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Vielleicht träumst du schon länger davon:
mit anderen einen Jugendgottesdienst starten...!
Vielleicht habt ihr schon lange einen, nur,
Hand aufs Herz, er ist ein wenig in die Jahre gekommen,
bräuchte dringend eine Frischzellen-Kur...
Wie auch immer – diese Broschüre hilft euch weiter.

Wir unterstützen euch
Der Fachausschuss „Jugendgottesdienste und Junge Gemeinden“
des Ev. Jugendwerks in Württemberg (EJW) hat diesen Feier-Flyer
entwickelt. Was wir sonst noch alles machen findest du auf den
letzten Seiten.
Und jetzt: viel Spaß und gute Ideen für einen Jugendgottesdienst,
der abhebt...
Herzlich grüßen dich

Sechs Modelle

„Kapieren, nicht kopieren...“

werden hier beschrieben und können eurer Fantasie Flügel verleihen.
Größere und kleinere sind dabei, solche für Konfis oder
Mitarbeitende, für „Landratten“ oder Stadtbewohner, für Suchende
oder BibelleserInnen. Lasst euch inspirieren.
Die Gottesdienst-Portraits auf den nächsten Seiten geben einen
kleinen Einblick, wie vielfältig ein Jugendgottesdienst aussehen kann.

Was passt wirklich zu euch? Welche Idee könnt ihr übernehmen?
Welcher Aufwand ist möglich – und nötig?
Ab Seite 16 findet ihr 20 gute Fragen. Geht sie im Team miteinander durch.
Zum Beispiel diese: Welche Ziele wollt ihr erreichen? Wen wollt ihr
einladen? Welche Gaben habt ihr und welches Potential steckt in euch?
Haltet eure Antworten am besten schriftlich fest – auch wenn das
Mühe macht. Denn dann wird euch zunehmend klar, in welche Richtung
es gehen könnte.

Paula Denneler, Malte Kaupp, Jakob Kohler,
Reinhold Krebs, Nico Limbach, Julia Schaffroth,
Marie-Elaine Seeberger, Alessio de Souza,
Martina Steck, Stefanie Weinmann

LEGENDE
Besucherzahl
TeamgröSSe
Stärken/Einzigartiges
Nie wieder!
Zum Weiterdenken!
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› 50 - 100
Jeden 3. Sonntag im Monat treffen sich 50 bis 100 Jugendliche um
18 Uhr in der Esslinger Johanneskirche zum „Ahoj“. Die meisten von ihnen
sind Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren. Der „Ahoj“ ist deshalb
nicht nur „Frontal-Programm“, sondern bezieht die Jugendlichen aktiv an
vielen Stellen mit ein. Der Name ist Programm: ein Jugendgottesdienst,
der prickelnd sein soll wie die Brause.
Deutlich zieht sich ein roter Faden vom Anfang bis zum Ende durch
die vielen Gottesdienst-Elemente. Die Lieder greifen das Thema
auf, witzige und auflockernde Aktionen sind darauf abgestimmt.
Ein Stimmungsbild zur „Frage des Tages“ wird ermittelt
und ein spannendes Theaterstück geht darauf ein. Alles
dient einem Leitgedanken, der unterhaltsam und für
die Jugendlichen stimmig in kurzen Sequenzen
aufgegriffen wird.

Das Team steckt viel Energie in einen stimmigen, temporeichen Ablauf
und die verschiedenen Elemente. Sie sollen berühren, aktivieren und
möglichst alle Sinne der Jugendlichen ansprechen. Vielfalt und Abwechslung hält die Aufmerksamkeit der jungen Besucher hoch. Moderation und
Theaterstück sind teilweise identisch. So betritt zum Beispiel mitten im
Gottesdienst ein Mädchen die Bühne und erklärt der Professorin und ihrer
Assistentin, die schon den ganzen Gottesdienst nach dem Glück suchen,
warum Sport sie glücklich mache. Und sie bittet die Besucher aufzustehen
und macht mit ihnen dann sportliche Übungen.
Im Anschluss gibt es noch warmes Essen in einem Nebenraum, der nun
hell erleuchtet ist. Viele Jugendliche bleiben, um sich in den gemütlichen
Sitzgruppen zu unterhalten und miteinander zu essen. Die Mitarbeitenden
sind mittendrin.
Auch die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist stark an der
Lebenswelt der Jugendlichen orientiert. Es gibt eine selbst produzierte
App, über die man die nächsten Termine gut im Blick behalten kann.
Im Wechsel produzieren die Team-Mitglieder jede Woche eine AudioAndacht für die App. Sie werden so bekannt und bleiben im Kontakt mit
der Zielgruppe.

