin Ilse Kögler von der
theologischen Universität Linz. Sie will damit
sagen, dass sich viele Lieder aus der Pop- und
Rockmusik mit religiösen Fragen und speziell
auch mit dem christlichen Glauben beschäftigen. Aus meiner Jugend ist mir etwa Barclay
James Harvest mit ihren Songs „Hymn“ oder
„He said love (There once was a man)“ noch in
Erinnerung. Interessant für Jugendgottesdienste ist die säkulare Musik aber auch, weil viele
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ren Lieder des EG sind ja
geradezu darauf ausgerichtet, mit Gitarre, Piano oder
mit Band gespielt zu werden. Im Regionalteil (Hessen-Nassau und KurhessenWaldeck) sind sogar meist
Harmonien (Akkorde) über
den Noten abgedruckt, die
eine Begleitung erleichtern
können.

Texte bekannter Lieder gesellschaftskritische
Themen angehen, die sich vielleicht mit dem
Thema des Gottesdienstes verbinden lassen.
Wir jedenfalls haben mit dieser Musik gute Erfahrungen gemacht. Viele Songs der Gruppen
Wir sind Helden, Rosenstolz, Ärzte, Ich und ich,
Xavier Naidoo, Wiseguys oder auch Herbert
Grönemeyer bieten durch ihre Thematik sehr
gut verwertbare Inhalte. Diese säkulare Musik
holt die Menschen außerdem dort ab, wo sie im
Alltag stehen und womit sie sich beschäftigen.
Es entsteht für den Gottesdienstbesucher eine
Vertrautheit. Diese Lieder haben oft einen Konzertcharakter und sind in der Regel nicht zum
Mitsingen. Sie haben aber durch ihre Popularität eine große emotionale Wirkung.
Lieder aus dem Gesangbuch oder Lieder, die eigentlich rein gehören?
Nicht alle Gesangbuchlieder sind gut geeignet in Jugendgottesdiensten eingesetzt zu werden. Aber das liegt - anders als man es vielleicht erwartet - weniger an der musikalischen
Gestaltung, sondern an der in den Texten
verwendeten Sprache. Musikalisch lassen sich
viele Gesangbuchlieder so spielen, dass sie in
Jugendgottesdienste hineinpassen: Ein Choral
wie „Vertraut den neuen Wegen“ (EG 395) kann
beispielsweise recht gut als Bossa-Nova gestaltet werden, „Weißt Du wo der Himmel ist“ (EG
622) lässt sich im Blues-Style spielen und „Ich
lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“
(EG 638) spielen wir im Metal-Style mit verzerrter Gitarre und „pumpendem“ Bass. Die neue46 | Graffiti 2010

Für die Suche nach geeigneten Liedern empfehle
ich das Buch „My Life Is In
Your Hands“ von Hartmut
Naumann
(Musikreferent
der Nordelbischen Landeskirche), das im Sube Verlag
München erschienen ist. Es
bietet eine Auswahl an verschiedenen Popsongs (säkular und christliche Szene) sowie einige Lieder
aus dem EG, die sich mit den dort angegebenen
Akkorden sehr gut umsetzen lassen.
Christliche Popmusik
Clemens Bittlinger? - Dieter Falk? - Cae Gaunt?
- Helmut Jost? - Tenth Avenue North? Das Genre
der christlichen Pop- und Rockmusik ist, besonders in den USA aber auch bei uns, genauso
stilistisch ausdifferenziert wie die säkulare Szene. Ob Liedermacher, Heavy Metall oder HipHop, sämtliche Stile sind vorhanden. Die Auswahl ist groß und die Musik ist in jedem Falle
Geschmackssache. In unserem Team steht zur
Zeit die Gruppe Tenth Avenue North hoch im
Kurs. Balladen mit Emotionen und Kraft, einer
guten Ausgewogenheit zwischen Aussage und
Unterhaltung bei Musik und Text lassen diese
Songs in Jugendgruppen und im Jugendgottesdienst schnell beliebt werden. Doch kommt es
mir vor allem auf die Texte, deren Aussage und
thematischen Bezug an, wenn ich Lieder für
einen Jugendgottesdienst suche. Und letztlich
sind die musikalischen Vorlieben des Teams
natürlich entscheidend.
Insgesamt scheint mir für einen Jugendgottesdienst eine Mischung aus den Bereichen der
säkularen und der christlichen Popmusik mit
einem kleinen Anteil an bearbeiteten Liedern
aus dem Gesangbuch ein guter Weg zu sein.
Doch sollte man in jedem Fall auf popmusikalische Gestaltung wert legen.

3. Wie ist das mit dem Singen bei den Jugendlichen?

muss ein Projektionsgerät den Text in Blickrichtung vorn gut lesbar „an die Wand werfen“.

Schauen wir mal in die heutige Lebenswelt
von Jugendlichen: Musik wird von den Jugendlichen meistens konsumiert. Allerdings: Das
Singen hat nicht erst seit DSDS („Deutschland
sucht den Superstar“) und anderen CastingShows einen salonfähigen Stellenwert jenseits
des Gesangvereins oder des Gesangs in der
Kirche bekommen. Jedoch ist die Beteiligung
am Gesang auch in Jugendgottesdiensten oft
vergleichsweise gering. Und doch gibt es das
gemeinsame Singen von Jugendlichen, etwa bei
ausgelassenen Feiern. Was ist dazu nötig, dass
Jugendliche gerne singen? Zunächst ist es wichtig, dass sie sich in der Umgebung wohl fühlen,
dass sie mit Menschen zusammen sind, die sie
mögen. Es soll locker zugehen und Spaß machen. Wenn wir also wollen, dass Jugendliche
im Gottesdienst mitsingen, müssen wir versuchen, eine solche Stimmung zu erzeugen. Ein
„Warm up“ muss versuchen, das herzustellen.
Eine nette Aktion zum Eingang des Gottesdienstes, ein Großgruppenspiel wie „Vote by feet“
könnte dazu beitragen. Hilfreich ist ebenfalls,
ein neues Lied einzuführen oder Teile zu wiederholen. Der Leadsänger sollte dieses leitend
moderieren und die Besucher dabei zum Mitmachen animieren, in dem er zum Beispiel selbst
klatscht und die Leute erst mal dazu bringt, zur
Musik zu klatschen. Dieses Einführen von neuen Liedern oder Liedern überhaupt ist nicht zu
verwechseln mit dem Ansingen, wie es in vielen
Gottesdiensten gemacht wird. Es darf auf gar
keinen Fall der Eindruck entstehen, wir proben
das Lied erst einmal, damit es nachher auch
„klappt“. Deshalb sollte man die Lieder an der
Stelle einführen, an der sie auch gesungen werden, animieren und wiederholen, bis sich die
Leute beim Mitmachen (nicht nur Mitsingen)
wohlfühlen und sich die Stimmung entsprechend entwickelt. Das braucht Zeit. Dabei ist
natürlich ein sensibler Draht vom Musiker zu
den Leuten wichtig, damit die Wiederholungen
nicht in eine Probe ausarten. Die Teilnehmer
dürfen sich nicht genötigt fühlen - nach dem
Motto: wir spielen dieses Lied solange, bis ihr
alle mitsingt.

