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Sollen wir mal vorbeischauen bei „Worship
im Wohnzimmer“, bei der Fußwaschung im
Bad oder beim „Beten mit Armen und Beinen“ im Fitness-Raum? Lust auf einen Bibliolog im Wohnzimmer? Oder doch lieber den
Lifestories im Gästezimmer zuhören? Und die
Segensaktion an der Haustüre? Was würdet
ihr gerne mal umsetzen?
Dieses Büchlein ist so etwas wie ein Reiseführer zu „geistlichen Erlebnisräumen“. Was
das ist? Vielleicht so was wie ein Raum, wo
wir einander und Gott neu begegnen, Glaube

sich vertiefen kann. Schließlich muss Verkündigung ja nicht immer heißen, dass jemand vorne steht. Gott redet mit uns auch in
alten und neuen Formen und Ritualen.
Auf solche Gruppenerlebnisse soll HausHochHinaus Lust machen – und auf intensive gemeinsame Erfahrungen mit Gott. Probiert einfach mutig mal was aus.
Und dann postet eure Erfahrungen (» S. 59).
Denn es gibt sicherlich noch viel mehr Räume
zu entdecken und zu erleben im HausHochHinaus als hier beschrieben sind...

Initiiert hat HausHochHinaus der ejw-Fachausschuss „Jugendgottesdienste und Junge
Gemeinden“. Das Evangelische Jugendwerk
in Württemberg (ejw) hat sich im Mai 2010
verpflichtet, „dass möglichst vielen jungen
Menschen... in räumlicher Nähe, dauerhaft
und nachhaltig ... geistliche Erfahrungsräume
eröffnet werden“ (» S. 60).
Na, dann mal ran und durchstarten mit den
geistlichen Erfahrungsräumen...

Wir hoffen, dieses Büchlein verleiht euren eigenen Ideen Flügeln.
Viel Spaß beim Ausprobieren wünschen
Steffi Bachteler, Heidi Frank, Carolin Gaiser, Edgar Kaemper, Steffen Kaupp, Stephi Klumpp,
Reinhold Krebs, Danny Müller, Jochen Stähle und Gabi Vogt.
(Fachausschuss „Jugendgottesdienste & Junge Gemeinden“)
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WOHNZIMMER

Worship im Wohnzimmer

Singen. Beten. Hören. Sich herausfordern und inspirieren lassen.
Und essen, was jeder mitbringt.
Sitz im Leben: junge Erwachsene, Mitarbeiter, im Alltag
Gruppengröße: 5-25 oder so viele, wie eben im Wohnzimmer Platz haben
Dauer: 3-4 Stunden
Vorbereitung: Hinhören...
Material: Liederbücher, evtl. Bibeln
Biblischer Bezug: Mt 18, 20 / Ps 103,22

Es ist Sonntag und es klingelt an meiner Haustür. Ich öffne und teile für die nächsten Stunden
mein Wohnzimmer. Mit einem Haufen Menschen,
die Worship mögen und den Wunsch haben, mehr
von Jesus im Alltag zu erleben. Schuhe werden
ausgezogen, Jacken aufgehängt und meine Küche
füllt sich mit leckeren Dingen fürs Bring-andShare-Buffet mit frisch gebackenem Hefezopf
zum Beispiel oder mit Sahnetorte von Mutti vom
Vortag. Andere bringen Wurst oder Brötchen mit oder ein Glas Gurken.
Die Besonderheit bei WIW: Es gibt keinen Ablaufplan. Ich versuche in dieser Zeit auf Jesus zu hören. Frage schon Tage vorher: „Jesus, was hast du
vor? Gibt es einen Bibeltext, den wir zusammen

lesen sollen?“. Ich bitte ihn: „Mach mir wichtig,
was dir wichtig ist!“ Und so singen wir Lieder, die
mir und uns in den Sinn kommen. Mal beten wir.
Mal nehmen wir uns Zeit auf Jesus zu hören. Wir
„huddlen“, tauschen uns aus, werden konkret.
Und mal schweigen wir gemeinsam.
WIW bedeutet, meine Planungen zurück zu nehmen und Jesus machen zu lassen. Diese Freiheit
ist schwer auszuhalten. Mit einem fertigen Ablauf
fühle auch ich mich deutlich sicherer. Und doch
erlebe ich jedesmal, wie Jesus diese Zeit gestaltet.
Wie z. B. ein Bibelvers, der mich nicht losgelassen
hat, mitten ins Leben einer Mitarbeiterin trifft.
Im Anschluss essen wir: den Hefezopf, die Sahnetorte und das Glas Gurken.

Ich kann euch nur Mut machen, Menschen ins
eigene Wohnzimmer einzuladen. Ihr könnt auch
andere Wohnzimmerrunden starten. Wie wär’s
mit „Video im Wohnzimmer“? Ihr schaut einen
youtube-Clip und redet darüber. Oder ihr macht
draußen eine erlebnispädagogische Aktion und
ihr besprecht danach im Wohnzimmer, was das
mit eurem Glauben zu tun hat. Ihr könnt auch
eine Stunde lang Musik laufen lassen und schaffst
so einen Raum zur Begegnung mit Jesus. Euren
Wohnzimmern sind keine Grenzen gesetzt. Und
Jesus erst recht nicht.

Katja Heimann,
Bezirksjugendreferentin, EJW Schorndorf,
begeisterte Wohnzimmer-Teilerin

WOHNZIMMER

„Huddle“ - onkret werden kann
wo Glaube k
Foto: deviantart
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Persönliche „Knackpunkte“ benennen, sich Fragen stellen lassen, konkrete Glaubens-Schritte finden
- und dann füreinander beten. Durch eine Huddle-Runde wird Nachfolge praktisch.
Sitz im Leben: Mitarbeiter- und Hauskreise, Jugendgruppen, Freizeiten
Gruppengröße: 3 - 7 Personen, größere Gruppen aufteilen.
Dauer: 40 - 90 Minuten (je nach Gruppengröße)
Vorbereitung: Huddle möglichst selber erleben. Steuerungskompetenz ist wichtig.
Material: Eventl. Sanduhr oder Stoppuhr
Biblischer Bezug: Mk. 1,14+15 / Röm. 12,1+2

Ein „Huddle“, das ist wenn für ein paar Minuten die Basketball-Mannschaft im Kreis steht,
Arme links und rechts auf den Schultern der
andern. Gemeinsam wird kurz das Spiel ausgewertet und eine neue Strategie vereinbart. Ist
so etwas auch im Blick auf Glaube und Nachfolge sinnvoll? Ja, sehr sogar.
Der Huddle-Ablauf ist einfach. Aber ihn gut zu
leiten erfordert geistliches „Fingerspitzengefühl“.
Ein Huddle startet mit einer Selbstbesinnung.
Was treibt mich gerade um?
Wo hat Gott mich positiv überrascht?
Wo scheint er in mein Leben hinein zu reden?
Auch ein Fragen-Katalog kann hilfreich sein.
Dann sucht jeder „seine“ Frage heraus. Auf

Ausführlicher Artikel, kleine Huddle-Arbeitshilfe und Termine von Huddle-Trainings unter
www.jugonet.de

Freizeiten lassen sich biblische Impulse konkretisieren: Was hat mich berührt?
Hat jeder seinen „Knackpunkt“ klar, bekommen alle jeweils 10-12 Minuten. Die Einzelnen
schildern kurz ihre Frage oder ihr Thema – und
die andern in der Runde haken nach. Nur Fragen stellen ist erlaubt - Ratschläge sind tabu.
Die Fragen helfen Klarheit zu bekommen, wo
„metanoia“, also Neubesinnung und Umkehr
dran sind.
Welchen Schritt des Glaubens willst du jetzt
gehen? Das ist meist die Schlussfrage.
In einem Huddle-Tagebuch kann festgehalten
werden, was sich die Einzelnen vornehmen.
Aber was besprochen wurde, bleibt in der

Gruppe. Waren alle dran, werden die Anliegen vor Gott gebracht. Vielleicht indem man
füreinander betet oder jemand alle Anliegen
nochmals laut im Gebet benennt und dazwischen Pausen lässt, in denen alle still für die
Sache beten.
Gut sind auch Zweier-Patenschaften. Nach ein
oder zwei Wochen hakt man dann wechselseitig
nach, im Gespräch, per Mail oder SMS...
Klingt das ungewöhnlich? Mag sein.
Es ist aber nichts anderes als das „einander
ermutigen und ermahnen“ der ersten Christen
(Röm. 12,8 / Kol. 3,16 / 1. Thess. 2,11-12 u. a.).
Wir haben es nur ein bisschen verlernt.

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart,
hat selber in Huddle-Runden wichtige
Glaubensentscheidungen getroffen.
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Im Bibliolog schlüpfen wir in verschiedene Rollen und erspüren,
was die biblischen Personen gedacht, gefühlt und erlebt haben.
Sitz im Leben: Hauskreis, Mitarbeiterkreis, Freizeiten, im Gottesdienst
Gruppengröße: 7 – 15 Personen
Dauer: 15 – 20 Minuten
Vorbereitung: Beschäftigung mit dem Bibeltext, passende Fragen überlegen
Material: Bibel, Deko für die Mitte
Biblischer Bezug: Markus 2, 1-12 (gut geeignet für einen ersten Bibliolog)

Ein Bibliolog eignet sich sehr gut um einen
biblischen Text zu erleben. Indem sich die Teilnehmer in biblische Personen hineinversetzen,
können sie die Gefühle besser nachvollziehen.
Der Bibliolog braucht eine Leitung, die die
Teilnehmer motivieren kann. Außerdem sind
gute Fragen hilfreich. Generell gilt: Mitmachen
ist freiwillig und die Kommentare der Teilnehmenden werden nicht bewertet.
Die Gruppe sitzt im Stuhlkreis. Zwischen den
Stühlen sollte etwas Abstand sein. Die Leitung

Ausführliche Beschreibung unter
www.jugonet.de
Buchtipp: „Bibliolog“ (Uta Pohl-Patalong)

lädt ein zu einer Reise in einen biblischen Text.
Gemeinsam wird der Bibelabschnitt gelesen.
Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte wird die Gruppe eingeladen, sich in eine der
Personen aus dem Text hineinzuversetzen und
eine Frage in dieser Rolle zu beantworten. Es
geht um Gefühle und Beweggründe der Personen. Wer etwas sagen möchte gibt ein kurzes
Handzeichen. Die Leitung wiederholt was gesagt
wurde. Das sollte immer in einer wertschätzenden Art geschehen. Es empfiehlt sich den Bi-

beltext in kurze Sinnabschnitte aufzuteilen.
Pro Geschichte gibt es 3 - 4 Fragerunden. Mit
einem Dank an die Teilnehmenden und an die
biblischen Personen endet der Bibliolog. Zurück
in der „Gegenwart“ kann der Bibeltext nochmal
gelesen werden. Falls Zeit vorhanden ist, kann
die Bibelgeschichte dann noch weiter vertieft
werden z. B. durch einen Brief an eine Person
aus dem Text. Oder durch ein Gespräch darüber,
was den Einzelnen durch den Bibliolog neu oder
erstmals klar geworden ist.

