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ErfahrungsrAume zum Selberglauben

HINWEISE ZUM EINSATZ DER KARTEN
Einstieg MOTIVATION WECKEN, ANS THEMA HERANTASTEN
Methodische Vorschläge
Zum „Warmwerden“ mit dem Thema „Jugend glaubt“ je nach Zeitrahmen 1-3 Karten aussuchen.
Die Methoden reichen von Selbstbesinnung, Schreibgespräch und Bildmeditation bis hin zu Fallbeispiel und Pro- und Contra-Debatte.
Die Rückseite zunächst nicht vorlesen. Sie dient der Vertiefung und Weiterführung.

Praxis KonkretIONEN, WEITERARBEIT
Methodische Vorschläge
Die Gruppe entscheidet sich für 1-2 Karten, die sie bearbeitet.
Mit Hilfe dieser Praxiskarten einen konkreten Aktionsplan entwickeln: Wer? Macht was? Bis wann?
Die Karten-Rückseiten geben weitere Anregungen.
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Die Rückseiten der Karten dann als Diskussionsbeitrag einbringen. Diese Thesen sind das „inhaltliche Rückgrat“
der Denkkarten.
Sie stehen als Thesenpapier auch zum Download bereit unter www.ejw-denkwerkstatt.de
Dieses Thesenpapier sollte der Gruppe im Anschluss ausgeteilt werden und kann als Grundlage für die Weiterarbeit dienen.

Weitere Informationen, Artikel und Tipps zu einzelnen Denkkarten:
www.ejw-denkwerkstatt.de

Die Fragen auf der Vorderseite vorlesen.
Alle beziehen einen „Standpunkt“ im Raum.
Eine Seite des Raumes bedeutet z. B. „Ja“, die andere „Nein“ (oder Alternativen benennen).
Bezieht die Gruppe unterschiedliche „Standpunkte“, können einzelne ihren Standpunkt begründen.
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Einstieg 1: Meine Glaubensreise

Jeder Mensch hat seine eigene Lebensgeschichte – und seine eigene „Geschichte des Glaubens“.
Und unser Leben verläuft dabei nicht glatt, sondern hat immer Höhen und Tiefen.
Zerknüllt zunächst ein leeres A4-Blatt und entfaltet es dann wieder. Versucht anschließend in
5-10 Minuten eure eigene Glaubensbiografie in dieses Blatt einzuzeichnen als eine Wegstrecke mit
Stichworten oder kleinen Symbolen. Die „Höhen und Tiefen“ des zerknüllten Blattes können
dabei inspirieren. Hilfreich sind auch die folgenden Fragen:
» Wie sah euer Start aus? Wer oder was war prägend?
» Welche Personen waren für euch Wegbegleiter auf der Reise des Glaubens?
» Welche Gemeinschaftserfahrung (Gruppen, Freizeiten) war wichtig?
» Wo gab es Wegkreuzungen und wichtige Entscheidungen?
» Wo waren Tiefpunkte, Höhepunkte?
Die Skizze muss nicht vollständig sein. Sie soll nur helfen, sich mit anderen auszutauschen.
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Fragen und Tipps zum Weiterdenken:
Unterhaltet euch in Dreiergruppen zunächst über eure „Landkarten“.
Welche Rolle spielten Erfahrungen in der Jugendarbeit auf eurer Glaubensreise?
Wechselt dann eure Blickrichtung auf eure aktuelle Jugendarbeit:
» Wären ähnliche Glaubens-Biografien heute in eurer Jugendarbeit möglich?
» Was wäre heute anders? Was kam hinzu? Was fehlt vielleicht?
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Einstieg 2: Das Wichtigste zuerst
Für die folgende Demonstration braucht ihr:
• zwei identische Glasgefäße
• 2 x zwei größere Steine
• 2 x die gleiche Menge Split oder kleine Kiesel
• 2 x die gleiche Menge Sand
Idealerweise sollten Steine plus Splitt plus Sand in etwa das Glas ausfüllen.
Stellt die zwei großen, identischen Glasgefäße für die Demonstration vor euch auf den Tisch.
Schüttet in das erste Gefäß zuerst den Sand hinein, dann die kleinen Kieselsteinen bzw.
den Splitt. Versucht (vorsichtig!) die großen Steine noch hinein zu drücken, was nur schwer
und teilweise gelingen wird.
In das zweite Gefäß legt ihr als erstes die großen Steine. Füllt dann die kleinen Kieselsteine
bzw. den Split ein. Zuletzt schüttet ihr Sand hinein. Durch vorsichtiges Rütteln verteilt dieser
sich in den Zwischenräumen.
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Fragen zum Weiterdenken
» Was hat dieser Versuch mit dem Gesamten unserer Jugendarbeit zu tun?
» Was sind für uns Split oder Sand? Welche Inhalte und Werte sind die
„großen Steine“, die unverzichtbar sind?
» In beiden Fälle besteht die Mischung im Glas aus den gleichen Elementen –
und doch ist das Ergebnis anders. Das „Große“ als „add on“ funktioniert nicht.
Was könnte dies bedeuten?
» Was kommt bei uns zuerst ins „Glas der Jugendarbeit“? Erkennt man
diese Prioritätensetzung in der Praxis?
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Einstieg 3: Clip „Nachfolge“