4. Und zuletzt noch: Band oder „Gitarrero“?

Für die Stimmung und damit für die Bereitschaft der Jugendlichen mitzusingen ist es auch
wichtig, dass der Text nicht auf Handzettel gedruckt wird. Denn die müssten alle natürlich in
der Hand halten und das bindet Konzentration.
Der Blick ist dann automatisch nach unten gerichtet und man kann nicht mitklatschen. Also

Je nach Situation kann sowohl eine Band als
auch ein Einzelmusiker mit Gitarre oder Klavier
überzeugen. Es kommt dabei auf die Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein der Musiker an.
Man braucht in jedem Fall die Sensibilität für
Lautstärke, Dynamik und Kommunikation mit
den Zuhörern.
In jedem Fall braucht man den Gesang, um
der „Gemeinde“ Hilfestellung beim Mitsingen
zu geben. Die popmusikalische Begleitung der
Lieder erfordert eine stilgerechte Ausführung
der harmonischen sowie der rhythmischen
Komponenten und lässt meist keine Möglichkeit, die Melodie instrumental darzustellen.
Auch bei der Begleitung durch eine Band ist das
nicht immer geschickt, ein Instrument die Melodie spielen zu lassen. Durch die konzertante
Wirkung entsteht dann der Eindruck, man solle
eher zuhören als mitsingen. Das ist bei einem
Zwischenspiel gut, jedoch nicht in der Strophe.
Es ist auch wichtig, der Gemeinde den Einsatz
zu geben. Wie soll sie sonst wissen, wann das
Intro zu Ende ist oder ob nach der Strophe jetzt
ein Zwischenspiel kommt bzw. nun doch die
nächste Strophe gleich folgt? Es muss also eine
Art Zeichen für die Gemeinde geben, bei dem
klar wird, wie es weiter geht. Dazu wird man
keinen Dirigenten einsetzen, sonst würde ebenfalls der Eindruck einer Chorprobe entstehen.
Also ist es am besten, selbst zu singen. Das löst
gleich mehrere Dinge auf einmal. Doch ob man
nun eine Band, oder einen einzelnen Musiker
im Gottesdienst einsetzt, ist der Entscheidung
des Teams zu überlassen und natürlich von
den Möglichkeiten vor Ort abhängig. Wichtig
ist aber in jedem Fall, die Gemeinde anzusprechen, zum Mitmachen (zunächst mindestens
zum Mitklatschen) zu animieren. Stimmung
soll aufkommen, denn wir wollen Gottesdienst
feiern, und da soll es emotional „abgehen“.

Peter Kleinadel, Diplom-Sozialpädagoge und C-Kantor für
Popularmusik,
Jugendarbeiter im Gesamtverband Oberweser
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An einem Sonntag im März, kurz vor 14.00
Uhr: Zurückhaltend, teilweise auch skeptisch,
sitzen 42 Teens im Kirchenraum der Trinitatisgemeinde in Marburg-Wehrda und harren der
Dinge, die da kommen. Hauptsächlich sind
es Konfirmandinnen und Konfirmanden, die
aus verschiedenen Kirchengemeinden des Kirchenkreises angereist sind. Vor dem Eingang
wurden sie bereits von Mitarbeiterinnen des
JuGo-Teams begrüßt und mit Namensschildern
ausgestattet. Ein Banner hängt über der Eingangstür zum Kirchenraum: „Kreuzweise – Der
Gottesdienst für Teens und Jugendliche“. Die
Jugendlichen wissen, dass sie sich an diesem
Nachmittag in verschiedene Workshops einwählen können, die alle zum Gottesdienst am
Abend beitragen werden. Das konnten sie dem
Infoflyer entnehmen. Dort waren die Workshops
aufgeführt: „Musik und Gesang“, „Dekostyle“,
„Moderation“, „Impuls“, „Theater“ und “Kochkünstler“. Unter einigen Angeboten kann man
sich ja gerade so noch etwas vorstellen, aber
die meisten klingen doch ziemlich abstrakt.
14.00 Uhr – Es geht los! Die Band spielt eines
der Lieder, das später auch im Chor-Workshop
erlernt werden soll. Kaum sind die letzten Töne
verklungen, stürmt eine Gruppe jugendlicher
Mitarbeiter/innen zwischen 16 und 23 Jahren
in Party-Laune in den Gottesdienstraum. „Hey,
wir machen hier heute ’ne Party!“ – Einer aus
der Gruppe distanziert sich „Eine PARTY???
In der Kirche??? Das geht doch gar nicht! Das
macht man nicht!“. Nach einiger Diskussion unter den Party-Freaks kann die Gemeindepfarrerin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum
7. Kreuzweise-Jugendgottesdienst begrüßen
und für alle erklären: „Ja, wir feiern heute tat48 | Graffiti 2010

sächlich hier in der Kirche eine Party! Das Motto, das uns in den Workshops begleiten wird,
lautet nämlich ‚Let’s have a party!’“ Dann erzählt sie die biblische Geschichte vom großen
Festmahl aus Lukas 14.
Um die Teens einzustimmen auf diesen Nachmittag, spielt die Band weitere Lieder und
versucht das „Publikum“ zum Mitsingen zu
motivieren - Allerdings wird dieses von der Partylaune offensichtlich noch nicht erfasst. Selbst
bei den ihnen bekannten Liedern hört man sie
kaum mitsingen. Etwas mehr Regung seitens
der Teens erfahren die 16 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die zwischen 16 und 40 Jahre alt
sind, als es darum geht, sich in die Workshops
aufzuteilen. Die einzelnen WorkshopleiterTeams stellen sich und ihren Workshop vor.
An zwei Vorbereitungsabenden, die im Abstand von ungefähr 3 und 7 Wochen vor dem
Workshoptag stattfanden, trafen sich die
aus dem Kirchenkreis zusammengetrommelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das
Thema für den Workshop-Tag zu erarbeiten,
die Workshops aufzuteilen, organisatorische
Fragen zu klären und die Räumlichkeiten der
Kirchengemeinde zu begehen und zuzuteilen.
Letzteres ist nötig, da sich das Team zu jedem
Kreuzweise-Gottesdienst teilweise verändert
und der Kreuzweise-Gottesdienst „wandert“,
d. h., er findet in unterschiedlichen Kirchengemeinden statt. Am Tag der Veranstaltung treffen sich alle Mitarbeitenden ab 11.00 Uhr, um
noch offene Fragen zu klären, die WorkshopRäume vorzubereiten und sich von einem gemeinsamen Gebet getragen zu wissen.