Claudia Brenner, Bezirksjugendreferentin,
macht durch Bibliologe faszinierende
Entdeckungen.
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Foto: visualwerk.de

lesen
Das „Original“ngen machen
und Entdecku

Lies die Bibel selbst und lass dir nicht nur von ihr erzählen. Mach deine eigenen
Entdeckungen an diesen uralten Texten, durch die Gott bis heute redet.
Sitz im Leben: TeenieKirche, Jugendgruppe, Hauskreis, Freizeiten
Gruppengröße: Von zwei Personen bis zu mehreren hundert Personen
Dauer: 30 – 60 Minuten
Vorbereitung: Bibeltexte lesen. Überlegen, welche Fragen kommen könnten.
Auf die Suche nach entsprechenden Antworten gehen.
Material: Pro Person eine Bibel; gleiche Übersetzung und möglichst gleiche Ausgabe
(gleiche Seitenzahl)
Biblischer Bezug: z. B. Apostelgeschichte 17, 11

Nehmen wir mal an, ihr führt das Ganze im
Rahmen einer TeenieKirche durch. So mache
ich es einmal im Monat bei uns im Ort. Das
Angebot ist voraussetzungslos – Ihr braucht
keinerlei Vorerfahrungen mit Glaube und Bibel
um mitmachen zu können.
Der Ablauf in der TeenieKirche ist schlicht:
Nach dem „Wir feiern diesen Gottesdienst im
Namen des Vaters,…“ und einem Lied schlagen wir die Bibeln auf. Die Seitenzahlen helfen die richtige Stelle zu finden.
Wir beten, singen ein Lied und dann steigen
wir über das Thema des Gottesdienstes ein

und bewegen uns damit auf eine biblische
Geschichte zu, die wir miteinander lesen.
Einige Augenblicke Zeit folgen, um sich
mit der Bibelstelle noch einmal in Ruhe zu
beschäftigen und eigene Entdeckungen zu
machen.
Dann folgt eine kurze Austauschrunde in
Kleingruppen. Jede Gruppe einigt sich auf
eine Frage für die anschließende „Nachhakund Ausquetschrunde“. Diese findet wieder
mit allen statt. Die Fragen werden gestellt
und die Personen, die sich vorbereitet haben
versuchen zu antworten.

Durch die Fragen der Jugendlichen und die
entsprechenden Antwortversuche entsteht
auf eine dynamische Weise eine Vertiefung im
Gespräch - dicht dran an der Lebenswelt der
Teenies und ebenso dicht dran am Bibeltext.
Wir beten zum Schluss, singen noch ein Lied,
jede und jeder überlegt sich, was er aus diesem Teenie-Gottesdienst mitnimmt. Der Segen
und der Ausblick auf das Thema der nächsten
TeenieKirche schließt den Gottesdienst ab.

Dieter Braun, CVJM Landesreferent,
Stuttgart, dem es bei dieser Form des Bibellesens
noch nie langweilig wurde.
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„Praystations“ statt Pl

Praystations, das sind Gebetsstationen, die dich ins Gespräch mit Gott bringen - und das ganz ohne
Händefalten. Eine Praystation kann dich in den Bann ziehen, vielleicht noch stärker als deine Playstation...
Spring mit Gott...

Huckepackgebetsaktion

Lichtblicke für geknickte Menschen

Sitz im Leben: Jugendgottesdienst, Freizeiten
Gruppengröße: beliebig groß
Dauer: je nach Gruppengröße
Material: Luftballons, Minitrampolin, Nylonfaden/Wolle, Kreppband, Stecknadeln, Segenskarten oder Bibelsprüche oder Kurzgebete
Biblischer Bezug: Mt 7,7 „Wer bittet, dem
wird gegeben!“

Sitz im Leben: Jugendgottesdienst, Freizeiten
Gruppengröße: beliebig groß
Dauer: beliebig
Biblischer Bezug: Mt 11,28

Sitz im Leben: Jugendgottesdienst, Freizeiten
Gruppengröße: beliebig groß
Material: Bau-Schaum, Sperrholzplatte, Knicklichter
Vorbereitung: mit Bau-Schaum wird ein Fisch
auf eine Sperrholzplatte gesprüht

Eine Playstation als Gebet? Hier ist dein Einsatz gefordert. So wie an der Spielkonsole
wirst du dabei komplett mit einbezogen.
Vor dir steht ein Trampolin. Zieh deine Schuhe
aus. Nimm eine spitze Nadel in die Hand
und spring los. Je höher du springst, desto näher kommst du den Luftballons die über
dir aufgehängt sind. Ob du richtig hüpfst und
triffst, merkst du beim großen Knall. Und
jetzt schnell, fang ihn auf... - deinen Segenszuspruch von Gott, seine Worte an dich. Nimm
ihn in Empfang den Zettel, der dir entgegen
flattert, auf dem Gott dir etwas sagen will.

Ganz schön schwer, eine andere Person Huckepack zu nehmen. Probiers mal aus, nimm
jemanden Huckepack, trage ihn ein Stück und
spür die Erleichterung beim Absetzen.
Andere Menschen, Gedanken, Entscheidungen, Sorgen... Vieles kann uns im Leben zu
einer schweren Last werden. Aber wir müssen
das gar nicht alles alleine mit uns herumtragen, dürfen es abgeben. Das bietet Jesus jedem Menschen an: „Kommt her zu mir alle, die
ihr mühselig und beladen seid; ich will euch
erquicken.“ Mt 11,28. Wie erleichternd das ist,
kannst du bei der Huckepackaktion erleben.
Ist die Last weg, atmest du auf und kannst
wieder unbelastet weitergehen.
(Menschen mit Rückenproblemen sollten diese
Aktion lieber nicht ausprobieren.)

Nimm ein Knicklicht, knicke dieses und nimm
dir dann Zeit für eine Person zu beten, von
der du weißt, dass sie gerade sehr genickt ist
in ihrem Leben. Stecke dann das leuchtende
Knicklicht in den Fisch. Werde so durch dein
Gebet zum Licht im Leben des anderen.

Gabi Vogt, Aalen, Bezirksjugendreferentin,
beschreibt erprobte Gebetsstationen
aus den fun©e Jugendgottesdiensten.
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WohnCinema WOOD
IMPULSE AUS HOLLY

Mancher Streifen aus Hollywood bietet Stoff zum Nachdenken. Wir halten den Film immer wieder mal an,
lenken die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf bestimmte Aspekte und kommen am Ende ins Gespräch über den Film.
Sitz im Leben: Freizeiten, Jugendgruppenabende, Film-Gottesdienste, einfach so
Gruppengröße: ab 3 Personen
Dauer: Filmlänge + ca. 30 - 60 Minuten für Moderation und Nachgespräch
Vorbereitung: intensiv, wenn man nicht schon fertige Film-Moderationen hat
Einige Filme und Moderationen finden sich unter www.18plus.cvjm.de - Stichwort: CUT
Material: TV, Laptop oder Beamer, DVD, Boxen, Leinwand (Chips, Gummibärchen und
Getränke kommen immer gut)
Biblischer Bezug: je nach Film

Warum nicht zu einem Kinoabend im eigenen
Wohnzimmer einladen? In gemütlicher Atmosphäre können intensive Gespräche entstehen
zu den Lebensfragen, die in den Kinostreifen
anklingen.
Es gehört ein bisschen Mut dazu, einen Film
ein bis zweimal anzuhalten und einen Moderationstext zu lesen/zu sprechen. Doch die
Impulse werden von den Zuschauerinnen und
Zuschauern sehr positiv aufgenommen.

Die großen Themen des Lebens
In Filmen werden die großen Themen des Lebens behandelt. Über Filme oder die Filmthemen ins Gespräch zu kommen, ermöglicht oft
tiefe Erkenntnisse und richtig gute Gespräche.
Stark wirkt auch immer wieder die Einladung,
auf eine der Hauptpersonen, die im Film vorkommen, genauer zu achten und sich in sie
hinein zu versetzen.

Gute Fragen eröffnen intensive Gespräch
Am Ende des Films ist dann eine Gesprächsrunde möglich, z. B. mit der Frage: „Wie hat
sich wohl die Person X oder Person Y in jener Situation gefühlt? Kennen wir das auch?“
oder: „Wo war der Wendepunkt im Film bzw.
im Leben von X oder Y?“
Das setzt natürlich eine gute Kenntnis des
Inhalts und ein gründliches Nachdenken über
den Film voraus. Eine solche Vorbereitung geschieht am besten im Team.

Stefan Niewöhner, Jugendreferent im CVJM
Bonn und „Gerne-tiefgehend-Unterhalter“.
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n Lied

Wir singen dei

Mit welchem Song verbindest du etwas Wichtiges? Sag es uns. Wir singen dann „dein Lied“.
Jugendliche können so selbst einen geistlichen Impuls gestalten.
Sitz im Leben: Gruppen und Teams - kann als Andachtsformat in „Serie“ gehen
Gruppengröße: 5 - 100
Dauer: 10 - 20 Minuten
Vorbereitung: Jugendliche motivieren
Material: Liederbücher oder Textkopien, Gitarre o. Ä. zur Liedbegleitung
evtl. CD-Player oder Laptop zum Abspielen des Songs

„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er
tut Wunder“ (Psalm 98,1). Nicht jeder wird
gleich zum Songwriter, wenn er was Besonderes erlebt. Aber viele verbinden mit einem
bestimmten Lied ein wichtiges Stück ihres Lebens - ein konkretes Erlebnis, eine Geschichte
mit Gott. Um diese Verknüpfung von Lied und
Biographie geht es hier. „Welches Lied bedeutet dir etwas? Mit welchem Song verbindest
du etwas? Was ist dein Lied?“ Jugendliche,
die sonst nie eine „Andacht halten“ würden,
können darauf meist eine Antwort geben. Und
sind so dann plötzlich mit am Start bei dieser
schlichten Form eines geistlichen Impulses.

Der Ablauf ist einfach:
» Einführung
Lied vorspielen (wenn unbekannt) oder gleich
miteinander singen
» Drei bis fünf Minuten erzählt jemand, warum
das „sein Lied“ ist
» Das Lied nochmals (bewusster) singen
» Eventuell kurze Überleitung zum Gebet
Mit einem gemeinsamen Vaterunser abschließen
Welche Lieder passen?
Sind hier nur geistliche Lieder und besondere Erfahrungen mit Gott gefragt? Nicht unbedingt. Aber Lied und Erlebnis sollten eine
Botschaft haben, sollten bei anderen was anklingen lassen, sie zum Nachdenken bringen.
Vielleicht lässt sich dann behutsam, ohne etwas erzwingen zu wollen, eine Brücke zu einer
Vaterunser-Bitte schlagen.