› ca. 20 Personen
› Eigene App
› Großer technischer Aufwand
› Inhaltlicher Fokus
› lange Reden
› traditioneller Ablauf
› Fühlen sich Konfis bei euch ernstgenommen –
oder sind sie nur geduldet?
› Methodisch abwechslungsreich, aber inhaltlich
mit rotem Faden: wie setzt ihr das um?
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›40 - 200
„3zehn16“ ist für Jugendliche im Kirchenbezirk Nürtingen ein Begriff.
Seit mehr als zehn Jahren wandert unter dieser „Marke“ Monat für Monat
ein Jugendgottesdienst von Kirchengemeinde zu Kirchengemeinde quer
durch den Bezirk. Eintönigkeit ist ein Fremdwort, denn jede Gemeinde
kann kreativ werden. Sie ist frei in der Wahl des Themas, des Predigers
oder der Predigerin, der Musik oder der Deko um für 13 bis 16-Jährige
einen passenden Jugendgottesdienst zu gestalten. Auch die Kosten
tragen die Gemeinden selber.
Ein großer Vorteil von 3zehn16 ist die übergeordnete Organisation
durch das Bezirksjugendwerk. Hier werden die Termine abgestimmt,
Absprachen getroffen, die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wird überörtlich koordiniert. Es gibt einheitliche Plakate und Terminkärtchen für
das komplette Jahr. Die Veranstalter vor Ort können ihre ganze Kraft und
Kreativität in die Gottesdienst-Gestaltung stecken.

Der Bezirk unterstützt auch nach Bedarf mit TechnikEquipment, vermittelt Musiker oder gibt Tipps und
Erfahrungswerte weiter. So können sich auch junge
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort nach Herzenslust
ausprobieren und ihren eigenen Stil finden.
Abwechslung ist garantiert.
Die 13zehn16-Gottesdienste passen sich an die lokalen
Gegebenheiten an. Mal wird in der Kirche, mal wird im
Gemeindehaus gefeiert, bei gutem Wetter eventuell sogar
Open Air.
Trotzdem fördert dieses Konzept das „WIR-Gefühl“
innerhalb des Bezirks. Über die eigene Gemeinde hinaus
werden Kontakte zu anderen jungen Christen geknüpft.
Teilweise werden Fahrgemeinschaften organisiert zum
nächsten 3zehn16, ein toller Service!
Ach ja – pünktlich um 17:56 Uhr ist Beginn, immer!
Warum? Nun, das wissen die Mitarbeitenden auch nicht
mehr so genau, das ist inzwischen Tradition...

›mindestens 10 Personen
›organisierte Fahrgemeinschaften
›Orga und Werbung durch Bezirksjugendwerk
›individuelle Gottesdienste vor Ort
›eigene Flyer und Werbeplakate
›alles selber machen
›Wer unterstützt euch womit? Mit welchen Gemeinden
könntet ihr kooperieren? Oder wollt ihr alles selber machen?
›Wo könnt ihr anderen Teams Hilfe anbieten und euch vernetzen?
›Ein regelmäßiger Jugendgottesdienst ohne festes Team –
ein Ansatz, der auch bei euch funktionieren könnte?
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›15 - 50
m&m steht für „message & more“, einen Gottesdienst für Jugendliche und
junge Erwachsene in Möhringen, einem Stuttgarter Stadtteil. Mit 80 Leuten
ist er gestartet. So viele kamen danach nie wieder. Ist das schlimm?
Nein. Im Lauf der Zeit wurde bewusst reduziert: Wozu viel Technik
aufbauen, wenn es auch unplugged geht? Warum auf der Bühne stehen,
wenn man unten eine größere Nähe zu den Besuchern hat? Und wozu
jedes Mal aufwändig gestaltete Powerpoint-Präsentationen, wenn
genügend Liederbücher für alle da sind?
Wollte das Team einfach nur weniger Aufwand haben? Es wollte
vor allem deutlich machen: Gottesdienst ist keine fromme Show,
vom Team für die Besucher produziert. Gottesdienst, das feiern
wir alle gemeinsam mit dem Gott, bei dem wir „Zuhause“ sein
dürfen. Gottesdienst ist Zeit für dich und Gott. Darum gibt es
ganz bewusst fast immer eine Phase der Stille, an der das Thema
an verschiedenen Stationen vertieft werden kann.
Und Gottesdienst ist Gemeinschaft. Darum gibt es immer etwas
Leckeres zu essen hinterher und Zeit für Gespräche
und Begegnungen.