Mindestens zu zweit haben sich die LeiterTeams außerhalb der Gesamt-Team-Treffen
in den vergangenen Wochen Gedanken zum
Thema und ihrem Workshop gemacht. Immer
wieder ist es die Schwierigkeit, einerseits das
Thema vor Augen zu haben und einzugrenzen (Zielsetzung im Rahmen der vorhandenen
Zeit), andererseits für die jeweiligen Ideen und
Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer offen und flexibel zu bleiben – Ein Spagat
zwischen inhaltlicher und struktureller Vorgabe und pädagogisch gelenktem Freiraum – jeweils anzupassen auf die Gruppe, die man vor
sich hat.
Während die Dekostylisten und der Chorworkshop schnell feststehen und schon mal in
ihre Räumlichkeiten gehen, gibt es Unstimmigkeiten im Kochworkshop: Dieser ist gnadenlos
überbelegt! Offensichtlich möchten viele nicht
im Vordergrund eines Gottesdienstes mitwirken, denn die Kochkünstler sind für die leibliche Versorgung aller am Nachmittag Beteiligten
zuständig. Sie bereiten das Kaffeetrinken für
die Pause vor und kochen, braten oder backen
das Abendessen, das mit allen nach den beiden
Workshopeinheiten eingenommen wird.
Keiner lässt sich erweichen, doch noch aus

dem Koch-Workshop in einen anderen Workshop zu wechseln – Eine Problematik, die bei
den bisherigen Workshop-Gottesdiensten noch
nicht in diesem Maße aufgetreten ist. Nach langen Diskussionen geben endlich zwei Mädchen
nach und schließen sich dem Theaterworkshop
an. Trotzdem stehen noch zu viele Interessenten auf der Koch-Workshop-Seite. Nun heißt es
improvisieren: Ein Teil der Kochgruppe begibt
sich in die Küche, ein anderer Teil räumt Tische
und Stühle und soll dem Deko-Workshop bei den
Umräumarbeiten im Gottesdienstraum zur Seite stehen. Bald sind jedoch die Beschäftigungsmöglichkeiten für die drei Jungen erschöpft,
was sich durch Unruhe und Unmut bemerkbar
macht. Gespräche stehen an, danach bringen
sie sich zunächst selbst ein und können Zutaten für die Hamburger schnippeln. Kurze Zeit
später verlässt sie jedoch die Lust darauf und
sie verhalten sich so, dass sie außerhalb des
Gemeindehauses beschäftigt werden müssen.
Konfirmandinnen oder Konfirmanden, die
nicht wirklich freiwillig an der Veranstaltung
teilnehmen, gibt es immer wieder. Den Pfarrerinnen und Pfarrern bleibt es freigestellt, ob
sie ihre Gruppe dazu verpflichten oder auf freiwilliger Basis einladen. Wir möchten natürlich
allen Konfis die Erfahrung von Gemeinschaft
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und Kreativität durch unsere Gottesdienstform
ermöglichen – Einige möchten danach immer
wieder mitmachen, weil sie erlebt haben, dass
Gottesdienst auch Spaß machen kann. Allerdings nehmen die wenigsten Konfirmandinnen
und Konfirmanden dieses Angebot wahr, wenn
keine Verpflichtung zu dieser Veranstaltung
besteht. Wieder ein Spagat, den es auszuhalten
gilt.
Um 16.00 Uhr treffen sich alle im großen
Saal, um sich an dem reichhaltigen Kuchenbüfett zu bedienen. In Absprache mit den Eltern
hatte ungefähr jeder 5. Teilnehmer einen Kuchen mitgebracht. Um 16.30 Uhr geht es in die
zweite Workshopphase.
Vereinbart war eine „Generalprobe“ bzw. eine
Durchlaufprobe für 17.30 Uhr. Alle außer den
Kochkünstlern finden sich im Kirchenraum ein.
Der Theaterworkshop ist noch mit Proben beschäftigt, die Dekostylisten behängen noch
spontan die Lampen mit Krepppapierstreifen.
Es verzögert sich alles ein bisschen. Endlich die Durchlaufprobe kann beginnen. Einige Fragen werden noch geklärt, aber schnell ist die
Zeit um, und die Küchencrew ruft zum Abendessen. Sehr laut geht es dabei zu.
Um 18.50 Uhr, nachdem die Tische und Stühle abgewischt und beiseite geräumt wurden,
trifft sich die ganze Mannschaft noch einmal
im großen Saal, um sich mit einem riesigen
Applaus bei den Kochkünstlern zu bedanken.
Natürlich werden auch die anderen Workshops
beklatscht. Ein Gebet bringt in die Gruppe Ruhe
hinein, bevor dann alle in den bereits gut gefüllten Gottesdienstraum auf ihre Plätze gehen.
Gottesdienstbesucher, die kurz nach 19.00 Uhr
den Raum betreten, finden nur noch schwerlich
einen freien Sitzplatz – Ca. 140 Besucher/innen
dürften es sein. Das ist nicht immer so. In einigen Kreuzweise-Gottesdiensten zählten wir nur
60 oder weniger Personen.
Zur Begrüßung durften die Gottesdienstbesucher zwischen zwei von den Kochkünstlern kreierten Cocktails (ohne Alkohol) wählen. Der Gottesdienstraum ist an den Wänden, den Lampen
und auf den kleinen Tischchen in den gemütlichen Sitzgruppen bunt und einladend gestaltet. Im Altarraum prangt ein großes gemaltes
Plakat „Let’s have a party!“. Der Moderator und
die Gemeindepfarrerin begrüßen die Gäste. Es
wird gesungen und zum Klatschen und Tanzen
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aufgefordert, auch die Teens sind inzwischen
aufgetaut und machen mit. Der Chorworkshop
hat 5 Lieder vorbereitet, von denen zwei als reine Vortragslieder im Laufe des Gottesdienstes
gesungen werden. Zwischen den musikalischen
Teilen kommt die Theatergruppe zum Zuge.
In mehreren Szenen stellt sie die Geschichte
des großen Festmahls dar, wie sie wohl heute erzählt würde. Ein Zwiegespräch zwischen
der Gemeindepfarrerin und einer Mitarbeiterin
machen die Bedeutung der Geschichte für uns
deutlich. Das Moderationsteam ist für die Gebete verantwortlich. Nach dem Segen darf noch
mal so richtig „abgetanzt“ werden zur Musik.
Allen Beteiligten, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist nach diesem Gottesdienst Erleichterung abzuspüren und die
Gottesdienstbesucher/innen sind begeistert
und geben ihr positives Feedback ab. Die Aufräumarbeiten ziehen sich noch eine Weile hin.
Zum Glück helfen noch einige Eltern und Gemeindemitglieder.
Eine Woche später trifft sich das Vorbereitungsteam zu einer Auswertungsrunde. Alle
sind sich einig, dass der Workshop-Tag und der
Gottesdienst selbst sehr gelungen waren. Einiges kann optimiert werden, einiges muss aber
einfach auch in Kauf genommen werden. So
wird am Konzept des Kreuzweise-Gottesdienstes gefeilt und poliert, diskutiert und probiert.
Wichtig ist nicht zuletzt die Zusammenarbeit
mit den Jugendlichen im Vorbereitungsteam,
ihre Entwicklung in die verantwortungsvolle
Rolle hinein und die Auseinandersetzung mit
dem jeweiligen Thema im biblischen Kontext.
Jeder Gottesdienst sieht anders aus – immer
abhängig vom jeweiligen Team und den Gaben
und Möglichkeiten der einzelnen Teammitglieder.