Nehmt einmal an es gäbe bei euch keine Jugendarbeit vor Ort, aber einige motivierte junge Christen.
Stellt euch vor
... ihr würdet diese ermutigen, Zeit mit ihren Freunden und mit Jugendlichen zu verbringen.
... sie würden an die Treffpunkte der Jugendlichen in eurem Ort gehen und dort ins Gespräch
mit ihnen kommen.
... sie würden sich die Geschichten der Jugendlichen anhören und Leben und Glauben mit ihnen teilen.
Stellt euch vor, ihr macht das 4-6 Wochen lang regelmäßig und würdet dann eure Erfahrungen
darüber austauschen.
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» Seht euch den Clip „Das ist Jüngerschaft“ an.
www.youtube.com/watch?v=gO6P5rIaBxw

Fragen zum Gespräch
» Wo seht ihr Parallelen zwischen dem Clip und eurer Jugendarbeit?
» Was könnte sich in vier Wochen „ohne Veranstaltungen“ entwickeln?
» Kennt ihr die Gefahr, dass „frommes Programm“ dominiert, aber die eigentlichen Ziele
(wie z. B. Einübung in die Nachfolge) verblassen?
» „Macht zu Jüngern... Lehrt sie zu halten...“ (Matthäus 28, 19f.) – wie wird
das in eurer Jugendarbeit konkret?

6.1.4
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Einstieg 4: ICONs & Symbole

Jugendliche wurden in der Studie „Wenn Jugendliche über Glauben reden“ befragt,
mit welchem Symbol sie ihren Glauben beschreiben würden.
Hier ist eine Auswahl davon abgebildet.
Symbole von Jugendlichen aus der Studie „Spiritualität von Jugendlichen“. Dazu gehört das Praxisbuch:
Bußmann, Udo | Faix, Tobias | Gütlich, Silke (2013): Wenn Jugendliche über Glauben reden. Neukirchen.
6.1.5
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a) Tauscht euch zunächst in Kleingruppen aus:
» Welches Symbol hättest du ausgewählt? Was drückt für dich Glauben aus?
» Fehlt für dich ein entscheidendes Symbol?
b) Stell dir vor, du teilst dein Symbole über WhatsApp mit einer nichtchristlichen Person, 		
die du gut kennst. Du erklärst ihr in wenigen Sätzen, warum dein Glaube für dich von zentraler
Bedeutung ist im Leben. Schreibe zu deinem Symbol einen entsprechenden Kurztext.
c) Fragen zum vertiefenden Gespräch:
» Welche Symbole haben wir ausgewählt? Handelt es sich um traditionell christliche Symbole?
Sind andere für uns „sprechender“? Warum?
» Fiel uns das Schreiben leicht oder schwer?
» Welche Symbole würden Freunde, Bekannte, Klassenkammeraden, Bekannte wählen?
Was verbinden sie damit? Welche Sehnsucht steckt dahinter?
Sprechen wir diese Sehnsucht an, wenn wir versuchen unseren Glauben mit ihnen zu teilen?
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Einstieg 5: Woraus Jugendliche Glauben und Kraft schöpfen
Aus welchen Events und Ereignissen schöpfen Jugendliche Glauben und Kraft?
» Alle schreiben auf Zettel oder Post its zwei bis drei Minuten lang Stichworte dazu auf.
» Versucht anschließend „Cluster“ zu bilden, indem ihr ähnliche Stichworte neben einander
klebt oder pinnt. Welche „Wortwolken“ entstehen?
Die Studie “Brücken und Barrieren“ befragte 15 bzw. 16-jährige Jugendliche dazu. Die Abbildung zeigt,
welche Stichworte Jugendliche dort nannten auf die Frage: „Woraus schöpfst du Glaube und Kraft?“.
Was in den Interviews häufiger genannt wurde ist in größerer Schrift dargestellt.