Variationen & Vertiefungen
» Im Vorfeld die Entstehungsgeschichte des 		
Songs recherchieren
» Mit dem Liedtext in Gruppen arbeiten.
Mit Digicams kann z. B. zu jeder Strophe oder
jeder Zeile des Lieds ein passendes
Bild „inszeniert“ und aufgenommen werden
» Nach der Methode „Textpuzzle“ den Refrain
als „Wörter-Setzkasten“ nutzen und neue
Texte zum gleichen Thema zusammensetzen
» Natürlich lassen sich viele Songtexte auch
in einen „Dialog“ mit einem Bibeltext zum
gleichen Thema bringen

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart,
hatte als Ex-TEN SINGer schon immer ein Auge
auf Song-Botschaften.
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Eine besondere Erfahrung von Tischgemeinschaft: Alle bringen etwas Leckeres zum Essen mit.
Kommt Austausch, biblische Lehre und Gebet noch dazu, ist es fast so wie damals bei den ersten Christen (Apg. 2,42).
Sitz im Leben: Jugendkreis, Gruppen, Mitarbeiterkreis, Junge Gemeinde, Trainee-Gruppen...
Gruppengröße: Zwischen 5 und 25
Dauer: 90 Minuten
Vorbereitung: Lieder für Lobpreis, Biblischer Impuls, Gebetsstationen
Material: Musikinstrumente, Gebetsstationen: Klagemauer - Stifte, kleine Zettel und Ziegelsteine,
Wertvoll Ecke - Segenskarten (z.B. www.wertvollwort.de), Ventilator (Schild: Der Geist Gottes weht wo er will),
Packung M&M, Schüssel.
Biblischer Bezug: Apostelgeschichte 2, 42

Brotbrechen und Gemeinschaft
Stell dir vor, du bist in einem schön dekorierten Raum voll lachender Menschen, in deiner
Hand etwas Leckeres zum Essen. Du drängst
dich um das reich gedeckte bring & share-Buffet mit selbstgemachtem Nudelsalat, Kräuterbaguette, Erdbeeren und Schokopudding. Du
hast auch etwas dazu beigesteuert, so wie das
bei den Jesusnachfolgern der ersten Gemeinde
auch üblich war.
Du stellst dich zu jemanden an den Bistrotisch, ihr esst und tauscht euch aus. Ein Gespräch entwickelt sich, das nicht oberflächlich
bleibt. Eine authentische Begegnung, die dich
innerlich berührt. Du hörst deinem Gegenüber
zu, ermutigst ihn und spürst darin etwas vom
Wirken des Heiligen Geistes. Nach dem Essen
singt ihr gemeinsam und du wirst im Lobpreis
vom Vaterherz Gottes berührt und für deinen
Alltag ermutigt.

Lehre
Du liest in einer Kleingruppe einen Bibeltext,
führst ein spannendes Gespräch und teilst
deine Erfahrungen, die du mit Gott im Alltag
machst. Dabei bekommst du Mut zu konkreten, gangbaren Schritten im Alltag. Schritte so
klein, dass sie in dein Leben passen und doch
so kraftvoll, dass sie dein Leben bereichern.
Gebet
Ins Gespräch mit Gott kommst du bei den Gebetsstationen: an der „Klagemauer“ kannst du
dir Sorgen von der Seele schreiben und sie am
Kreuz bei Jeus lassen. In der „Wertvoll Ecke“
kannst du kommen wie du bist und dich von
Gottes Wort inspirieren lassen, indem du ein
Segens- oder Bibelwort mitnimmst. Oder du
setzt dich vor einen Ventilator, der dir die Haare aus dem Gesicht bläst und denkst über den
Bibelvers nach, der neben der Windmaschine

steht: „Wo der Geist des Herrn weht, da ist
Freiheit“. Bei einer Schüssel mit M&Ms kannst
du Gottes Freundlichkeit schmecken und für
Menschen in deinem Umfeld beten. Aber alles
ganz ohne Zwang. Am Ende des Abends segnet
ihr euch gegenseitig (» S. 50) und macht euch
so Mut für den Alltag.
Lehre, Brotbrechen, Gemeinschaft, Gebet:
warum nicht die Tischgemeinschaft der Jesusnachfolger (Apg. 2, 42) neu entdecken und
so Gottes Handeln in eurer Gemeinschaft neu
erfahren? Probier´s aus.

Tobias Kenntner, Bezirksjugendreferent,
Nürtingen, hat durch Tischgemeinschaft das
Wirken des Geistes erlebt.
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„Jetzt aber zu

Tisch…“

Mahlfeiern sind eine schmackhafte Begegnung mit Gott,
die dem Leib gut tun und die Gemeinschaft nähren…
Sitz im Leben: Freizeiten, Gruppen jeglicher Art (z. B. als Abschluss), im Gottesdienst
Gruppengröße: variabel, sind viele da: Kleingruppen mit je einem/-r Verantwortlichen
Dauer: 20 Minuten
Vorbereitung: Bibeltexte lesen. Um Abendmahl zu feiern ist eine Absprache mit einer zur Leitung der Feier
ermächtigten Person wichtig. Als Gottesdienst-Aktion vorher „durchtesten“. Eventuell ansprechende Mitte
im Kreis bzw. im Raum schaffen (» S. 56)
Material: (Fladen)Brot & Traubensaft, Karaffe, Gläser, Brotkorb, Deko-Tücher, Teelichter, eine größere
(Oster)Kerze, Texte, Liederbuch, sanfte Musik, Sitzkissen
Biblischer Bezug: Markus 2,13-17; 14,12-25 / 1. Korinther 11,20-33 / Psalm 104,13-15; 107,4-9
„Massenabfertigung“, „unpersönlich“, „erzwungen ruhig“: So und anders lauten jugendliche
Statements zu Abendmahlfeiern in der Kirche.
Eigentlich schade. Bleibt unser Glaube nicht
oft im Kopf stecken? Braucht er nicht solche
Feiern um tiefere, leibhaftige Wurzeln in uns
zu bilden?
Während ein Agapemahl von allen gefeiert werden kann, gibt es für das Abendmahl
eine kirchliche Ordnung. Solch eine Ordnung
schenkt Sicherheit beim Feiern, ohne starr die
einzelnen Gestaltungsschritte festzulegen.
1. Klärt unter euch, was, wie und wo ihr feiern
wollt: Es gibt ein Grundgerüst, aber nicht die
eine Form des Abendmahlfeierns! Ist es Agape- oder Abendmahl, in einer großen oder in
mehreren Kleingruppen, mit Einzelbecher oder
Gemeinschaftskelch, im Hauskreis, auf der
Freizeit oder öffentlich im Gottesdienst? – Die

Abendmahlsfeier sollte euch in Ablauf, Handlungen, Formulierungen, Liedern, Atmosphäre
„schmecken“!
2. Nehmt Kontakt mit einer dafür ausgebildeten
Person (Infos im Pfarramt, Jugendwerk) vor Ort
auf und schildert ungezwungen eure Wünsche
und Vorstellungen.
3. Feiert mit dem Bedeutungsschwerpunkt, der
für euch dran ist: Gemeinschaft, Vergebung,
Hoffnung? - Gestaltet diesen durch Kreativelement, Symbolhandlung, Interaktion, klingende
Worte und Lieder… Und „schmecket und sehet“, wie Gott euch nahe ist und stärkt!
Unverzichtbar, aber offen in den Formulierungen sind die Einsetzungsworte („Der Herr Jesus
in der Nacht...“) und die Spendeworte, die zur
Austeilung von Brot und Saft gesprochen wer-

den (z. B. „Brot des Lebens für dich“ / „Becher
des Heils für dich“). Offenheit ist selbstverständlich: Alle dürfen kommen, denn Christus
ist der Gastgeber, nicht wir!
Bewährt haben sich darüber hinaus:
» Einleitung mit einem klingenden Text:
Schlagt mal im Evangelischen Gesangbuch
im allgemeinen und im württembergischen
Abendmahlsteil die Zwischentexte nach. Ihr
könnt euch an diesen auch nur orientieren
und eigene Texte sprechen.
» Glaubensbekenntnis im Vorfeld der Mahlfeier:
Es macht deutlich, dass wir uns gemeinsam
zum selben Gastgeber halten wollen.
» Liedstrophen: Zwischendurch angestimmt,
vertiefen sie das Erleben des Abendmahls.

Steffen Kaupp, Pfarrer beim ejw,
Stuttgart, genießt Gottes Freundlichkeit
gerne leibhaftig.
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Wohin mit dem

Müll?

Golgatha, der Ort der Kreuzigung Jesu, wurde später wohl als Schuttabladeplatz genutzt.
Eine tiefe Symbolik, die diese Gebetsaktion aufgreift.
Sitz im Leben: als Gebetsstation im Jugo, Gruppenstunde, Abendabschluss
Gruppengröße: unbegrenzt, evtl. Kleingruppen bilden
Dauer: 15 - 30 Minuten
Vorbereitung: Inhaltliche Einführung, Material besorgen
Material: Papierkorb, Mülleimer, am Besten ist ein Reißwolf (Aktenvernichter,
Papier-Schredder), Wandkreuz oder Bodenkreuz, Hintergrundmusik, Stifte und Zettel
Biblischer Bezug: Jes. 53 / Joh. 1,29

Zuerst fütterten die 16-jährigen Jungs den
Reißwolf einfach „just for fun“ mit leeren
Zetteln. Das surrende Geräusch faszinierte
sie. Wenig später sehe ich, selber überrascht,
wie sie hoch konzentriert an dieser Gebetsstation „ihren Müll“ aufschreiben und feierlich
schreddern...
Bezug zum Kreuz
Entscheidend für diese Gebetsaktion ist eine
gute Einführung, bei einem Jugo z. B. durch
die Predigt. Der Bezug zum Kreuz, zu Jesus
als dem „Opferlamm, das wegträgt den Müll
der Welt“ (Joh. 1,29) sollte auch in der Anordnung deutlich werden: der Reißwolf steht
dann unter dem Kreuz oder der Papierkorb auf
einem Bodenkreuz aus Papierbahnen.

Das ist Müll...
Was ist „Müll“ in meinem Alltag? Wo hab ich
„Müll“ produziert in der vergangen Woche? Was
ist „Müll“ an unserer Schule? Welchen „Beziehungs-Müll“ will ich entsorgen? Welchen „Müll
der Welt“ hat Jesus auf sich genommen? Das
können Leitfragen sein. In einer Stille-Phase
(mit Musik im Hintergrund) schreibt, wer will,
„seinen Müll“ auf, um ihn danach unter dem
Kreuz zu schreddern und zu „entsorgen“.
Ein Lied als Gebet
Ein entsprechendes Lied im Anschluss (z. B.
Du hast Erbarmen, Wir schauen der Wahrheit
ins Auge, Jesus Christ I think upon your sacrifice, Above all powers...) kann als gesungenes
Gebet die Aktion vertiefen.

Worauf zu achten ist...
Werden die Zettel nur zerknüllt in einen
Mülleimer geworfen, dann sehr deutlich ankündigen, dass sie ungelesen im Anschluss
verbrannt oder vernichtet werden. Die Aktion
braucht geistliches Gespür. Jedem „magischen
Denken“ gilt es zu wehren: Jesus beseitigt die
Schuld der Welt - nicht unsere Aktion. Diese
kann nur unseren Glauben daran ausdrücken.
Außerdem: je nach Fragestellung öffnen wir
mit dieser Aktion „dunkle Kammern des Lebens“. Kann sein, dass hinterher einige „Redebedarf“ haben. Dafür sollten dann Gesprächspartner bereit stehen.

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart,
empfindet das Surren eines Papier-Schredders
inzwischen als „heiliges Geräusch“...
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Foto: deviantart / digipatd

GOTT ERLEBEN ANICHEN ORTEN
UNGEWÖHNL

Ein Jugendgottesdienst in der Kletterhalle, die Aktion „der Vertrauensfall“ mit ca. 100 Leuten
gleichzeitig und ein ganz besonderes Gefühl: Gehalten zu sein.
Sitz im Leben: Jugendgottesdienst mal anders
Gruppengröße: beliebig
Dauer: 1,5 Stunden + freiwilliges Kletterangebot
Material: Pro 10 Personen 1 Biertischgarnitur, evtl. Kirchentagssitzhocker, Tapeten, Bretter,
Tacker, Post-it-Zettel, Stifte (für Gebetsstation), Lied von Silbermond: „Irgendwas das bleibt“
Klettermaterial – meist in den Kletterhallen zum Ausleihen.
Biblischer Bezug: Psalm 22, 1-22

Hast du schon mal erlebt wie es sich anfühlt,
gehalten zu werden? Ist dir bewusst, dass man
dazu loslassen muss? Um diese tiefe Lebenserfahrung geht es beim Jugendgottesdienst
in der Kletterhalle. Wir wollen Jugendliche
spüren lassen, wie es sich anfühlt, von Gott
gehalten zu sein.
Ein kleines bisschen Sicherheit...
Der Song „Irgendwas das bleibt“ von Silbermond spricht vielen aus der Seele. Wir wollen
doch nicht viel, nur ein kleines bisschen
Sicherheit. Ein sehr guter Einstieg ins Thema, ob als mp3 oder live gespielt oder gar als
Video. Vertieft und verknüpft kann der Song
werden mit der modernen Übertragung von
Psalm 31 „Geborgen ist mein Leben in Gott“
(EKG Nr. 767).