Ruth Klinke,
Diplom-Pädagogin
Kreisjugendreferentin
im Kirchenkreis
Marburg-Land
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!ausrufe-zeichen!
Gottesdienste in Vollmarshausen
Es ist kurz vor 18 Uhr. Das Team des !ausrufezeichen!-Gottesdienstes hat sich im Turm der
Kirche versammelt. Gemeinsam beten wir - die
ca. 14 Jugendliche/junge Erwachsenen, die 2
Musiker und ich – die Jugendarbeiterin – Hand
in Hand und bitten Gott um Ruhe und Kraft für
diesen Gottesdienst. Auch wenn die MitarbeiterInnen ganz unterschiedliche „Frömmigkeitsprofile“ haben und verschiedene Glaubensvorstellungen mitbringen, hat sich dieses Ritual
eingebürgert und nimmt allen die Nervosität
vor dem, was da jetzt kommt. Dann geht es hinaus in den Kirchenraum, in wenigen Minuten
wird der Gottesdienst beginnen. Die Kirche ist
passend zum Thema dekoriert und mit der benötigten Technik ausgestattet: Beamer, Boxen,
in manchen Fällen auch Scheinwerfer.
Die Vollmarshäuser Kirche ist die
zweitgrößte Kirche
im
Kirchenkreis
und bei unseren
Veranstaltungen
immer gut gefüllt.
Zweimal im Jahr,
jeweils sonntags
um 18 Uhr finden
unsere
!ausrufezeichen!-Gottesdienste hier statt.
An diesen Sonntagen sind unsere
Gottesdienste
die „Hauptgottesdienste“; eingeladen ist die ganze
Gemeinde und die
kommt auch: bunt
gemischt ist unser Publikum, Kinder sind dabei,
Jugendliche
und
KonfirmandInnen,
Menschen
mittleren Alters und
auch SeniorInnen.
Wir wollen mit unseren Gottesdiensten die ganze Gemeinde erreichen,
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auch wenn viele Bausteine sehr jugendgemäß
und jugendtypisch sind. Diese manchmal für
„normale“ GottesdienstbesucherInnen ungewöhnlichen Elemente gibt es, weil das Vorbereitungsteam sie mit Spaß und Freude einbringt
und nicht, weil das Team meint, damit extra für
Jugendliche einen Gottesdienst super interessant gestalten zu müssen.
Für das Team stand von Anfang an fest, dass
es „nicht nur“ Gottesdienste für Jugendliche
sein sollen, sondern dass die ganze Gemeinde
angesprochen wird. Es ist von ihrer Seite auch
ein ganz bewusstes Zeichen: „Das ist auch Kirche – oder wir sind auch Kirche!“ oder auch:
„Das, was wir zu sagen haben, ist auch für erwachsene Ohren bestimmt!“
Mittlerweile
sind viele alte
„Hasen“
mit
reichlich
Gottesdiensterfahrung im Team,
aber jedes Mal
sind auch unseren „neuen“
ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen dabei – die
jüngsten
Mitwirkenden sind
um die 15, die
ältesten um die
24 Jahre alt.
Gemeinsam haben wir diesen
Gottesdienst
geplant
und
entwickelt, das
Thema ausgesucht, Dialoge
geschrieben,
Predigtexte
ausgewählt, Anspiele uns einfallen lassen...
Wenn es eine
Predigt gibt, so
wird sie von einer ehrenamt-

lichen MitarbeiterIn oder mehreren MitarbeiterInnen gehalten; als Hauptamtliche bin ich
beim Schreiben jederzeit behilflich, habe aber
von Anfang an deutlich gemacht, dass dies
nicht mein Part bei den Gottesdiensten ist.
Den Anfang und das Ende bestreiten unsere Solosängerin und unser Klavierspieler – ein
tolles musikalisches Gespann. In den meisten
Fällen gibt es hier etwas Bekanntes zu hören:
„Knockin´on heaven´s door“, „I had the time of
my life“, „Ein Stück vom Himmel“... Dazwischen
kommen abhängig vom Thema Anspiele und
andere theaterpädagogische Elemente, Gebete,
moderne Psalme, Predigten oder Predigtdialoge
– oder – wenn die Predigt ausfällt – eine kommentierende Rahmenhandlung. So trat bei unserem letzten !ausrufe-zeichen!-Gottesdienst“
zum Thema „Helden gesucht“ Maria Magdalena auf und kommentierte die drei Petrus-Geschichten, die wir als Hörspiel mit Bildern, als
Bibliolog und als Anspiel darstellten.
Gesungen werden moderne Lobpreislieder,
die der Gemeinde mittlerweile bekannt sind.
In manchen Fällen greifen wir bei unseren
Gottesdiensten auf vorher schon von uns erarbeitete theaterpädagogische Elemente zurück.
So reisten wir z.B. nach einem Mitarbeiterseminar zum Thema „Zeit“ in Hohensolms mit gleich
mehreren Bausteinen nach Vollmarshausen zurück, die während der normalen Proben vor Ort
nicht in dieser Qualität hätten entstehen können. Es wäre toll, wenn es sich im Alltag einrichten ließe, vor jedem Gottesdienst ein Ideenfindungs- und Probenwochenende mit dem
Team stattfinden zu lassen. In der Realität wird
allerdings vieles erst auf den letzten Drücker
fertig, wie z.B. die Flyer und Plakate, die mindestens schon 3 Wochen vorher ausgehängt
und verteilt sein sollten.
Unser Team teilt sich in verschiedene Zuständigkeitsbereiche auf: es gibt eine Musik-, eine
Deko-, eine Flyer-, eine Anspiel- und eine Predigt-/Textgruppe, die ihre Ideen bei den einzelnen Vorbereitungstreffen austauschen und
weiterentwickeln. Bis auf ein paar neue Gesichter kennt sich das Team gut, weiß um seine
Stärken und Schwächen.
Die Gottesdienste sind für die meisten MitarbeiterInnen die „Highlights“ in ihrem ehrenamtlichen Engagement: sie identifizieren sich
voll und ganz mit den Gottesdiensten, die auch
sehr das Zusammengehörigkeitsgefühl im