Kopp, H. | Hügin, S. | Kaupp, S. | Borchard, I. | Calmbach, M. (Hg.): Brücken und Barrieren. Jugendliche auf dem Weg in die evangelische Jugendarbeit. Stuttgart 2013,
Abb. 56, S. 88.
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Vergleicht eure „Wortwolke“ mit der von „Brücken und Barrieren“:
» Was deckt sich, was ist unterschiedlich? Wie interpretiert ihr das?
» Was überrascht euch bei den Stichworten der „Wortwolke“ von „Brücken und Barrieren“ am meisten?
Was hättet ihr nicht erwartet?
» Wenn dieses überraschende Stichwort für Jugendliche wichtig ist – wie könnte es dann
in eurer Jugendarbeit aufgenommen werden?
» Spinnt eine Idee mal weiter: Wie wär´s z. B. mit einer Fotosafari durch die Natur, um
sich anschließend anhand der Bilder neu von der Schöpfung faszinieren zu lassen?
Wie könnte ein Sonnenaufgang incl. Frühstück zu einem geistlichen Erlebnis werden?
» Nicht alles müsst ihr selber machen. Wo bieten andere etwas an, das bei euch eher schwach
ausgeprägt ist und an dem ihr mit euren Jugendlichen teilnehmen könntet?
Herausgeber bzw. Multiplikatoren von „Brücken und Barrieren“ lassen sich gerne von euch
zur Vertiefung und zum Weiterdenken einladen.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 1

Hand aufs Herz:
Bedeutet der Verkündigungsauftrag für uns in
der Jugendarbeit eher Last oder eher Lust?

6.2.1
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These 1:
Evangelium zu kommunizieren ist unser Privileg, kein Pflichtprogramm.
„Das Besondere evangelischer Jugendarbeit ist ihr Verkündigungsauftrag“ (§ 2.1 der ejw-Ordnung).
Das klingt gut. Aber ist die Botschaft von Jesus für eine Jugendarbeit, die nahe dran an jungen Menschen
sein will, nicht manchmal eher Last und Ballast?
Das Wort vom lebendigen Gott macht evangelische Jugendarbeit erst richtig spannend.
Hier schlägt ihr Herz, das ist ihr Privileg: eine lebendige Hoffnung, ein auferstandener Herr,
Lebenserneuerung und Versöhnung, Geistes-Gegenwart und neue Beziehungsqualität.
„Das Evangelium von Christus ist eine Gotteskraft“ (Römer 1,16). In multireligiöser Umgebung
braucht evangelische Jugendarbeit Selbstbewusstsein.
Evangelium zu kommunizieren hat dann viele Facetten. Eine junge Gemeinde kann die „gute Nachricht“
buchstäblich verkörpern. Eine Jugendgruppe kann Liebe ohne Vorbedingungen praktizieren und auch
Schwache annehmen „wie Christus uns angenommen hat“ (Römer 15,7). Und mit dem Einsatz für eine
gerechtere Welt bringt eine Initiative Gottes Maßstäbe zur Geltung. Die Verkündigung ist in der
Jugendarbeit nicht Sache einiger Spezialisten, sondern „evangelischer Breitensport“ (siehe Standpunkt 7).

6.2.1

WWW.EJW-DENKWERKSTATT.DE

STANDPUNKT BEZIEHEN 2

Könnte ich sofort benennen, welche
typischen Merkmale Leitung in der
evangelischen Jugendarbeit auszeichnen?

6.2.2
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These 2:
Leitende in der Evangelischen Jugendarbeit rechnen mit Gottes Wirklichkeit.
Sie leiten zuerst sich selber und setzen so ein Beispiel für andere.
„Geistliche Leitung“ in Gremien und Gruppen ist mehr als zu Beginn eine Andacht zu halten und am Ende ein
Segensgebet zu sprechen. Wer geistlich leiten will, wird zuerst für sich selber auf Gottes Reden hören, dann mit
anderen - und so gemeinsam Entscheidungen im Vertrauen auf Gott treffen. Dann steht schon am Anfang die
Haltung: „Gott, wir wollen erkennen und tun, was du segnest“. Und nicht nur am Ende: „Bitte segne, was wir tun.“
Jederzeit mit Gottes Handeln zu rechnen hat Auswirkungen auf unser Leitungshandeln. Wird dies beispielhaft
vorgelebt, wächst die Wahrnehmungsfähigkeit für Gottes Gegenwart auch bei Jugendlichen. Sie wollen wissen, ob
Leitende auch glauben, was sie sagen und leben, was sie glauben. Durch ihr Vorbild ermutigen sie Jugendliche
ihre Entscheidungen ebenfalls nach Gottes Reden auszurichten.
Dabei ist Leitung umfassend zu verstehen als jede Form von Einfluss auf das Leben anderer Menschen, auch
ohne formale Titel oder Ämter. Wer auch nur Einfluss auf das Leben von zwei oder mehr Personen hat, tut gut daran,
sein Leitungspotential zu entwickeln.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 3

Herrscht in der evangelischen Jugendarbeit
im Bereich Spiritualität und Glaubensäußerungen
eher Monokultur oder Vielfalt?