Eine ausführliche Beschreibung des Jugendgottesdienstes in der Kletterhalle inklusiv
Theaterstück gibt es auf www.jugonet.de

Mein Gott, mein Gott warum hast du mich
verlassen...
Nicht immer können wir spüren, dass wir im
Leben gehalten sind. Gerade in schweren Zeiten haben manche das Gefühl von Gott verlassen zu sein. Im Psalm 22 werden diese Gefühle
von David in Worte gefasst. Dieser Psalm eignet sich gut für ein Theaterstück.
Lebensbericht und Predigt
Besonders eindrücklich wird der Jugendgottesdienst, wenn jemand aus seinem Leben berichtet. Wer kann erzählen was ihm persönlich
Halt gibt im Leben? Ein Beispiel für eine mögliche Predigt findet ihr unter www.jugonet.de
Ich werde gehalten - Aktion
Bei einer Vertrauensfallaktion können zum
Abschluss der Predigt alle das Gefühl des Gehalten-Seins erleben. Macht dazu Gruppen mit
zehn Personen. Acht Personen bilden eine Gasse

zum Auffangen des Fallenden, eine Person hält
den Biertisch und eine Person lässt sich rückwärts fallen. Wer mit dieser Aktion nicht vertraut ist, bitte unbedingt vorher nachlesen,
welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden müssen!
Deine Bitte um Halt!
Wo brauchst du gerade Gottes Halt für dein Leben? Schreibe dies auf einen Post-it-Zettel. Dieser wird dann auf ein großes Tapetenbanner geklebt. Mit Hilfe von Kletterseilen werden diese
Fürbittenbanner nach oben gezogen als Zeichen
dafür, dass unsere Gebete zu Gott aufsteigen.
Im Hintergrund läuft ruhige Musik. Gemeinsam
wird das Vater Unser gebetet.
Zum Schluss ein Segenszuspruch: Gott sei unter dir und halte dich - Gott sei neben dir und
stärke dich - Gott sei vor dir und führe dich
- Gott sei über dir und segne dich!

Gabi Vogt, Aalen, Bezirksjugendreferentin,
ist Erlebnispädagogin und verknüpft gerne
Erlebnispädagogik mit Glauben.

SCHLAFZIMMER

SIEBEN Wochen GSFAKTOR
miT ERHOLUN

Foto: visualwerk.de
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„Nicht verzichten, sondern dazu bekommen“. Eine Sieben-Wochen-Aktion (z. B. für die Fastenzeit) als
geistliches Regenerations-Programm. Wenn wir uns Gott zuwenden, werden wir neu beschenkt.
Sitz im Leben: in der Fastenzeit vor Ostern
Gruppengröße: ca. 5 - 10 Personen
Dauer: Sieben Wochen lang je eine Stunde
Vorbereitung: Biblische Texte suchen, intensiv erarbeiten, geistliche Räume schaffen,…
Material: Bibel, Kommentare, Schreibzeug, schöne Deko, besonderer Raum
Biblischer Bezug: Psalm 119, 105 / Jes. 30,15; Lk 11,1

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sie ist die Zeit der Vorbereitung auf Ostern. Fastenzeit – das klingt schwer und anstrengend. Auf Gewohntes verzichten, sieben
Wochen ohne... - das schafft man doch nie,
oder?
Fastenzeit mit neuen Erfahrungen
Es könnte aber sein, dass Fasten Sinn macht.
Nicht mehr alles machen, nicht mehr überall
dabei sein müssen, sondern Zeit haben für
etwas anderes, was auch noch wichtig sein
könnte. Zeit für mehr Erleben, mehr Begegnung, mehr Liebe und Hoffnung… Zeit für
Gott, andere Christen und dich selbst. Zeit
zum Durchatmen. Neue Erfahrungen und Erlebnisse im Glauben machen. Sich neuen Impulsen und Herausforderungen stellen. Mehr
Zeit und mehr Segen…

In einen Bibeltext eintauchen
Konkret sieht „Sieben Wochen mit…“ so
aus: Es findet sich eine Gruppe, die sich jede
Woche für ca. eine Stunde trifft. Der Ablauf
ist schlicht: gemeinsames Singen, eine Austauschrunde und dann jede Woche die Einführung in einen neuen Bibeltext.
Dabei lohnt es sich in den Text einzutauchen,
ihn zu fühlen, die Bilder des Textes erfahrbar
werden zu lassen, ihn zu meditieren. Das erfordert eine gute exegetische Vorbereitung.
Geistliche Übungen integrieren
Danach ist Zeit für persönliche Stille, zum
Nachdenken. Gedanken können aufgeschrieben werden. Um ruhig zu werden sind geistliche Übungen wie Atemübungen, Körpergebete
oder angeleitete Meditation hilfreich. Am besten du wendest dich dafür an jemanden, der
sich damit auskennt.

Mit dem Text durch die Woche
Durch gute Impulsfragen kann dich der Text
die ganze Woche begleiten. Vielleicht liest du
ihn jeden Tag oder nimmst dir Zeit zum Abschreiben, Auswendiglernen, langsam lesen,
malen. Solche Methoden helfen den Text zu
verinnerlichen und ihn zu deinem Text werden
zu lassen.
Eine solche Sieben-Wochen-Aktion ist intensiv
und erfordert Vorerfahrungen im Bereich Stille
und Schweigen. Sie bringt den Teilnehmern
die Bibel, den Glauben und Gott näher. Probiert es einfach mal aus.

Simone Heimann, Jugendreferentin in
Schönaich, macht durch Schweigen und
Stille überraschende Erfahrungen in
ihrem sonst eher lauten Leben.
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Raum der Stille to go

Wie kann man, auch mitten im allergrößten Lärm, Stille erleben? Lässt sich ein Ort schaffen,
in dem die Stimmen von außen verstummen? Ja. Und das sogar mit minimalem Aufwand...
Sitz im Leben: Gottesdienste, Freizeiten
Gruppengröße: unabhängig von Größe und Anzahl der Personen
Material: Oropax, Ohrstöpsel

Stille. Oft schwer zu „machen“.
Und doch so wichtig.
Denn Stille tut gut. In der Stille kann man
sich auf Gott und sich selbst konzentrieren.
Aber, ob bei stillen Elementen in Gottesdiensten oder auf Freizeiten oder an andern Orten
- immer bleibt ein Grundlärmpegel: hier ein
Flugzeug, da drüben ein Technikproblem, dort
ein klingelndes Handy, da ein Gemurmel…
Irgendwas stört meistens.

Was also machen?
Es bräuchte einen individuellen Raum der Stille. Es bräuchte für jeden einen ganz persönlichen „Türöffner“ hinein in den „Raum der
Stille“.

Doch leise ist es trotzdem nicht. Die wichtigen
Stimmen von innen werden jetzt laut. Und ein
Wort von Gott kann in der Stille tiefere Wurzeln in uns schlagen.

Die Lösung ist einfach und genial zugleich.
Man nehme Oropax. Plötzlich ist tatsächlich
jeder für sich. Plötzlich wird es still: ganz
ohne Geräusche, ganz ohne Krach, ganz ohne
Lärm.

Danny Müller, Bezirksjugendreferent in
Leonberg, verantwortlich für die 13+Arbeit
und die Jugendgemeinde Tree.

BADEZIMMER

e,
Wasch andern die FüSS
nicht den Kopf
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Was der Papst kann, können wir auch: Schüssel, Wasser und Handtuch genügen.
Die Füße gewaschen bekommen ist eine besondere Erfahrung. Das geht ganz schön nah...
Sitz im Leben: Freizeiten, als Station im Gottesdienst, Passionszeit
Gruppengröße: Mehrere Stationen parallel sind möglich. Aber eher im kleinen Rahmen
Dauer: 5 - 8 Minuten pro Person
Vorbereitung: Bibeltexte lesen. Evtl. Aktion im Team vorher „testen“
Material: Pro „Waschstation“ Schüssel/Wanne, Zugang zu frischem, warmem Wasser,
2-3 Handtücher, Unterlage zum Knien, Musik im Hintergrund, evtl. Fußcreme
Biblischer Bezug: Johannes 13,1-15 / Phil. 2,5-11

Es kostet Überwindung

Die Fußwaschung genießen

Spannender Einstieg in ein Bibelgespräch?

Andern die Schweißfüße zu waschen kostet
Überwindung. Aber es kann zu einer tiefen Erfahrung führen, anderen buchstäblich auf den
Knien zu dienen. (Damit dies nicht schmerzhaft wird, ist ein Handtuch oder Kissen als Unterlage sinnvoll). Überwindung ist aber auch
bei denen nötig, die auf einem Stuhl sitzen
und dann Strümpfe und Schuhe ausziehen...
Die eigenen Füße waschen zu lassen ist nicht
ohne. An den Fußsohlen sind wir sehr berührungsempfindlich. Eine recht intime Atmosphäre entsteht. Deshalb ist ein „Waschsalon“
mit mehrere „Waschstationen“ nebeneinander
durchaus sinnvoll, damit es nicht zu heikel
wird, besonders bei Jugendlichen. Und auch
getrennte „Frauen“- und „Männer“-Stationen
sind durchaus eine Überlegung wert.

Den „Waschgang“ ruhig etwas zelebrieren, die
Zehen massieren, nach dem Abtrocken noch
die Füße einreiben. Wenn sich ein Gespräch
entwickelt, bleibt das meist nicht oberflächlich. Man ist nicht nur äußerlich, sondern
meist auch innerlich berührt. Dezente Musik
im Hintergrund macht aber auch Schweigen
möglich. Nach jedem „Waschgang“ das Wasser wechseln. Und auf die Wassertemperatur
achten. Gerade weil das alles sehr nahe geht,
sollte sich niemand dazu gezwungen fühlen.
Als Angebot unter anderen ist es aber in der
offenen Phase eines Gottesdienstes möglich,
auch auf Freizeiten oder in einer Gruppe.

Eine motivierende Einführung ist bei dieser
Aktion nötig. Ob Johannes 13 vorab gelesen
wird oder die Fußwasch-Aktion den Einstieg
in ein spannendes Bibelgespräch bildet, hängt
von der Situation ab. „Er entäußerte sich
selbst und wurde wie ein Sklave...“ (Phil 2,7).
Der Weg, den Jesus geht, was seine Passion
bedeutet, das rückt innerlich näher bei einer
solchen Fußwaschung. Und spannend wird die
Frage, was dieses „Beispiel“ (Joh. 13,15) für
unser Miteinander bedeutet.

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent,
Stuttgart, erinnert sich an intensive
„Fußwasch“-Erfahrungen.