Team stärken.
Die Pfarrerin tritt lediglich in Erscheinung,
wenn es Todesfälle „abzukündigen“ gibt. Ansonsten ist sie über den Inhalt informiert, steht
uns bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite, lässt
uns aber auch vertauensvoll „einfach machen“.
Dies spiegelt den Stellenwert der Kinder- und
Jugendarbeit in Vollmarshausen wieder. Wir –
das Team der Evangelischen Jugend – sind ein
wichtiger und sehr lebendiger Teil der Kirchengemeinde, wir gehören „dazu“ und so würde
es uns sehr merkwürdig vorkommen, wenn es
neben unseren Gottesdiensten noch einen weiteren Gottesdienst am selben Tag geben würde. Denn im Umkehrschluss hieße dies ja, dass
unsere Gottesdienste nicht als „vollwertig“ betrachtet werden würden.
Gegen 19 Uhr oder manchmal auch 19.15 Uhr
endet unser Gottesdienst mit dem Segen und
einem Lied unserer Sängerin. Dann gibt es immer einen großen Applaus und alle Beteiligten
sind in den meisten Fällen froh und erleichtert,
dass alles - trotz Chaos bei der Generalprobe
- so gut geklappt hat. Am Ausgang erhält die
Gemeinde oft ein kleines „Give-away“: ein „Zeitgutschein“, ein Spruch zum Thema „Glück“, Lakritzheringe bei dem Gottesdienst, in dem es
um Petrus ging… Nach einigen Gesprächen mit
den GottesdienstbesucherInnen und den Aufräumarbeiten findet ein kleines netten Zusammentreffen im Gemeindehaus für das ganze
Team statt: hier wird dann ein bisschen gefeiert, alles mit einer gewissen Euphorie reflektiert
und manchmal werden sogar schon Pläne für
den nächsten !ausrufe-zeichen!-Gottesdienst
geschmiedet.
Vor 6 Jahren fand unser erster „Jugendgottesdienst“ – damals noch unter dem Titel „Gottesdienste für Jung und Alt“ - statt. Seitdem hat
sich ein gewisser Standard entwickelt, es wird
immer wieder etwas Neues ausprobiert, wir lernen aus unseren Fehlern und freuen uns jedes
Mal auf unseren nächsten Gottesdienst, weil –
und das ist die Hauptsache – es einfach allen
Beteiligten Spaß macht, mit diesem Team Gottesdienste zu gestalten!

Nina Wetekam
Diplom-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin,
Jugendarbeiterin der Ev. Kirchengemeinde Vollmarshausen
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youngchurch@night
Die ökumenische Jugendnacht der Kirchenkreise Gelnhausen, Schlüchtern und Fulda
300 Jugendliche, eine ganze Nacht, Workshops und Mitternachtsgottesdienst – das ist
die youngchurch@night. Jugendliche ab dem
Konfirmandenalter sind zu dieser ökumenischen Großveranstaltung eingeladen. Sie findet
einmal jährlich an wechselnden Veranstaltungsorten zwischen Fulda und Gelnhausen statt,
meistens in einem großen zentralen Gebäude,
wie zum Beispiel einer Schule. Veranstalter sind
verschiedene christliche Kirchen: Die Evangelische Kirche, die Evangelische Freikirche und
die Katholische Kirche. Der Kreis der Veranstalter und Organisatoren bildet sich jedoch
zur Vorbereitung und Durchführung jedes Jahr
neu. Somit ist die „Nacht des Jahres“ für alle offen, die sich der christlichen Kirche zugehörig
fühlen. Mitarbeiten können diejenigen, die sich
mit den Zielen und Inhalten identifizieren.
Neue Erfahrungen ermöglichen
Die youngchurch@night soll den Jugendlichen
neue Erfahrungen mit Kirche ermöglichen. In
dieser Nacht haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit einem jugendgemäßen Thema
auseinander zu setzen. Mit einer großen Methodenvielfalt soll für jeden ein eigener Zugang
angeboten und spirituelle Erfahrungen ermöglicht werden. Diese Themen können auch Impulse für die Kirchengemeinden der beteiligten
Kirchenkreise geben, indem sie die Inhalte zum
Beispiel im Konfirmandenunterricht vor- oder
nachbereiten.
Die youngchurch@night hat als großes Event
eine große Außenwirkung, die sich aber nicht
nur auf die Veranstaltung selbst bezieht, sondern auch in der Folge die Angebote vor Ort
werbewirksam unterstützt. Das gilt gerade
auch für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei youngchurch@
night beteiligt sind: Sie vernetzen sich mit anderen und bekommen oft einen regelrechten
„Kick“ für ihr weiteres Engagement.
Außerdem gibt die youngchurch@night den
Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene
christliche Konfessionen mit den Menschen die
diese vertreten, kennen zu lernen
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Reden über Gott und die Welt
Auf der youngchurch@night begegnen sich
Jugendliche aus unterschiedlichen Milieus und
vollkommen verschiedenen Lebenswelten. Sie
lernen sich und ihre Ansichten zu „Gott und
der Welt“ kennen und können ein Stück Gemeinschaft erleben. Sie werden dabei zum
Nachdenken angeregt und zum verantwortlichen Handeln in der Welt ermuntert. Dadurch
werden die positiven Erfahrungen der Jugendlichen mit Glauben und Kirche gefördert.
Und nicht zuletzt soll die youngchurch@night
auch viel Spaß machen…