6.2.3
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These 3:
Wer die Einzigartigkeit jedes Jugendlichen ernst nimmt sorgt für eine
Vielfalt an Glaubensäußerungen, damit viele „andocken“ können.
Jugend glaubt. Und sie glaubt so vielfältig, wie Jugend ist. Offen und verdeckt, laut und leise,
mit eindeutigem theologischen Profil oder im Mix aus verschiedenen Religionen. Jugendliche glauben
an sich selbst, an wichtige Dinge im Leben und vielfach auch an Gott. Versteht man Glaube
umfassend als Sinnstiftung im Leben, erschließt sich eine Vielfalt an Glaubenswelten.
Der Glaube an Gott ist für viele Jugendliche keine „Eintritts-Bedingung“ für ein Engagement in der
Evangelischen Jugendarbeit - zu Recht. „Open membership – christian leadership“ war seit je ein
Kennzeichen der CVJM-Bewegung. Man muss nicht Christ sein, aber man kann dabei Christ werden.
„Belonging“ (dazugehören) kommt vor „believing“ (glauben).
Unsere Jugendarbeit sollte Spielräume bieten zum Erkunden und Ausprobieren von christlicher
Spiritualität und nicht eine fromme Monokultur pflegen. Nehmen wir die Glaubens- und Lebensfragen
junger Menschen ernst und bieten wir ihnen die Chance sie biblisch zu klären?
Evangelische Jugendarbeit braucht eine Leidenschaft für ihr „Kernthema“ und Engagierte, die mit
ihrem Glauben trotz aller Unfertigkeit und Zweifeln Vorbilder für andere sind.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 4

Beunruhigt uns die Frage, warum nicht wenige
junge Menschen, wenn sie wegziehen und die
Jugendarbeit verlassen, auch ihren Glauben Stück
um Stück zurücklassen?
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These 4:
Glaube wird „wetterfest“, wenn Evangelische Jugendarbeit kein
abgeschottetes Biotop ist.
Dass Jugendliche irgendwann ihrem „Kinderglauben“ entwachsen und ihn zurücklassen ist gesund.
Aber Studien zeigen auch, dass nicht wenige junge Erwachsene, wenn sie die „Stützgemeinschaft“
ihrer Jugendarbeit verlassen, auch ihren Glauben zurücklassen oder er Stück für Stück verkümmert.
Was ist nötig, damit sie auch im neuen Umfeld Glauben leben? Wie wird er wetterfest?
Sicher nicht, wenn wir es uns im „Wohnzimmer“ unserer Gemeindehäuser und gewohnten Formen und
in frommer Sprache kuschelig machen. „Wetterfest“ wird Glaube gerade durch „Outdoor“-Erfahrungen.
Wenn junge Menschen z. B. erfahren, dass Gott auch an der Schule wirkt und sie dort gebrauchen kann.
Wenn sie für sich selber Antworten finden auf die Fragen, die ihre nichtglaubenden Freunde stellen. Wenn
unsere Jugendarbeit insgesamt „auf Sendung“ ist und nicht den „Rückzug von der Welt“ praktiziert.
Evangelische Jugendarbeit braucht Raum für ehrliches Fragen und Zweifeln. Junge Christen sollen
ermutigt werden sich im eigenen Umfeld als Christen zu zeigen und dieses mitzugestalten und dabei
den Dialog mit Andersdenkenden einzuüben. Dann fördern wir bei ihnen geistliche Selbstständigkeit
und Lebensfähigkeit.
6.2.4
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STANDPUNKT BEZIEHEN 5

Fallen uns aus dem Stand drei oder vier
„Qualitätskriterien“ für einen guten
Jugendgottesdienst ein?

6.2.5
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These 5:
Die Kriterien, wann ein Jugendgottesdienst „gut“ oder „schlecht“ ist,
sind oft zu wenig geklärt.
Oft wird ein Jugendgottesdienst als „gut“ klassifiziert, wenn der äußere Rahmen stimmt,
genügend Besucher kommen oder er im Vergleich zu anderen in der Region besser abschneidet.
Aber ist die Besucherzahl das entscheidende Kriterium? Ist ein Jugendgottesdienst schon gut,
wenn wir ihn als Team gut finden? Geht es uns um „innerbetriebliche“ Veranstaltungs-Konkurrenz
oder haben wir Klarheit über unsere „Qualitätsmaßstäbe“? Inhaltliche Kriterien könnten z. B. sein:
» Wir wollen ein Höchstmaß an Beteiligung erreichen.
» Jugendliche sollen in unseren Jugos Gott begegnen und berührt werden.
» Wir sind experimentierfreudig, gehen neue Wege – und hinterfragen auch
ungeschriebene Jugo-Standards.
» Wir haben eine klare Zielgruppe, orientieren uns an ihren Themen, Fragen und Medien.
Wir sprechen ihre Sprache im Jugo.
» Wir leben als Team, was wir verkündigen.
Durch solche klaren Leitsätze kann auch die Kernmotivation („Warum machen wir das überhaupt?“)
regelmäßig neu bestimmt und erneuert werden.
6.2.5
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STANDPUNKT BEZIEHEN 6

Lernen junge Menschen in unserer Jugendarbeit
alltagsnah über ihren Glauben zu reden?