BADEZIMMER

n Haupt
„Er salbte mei

mit Öl...“
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Was haben Könige, Priester, Propheten, Kranke, Sterbende gemeinsam? Sie alle werden nach alter christlicher und
jüdischer Tradition gesalbt. Wir können diesen Brauch in unseren Gottesdiensten und Gruppen neu entdecken.
Sitz im Leben: Station im Gottesdienst, Einzelseelsorge, Krankenbesuch,
Abschluss einer Freizeit
Gruppengröße: beliebig, mehrere Stationen sinnvoll, pro Station 1 - 2 Personen
Dauer: je nach Form 2 - 4 Minuten pro Person
Vorbereitung: Einführung in Form und Inhalt von Salbung
Material: Pro Station eine Schale mit Salböl (Jojobaöl als Basis mit ein paar
Tropfen Bergamotteöl - bekommt man z. B. in der Apotheke)
Biblischer Bezug: Ps. 23,5 / Jak 5,14

Herkunft und Bedeutung des Salbens
Das Salben ist ein uralter Brauch und hat
mehrere Dimensionen: Kranke wurden und
werden gesalbt (Jak. 5,14) aber auch Könige
und Propheten (1. Sam 9,16). Salben ist eine
besondere Form der Wertschätzung, die gut
tut. (Ps. 23,5). Wenn ihr Salbung anbietet,
dann können Menschen spüren und riechen,
wie wohl uns Gott tut. In besonderen Situationen (bei Krankheit, bei einer neuen Beauftragung oder einer Aussendung) bekommt
es jeweils eine spezifische Bedeutung. Salben
ist eine besonders intensiv erlebte Form der
persönlichen Segnung.

Wie läuft es ab?
Wenn möglich sollten zwei Personen an einer
Salbungsstation sein und abwechselnd salben.
Ein Stuhl zum Sitzen für den, der gesalbt wird,
ist sinnvoll. Auch ein kleiner Tisch mit Blume
und evtl. einem Kreuz ist schön.
Einer hält die Schale mit dem Salböl. Man bittet die Person, die gesalbt wird, ihren Namen
mitzuteilen und eventuell auch ein besonderes Anliegen. Der Salbende sagt z. B. „Ich
salbe dich (Vorname) im Namen Gottes des
Vaters, der dich geschaffen hat. (Kreuz mit
Salböl auf die Stirn zeichnen) Im Namen des
Sohnes, der für dich gestorben ist (Kreuz mit
Salböl in die geöffnete rechte Hand zeichnen)
und im Namen des Heiligen Geistes, der dich
erfüllt (linke Hand).“

Dann schließt man die beiden geöffneten Hände
indem man sie mit seinen Händen umschließt
und spricht dabei noch ein Sendungswort. Etwa
so: „Geh hin, als Gesalbter des dreieinigen Gottes, er ist bei dir bei allem was du tun wirst.
Nichts und niemand darf dir schaden.“
Vor dem ersten Mal
Gut ist es, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem ersten Mal an Hand von Bibeltexten die Bedeutung des Salbens kennenlernen und sich vorher einmal gegenseitig salben
um ein wenig zu „üben“.
Übrigens: jede und jeder kann und darf salben. So werdet ihr nicht nur schmecken und
sehen, sondern auch fühlen und riechen, wie
freundlich unser Gott ist.

Friedemann Stöffler, Tübingen,
Studiendirektor, liebt besonders die
Salbungsstation im Segnungsgottesdienst
der Jakobusgemeinde.

BADEZIMMER
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Tauferinnerun
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Die Tauferinnerung feiern? Klar doch.
Geburtstag feiern wir doch auch, obwohl wir längst auf der Welt sind.
Sitz im Leben: Osternacht, auf Freizeiten, am Fluss oder See, Station beim Jugendgottesdienst
Gruppengröße: von zwei bis 2000
Dauer: 15 Minuten bis 2 Stunden, je nach Ausgestaltung
Vorbereitung: Austausch, Erinnerung, Taufbilder raussuchen, Bibeltexte lesen
Material:. weißes T-Shirt, Handtücher
Biblischer Bezug: Rö 6, 3-4; Mt 3, 13-17

Es gibt Völker, da kennen Menschen ihren
Geburtstag nicht, aber sehr wohl ihren Tauftag. Denn da passiert ja das Entscheidende,
die neue Geburt. Wie wäre das, wenn wir regelmäßig Tauf-Geburtstag feiern? „Wie schön
dass du geboren bist, wir hätten dich sonst
sehr vermisst!“ hieße dann: „Wie schön, dass
du zum Club der Gotteskinder gehörst, dass
du Anteil am Sterben und der Auferstehung
von Jesus Christus hast.“- Neugeboren sozusagen. Ist das nicht ein Grund zu feiern?
Vorbereitung
Überlegt euch gemeinsam, was es heißt, getauft
zu sein. Lest dazu z. B. Mt. 3, 13-17 (Taufe Jesu).
Sprecht über die „Vorzugsaktien“, die wir nach
Rö. 6,1-11 durch die Taufe erworben haben.
Seht euch Bilder von eurer Taufe als Baby im Fotoalbum an. Erzählt euch, was ihr seitdem mit
Gott erlebt habt. Auch ein kurzer Impuls, ein
Lied oder eine Worshipzeit kann hilfreich sein.
Unter www.oekumene-ack.de gibt es ein
56-seitiges Heft „“Taufgedächtnis & Glaubenserneuerung“, das viele weitere Anregungen bietet.

Osternacht oder Jugendgottesdienst
Hier bietet sich die Tauferinnerung als Station an. Nach einer entsprechenden Einführung
kann mit Wasser ein Kreuz auf die Stirn oder
in die geöffnete Hand gezeichnet werden.
Dazu z. B. der Zuspruch: „Du bist getauft. Du
bist ein Kind Gottes, eine Schwester/ein Bruder Jesu Christi.“
Im Freien - am Fluss oder im See
Noch eindrücklicher ist eine Tauferinnerung
im Sommer am Baggersee oder an einer idyllischen Stelle am Flussufer.
Wie feiern?
Vorschlag: Ihr ladet eure Freunde ein, vielleicht mit Picknick oder BBQ danach. Und
dann ab ins Wasser: ein weißes T-Shirt als
Zeichen, dass Jesus uns von unserer Schuld
befreit. Einer steht im Wasser und empfängt
die anderen mit dem Satz: „Ich erinnere dich

an deine Taufe. Du hast sie vor Jahren empfangen, seitdem bist du Gottes Kind und das
gilt für alle Ewigkeit“ – oder „Wir feiern den
Jahrestag deiner Taufe. Jesus hat alles für
dich gegeben.“ Dann der Person entweder ein
Kreuz mit Wasser auf die Stirn zeichnen oder
sie untertauchen. Danach ein Segenswort
oder einen Eindruck weitergeben oder ein
kurzes Gebet.
Wichtig: Eure Taufe wird dadurch nicht verbessert, komplettiert oder gar ersetzt. So wie
du an deinem Geburtstag auch nur feierst,
dass du damals geboren wurdest. Genau so
wird eine Tauferinnerung dich eindrücklich
daran erinnern, dass du getauft bist.

Stefan Taut, Pfarrer in Reichenbach,
feiert Taufen und Tauferinnerungen im Fluss,
im Freibad und in der Kirche.
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EINE GEBETSZEIT ZUM SELB

Ein Bodenkreuz, handlungsorientierte Gebetsformen und ein schlichter Ablauf: Jugendliche machen eine
Auszeit schnell zu ihrem eigenen „Ding“ und füllen sie mit Leben.
Sitz im Leben: (neue) Gruppen mit Jugendlichen ab 14
Gruppengröße: 5 - 30 Personen
Dauer: 15 Minuten
Vorbereitung: max. 30 Minuten. Zug um Zug an Jugendliche delegieren
Material: Stoff- , Papier- oder Folienbahnen für ein Bodenkreuz, größere Steine, Teelichter
Evtl. Andachtsbuch, Liste mit Bibelversen, CD-Player, eventl. Floorspots (» S. 56)
Tipp: eine „Auszeit“-Box anlegen und an geeigneter Stelle deponieren..
Biblischer Bezug: Bibelverse zum Thema „Danken“ und „Bitten“

Aus dem Alltags-Hopp-Hopp ausbrechen, zur
Ruhe kommen, das Geheimnis der Gegenwart
Gottes spüren. Und dann Belastendes ablegen,
den Blick frei bekommen durch ein Loblied,
Gottes Zuspruch ins Herz fallen lassen. Jugendliche können eine Sehnsucht nach solchen „Auszeiten“ entwickeln. Gerade auch
solche, die nicht „fromm eingespurt“ sind.

Selbermachen, sich die Elemente aneignen
Vieles lässt sich an Jugendliche delegieren.
Vorausgesetzt die ersten „Auszeiten“ sind eine
gute neue Erfahrung. Wer gestaltet den Raum?
Wer sucht Lieder heraus und sorgt für die Begleitung? Wer wählt aus einem Andachtsbuch
einen Kurzimpuls oder aus einer Liste von
Bibelversen? Entscheidend ist das „Selbermachen“ und Aneignen.
Raumgestaltung
Einer Auszeit tut es gut, wenn die Gruppe den
Raum wechselt. Diesen abdunkeln, durch Kerzen (in Einmachgläsern) oder Farblicht-Spots
beleuchten. Die Gruppe sitzt rund um ein
großes Bodenkreuz aus zwei farbigen Stoff-,
Papier- oder Folienbahnen, die sich leicht ausrollen lassen und die Mitte bilden.

Vorschlag für einen Ablauf
Der Ablauf einer viertelstündigen Auszeit ist
schlicht, lässt sich variieren, sollte aber ein
„liturgisches Grundmuster“ haben:
» Zwei Lieder (z. B. ein schnellerer Gospel zum
Abholen, dann ein ruhigeres Gebetslied)
» Ein Drei-Minuten-Impuls (Andacht zum Vorlesen,
Bibelvers mit Frage und anschließender
Stille...)
» Gebetsaktionen: Steine (Belastendes) still
aufs Bodenkreuz legen oder (Dank-) Kerzen
anzünden (wer will kann seinen „Dank-Punkt“
laut benennen), Hintergrundmusik von CD
oder live (Instrumente und Gaben nutzen).
» Vaterunser – gesprochen oder gesungen 		
» Segenslied

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart,
machte gute Erfahrungen mit „Auszeiten“ bei
einer Pausenspiel-Mentoren-Gruppe.
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Beten mit Armen und Bei

geheiligt werde Dein Name

Dein Reich komme,

Dein Wille geschehe wie im Himmel

so auf Erden

Unser täglich Brot gib uns heute

Vater unser im Himmel

Mit dem ganzen Körper beten und was wir dann sagen hat Hand und Fuß.
Reine Kopfgeburten bleiben schon im Ansatz stecken.
Sitz im Leben: Wenn ich alleine bin: immer und überall. In der Gruppe: bei Gottesdiensten, Andachten, Bibelarbeiten.
Gruppengröße: nicht begrenzt
Dauer: ein Gebet lang
Vorbereitung: Gesten und Bewegungen so lange selber einüben, bis man darin „zuhause“ ist.
Material: jeder braucht seinen eigenen Körper
Biblischer Bezug: 1. Korinther 6, 19.20
Wir leben in einer bewegungsarmen Gesellschaft. Kopfgesteuert transportieren wir unseren Körper den ganzen Tag von einem Event
zum nächsten. Auch beim Beten kommen wir
selten aus unserem Hirnschmalzgefängnis
raus. Unser ganzes Wesen sehnt sich jedoch
nach Ganzheitlichkeit. Wir sind und bleiben
ein Tempel des Heiligen Geistes – vom Scheitel bis zur Sohle. Wir können anhand dieses
Körpergebetes erste Schritte in Richtung eines ganzheitlichen Betens tun.

und vergib uns unsere Schuld

Selber ausprobieren
Bevor man eine Gruppe anleitet sollte das
Körpergebet erst mal unser Gebet werden.
Nicht den Mut verlieren, wenn’s nicht gleich
klappt. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber
es kommt schon. Jeder macht über kurz oder
lang die Erfahrung, dass seine Worte mehr
und mehr „verkörpert“ werden.