Ablaufbeispiel: youngchurch@night zum
Thema „Abseits“

19:15

Musik, Tanz, Performance
mit „Adesa“ aus Ghana

20:45

Pause / Essen

21:45

Workshops

23:15

Offene Angebote

0:15

Offenes Singen, Musik

0:30

Abschluss-Andacht

1:00

Ende

Andreas Heller,
Erzieher, Dipl. Soz.Pädagoge
Jugendbildungsreferent des
Kirchenkreises Gelnhausen
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Thomasmesse
– ein Erfahrungsbericht aus Kirchhain
Die Idee, die dahinter steckt
Die Idee der Thomasmesse ist bereits 20 Jahre alt.
Ein finnischer Pfarrer entwickelte diese Art des Gottesdienstes zusammen mit einem Team. Es war sein
Anliegen, den Gottesdienst in einer Art zu feiern,
in dem sich seine Zeitgenossen mit ihren Fragen
und Wünschen wiederfanden. Seit 1989 werden in
Europa und Deutschland vielerorts Thomasmessen
gefeiert.
Uns als Evangelische Jugend begegnete die Idee
der Thomasmesse vor drei Jahren. Wir planten eine
viertägige Freizeit für Konfirmandengruppen aus
dem Kirchenkreis. Auf unserem „Konficamp“ ist die
Thomasmesse seitdem ein fester Bestandteil einer
vierteiligen Gottesdienstreihe, die sich mit der Frage beschäftigt: „Warum lässt du dich konfirmieren?“
Die Thomasmesse kann aber auch als eigenständiger Gottesdienst gefeiert werden.
Der grundlegende Gedanke, der hinter der Thomasmesse steht, ist aktive Auseinandersetzung.
Es geht nicht darum, einen Gottesdienst für Menschen anzubieten, sondern einen Gottesdienst mit
Menschen zu gestalten. Alle, die am Gottesdienst
beteiligt sind, sollen sich aktiv mit Glaubensfragen
auseinandersetzen.

Eine solche Auseinandersetzung beginnt bereits bei
der Planung und Vorbereitung. Dazu braucht man
ein mehrköpfiges Team, das sich im Vorfeld des
Gottesdienstes trifft. Die Teamer entwickeln selbst
Ideen oder verfeinern bereits bestehende Ideen für
Stationen, bei denen sich die Gottesdienstbesucher
mit einer Glaubensfrage auseinandersetzen können. Diese Stationen sind später ein Teil des Gottesdienstes. Schon in der Vorbereitung setzen sich die
Mitarbeiter selbst mit dem Thema auseinander. Sie
müssen für sich Fragen klären, zum Beispiel: „Was
ist Vergebung?“; „Was sagt die Bibel dazu?“; „Wie
kann Vergebung sichtbar gemacht werden?“ Die
Mitarbeitenden, die eine Station vorbereitet haben,
betreuen die Station während des Gottesdienstes
und führen die Gottesdienstbesucher durch die jeweilige Aktion.
Die Elemente, die darin stecken
Unsere Thomasmesse beginnt wie ein normaler Gottesdienst mit Begrüßung und Gebet. Darauf folgt ein
Block mit Liedern, einem aktiven Element (z.B. Theater oder Interview) und einer kurzen Predigt. Diese
drei Elemente sollen die Gottesdienstbesucher auf
die Stationen vorbereiten und sie ermutigen, sich
darauf einzulassen. Wir haben immer ein gemeinsames Thema für diesen Block herausgearbeitet. Das
Thema kann z.B. sein: „Thomas, der Zweifler“ (Wo
zweifeln wir im Glauben und welche Fragen richten
wir an Gott?) oder: „Freundschaft – Gott ist näher als
du denkst“ (Wer sind deine Freunde? Gott ist interessiert an einer Begegnung und Beziehung mit dir.).
Bevor die Gottesdienstbesucher zu den Stationen
aufbrechen, werden ihnen die Stationen kurz vorgestellt: was ist das Thema der Station, was passiert
dort und wo ist sie zu finden? Bei Jugendlichen hat
es sich als sinnvoll erwiesen, im Vorfeld nicht zu viel
zu den Stationen zu sagen. So sind sie nicht voreingenommen, sondern neugierig und ziehen in kleinen Gruppen zu den Stationen, um sie auszuprobieren. Wir handhaben es so, dass es einen Zeitrahmen
von ca. 45 Minuten gibt, in dem die Jugendlichen
selbstständig die Stationen besuchen können. Man
kann darüber hinaus auch einen festgelegten Stationenlauf machen, bei dem ein Mitarbeiter jeweils
mit einer Kleingruppe die Stationen anläuft. Es ist
sinnvoll, Mitarbeitende zu haben, die Jugendliche
ansprechen und sie motivieren mitzumachen und
Dinge auszuprobieren.
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Für die Stationen der Thomasmesse braucht man
möglichst einen sehr großen Raum, in dem durch
Tische, Stellwände und Tücher einzelnen Stationen
abgetrennt werden. Oder man braucht einen Raum
mit direkt begehbaren, kleineren Nebenräumen.
Die Stationen werden im Vorfeld des Gottesdienstes
aufgebaut und gestaltet. Jede Station sollte eine ansprechende und zum Thema passende Atmosphäre
haben. Je nach Thema der Station braucht man verschiedene Bedingungen (Platz, Ruhe etc.).
Ein Team von Hauptamtlichen und Jugendlichen aus
dem Kirchenkreis hat über die vergangenen drei
Jahre folgende Ideen für Stationen entwickelt. Je
nachdem, wie viel Zeit und Raum uns für den jeweiligen Gottesdienst zur Verfügung steht, wählen wir
daraus Stationen aus.
Segen
ff Ort: ein etwas abgetrennter, ruhiger Platz
ff Material: Tücher, Sitzkissen, Kerzen, Segenssprüche, Pinnwand, Nadeln/Reiszwecken, Zettel A6, Stifte
ff Aktion: Es ist möglich, konkrete Anliegen zu
nennen oder/und sich von einem Mitarbeiter
segnen zu lassen. An einer Pinnwand können
Gebetsanliegen aufgeschrieben und angepinnt
werden.
Klagemauer
ff Ort: wahlweise
ff Material: Große Kartons, Eddings, Acrylfarbe,
Zettel A6, Stifte, Beschreibung der Klagemauer
in Israel („Die Klagemauer gibt es tatsächlich!“)
ff Aktion: Den Teilnehmenden wird erklärt, dass
man an der Klagemauer seine Gebetsanliegen und Klagen an Gott loswerden kann. Die
Anliegen werden auf Zettel geschrieben, die
zusammengerollt in Löcher in der Klagemauer
gesteckt werden.
Schuld und Vergebung
ff Ort: wahlweise, eher ruhig
ff Material: Tücher (blau), Meeresdeko, Wasserwanne, Folien (A7), wasserlösliche Stifte, ausgedruckter Bibeltext
ff Aktion: Bei dieser Station können die Jugendlichen ihre eigene Schuld oder Verletzung
durch andere vor Gott bekennen und ihn um
Vergebung bitten. Sie schreiben ihre Anliegen
auf die Folien und senken diese in die Wasserwanne. Dabei verschwindet die Schrift. Als
Zusage werden ihnen die Verse aus Micha 7,
18-19 mitgegeben.
Frageecke
ff Ort: eher ruhig
ff Material: Tücher, Sitzmöglichkeiten, (Knabberkram), Kerzen, Bibel, Wanddeko mit Fragen
ff Aktion: Hier können die Jugendlichen alle Fra-