6.2.6
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These 6:
Evangelische Jugendarbeit macht auskunfts- und sprachfähig in Sachen Glaube.
„Verstehst Du auch, was du da liest?“, fragt Philippus den äthiopischen Finanzminister, der einen
Bibeltext in Händen hält (vgl. Apostelgeschichte 8). Diese Frage ist auch heute in der Jugendarbeit aktuell.
Sollen sich religiös und geistlich mündige Jugendliche bei uns engagieren, gilt es, ihre theologische
Urteilsfähigkeit zu fördern. Christlicher Glaube hat gute Gründe. Jugendarbeit setzt sich deshalb auch
mit kritischen Anfragen an den Glauben auseinander. „Was antwortest du, wenn einer dir sagt, er
glaube nicht an Gott, weil... ?“
Evangelische Jugendarbeit macht auskunftsfähig. Sie fördert so auch einen interreligiösen Dialog.
Das geschieht durch kompetente Gesprächspartner, deren eigene geistliche und theologische
Urteilsfähigkeit gestärkt ist die kein Frommdeutsch und keine christliche Insider-Sprache sprechen.
Wir können und sollten mit jungen Menschen einüben vom Glauben in alltagsnaher Sprache zu reden
und den Kern des Evangeliums kompakt und verständlich zu vermitteln. Dabei können auch entsprechende
Glaubenskurse eine Hilfe sein.

6.2.6
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STANDPUNKT BEZIEHEN 7

Was fördert einen mündigen Glauben mehr:
gute Programme oder authentische Beziehungen?

6.2.7
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These 7:
Der Glaube von Jugendlichen wächst, wenn Beziehungen Programm
sind und Programme beziehungsorientiert.
Dem Glauben fernstehende Jugendliche lernen Gott nicht vorrangig in Jugendgottesdiensten und
Programmen kennen, sondern werden neugierig durch die Beziehung zu Christen, die nicht nur
über den Glauben reden, sondern ihn leben. Am Anfang einer Glaubensreise stehen Beziehung und
vorgelebter Glaube. Dann fragen Jugendliche auch nach der Motivation.
Glaube wächst, wenn jungen Menschen Räume eröffnet werden, um mit Gott in Beziehung zu kommen.
Bei Freizeiten, in Jugendgruppen, in Projekten und in beziehungsorientierten Angeboten kommen
Jugendliche in geschütztem Rahmen durch persönliche Gespräche, Lebensgeschichten und biblische
Impulse ins Gespräch über Grundfragen des Lebens. Dort können sie auch das Gespräch mit Gott
erleben und einüben.
Evangelische Jugendarbeit darf sich nicht in der Organisation von Programmen verlieren.
Sie wird authentische Beziehungen als wichtiges Ziel ansehen für einen wachsenden und tragfähigen
Glauben bei Jugendlichen. Die persönliche Begleitung junger Menschen (z. B. in Kleingruppen,
durch Mentoring und Coaching) ist dann nicht Nebensache, sondern hat Priorität.

6.2.7
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STANDPUNKT BEZIEHEN 8

Darf der Segen im Jugendgottesdienst
bei euch auch durch eine Konfirmandin
gesprochen werden?

6.2.8
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These 8:
In der Evangelischen Jugendarbeit wird das „Priestertum aller Glaubenden“
vorbildlich gelebt.
Zu den Entdeckungen der Reformatoren gehörte das „Priestertum aller Glaubenden“.
Luther beobachtete: „Wo der rechtschaffene Glaube ist, da läßt der Geist dich nicht ruhen.
Du brichst heraus, wirst ein Priester und lehrst andere Leute auch.“ (WA 10/3,311,27ff.).
Erzählt eine Mitarbeiterin eine biblische Geschichte oder spricht ein 16-jähriger Jugendlicher an
einer Gebetsstation im Jugendgottesdienst jemand die Vergebung zu, dann wird das „Priestertum
aller Glaubenden“ sehr konkret.
Viele junge Menschen lernen in der Jugendarbeit ganz natürlich dieses „Priestertum“.
Übernehmen z. B. Jugendliche die Predigt im Jugendgottesdienst oder die Verkündigung auf
einer Freizeit, dann setzen sie sich intensiv mit ihrem Glauben auseinander, formulieren
ihre Sichtweisen. Sie sind dann unterwegs zu einem mündigen Christsein. Ein Mentoring durch
Ältere ist dabei unverzichtbar, da es theologische und kommunikative Kompetenz braucht.
Durch ihre Nähe zu den Fragen und zur Lebenswelt Gleichaltriger können gerade Jugendliche,
die das Evangelium bezeugen und verkündigen, diese besonders intensiv berühren und
herausfordern.
6.2.8
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STANDPUNKT BEZIEHEN 9

Kann Jugendarbeit Glauben wecken – oder ist
das allein Gottes Sache?