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

Mögliche Erfahrungen
Meine Körperhaltung kann dabei meine Herzenshaltung verstärken, einzelne Worte können deutlicher zum Ausdruck gebracht werden – für mich und für andere. Ich werde
zum Resonanzkörper meiner Worte und erlebe Gott intensiver.

Manfred Geywitz, Pantomime und Naturfreund von
Kindesbeinen an.
Ausführliche Version unter www.jugonet.de

und führe uns nicht in Versuchung

sondern erlöse uns von dem Bösen.

denn dein ist das Reich, und die Kraft,

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. AMEN
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GEMEINSAM RAN AN DEN GOTTESDIENS

Foto: visualwerk.de
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FREIRAUM nennt sich ein Gottesdienst-Konzept ohne großen Aufwand. Der Name ist Programm. Hier ist Raum
für das, was die Besucher einbringen. Beteiligung wird großgeschrieben. Und hier ist Raum für Gott.
Sitz im Leben: „einfacher“ Gottesdienst, z.B. für Mitarbeitende
Gruppengröße: ab 10 Personen
Dauer: 1 - 1 ½ Stunden
Vorbereitung: Gestaltung des Raums, Vorbereitung eines Impulses
Material: Liederbücher, Sitzkissen, Bibeln und was ihr sonst benötigt, um euch wohl zu fühlen
Biblischer Bezug: 1.Petrus 2,5

Vor dem Start
Zunächst wird mit möglichst geringem Aufwand eine Gottesdienstatmosphäre geschaffen. Bibeln liegen aus. Getränke stehen bereit. Sitzkissen liegen auf dem Boden. Die
Besucher kommen und der Gottesdienst beginnt. Doch halt, etwas ist anders. Hier startet kein anderthalb stündiges Unterhaltungsprogramm, sondern gelebte Beteiligung. Bei
FREIRAUM erleben alle hautnah wie im gemeinsamen Prozess ein Gottesdienst entsteht.
Die Elemente
Drei Elemente prägen den Gottesdienst in unterschiedlichster Weise:
» Lobpreis
» Impuls
» Aussendung

Der Freiraum
Gott soll im Mittelpunkt stehen. Diese „Philosophie“ prägt den Gottesdienst. Die Lobpreisphase wird erst im Gottesdienst entwickelt.
Lieder werden mit den „Besuchern“ gesammelt
und in eine stimmige Reihenfolge gebracht.
Der Impuls wird auf unterschiedlichste Weise
gestaltet - zum Beispiel mit Stationen, mit integrierten Gesprächsgruppen oder klassisch als
Predigt. Die Aussendung am Ende soll ebenso
FREIRAUM für Aktuelles lassen und nicht vorgefertigt sein. Was liegt vor uns? Wohin sendet
uns Gott? Anliegen können gesammelt und ins
Gebet genommen werden. Auch ein Segen in
Kleingruppen (» S. 50) ist möglich.

Erfahrungen
Es ist faszinierend, wie mit so wenig Aufwand
so viel Beteiligung von allen möglich wird und
ein neuer Freiraum für die Begegnung mit
Gott entsteht. Dazu braucht es keine MegaTechnik, kein riesiges Mitarbeiterteam, keine
Show, kein Event. Gott ist im Unfertigen und
auch im mitten im Entstehungsprozess deutlich erlebbar. FREIRAUM bietet einen Rahmen
für gelebte Gemeinschaft und Beteiligung, in
dem sich eine eigene Dynamik entfalten kann.
Es ist an der Zeit die Liegestühle im „Kirchenschiff“ zu verlassen und Paddel in die Hand zu
nehmen und zusammen mit anderen loszufahren, hinaus aufs weite Meer.

Der Impuls wird im Vorfeld vorbereitet. Alles
andere entsteht während des Gottesdienstes.
Danny Müller, Bezirksjugendreferent in Leonberg,
verantwortlich für 13+Arbeit und die
Jugendgemeinde Tree.
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„GEBT IHR IHNEN ZU

ESSEN...“

Wenn Jugendliche Menschen aus finanziell-schwachen Verhältnissen zum
Essen einladen, gibt es jede Menge glückliche Gesichter und viel dreckiges Geschirr…
Sitz im Leben: Jugendkreis, Konfirmandengruppe, Jugendgemeinde
Gruppengröße: bei 30 - 40 Gästen ca. 15 - 20 helfende Menschen
Dauer: Essen ca. 2 Std., Kochen sowie Auf- und Abbau ca. 5 Std.
Vorbereitung: Planung, Mitarbeiter suchen, Gäste einladen, einkaufen, kochen,
aufbauen, aufräumen
Material: Einladungsflyer mit Anmeldeformular, Essen & Trinken, Geschirr,
Raum mit Tischen und Stühlen, Tischdeko, Menükarten, Hintergrundmusik
Biblischer Bezug: Matthäus 22, 37-39

Gott liebt uns unheimlich. Er schenkt uns
seine Liebe jeden Tag wieder neu. Vielleicht
fragst du dich manchmal: Wie kannst du diese Liebe weitergeben? Unsere Idee: Ladet mit
eurer Gruppe zusammen Menschen zum Essen ein. Menschen, die nicht jeden Tag super
Mahlzeiten verspeisen können. Also Menschen
aus finanziell schwachen Verhältnissen.
Planen und Kochen
Im Vorfeld geht‘s ans Planen: Sprecht genau
ab, wer kocht, spült, im Service mitarbeitet,
dekoriert, aufbaut, abbaut, für die Technik
verantwortlich ist, ... Achtet beim Kochen
auf mögliche Vegetarier und Muslime, die kein
Schweinefleisch essen.

Wen einladen?
Doch wie kommt ihr überhaupt in Kontakt mit
den Menschen, denen ein solches Essen und
eine Tischgemeinschaft gut tun würde? Eine
Möglichkeit ist der Weg über die Tafeln – www.
tafel.de. Dort kaufen Menschen aus finanziell
schwachen Verhältnissen oft ein. Super ist es,
wenn ihr einen Mitarbeiter der Tafel gewinnt,
beim Essen dabei zu sein. Das gibt euren Gästen ein Stück Vertrautheit.

Gastfreundschaft leben
Begrüßt alle herzlich und wenn ihr wollt, betet vor dem Essen. Schaut, dass ihr zwischen
euren Gästen sitzt. So könnt ihr euch gut mit
ihnen unterhalten. Seid offen und sprecht
sie an. Viel Spaß beim Ausprobieren und Gott
erleben!

Finanzen
Zum Kochen benötigt ihr Lebensmittel und
somit Geld. Fragt eure Freunde, Eltern, Omas,
Opas und Nachbarn, ob sie z.B. ein Essen (ca.
8,00 €) spenden wollen. Nun kommt das Wichtigste: das Essen selbst.

Christiane Böhmler, Studierende am Johanneum,
Wuppertal, hat mit der T[h]ree-Jugendgemeinde
Leonberg sehr bereichernde Essen erlebt.
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LIFESTORIES RT
DIE TALKSHOW, DIE BERÜH

Mit provokanten, witzigen und tiefgehenden Fragen einen „Christenmenschen“ präsentieren.
So wird deutlich, wie der Glaube an Christus eine Lebensgeschichte prägt.
Sitz im Leben: Gruppenstunden, Konficamps, Freizeiten. Auch als „Serie“ möglich
Gruppengröße: unbegrenzt
Dauer: 10 - 20 Minuten
Vorbereitung: 1-2 Stunden Recherche (über Bekannte etc.)
Material: Moderations-Karten
Biblischer Bezug: Zeuge/Zeugnis im NT

Eine Late-Night-Talkshow als geistliches Programm. Gar nicht so schwierig. Man muss nur
der eigenen Neugier freien Lauf und sie in eine
ausgiebige Recherche zum Interviewpartner
münden lassen.
Eingebettet in eine relaxte Atmosphäre am
Lagerfeuer, am offenen Kamin, locker vom Hocker auf der Bühne oder eingebettet in den
Tagesabschluss kann so eine Talkshow ein
Highlight werden.
Wen interviewen?
Z.B. jemand aus dem Mitarbeiter-Team, einen
Teilnehmer oder einen externen Gast. Entscheidend sind spannende Lebensgeschichten aber das ist fast jede. Und dass der InterviewPartner offen und ehrlich ist, auch aus seinem
Glauben kein Geheimnis macht.

Auf die Recherche kommt es an
„Aus gut unterrichteten Kreisen hab ich erfahren, dass du eine Schwäche hast für...“ - „In
deinem Zimmer hängt dieses Foto an der Wand.
Warum?“ - „Vorbild für dich im Glauben war...“
- „Man erzählt sich, dass du auf der Sommerfreizeit 2007...“ – „Deine ersten Schritte im
Glauben waren wohl...“- „Es gab auch harte
Zeiten in deinem Leben, z.B. als du ...“ – So
geht es spannend, witzig, tiefgründig quer
durch die Lebens- und Glaubensgeschichte.
Ein paar Fragen dem Gesprächspartner zu dessen Sicherheit vorher mitteilen. Aber dabei keinesfalls in alle Karten schauen lassen. Wenn er
überrascht irgendwann ausruft „Woher weißt
du das?“ hat man gut recherchiert und vielleicht die beste Freundin ausgequetscht, die
Mutter oder den Vertrauenslehrer angerufen.

Nicht alles gehört in die Öffentlichkeit
Natürlich darf das Interview niemanden bloßstellen. Nicht alles, was man im Vorfeld erfährt, taugt für die Öffentlichkeit. Manches
ist eine Gratwanderung und braucht Gespür.
„Dazu sag ich jetzt nichts...“ ist auch mal erlaubt als Antwort. Aber wenn so, spannend
und ehrlich, jemand Einblick in sein Leben
gewährt kommen auch Glaubenserfahrungen
überzeugend rüber und bleiben hängen. Dass
der Interview-Gast hinterher gefragt wird
„Erzähl mal, wie war das genau...“, das ist
durchaus gewollt.

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart,
schon immer und immer noch neugierig, taucht
gerne ein in andere Lebens- und Glaubensgeschichten.
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Träume:
orfen
Einfach weggew

Hast du schon mal eine Unterhaltung von zwei Mülltonnen über
weggeworfene Träume verfolgt? Nein? Dann lies weiter.
Sitz im Leben: als Aktion im Jugendgottesdienst
Gruppengröße: beliebig
Dauer: 5 Minuten
Material: 2 Papiermülltonnen, 2 Warnwesten, 2 Perücken, Zettel, Stifte, evtl. Funkmikrophone

Gibt es in deinem Leben einen Traum, den du
verworfen hast, von dem du glaubst, er wird
sich niemals erfüllen? Viele Menschen haben
solche Träume, kleinere und größere.
Diese verworfenen Träume werden zu Beginn
der Veranstaltung auf einen Zettel geschrieben
und dann in zwei dafür vorgesehene Mülltonnen geworfen.