gen loswerden, die sie beschäftigen. Zu Gott
und der Welt. Ein kompetentes Team sollte
darauf Antwort geben können und eine Diskussion moderieren.
Mein Glaubensbekenntnis
ff Ort: geschlossener Raum
ff Material: Tücher (Hintergrund), Tisch, Stühle,
Videokamera, Verkleidungsgegenstände, Laptop/Videoschnittprogramm, Zettel mit Fragen
ff Aktion: Die Jugendlichen können einzeln
oder in kleinen Gruppen vor der Kamera Platz
nehmen. Der Raum ist wie ein Filmstudio dekoriert. Es gibt die Möglichkeit, sich zu verkleiden. Den Jugendlichen werden Fragen zum
Glauben gestellt (z.B. Glaubst du an den Himmel? Glaubst du, dass Jesus wirklich gelebt
hat?). Die Aufnahmen werden, wenn möglich,
noch auf dem Konficamp geschnitten und vorgeführt.
Festmachen bei Jesus
ff Ort: wahlweise
ff Material: großes Holzkreuz, Stofffetzen, Eddings, Spruchkarten mit Bibelversen
ff Aktion: Bei dieser Station können die Jugendlichen zum Ausdruck bringen, dass sie eine
Beziehung mit dem lebendigen Gott leben wollen. Dazu können sie einen Stoffstreifen mit
ihrem Namen bemalen und ans Kreuz knoten.
Den Jugendlichen kann ein persönlicher Bibelvers für sie mitgegeben werden.
Agapemahl
ff Ort: eher still
ff Material: Tisch, Stühle/Sitzkissen, Brot, Traubensaft
ff Aktion: es wird den Jugendlichen das Agapemahl erklärt und zusammen mit ihnen gefeiert. Gruppen von 6-10 Personen.
Liebesbrief Gottes
ff Ort: zentral
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ff Material: Powerpoint-Präsentation mit Liebesbrief Gottes, Stühle, Beamer
ff Aktion: über Beamer läuft während des Stationenlaufs eine Powerpoint-Präsentation. Jugendliche können dies auf sich wirken lassen.
Kreuz-Werkstatt
ff Ort: wahlweise
ff Material: Tisch, Stühle, Tücher, Kerzen, Seitenschneider, Draht, Nägel unterschiedlicher
Größe
ff Aktion: bei dieser Station können sich die Jugendlichen selber ein Kreuz aus zwei Nägeln
basteln.
Geduld
ff Ort: wahlweise
ff Material: Papier, Tische, Stühle, Kissen/ Decken, Tücher, Musik, Kerzen, Geduldsspiele
ff Aktion: bei dieser Station geht es darum sich
in Geduld zu üben. Dazu werden Spiele gespielt, die viel Geduld erfordern. An der Wand
hängen dazu Schlagwörter.
Nach ca. 45 Minuten werden die Gottesdienstbesucher gebeten, ihre Aktivitäten an den Stationen
abzuschließen und wieder Platz zu nehmen. Das Erlebte wird mit ein oder zwei Liedern, dem gemeinsamen Vater Unser und einem Segen zusammengefasst und abgeschlossen. Die Erfahrung zeigt, dass
es sinnvoll ist, den Jugendlichen anzubieten, die
Mitarbeitenden im Anschluss an den Gottesdienst
anzusprechen, falls sie noch Fragen zu einem Thema haben.
Die Erfahrungen, die dabei gewonnen wurden
Eine Thomasmesse umfasst viel mehr als den eigentlichen Gottesdienst. Sie beginnt ab dem Zeitpunkt,
an dem sich das Team trifft, um den Gottesdienst zu
planen. Dabei entstehen kleine Teams, die jeweils
eine Station vorbereiten. Oft suchen sich die Teamer
die Themen aus, die sie selber gerade persönlich
beschäftigen. Die Teamer nähern sich einem Thema
an und setzen sich damit persönlich auseinander.
Darüber hinaus müssen sie sich Gedanken machen,
wie sie ihr Thema den Gottesdienstbesuchern nahe
bringen. Welche einleitenden Worte sagen sie an der
Station? Wie können die Gottesdienstbesucher das
erleben, was sie selbst erlebt haben? Welche Atmosphäre erzeugen sie und wie? Während des Gottesdienstes folgt dann ein zweiter Schritt der thematischen Auseinandersetzung. Denn nun kommen Dritte dazu, die Fragen zu ihrer Station stellen: Warum
kann man das hier so machen? Glaubt ihr wirklich,
dass Gott das Gebet hört, was ich hier aufschreibe?
Vergibt Gott meine Schuld wirklich?
Für die Gottesdienstbesucher, die mit ganz unter-
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schiedlichen Standpunkten in den Gottesdienst
kommen, geben die Stationen der Thomasmesse
verschiedene Anknüpfungspunkte. Der eine hat z.B.
nun die Möglichkeit, eine Sache, die ihm auf dem
Herzen liegt, in aktiver Weise vor Gott zu bringen
(z.B. an der Klagemauer). Ein anderer kommt vielleicht mit Vorbehalten und Zweifeln. Er wird sicher
die Stationen anlaufen, die für ihn gerade dran sind
(z.B. Diskussionsecke oder Glaubensbekenntnis).
Die Vielzahl der Stationen gibt jedem die Möglichkeit und Freiheit das zu tun, was gerade dran ist.
Die Stationen laden allerdings auch ein, den bisherigen persönlichen Radius zu verlassen und sich auf
Neues einzulassen. Während der Thomasmesse auf
dem Konficamp teilten sich die Jugendlichen gegenseitig mit, welche Stationen cool sind und was man
unbedingt ausprobieren sollte. Wenn Jugendliche in
kleinen Gruppen zu den Stationen unterwegs waren, hatte das nicht selten den Effekt, dass alle eine
Station ausprobierten, indem sie andere bei einer
Aktion beobachteten, wurden sie motiviert selbst
mitzumachen.
Jugendliche erzählen uns häufig, dass sie von vielen
Gottesdiensten, die sie erleben, frustriert sind. Manche von ihnen haben entschieden, dass diese nicht
mit ihrem Leben zu tun haben und schalten automatisch ab. Bei einer Thomasmesse erleben sie einen
unkonventionellen Gottesdienst. Sie bewegen sich
dabei durch den Raum, anstatt zu sitzen. An den
Stationen können sie aktiv werden. Da die Stationen von Jugendlichen entwickelt wurden, sprechen
sie Jugendliche an. Sie sind kreativ und z.T. verwenden sie die moderne Medien, die den Jugendlichen
vertraut sind. Die Jugendlichen entdecken eine Art,
sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, die zu
ihnen passt. Manche von ihnen nehmen die Idee einer Station sogar mit nach Hause und verwenden sie
dort weiter (z.B. Gebet aufschreiben, Kreuz).
Darüber hinaus spricht die Thomasmesse den Men-