Weil der Technik-Aufwand gesunken ist, wird der m&m jetzt öfter gefeiert
als zu Beginn. Die „Homebase“ ist der Saal des CVJM-Hauses. Aber immer
wieder ist der Gottesdienst auch in einer Kirche zu Besuch oder wird
draußen neben der Grillstelle gefeiert, je nachdem, wie es thematisch und
organisatorisch passt.
Beim Vorbereitungstreffen setzt sich das Team intensiv mit dem
Thema auseinander und entscheidet dann, welche Bausteine dran sind.
Wichtig ist, dass alles dem roten Faden, der zentralen Botschaft dient.
Es gibt einen festen Ablauf, der aber immer angepasst und verändert wird.
Form und Rahmen müssen dem Inhalt dienen, nicht anders herum.
Viel Energie investiert das Team in eine gemütliche Licht- und Raumgestaltung und überhaupt in alles, was hilft, „Zuhause“ bei
Gott anzukommen.

›mindestens 5 Personen
›Wohnzimmer-Atmosphäre
›Zuhause sein bei Gott
›Phase der Stille
›stundenlanger Technikaufbau
›viel Orga, wenig Inhalt
›aufwändige Powerpoint-Präsentationen
›Wie viel Aufwand braucht es?
›Wo wird bei euch Gemeinschaft konkret?
›Qualität statt Quantität: wie seht ihr das?
›Lieber öfter feiern als aufwändig?
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›4 - 20
Die jungen Erwachsenen der ESG (Ev. Studierendengemeinde) in Tübingen sind meist viel beschäftigt und kommen oft aus einem turbulenten
Alltag. Was hilft ihnen sich auf Gott zu fokussieren und über ihr Leben
nachzudenken? Ein wöchentlicher Gottesdienst: erfrischend, aber mit
klarer Struktur. Gemeinschaft und der Austausch untereinander stehen
dabei im Vordergrund.
Die Form des Gottesdienstes ist einfach und hat einen liturgischen
Rahmen, der allen Mitfeiernden rasch vertraut wird. Auch wenn nicht
so viele da sind ist das kein Problem.
Eine Kurzandacht leitet zu Beginn in das Thema ein. Der Schwerpunkt
liegt in der Besinnung auf Gott. Da sich Pfarrer und junge Erwachsene als
Liturgen abwechseln wird es nie eintönig. Sie wählen ein Thema aus oder
eine oder mehrere Bibelstellen und geben dazu Fragen und Denkanstöße
weiter. Jeder Gottesdienst bekommt so eine ganz persönliche Note.

Der Gottesdienstraum und die kleine Gruppe erzeugen eine
besondere Art von Nähe und Ruhe. Das macht es leicht sich
einzubringen, auf die gestellten Fragen zu antworten oder
eigene Denkanstöße weiter zu geben.
Der Gottesdienst wird damit auch zu einer starken persönlichen
Erfahrung. Er hilft das eigene Leben zu reflektieren und zusammen
mit anderen Gottes Spuren darin zu entdecken, sich also von
Christus her auf Christus hin zu bewegen.
Der Austausch mit den anderen ist wichtig. Sind viele da, werden
deshalb Kleingruppen gebildet, da sonst die Gefahr besteht,
dass Einzelne im Gottesdienst untergehen.
Nach dem Gottesdienst gehen die Einzelnen frisch gestärkt nach
Hause - oder werden noch zu einer gemeinsamen Aktion eingeladen:
Gemeinsam wird gekocht, gebacken oder ein Spiele- oder ein
Themenabend veranstaltet.