Sprechende Mülltonnen
Nach einem gemeinsamen Lied, bei dem jeweils eine Person (unauffällig) in die Mülltonne gestiegen ist, werden die Mülltonnen
von zwei Müllmännern (in Warnwesten) in die
Mitte des Raumes gefahren. Die Mülltonnen
beginnen sich zu unterhalten: „Stell dir vor,
was ich hier drin gefunden habe!“. „Was denn?
Komm sag schon!“ Die Mülltonne fängt an die
„weggeworfenen Träume“ vorzulesen. Auch
die andere Mülltonne findet weggeworfene
Träume in ihrem Inneren und liest diese vor.
Raus damit
Plötzlich hat eine Mülltonne eine Idee: „Weißt
du was? Wir werfen die Träume einfach wieder
raus, vielleicht findet sie ja jemand. Ich finde,
sie sind viel zu schade um weggeworfen zu
werden.“ Die beiden Mülltonnen beginnen die
weggeworfenen Träume wieder aus den Tonnen zu werfen.

Gut aufgehoben... bei Jesus!
Ein Engel (mit Perücke) kommt vorbei und
sammelt die weggeworfenen Träume auf. Er
bringt sie zum Kreuz und legt diese dort ab.
Das kann zu tief gehen…
Bitte nehmt beim Vorlesen der Träume nicht
die tatsächlich von den Besuchern eingeworfenen. Das könnte zu persönlich werden.
Überlegt euch zuvor selbst welche. Man fühlt
sich trotzdem persönlich angesprochen, da
man ja zuvor eigene Träume in die Tonne geworfen hat.

Gabi Vogt, Aalen, Bezirksjugendreferentin, probiert
mit anderen aus ihrem Team gerne ungewöhnliche
Ideen aus für die fun©e Jugendgottesdienste.
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Einander segnen und se

nden

Das geht auch wechselseitig: einander ein Segenswort zusprechen,
passend zu den Herausforderungen der kommenden Woche.
Sitz im Leben: Ende eines Jugos, einer Freizeit oder Gruppenstunde
Gruppengröße: unbegrenzt, weil Kleingruppenaktion
Dauer: 10 - 20 Minuten
Vorbereitung: Segens- oder Bibelverse organisieren, im Raum verteilen
Material: Segens- oder Bibelverse
Biblischer Bezug: Joh. 17,18 / Joh. 20,21 / Apg. 13,2-3

Andere zu segnen, das ist Sache aller Christen. Deshalb sollten wir neben dem „Segen
von vorne“ immer wieder auch andere Formen
praktizieren. Bei dieser Aktion geschieht Segnen und Senden „interaktiv“ in einer kleinen
Gruppe von 3-4 Personen. Und damit wird ein
Stück vom „Priestertum aller Gläubigen“ konkret. Zudem kann der Segen so in die Situation jedes Einzelnen hinein gesprochen werden.
Drei Phasen bauen aufeinander auf:
Möglicher Ablauf
» Austausch in der Kleingruppe über kommende
Herausforderungen
» Umhergehen im Raum um einen „passenden“
Bibel- oder Segensvers auszusuchen
» Den Vers in der Kleingruppe dem andern zusprechen

Austausch: Was auf mich zukommt…
Zuerst findet in der kleinen Gruppe ein Austausch darüber statt, welche Herausforderung,
welche Situation mich in den nächsten Tagen
erwartet. Die „Redezeit“ sollte pro Person dabei auf zwei Minuten begrenzt sein. Jeder achtet besonders auf das, was die Person rechts
von ihm sagt, denn dieser Person wird er ein
Segenswort später zusprechen.

Zusprechen
Im dritten Teil treffen sich alle wieder in ihrer Kleingruppe. Nacheinander segnet man sich
gegenseitig. Das kann schlicht im Verlesen des
Segenkärtchens oder des Bibelspruchs bestehen. Wo mehr Nähe und Zutrauen gewachsen
ist, kann auch – mit oder ohne Handauflegen
– nach dem Bibel- oder Segenswort noch ein
freies, persönliches Gebet für die Person folgen.

Einen Vers auswählen
Bei einsetzender Hintergrund-Musik geht die
Austauschrunde zu Ende. Dann gehen alle
durch den Raum. Auf Fensterbänken, Stühlen,
Tischen oder auf dem Boden liegen Bibel- oder
Segenskärtchen aus, mindestens doppelt so
viele wie Anwesende. Alle suchen nach einem
„passenden“ Vers. Dies durchaus auch betend
um sich dabei von Gott führen zu lassen.

„Ein Segen ist prophetische Ankündigung und Gebet in einem. Wir drücken darin aus, was Gott im
Leben von jemand tun soll. Wir tun das in dem Wissen, dass es Gott ist, der segnet, dass er dabei ist
und zuhört.“ Alan Hirsch

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart,
mag alles, was das „Priestertum aller Gläubigen“
stärkt.
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Learning by doing

Hoffnungsakzente in unserer Gesellschaft setzen und Nächstenliebe ganz praktisch ausprobieren - wie kann das
konkret werden? Eine kleine „Liturgie“ und Anleitung für Aktionen, die Gottes Liebe zu den Menschen bringen...
Sitz im Leben: Freizeiten, Gruppenstunden, sozial-missionarische Aktionen
Gruppengröße: 6-20 Personen
Dauer: ca. 3 Stunden
Material: Kommt drauf an, welche Aktion ihr durchführt.

Jünger war früher die bevorzugte Bezeichnung
für die Schüler eines jüdischen Rabbis. Auch
die, die Jesus am nächsten standen, wurden
so genannt. Das griechische Wort für Jünger
ist „mathetes“. Das bedeutet so viel wie „der
Unterrichtete“ oder „Auszubildende“. Wenn wir
Jesus nachfolgen sind wir also seine Schülerinnen und Schüler.
Der folgende Ablauf bietet einen Rahmen um
als Gruppe ganz praktisch von Jesus zu lernen
und so Nachfolge einzuüben.
Vorbereitung
(ca. zwei bis drei Wochen vor der Durchführung)
» Gebet: Jesus einladen, dass er uns zeigt, was er
durch uns tun will.
» Im Team überlegen: Wo sehen wir Menschen,
die Hilfe oder Ermutigung brauchen?
» Eine Aktion auswählen: Wie können wir die
Liebe von Jesus Menschen konkret erfahren
lassen? Das kann ein Besuch im Seniorenheim
sein, ein Kinder-Betreuungsprogramm (z.B. für
Alleinerziehende), Kaffee und Tee umsonst ausschenken, einen öffentlichen Platz säubern und
verschönern und vieles andere mehr.

» Eine „Jesus-Geschichte“ raussuchen, die zu unserer Aktion passt und an der wir was von Jesus
lernen können.
Durchführung
» Teamzeit der Verantwortlichen (ca. 30 Minuten
vor dem Start der Aktion): Organisatorische Aspekte der Aktion durchsprechen. Gemeinsames
Gebet, dass Gott die Menschen vorbereitet, denen wir dienen wollen.
» Sammlung aller Teilnehmenden und Gebet (ca.
15 Minuten): „Jesus-Geschichte“ erzählen und
Bezug zur Aktion erklären. Ablauf durchsprechen. Platz für Rückfragen. Gemeinsames Gebet.
» Aktion durchführen
Reflektion
(direkt im Anschluss an die Durchführung)
» Reflektion mit allen (ca. 15 Minuten):
Geschichten erzählen. Wer hat was erlebt? Wo
haben wir Gottes Spuren festgestellt?
Wo standen wir vor Herausforderungen?
Gebet mit der Gruppe (ca. 10 Minuten):
Danken für das Erlebte. Personen, die wir kennen gelernt haben vor Gott bringen und sie

segnen. Auch die Herausforderungen benennen
und Gott um Hilfe bitten.
» Verabschiedung. Hinweis auf nächste Aktionen.
» Reflektion mit den Verantwortlichen (ca. 15
Minuten): Was haben wir im Bezug auf unsere
Gruppe gesehen? Wie wirkt Gott an uns? Was
könnten die nächsten Schritte sein?
Dokumentation
» Wer war bei der Aktion dabei? Ist uns was Besonderes aufgefallen? Was gilt es fürs nächste
Mal zu bedenken?
Feedback
» Eventuell eine Rückmeldung als Ermutigung an
einzelne Personen geben, wenn etwas besonders gut war - per SMS, Anruf, Mail oder beim
nächsten Treffen.

Christoph Schneider, ejw-Projektreferent für
Kontaktarbeit, Calw, erinnert sich an intensive
Gottesbegegnungen durch herausfordernde Aktionen.
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Spirituelle Nachtwanderu

In kleinen Gruppen mit Fackeln schweigend von Station zu Station – die alte Idee des „Kreuzweges“
kann zu einer spannenden und bewegenden Erfahrung für Jugendliche werden.
Sitz im Leben: Gruppenstunde, Abschluss einer Freizeit, eines Glaubenskurses
Gruppengröße: 10 – 200 Jugendliche ab 16 Jahren
Dauer: 60 – 150 Minuten
Vorbereitung: 5-8 Stationen entwickeln, Mitwirkende finden
Material: Für je 5 Personen eine Fackel. Requisiten für die Impuls-Stationen
Biblischer Bezug: Passionsgeschichte u.a.

Es ist dunkel. Gruppen starten im Abstand
von 4-5 Minuten, schweigend machen sie sich
mit Fackeln auf einen Rundweg von 30 bis 60
Minuten. Alle 5-10 Minuten wartet auf dem
Rundweg eine „Impuls-Station“, meist durch
eine brennende Fackel markiert.
Da liegt was, da liegt doch einer neben der
Feuerstelle, zugedeckt mit ein paar alten Decken, mitten im Wald. Was soll das? Daneben
eine Fackel, ein Plakat. „Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester; aber der
Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen
Kopf hinlegen kann - Jesus“ (Mt. 8,20). Gott
als Nichtsesshafter? Gedanken rattern, während die Gruppe schweigend weitergeht.
Plötzlich sitzt da Pilatus, eine Wasserschüssel
auf dem Schoß, bewegungslos, bis die Grup-

Ausführlichere Beschreibung:
www.jugonet.de/selbermachen

pe sich um ihn versammelt. Dann beginnt er.
Wäscht seine Hände, wäscht sie in Unschuld,
zetert über den Traum seiner Frau, diesen
merkwürdigen Nazarener, über Schuld und
Unschuld, vor allem seine eigene... Nach zwei
Minuten erstarrt er wieder – und die Gruppe
zieht weiter.
Vielleicht begegnet ihr noch ein verzweifelter
Petrus, ein Barrabas, der über seine Freiheit
jubelt, ein römischer Hauptmann, der noch
nie einen so hat sterben sehen...
Neben solchen Szenen kann mit Installationen
und Symbolen gearbeitet werden. Oder mit Songs,
die aus dem Gebüsch erschallen. Der Text des Refrains auf einem Plakat dann neben der Fackel.
Oder ein Cartoon, groß auf eine 10 QuadratmeterFolie gemalt und zwischen zwei Bäume gespannt.

Natürlich sollte man sich für solche ImpulsStationen auch inspirieren lassen durch alles,
was sich sowieso auf dem Rundweg befindet.
Je kürzer die Impulse sind, desto besser. Außer der Passionsgeschichte können sie auch
andere biblische Geschichten als Grundlage
dienen. Oder die Stationen fassen am Ende
einer Freizeit oder eines Glaubenskurses nochmals die Kernbotschaften zusammen.
Die Gruppen kehren schließlich schweigend
zurück. In einem Raum wird gesungen, bis alle
eingetroffen sind. Eine schlichte Abendmahlsfeier kann den Abschluss bilden. Oder es gibt
Gebetsstationen, wo das Erlebte zu Dank oder
Bitte werden kann.

Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart,
war immer wieder überrascht, wie tief eine solche
Schweigewanderung berühren kann.
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DER RAUM PREDIGT MIT
Im Chorraum einer alten Kirche werden aufgedrehte Jugendliche plötzlich still. Die alten
Mauern haben anscheinend eine starke Botschaft. Bunte Kirchenfenster schaffen
ein besonderes Flair, in dem sich auch Jugendliche geborgen fühlen. Auch jenseits von
Kirchenräumen lohnt es sich über die äußere Gestaltung von Räumen nachzudenken. Der
Raum predigt mit und kann helfen zur Ruhe zu kommen, nachzudenken oder zu beten.
Oft lohnt es sich dafür auch den Raum zu wechseln.
Licht
Bodenstrahler (Floorspots) sind eine sinnvolle
Investition. Durch Farbfilter lassen sich damit
selbst Betonräume in warmes Licht tauchen.
Und ein Wandkreuz oder Bild kann, von ihnen
angestrahlt, zum Blickpunkt werden.
Überhaupt wird der Faktor Licht oft unterschätzt im Blick auf „geistliche Erlebnisräume“. Teelichter auf Fensterbänken oder als
Leuchtkreuz in der Mitte helfen beim „zur
Ruhe kommen“. Oder jeder bekommt vor dem
dunklen Andachtsraum ein großes Weckglas
mit brennendem Teelicht, von einem langen
Gasanzünder zum Brennen gebracht.
Auch LED-Lichterketten müssen ja nicht nur
in der Adventszeit zu leuchtenden Rentieren
drapiert werden. Dem Thema entsprechend
im Raum angebracht, schaffen sie eine Atmosphäre, die „empfänglich“ macht. Oder
Schriftzüge und Symbole werden mit Knicklichtern umgesetzt. Experimentiert ruhig ein
bisschen.

Blickpunkt
Nicht immer ist Dämmerlicht gefragt. Oft ist es
wichtig die Blicke und damit die Aufmerksamkeit einer Gruppe zu „zentrieren“. Eine „gestaltete Mitte“ mit farbigen Seidentüchern,
Blumen oder einem Kreuz kann dabei helfen.
Auch ein symbolischer Gegenstand, ein Foto
oder ein Bild. Oder eine biblische Szene wird
nachgestellt mit Egli- oder Playmobil-Figuren.
Blickpunkt kann aber nicht nur der Boden,
sondern auch eine Wand sein. Warum nicht einen ausrangierten Diaprojektor für „Erleuchtungen der andern Art“ nutzen (und vielleicht
im Raum fest installieren)? Ein wandgroßes
meditatives Bild wird automatisch zum Fokus der Aufmerksamkeit. Auch bunt bemalte
Styropor-Platten sind einfach herzustellen.
Sie können an einer Wand lehnen, transportiert werden. Auf alle Fälle bringen sie Farbe
in sonst vielleicht trostlos graue Räume.

DER RAUM PREDIGT MIT
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Praktische Tipps zur Raumgestaltun

Musik
Betreten aufgedrehte Teenager einen Raum,
der so gestaltet ist, werden sie dabei noch
von meditativer Musik empfangen, schalten
sie oft plötzlich um. Leise Musik im Hintergrund hilft ihnen zur Ruhe zu kommen. Sie
ist „Pflicht“ bei allen Stille-Phasen zum Nachdenken oder Beten, damit Stille nicht peinlich wird in einer größeren Gruppe. Sehr gut
eignen sich auch live auf der Gitarre gespielte
Worship-Songs, instrumental oder mit leisem
Gesang.
Reinhold Krebs, Gabi Vogt, Carolin Gaiser

MATERIALIEN

Kristina Büchle, Reinhold Krebs, Marc Nagel (Hg.)
Junge Gemeinden Experiment oder Zukunftsmodell?
Einsichten, Ansichten, Aussichten
160 S., kartoniert, 14,95 €
Die Entstehung von Jugendgemeinden ist eine
faszinierende Entwicklung. Junge Menschen
finden Formen und Orte, wie sie gemeinsam
am Evangelium teilhaben, Gottesdienst feiern
und sich als Gemeinde versammeln. Erfahrungen aus sechs jungen Gemeinden bilden den
Schwerpunkt des Buches. Diskussions-Beiträge von Dr. Heinzpeter Hempelmann, Jürgen
Baron, Reinhold Krebs u.a. erläutern die Geschichte und die theologischen Hintergründe.

Inspiration per Mausklick – www.jugonet.de
Seit 2010 ist www.jugonet.de online. Die Seite
bietet viele Anregungen für Jugo-Teams und
alle, die nach Anregungen für geistliche Erlebnisräume suchen. Über 30 Bausteine (Gebetstexte, Szenen und Mitmach-Aktionen)
und viele komplette Entwürfe stehen zum
Download bereit. Auf der Landkarte mit rund
150 eingetragenen Jugendgottesdiensten gewinnt die „Jugo“-Landschaft Gestalt. Ein Redaktionsteam sorgt dafür, dass diese OnlineArbeitshilfe ständig weiter wächst und aktuell
bleibt.
Alle hier vorgestellten Ideen sind dort zu finden – zum Teil mit ausführlicheren Tipps und
Abläufen. Auch dieses Booklet steht dort zum
Download zur Verfügung.
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MENSCHEN
XXL

XXL XXL
XXL

POWERDAY

XXL
XXL

XXL

kommen um zu gehen

Netzwerk Junge Gemeinden
Rund 50 Kontaktpersonen gehören zum Netzwerk Junge Gemeinden, das sich vier Mal im
Jahr trifft. Austausch und gegenseitige Unterstützung werden großgeschrieben. Über
einen Mailverteiler kommen Infos und Anregungen. Neue und Interessierte sind herzlich
willkommen.
Mail an reinhold.krebs@ejwue.de genügt.

Powerday - www.powerday.de
An einem Samstag im Frühjahr ca. zwei Wochen vor Ostern findet dieser große, erlebnisorientierte Seminartag in der Nähe von
Backnang statt. Der Powerday bietet Inspiration und Knowhow nicht nur für Jugendgottesdienste, sondern für alle, die die geistliche
Dimension in der Arbeit mit Teenagern und
Jungen Erwachsenen stärken wollen. Durch
eine breite Palette von Seminaren, Workshops
und „do-its“ begeistert er Nachwuchs-Mitarbeitende ebenso wie Hauptamtliche.
Der Powerservice zum Abschluss nimmt alle
mit hinein in die Gegenwart Gottes - mit spannenden Gebetsstationen, Worship und herausfordernder Botschaft.
Ein idealer Tag fürs ganze Mitarbeiterteam.

XXL

XXL
XXL

Network XXL-Camp - www.networkxxl.de.
„Inspiration und Vernetzung“ bietet das
dreieinhalb-tägige Camp auf der Nordalb (bei
Deggingen / Geislingen), das jedes Jahr von
Fronleichnam bis Sonntag stattfindet.
Vor allem für 18 – 25jährige Christen ist hier
eine wichtige Plattform entstanden um sich
über Erfahrungen mit „frischen Formen von
Kirche“ auszutauschen.
Gäste aus ganz Europa weiten den Horizont.
Viel Zeit zum Reden gibt es im legendären
Network-Café. Und Inspiration pur für eine
konsequente Alltags-Nachfolge und im Blick
auf neue Möglichkeiten heute Gemeinde zu
leben.

NOCH MEHR HAUSHOCHHINAUS

HausHochHinaus ist keine Einbahnstraße...
Welche Erfahrungen und Tipps hast du zu einzelnen Ideen? Welche Varianten habt ihr ausprobiert? Und wo lässt sich noch anbauen am
HausHochHinaus - sprich: welche neuen Ideen
für „geistliche Erlebnisräume“ hast du?
Wir bitten dich herzlich: poste ein Foto mit
2-3 Sätzen von eurer Aktion unter
www.facebook.com/ejw.jugonet.
(Einfach vorher „gefällt mir“ anklicken).
Wäre doch klasse, wenn so ein kleines Austausch-Forum zu HausHochHinaus entstehen
könnte. Und das Haus mit den geistlichen Erlebnisräume weiter wächst, haushochhinaus...

HausHochHinaus als PDF und auf Papier
HausHochHinaus gibt es als pdf-Dokument unter www.jugonet.de (» Selbermachen » Bausteine). Wenn du die Ideen hier klasse findest,
mach doch andere drauf aufmerksam. Hol dir
die digitale Version auf Laptop oder Smartphone etc.
Dieses Booklet wird kostenlos bei Treffen und
Veranstaltungen verteilt. Wer HausHochHinaus in gedruckter Form weitergeben will kann
einen 10er-Pack für 10 €, einen 20er-Pack für
15 €, einen 30er-Pack für 20 € bekommen. Um
den Verwaltungsaufwand klein zu halten stellen wir keine Rechnung aus. Schickt einfach
ein nettes Briefchen an:
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg,
z.Hd. Anne Braun, Haeberlinstr. 1-3
70563 Stuttgart. Und legt das entsprechende
Geld bei. Auf Wunsch können wir euch eine
Quittung dann zumailen.

Ein Danke geht an...
» an alle Autorinnen und Autoren, die
hier ihre Ideen für geistliche Erlebnisräume
beigesteuert haben
» an den ejw-Fachausschuss „Jugendgottesdienste & Junge Gemeinden“ für die Initiative
zu diesem Büchlein und die Grundkonzeption
» an Stephanie Klumpp für die Foto-Session
und die viele Bilder
» an Heidi Frank für geniale Layout-Ideen
» an Caro Gaiser und Reinhold Krebs für die
Projekt-Koordination und das Redigieren.

Fragen und Anregungen an...
reinhold.krebs@ejwue.de
Telefon 07032-22856

59

...Zum Wesen von Kirche gehört es jungen Menschen
angemessene christlich-spirituelle Erfahrungsräume
zu eröffnen. Mit großer Sorge nehmen wir den Beziehungsabbruch zwischen jungen Menschen und
traditionellen Formen von Kirche wahr. Gleichzeitig
entsteht eine mutmachende Dynamik, wo junge Menschen selbst Kirche bauen können...
Als ejw (Orte, Bezirke, Landesstelle) sorgen wir dafür,
dass möglichst vielen jungen Menschen in Württemberg in räumlicher Nähe, dauerhaft und nachhaltig
solche geistlichen Erfahrungsräume eröffnet werden.
Diese werden von ihnen mitgestaltet.
Die Kirchengemeinden und Kirchenbezirke bitten wir,
jungen Menschen geeignete Räume zur dauerhaften
Gestaltung zur Verfügung zu stellen und eine überparochiale Zusammenarbeit zu fördern. Denn Jugendgemeinde und Jugendkirche sind ein Lernfeld für die
ganze Kirche...
Die Kirchenleitung bitten wir, diese Entwicklungen
zu bejahen und das Bild einer künftigen Kirche als
gelingendes Zusammenspiel zwischen bestehenden
Kirchengemeinden und sie ergänzenden geistlichspirituellen Erfahrungsräumen weiterzuentwickeln...
Auszüge aus dem Beschluss der
ejw-Delegiertenversammlung am 08.05.2010
Vollständiger Text unter
www.ejwue.de/upload/2010-05-ejw-dv-jugendgemeinde.pdf