schen ganzheitlich an. Nicht nur sein Intellekt ist
gefordert, sondern der ganze Mensch ist mit einbezogen. Hier kann gedacht, geschmeckt, gefühlt,
geschrieben, geredet und in vielerlei Weise gehandelt werden. Glauben wird so tatsächlich erlebt und
eindrücklich wahrgenommen.

Standpunkt zu einem Thema durchdacht, formuliert
und diskutiert wird.

Bei der Thomasmesse geht es in erster Linie nicht
darum, dass andere sagen, was sie über den Glauben
denken. Die Gottesdienstbesucher werden vielmehr
herausgefordert, ihre eigenen Fragen zu stellen und
eigene Statements zu geben. Häufig passiert es,
dass an einer Station mit Mitarbeitenden der eigene

Corinna Scheit,
Diplomsozialpädagogin und
Diakonin
Kreisjugendreferentin im
Kirchenkreis Kirchhain

Empfehlenswerte Websites und Bücher zum Thema Jugendgottesdienst
www.jugonet.de
Sehr gut gemachte Website des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Hier findest Du unter anderem
komplette Entwürfe für Jugendgottesdienste, innovative Bausteine, Konzeptionen, Checklisten und vieles
mehr. Diese Website setzt eine kurze Registrierung
voraus.
www.jugendgottesdienste.com
Auch diese Website ist sehr empfehlenswert. Sie ist
ein Angebot der Autoren Christoph Urban und Timo
Rieg sowie des biblioviel-Verlags. Sie bietet neben
Arbeitshilfen, komplette JuGo-Entwürfe und unter
anderem auch Diskussionstexte, die das Thema
Jugendgottesdienst noch einmal etwas theoretischer
reflektieren. Diese Website versteht sich auch als
JuGo-Netzwerk, in das Du Deinen JuGo aufnehmen
lassen kannst.
www.jugendgottesdienst-verzeichnis.de
Auf dieser privaten Homepage kannst Du Deinen JuGo
eintragen oder schauen, wo in Deiner Nähe oder an
Deinem Urlaubsort Du einen JuGo besuchen kannst.
www.drama-ministry.de
Rund 1000 Anspiele zu Jugendgottesdienst-Themen
findest Du auf dieser gut gemachten Website, die vom
Verein „Drama Ministry“, einem Netzwerk für christliches Theater, gestaltet wird. Und: Diese Website
bietet von Commmunity bis Hintergrundtexte noch
viel mehr. Um auf die Ressourcen zuzugreifen, musst
Du Dich allerdings kurz registrieren.
Jugendgottesdienst 3.0. Methoden, Module und
Komplettentwürfe zur Planung und Durchführung von
Timo Rieg und Christoph Urban, Düsseldorf 2008,
Patmos-Verlag, 16 Euro.
Ein Standardwerk für alle, die Jugendgottesdienste
planen und durchführen. In diesem Buch findest Du
(fast) alles, was Du brauchst: Anregungen zur strukturierten Vorbereitung, Hintergrundinfos und unzählige
Methoden und Elemente zur Gestaltung von Jugos.

Alles ist anschaulich erklärt und an Beispielen verdeutlicht.
One of us. Praxisbuch Jugendgottesdienst und
Jugendkirche
von Rolf Ulmer (Hg.), Stuttgart 2004, buch&musikVerlag, 13,90.
Sehr anschaulich und nachvollziehbar wird in diesem Buch dargelegt, was ein Gottesdienst eigentlich
ist, warum Jugendgottesdienste nötig sind und wie
eine jugendgemäße Gestaltung von Jugendgottesdiensten aussehen kann. Ein Schwerpunkt liegt
dann aber auch darauf, wie eine Grundstruktur von
Jugendgottesdiensten aussehen kann und wie die
einzelnen Elemente gestaltet werden können.
Gottesdienste mit Jugendlichen
von Gabriele Persch, Göttingen 2007,
Vandenhoeck&Ruprecht-Verlag, 14,90 Euro.
Wie kann das Interesse Jugendlicher an Gottesdiensten geweckt und gefördert werden? Ausgehend von
dieser Frage, stellt die Autorin dar, wie Jugendgottesdienste als Teil des Gemeindeaufbaus verstanden
werden können. Sie stellt Entwürfe vor und macht
dabei klar, wie Jugendliche von Anfang an beteiligt
werden können.
Das vergessene Jahrzehnt. Kinder- Jugend-Gottesdienst: Warum sich Kirche ändern muss
von Christoph Urban und Timo Rieg (Hg.), Bochum
2004, biblioviel-Verlag, 12 Euro.
Alle, die in die theoretische Diskussion um Jugendgottesdienste einsteigen wollen oder noch Argumente brauchen um den Jugendausschuss und den
Kirchenvorstand zu überzeugen, werden in diesem
Buch fündig werden. Professoren und Praktiker
analysieren nicht nur die gesellschaftlichen und
kirchlichen Rahmenbedingungen von Jugendgottesdiensten, sondern reflektieren auch die praktische
Umsetzung.
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