›mindestens 2 Personen
›Fragen erlaubt
›Eigenbeteiligung erwünscht
›Austausch und Gemeinschaft sorgen
für persönliche Atmosphäre
› Gottesdienste, bei denen keiner beteiligt ist
›Anonymität
›Persönlicher Austausch setzt Vertrauen voraus.
Wie kann das entstehen?
›Ist im Bedarfsfall die Möglichkeit der Seelsorge
oder eines persönlichen Gebets gegeben?
›Wie viele Personen braucht ein
Gottesdienst als Minimum?
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›20 - 150, ab Konfi-Alter aufwärts
„Nacht der Lichter“ – unter diesem Motto feiert die Jugendgemeinde
domino in Kirchheim u.T. ganz besondere Jugendgottesdienste, immer in
Kooperation mit Kirchengemeinden vor Ort. Alles dreht sich dabei
ums Licht.
Die Kirche wird außen und innen mit bunten Scheinwerfern und Kerzen
stimmungsvoll beleuchtet. Zudem gibt es Stationen. Das kann eine
„Dunkelkammer“ sein, in der Besucher mit Schwarzlicht-Taschenlampen
Gegenstände in „ganz anderem Licht“ sehen und Bibelverse entdecken
zum Thema, die mit UV-Farbe geschrieben sind und durch die Schwarzlichtlampe lesbar werden. Das kann ein „Sternenhimmel“ sein, ein begehbares Lichterlabyrinth, eine Feuerschale oder UV-Luftballons. Zu jeder
Station gibt es einen Anleitungszettel mit einem Impuls oder Fragen.

Bewährt hat sich folgender Ablauf:
Nach der Begrüßung einige Songs aus Taizé und Anbetungslieder
im Wechsel mit Bibeltexten zum Thema Licht.
Danach eine Zeit, in der alle für sich die Stationen zum Thema
Licht erleben. Wie lange man jeweils verweilt ist freigestellt.
Nach 20 bis 45 Minuten, das entscheidet das Leitungsteam situativ,
„ruft“ die Band durch ein Lied wieder alle zusammen.
Es folgt eine Zeit der Stille um über das Gehörte, Gesehene und
Gesungene nachzudenken.
Danach ein Kurzimpuls von circa 5 Minuten zum Thema.
Nach einem weiteren Lied folgen Fürbitten, Vaterunser, Ansagen und
der Segen. Dann wird ein letztes Lied gesungen, bei dem die vorher
ausgeteilten Prozessions-Kerzen reihum angezündet werden. Wer mag,
kann mit der brennenden Kerze nach Hause gehen und etwas von
diesem besonderen Abend mitnehmen und weitergeben.
Licht spielt in der Bibel an vielen Stellen eine Rolle, vom Schöpfungsbericht über das Gotteswort als „Licht auf unserem Weg“ bis hin zu den
Jesus-Worten: „Ich bin das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt“.

›mindestens 5 Personen, zzgl. Band und Technik

›Stimmungsvolle Impulse zum Selberglauben
› Ein besonderer Raum der Gottesbegegnung
›Wachsflecken von 300 Teelichtern wegkratzen
› Ein Gottesdienst ohne klassische Predigt –
geht das?
›Wie gelingt es, lebhafte Jugendliche
„in die Stille zu führen“?
›Was lässt sich von Osternacht-Feiern
lernen und übertragen?
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›10 - 60
Vierzehntägig findet der P-Shuttle in einer gemütlichen Atmosphäre im
Heimerdinger Gemeindehaus statt – und das bereits seit über 10 Jahren.
45 Minuten vor dem Gottesdienst trifft sich das Team zur Besprechung
und zum Gebet.
Dann wird im Raum ein großer roter Teppich ausgerollt und am Eingang
wartet ein Buffet mit Keksen und Getränken auf alle, die schon etwas
früher da sind. Alle bekommen auch eigens für den P-Shuttle gestaltete
Karten für Notizen und ein Bonbon.
Der Jugendgottesdienst beginnt um 18:30 Uhr mit einem Video-Countdown. Dann setzen sich alle in Halbkreisen von 6-8 Personen auf den
Teppichboden. Es folgt ein gemeinsames Lied, die Begrüßung und dann
der Impuls, der ein Thema aus der aktuellen Themenreihe aufgreift,
die sich über mehrere Wochen erstreckt. Der Impuls mündet in eine
Gesprächs- und Fragerunde in den Kleingruppen, bei der nun die Karten
und Notizen zum Einsatz kommen. In manchen Gottesdiensten wird in
den Kleingruppen auch Abendmahl gefeiert.
Übrigens: alle Karten kann man in einem Album sammeln, das alle Neuen
beim ersten Besuch ausgehändigt bekommen.