6.2.9

JUGEND GLAUBT

These 9:
Jugendarbeit hilft jungen Menschen auf ihrer Glaubensreise und
ermutigt sie zu eigenen Schritten.
Die Glaubensüberzeugungen von Menschen bilden sich vor allem in der Jugend heraus.
In jungen Jahren werden Weichen gestellt, auch auf der spirituellen Ebene. Für die Evangelische
Jugendarbeit ist das eine riesige Chance - und eine große Verantwortung gleichermaßen.
Helfen wir jungen Menschen auf ihrer Glaubensreise? Haben wir einen Blick dafür?
Sind wir Wegbereiter und Wegbegleiter?
Wer die Abschnitte, die Höhen und Tiefen einer Glaubensreise ernst nimmt (siehe Einstiegskarte 1)
wird biblische Texte in ihrer ganzen Vielfalt in die Jugendarbeit einbringen – und nicht nur
bekannte Geschichten und Lieblingstexte.
Glauben können wir nicht machen, er ist immer ein Geschenk des Heiligen Geistes. Aber das
entbindet uns nicht von unserer Verantwortung als „Reisebegleiter“. Wir können und dürfen Jugendliche
zu konkreten Schritten des Glaubens ermutigen, z. B. auf Freizeiten oder in Jugendgottesdiensten.
Wir sollten überlegen, wie auf die Aktion Gottes von unserer Seite eine Re-Aktion aussehen kann.
Jugendliche brauchen immer wieder die Chance auf Gottes Wort konkret Ant-Wort geben zu können.

6.2.9
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STANDPUNKT BEZIEHEN 10

Hatte früher das Bibellesen in der
Evangelischen Jugendarbeit einen höheren
Stellenwert als heute?

6.2.10
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These 10:
Jugendarbeit gestaltet neue geistliche Erlebnisräume.
Sie ersetzen aber nicht das eigenständige Bibellesen.
Jahreslosung, Bibellese, „Start in den Tag“: Evangelische Jugendarbeit war schon immer geprägt
von einer Bibellese-Kultur. Inzwischen aber haben Bibelkreise und Bibelstunden abgenommen.
An die Stelle der Bibelarbeit tritt eher die gemeinsame „Feier des Glaubens“: kreative Jugendgottesdienste,
Worship-Lieder, Gebetsstationen etc. Das ist Zugewinn und Verlust gleichzeitig.
Inzwischen sind zwar mit Jugendkirchen, jungen Gemeinden und monatlichen Jugendgottesdiensten
neue geistliche Kristallisationspunkte gewachsen. Aber sie sind längst nicht flächendeckend.
Deshalb nimmt die EJW-Resolution vom 8.5.2010 uns in die Pflicht: „Als EJW(Orte, Bezirke,
Landesstelle) sorgen wir dafür, dass möglichst vielen jungen Menschen ... in räumlicher Nähe,
dauerhaft und nachhaltig solche geistlichen Erfahrungsräume eröffnet werden.
Diese werden von ihnen mitgestaltet.“

Mitgestaltung aber setzt Selberdenken und Selberglauben voraus. Predigthören und Konsument im
Jugendgottesdienst zu sein ersetzt eigenständiges Bibellesen nicht. Kampagnen wie „Liest du mich?“
geben dazu konkrete Ideen. Wir brauchen eine gesunde Balance von beidem: geistlichen Erlebnisräumen
und einer Kultur des eigenen Bibellesens (siehe auch Praxiskarte 1).
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PRAXIS 1: Liest du mich?

Häufig projizieren wir kurze Bibeltexte in Jugendgottesdiensten nur noch per
Powerpoint auf die Leinwand oder verteilen Kopien mit Bibeltexten in unseren Meetings.
» Wie können wir Jugendliche ermutigen, die Bibel wieder in die Hand zu nehme, in ihr zu lesen?
» Wie helfen wir ihnen, den großen Zusammenhang der Geschichte Gottes mit den Menschen wahr
zu nehmen statt nur immer einzelne Verse heraus zu picken?
» Wie ermutigen wir sie, sich intensiver mit Gottes Wort auseinanderzusetzen?
6.3.1
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Wählt aus den folgenden Ideen zwei aus, die ihr in den nächsten zwei Wochen umsetzen könnt.
» Tauscht euch in einer Gruppe oder einem Gremium über folgende Frage aus:
Welcher Bibelvers hat für euer Leben eine wichtige Bedeutung und warum?
Lest dann diese Bibelverse im Zusammenhang. Was verändert sich dadurch?
Werden die Bibelverse „sprechender“?
» Die Kampagne www.liest-du-mich.de bietet 41 verschiedene Methoden zum Bibellesen an.
Schaut euch die Methoden an. Welche wollt ihr in der nächsten Ausschusssitzung,
im Jugendgottesdienst oder in eurer Gruppe einsetzen um das Bibellesen mehr einzuüben?
» Wo könntet ihr Bibellesen in neuen, kreativen Formen in euren Veranstaltungen zu einem
festen Bestandteil machen? Wo könntet ihr „Bibel teilen“ mit Jugendlichen auf Wochenenden,
Freizeiten oder Camps praktizieren?
» Lasst die Jugendlichen im Jugendgottesdienst vor der Predigt den Bibeltext selber lesen
und erste Entdeckungen machen. Baut eine kurze Gesprächsphase ein. Gebt Möglichkeiten zur
Rückmeldung im Plenum.
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PRAXIS 2: Hörst du mich?

„Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.”

So beschreibt Martin Luther das Gebet.
Wenn unser Gebet die Kommunikation mit Gott ist, warum ist sie dann oft nur ein Anhängsel?
Warum geben wir dem „Reden mit Gott“ in unserer Jugendarbeit oft wenig Zeit und Raum?
Können kreative und stimmige Formen uns helfen, das Gebet wieder neu zu entdecken
und intensiver mit Gott ins Gespräch zu kommen?
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Fragen und Tipps zum Weiterdenken:
» Wie entwickeln wir eine „Entdecker-Kultur“ im Blick auf das Beten?
Wie helfen wir Kindern und Jugendlichen kreative Formen von Gebet zu kennenzulernen?
» Wo üben wir diese gemeinsam mit ihnen ein?
» Wie beten wir und was beten wir? Die Kampagne www.hoerst-du-mich.de stellt neue Methoden vor. 		
Was könnten wir in der nächsten Ausschusssitzung, im Jugendgottesdienst, in einer Gruppe oder
auf einem Wochenende ausprobieren?
» Welche guten, vorformulierten Gebete können wir in unsere Gremienarbeit integrieren?
Plant für eure nächste Sitzung eine feste Zeit für das Beten ein und findet eine passende Form:
Psalmgebet, Gebetsgemeinschaft in Gruppen, eine längere Zeit der Stille mit Musik im Hintergrund, 		
den Tag noch einmal vor Gott bringen...
(Siehe auch Praxiskarte 3 „Geistlich leiten“)
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Die Broschüre HausHochHinaus (www.jugonet.de >> selbermachen >> bausteine) stellt verschiedene
geistliche Erlebnisräume vor und bietet auch Inspiration für kreative Gebetsformen.
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PRAXIS 3: Geistlich Leiten – Praktisch
Leiten heißt mit anderen zusammen zu entscheiden, wohin es gehen soll.
Neue Wege einschlagen oder auf bewährten weitergehen?
Wie treffen wir solche Entscheidungen im Hören auf Gott?
Dazu zwei konkrete Anregungen:
A) Sorgt in eurer Sitzung für „heilige Unterbrechungen“, die helfen,
die Themen unter einem neuen Blickwinkel zu sehen:
» Fügt vor Entscheidungen eine Minute Stille ein, die mit einem Gebet eingeleitet wird:
„Herr, zeige uns deinen Weg“.
» Entwickelt ein Abschlussritual, z. B. ein liturgisches Gebet, ein Abendsegen, eine kurze
Austauschzeit (Was lasse ich hier? Was nehme ich mit?).
» Beginnt oder beendet die Sitzung nicht im Sitzungsraum, sondern - wenn möglich in der Kirche oder einem Andachtsraum.
B) Baut bei längeren Sitzungen einen halbstündigen Gebetsspaziergang zu einem wichtigen TOP ein. 		
Legt dazu Stifte, Zettel und Bibeln bereit und gebt eine Anleitung zu diesem „Geh-Bet“.
Danach machen alle einen Gebetsspaziergang und lassen sich inspirieren von dem, was sie sehen und
wahrnehmen. Was könnte ein „Gleichnis“ sein? Welche Bilder, Gedanken und Bibeltexte fallen
euch ein? Tauscht euch anschließend darüber aus.
6.3.3

JUGEND GLAUBT

Gebete für Sitzungen:
Alles, was diesen Sitzungsabend ausgefüllt hat,
befehlen wir deiner Treue an, Herr.
Sei mit den Menschen,
über die wir geredet haben und segne sie;
schenke uns die Kraft,
die Punkte zu verwirklichen, die wir besprochen
und entschieden haben.
Und die ungeklärten Themen nimm hinein
in dein Erbarmen.
Nur wenn du deinen Segen gibst,
wird aus unseren Bruchstücken etwas Ganzes.
Darum bitten wir dich:
Segne uns und geh mit in unseren Alltag!
Amen.

Gott segne uns und behüte uns.
Gott gebe uns Liebe, wo Hass ist,
Kraft, wo Schwachheit lähmt,
Toleranz, wo Ungeduld herrscht,
Offenheit, wo alles festgefahren scheint.
Gottes Segen sei mit uns allen.
Er beflügle unsere Hoffnung
und begleite uns wie ein Licht in der Nacht.
Amen.