Dann folgt eine Zeit für Anbetung und gemeinsames Singen. Jetzt kann
man auch ein Gespräch führen oder für sich beten lassen. Dafür hat
sich folgender Ritus eingebürgert: Alle haben am Eingang ein Bonbon
bekommen. Wer dieses nun vor sich hin legt, der signalisiert damit, dass
ein Gespräch oder Gebet gewünscht wird und jemand aus dem Team
geht auf diese Personen zu.
Nach jedem P-Shuttle gibt es noch ein gemeinsames Essen. Kein Wunder,
dass sich so über die Jahre hinweg eine starke Gemeinschaft entwickelt
hat. Man fährt auch gemeinsam auf Freizeiten.
Auf Werbeflyer und Plakate verzichtet der P-Shuttle, eingeladen wird
über soziale Netzwerke und Homepage. Nicht zuletzt kommen Neue
durch persönliche Einladung.

›mindestens 2 Personen pro Abend,
zzgl. Band und Technik
›Beziehung entsteht, Gemeinde wächst
›Alltagsnah durch Gespräche und persönliches Gebet
›Geistlicher Herzschlag einer Jugendarbeit
›Jugendgottesdienst nur als Event
›Auf Abstand in Kirchenbänken sitzen
›Essen, Freizeiten, Kleingruppen –
wie geschieht bei euch „Gemeinschaftsbildung“?
›Welchen Platz hat das Gebet füreinander bei euch?
›Wo gibt es Raum für Seelsorge?
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Vision und Ziele
Was ist eure Zielgruppe? Wie alt ist sie? Wie nahe
oder fern steht sie dem christlichen Glauben?
An welchen (geographischen) Einzugsbereich
denkt ihr?
Was soll euer Gottesdienst bei denen, die kommen,
bewirken? Was ist hinterher anders bei ihnen?
In fünf Jahren: wie sieht dann euer Jugendgottesdienst aus? Was hat er insgesamt bewirkt?
Was sind 2-3 Gebetsanliegen, die ihr an andere
weitergeben könnt im Blick auf euren Jugendgottesdienst?

Team

Beteiligung

Öffentlichkeitsarbeit

Ressourcen

Vernetzung

Welche Aufgabenbereiche gibt es bei euch?
Welche sollten noch dazu kommen?
Moderation, Kreativteam, Gebetsecken, Band,
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Team-Koordination, Catering, Seelsorge, Welcome-Team etc...

Das „Gefährliche“ an Gottesdiensten ist, dass sie
schnell passiv machen. Nicht euch, aber alle
anderen. Wie könnt ihr alle beteiligen? (Bei der
Themenauswahl, durch Fragen und Feedback per
SMS, durch „Warm Up“-Aktionen, Gebetsecken...)?

Wie macht ihr euren Jugendgottesdienst
digital bekannt? Homepage, Facebook, WhatsApp
Broadcasting? Was bringt am meisten?

Wo wollt ihr den Jugendgottesdienst feiern?
Was spricht dafür, was dagegen?
Welche Alternativen gäbe es?
Wie viel und welche Technik braucht ihr?

Wer könnte vor Ort als Kooperationspartner
noch mit einsteigen?
Welche anderen Jugendorganisationen,
Freikirchen, Vereine?

Welche Gaben und Stärken habt ihr im Team?
Wo braucht ihr noch Unterstützung?
Wen könnt ihr dafür ansprechen?

Welches Liedgut hat die Band drauf?
Passt das zur Zielgruppe?
Welche säkularen oder bekannteren Songs
könnten integriert werden?
Wer animiert zum Mitsingen?

Welche coole Locations gäbe es noch?
Ein Jugendgottesdienst im Freibad, auf der
Wendeplatte oder im Feuerwehr-Gerätehaus?
Ist aufwändig, aber bringt mit neuen Leuten
in Kontakt.
Welchen Schulgottesdienst könntet mitgestalten?

Seid ihr im Kirchenbezirk oder Kirchenkreis
vernetzt? Von wem könntet ihr lernen?
Nutzt ihr Treffen auf Landesebene?
Welche anderen Jugendgottesdienste wollt
ihr mal besuchen?

Damit ihr nicht nur ein Arbeitsteam seid,
sondern selber ein Stück Gemeinschaft lebt:
Gibt es persönlichen Austausch bei den
Teamtreffen? Plant ihr „Betriebs-Ausflüge“,
Klausur-Wochenenden?
Welche Rolle spielt Gebet in eurem Team?
Habt ihr Gebetspartner, die für euch beten?

Verkündigung allein durch Predigt?
Macht ihr das selber, ladet ihr Leute ein? Welche?
Gibt es auch mal eine Dialogpredigt oder gemeinsames Bibellesen mit Diskussionsmöglichkeit?
Wollt ihr Feedback eurer Zielgruppe?
Welche Aktionen startet ihr dafür?

Die beste Werbung ist „Empfehlungs-Marketing“:
wie erreicht ihr es, dass alle ihre Freunde einladen?
Was brauchen sie dafür?
Habt ihr eine durchdachte Strategie für die
Öffentlichkeitsarbeit?
Machen kann man viel – aber wie erreicht ihr
eure Zielgruppe am besten?

Thema Finanzen: habt ihr ein Budget erstellt?
Woher können Gelder kommen?
(Vom Träger, aus Fördertöpfen im Bezirk
und auf Landesebene, über Spenden,
Eltern, Firmen).

h
Was euc
t...
ng
i
r
b
r
e
weit

www.jugendgottesdienstE.de

LEsestoff

Powerday – Weissach i.T.

Ansprechpartner

Kennst du schon diese Digital-Plattform?
Über 7500 User sind dort bereits registriert und
über 400 Materialien sind online. Hier findest du
alles, was dein Jugendgottesdienst-Herz begehrt:

Martin Burger (2017): Film und Verkündigung

Jährlich „pilgern“ rund 500 Engagierte aus der
Jugendgottesdienst-Szene und darüber hinaus ins
Weissacher Tal. Der Powerday findet in der Regel
am Samstag 14 Tage vor Ostern statt und ist zu einer
großen Inspirations-Plattform geworden. Er ist stark
erlebnisorientiert und so ideal auch für jüngere
Mitarbeitende:

Gerne helfen wir vom Fachausschuss
„Jugendgottesdienste & Junge Gemeinden“ weiter.
Eine Mail an reinhold.krebs@ejwue.de genügt.

• unter Selbermachen viele Bausteine und Entwürfe
• unter Weiterkommen konzeptionelle Artikel und
viele Impulse zum „besser werden“
• unter Hingehen lokale Jugendgottesdienste.
Hier könnt ihr auch euren eintragen
Wer sich auf www.jugendgottesdienste.de registriert hat, bekommt zusätzlich ca. fünf Mal im Jahr
einen Newsletter mit Hinweisen auf neue Artikel.

Steffen Kaupp (2015): Gottesdienst einfach anders:
Fit fürs Feiern werden
Stefan Sigg (2013): Jugendgottesdienste:
Neue Formen, neue Sprache, neue Orte
Online findet ihr weitere Anregungen unter:
• www.jugendgottesdienste.de
>> weiterkommen >> weiterdenken >> gottesdienst
• www.cj-lernen.de/material/
jugendgottesdienstmodelle
• www.junge-gemeinden.de

• ein Tag voller Impulse für eine
geistlich lebendige Jugendarbeit
• ein Tag für Mitarbeitende - und solche,
die es werden wollen
• ein Tag, der Kopf, Hand und Herz bewegt
Infos unter www.powerday.de
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