Weitere Gebete finden sich auf www.ejw-denkwerkstatt.de
Auch in Liederbüchern und im Evangelischen Kirchengesangbuch finden sich passende Texte, z. B. auf Seite S. 380 ff. in
Eißler, Hans-Joachim | Heinzmann, Gottfried (2013): Das Liederbuch. Stuttgart.
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PRAXIS 4: Geistliche Selbstdiagnose
In der Fresh X – Bewegung spielt im Blick auf christliche Gemeinde ein Koordinatensystem mit
vier „Beziehungsdimensionen“ eine wichtige Rolle. Die vier Richtungen nehmen dabei die vier
alten Kennzeichen von Kirche auf. Gemeinde ist sancta (heilig, Gott zugehörig), sie ist apostolica
(gesandt), sie ist una (eins untereinander) und sie ist catholica (umfassend). Als Gemeinde leben
wir dann eine vierfache Liebe, intensive Beziehungen in vier „Himmelsrichtungen“:
» Wir lieben Gott durch eine leidenschaftliche Spiritualität (Markus 12,30).
» Wir lieben die Welt als „Licht und Salz“, wir leben unsere Sendung in den Spuren Jesu
(Johannes 20,21).
» Wir lieben uns untereinander und ermutigen und ermahnen uns, so dass eine tragfähige
Gemeinschaft entsteht, die Ausstrahlung hat (Johannes 13,35).
» Wir lieben die ganze Kirche in der ganzen Ökumene. Wir sehen uns als ein Zweig am
großen Baum des Reiches Gottes (Römer 11, 17) und
sind 			
verbunden mit allen Christen in
Raum und Zeit (Hebräer 12,1)
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Dieses „Koordinatensystem“ kann helfen, die eigene Jugendarbeit / Gemeinschaft / Gemeinde
einzuschätzen in einer „Selbst-Diagnose“.
» Zeichnet ein UP-OUT-IN-OF-Diagramm als Koordinatensystem mit vier Achsen auf ein Flipchart.
Tragt auf den Achsen jeweils die Werte von 0 bis 5 ein. Alle bekommen dasselbe in Kleinformat als
Arbeitsblatt oder zeichnen ein Achsenkreuz für sich auf.
» In Einzelarbeit schätzen zunächst alle ein, wie stark sie die vier Dimensionen in eurer Jugendarbeit /
Gemeinde / Gruppe erleben. Was ist eher schwach, was stark ausgebildet? Entsprechend tragen sie
Werte zwischen 0 und 5 auf dem Arbeitsblatt ein.
Anschließend vergleicht ihr die persönlichen Einschätzungen. Mit einem Marker übertragen alle ihre
Werte auf das große Diagramm auf dem Flipchart. Tauscht euch aus:
» Wo habt ihr unterschiedliche Einschätzungen vorgenommen und warum?
» Welche der vier Beziehungsdimensionen ist insgesamt am schwächsten, welche am stärksten?
Wie könntet ihr die schwächeren Dimensionen stärken?
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PRAXIS 5: Pro & Contra Diskussion
Der Bezirk Musterhausen hat insgesamt drei Hauptamtlichen-Stellen für Jugendarbeit.
Das Leitungsgremium möchte die freie Stelle für eine Bezirksjugendreferentin neu ausschreiben
und diskutiert über das Stellenprofil. Dabei erinnern einige aus dem Gremium an die
EJW-Resolution vom 8.5.2010: „Als EJW (Orte, Bezirke, Landesstelle) sorgen wir dafür, dass
möglichst vielen jungen Menschen ... in räumlicher Nähe, dauerhaft und nachhaltig solche
geistlichen Erfahrungsräume eröffnet werden. Diese werden von ihnen mitgestaltet.“

Sie schlagen vor, einen Schwerpunkt der Stelle auf das Gestalten eines „geistlichen Erlebnisraumes“
(Jugendgottesdienst / Jugendkirche / Junge Gemeinden) zu legen und dafür 25 % Stellenanteil
einzuplanen.
Schlüpft in die Rollen des Leitungsgremiums. Teilt euch in zwei Gruppen. Die eine sammelt
Argumente dafür, die andere gegen diesen 25 %-Anteil.
Nach 10 Minuten kommt ihr zusammen und diskutiert.
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Mögliche Argumente dafür könnten sein:
» Wir wollen diesen Bereich stärken, also benötigt man dafür auch Arbeitszeit.
» Nur Aufgaben, die vorher klar benannt sind, können wir dann auch einfordern.
» Die Stellenausschreibung könnte so für manche Bewerber attraktiver sein.
Mögliche Argumente dagegen könnten sein:
» Das ist eine Querschnittsaufgabe, braucht keine eigene Arbeitszeit.
» Es ist viel zu unbestimmt, was genau gemeint ist.
» Wir haben sowieso zu wenig hauptamtliche Kapazität, da sind konkrete Aufgaben
wie Freizeitleitung oder Mitarbeiterschulung wichtiger.
Wenn ihr eure Diskussion beendet habt kommt wieder aus euren Rollen heraus und überlegt euch,
was dies für euch vor Ort bedeutet. Gibt es neue Erkenntnisse?
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