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Ke ine  Rezep te :  

Spirit meint 
Jugendgottesdienste sollen frischer, frecher, freier werden. Lebensnah, 
konkret und überhaupt. Diese Broschüre will anregen. 

Spirit will auf den Geist gehen, sucht den Geist/ der den 

Jugendgottesdienst zum Tanz werden, lasstJ 

3irit baut auf eine Theologie, die frei und mutig 
IB ' ' ' 'ur- j' u rjICl >,/» macht fur die heutige Zeit. 

•V. 'v. ' : •,. < •/ * '• ' '<• 

Spirit heisst Vision, EI a n, Tea m wo r Ic-un d Wé m -
É§t ÊËÊË: 'iàÊÈËÊÊÊÊm 
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WmâÊÊâk: 

Das  wärs :  

Ein neues Menschenrecht 
Immer wieder dieselbe Erfahrung: Junge Menschen sind Menschen. 
Sie empfinden wie du und ich. 

Jugend ja, wenn sie den spärlich besuchten Got
tesdienst am Sonntagmorgen auffüllt. Jugend sicher, 
wenn sie am Kirchenkaffee den lauen Kaffee 
ausschenkt. Jugend unbedingt, wenn sie am Kir
chenbasar mithilft. Aber sonst: Lass die Finger 
von ihnen. Frage sie nicht. Wen wunderts, dass 
hier die jungen Menschen einfach verduften. 
Es braucht wenig. Nimm die Jugend ernst und 
„lebe wild und gefährlich". So ereignet sich Got
tesdienst. Und bleibt irgendwie unvergesslich. Ua 
war doch die Sache mit dem lärmenden Roll
stuhl in der Kirche, und der Einrad-Töff: das Ding 
wollte einfach nicht anspringen, hat aber zum 
Himmel gestunken, dabei bat mein Kollege so 
geübt. Solche Beispiele gibt es viele. Was bleibt 

sind die Erinnerungen. An Menschen, an junge 
Menschen, an Ereignisse, an Pannen, an Situa
tionen, Lachen, Zittern und Zagen. Das ist Jugend
gottesdienst. 

Die Jugendlichen ernst nehmen. Basta. Amen. 
Es geht um ihre Bedürfnisse, um ihre Kirche. Es 
gebt um sie, eben um die jungen Menschen. Kein 
Anbiedern und Möchtegern-Jungsein. Das Ein
fachste auf der Welt, ein altes Menscbenrecht, 
einfach ernst genommen werden. Darum, frag 
doch einmal die Jugendlichen selber, was für einen 
Gottesdienst sie wollen. Und nebenbei, frage auch 
noch, zu welchem Zeitpunkt es am angenehm
sten wäre. Das wärs. 

< 
ZU 

In  der  K i rche muss man zuv ie l  zuhören.  Da füh le  ich  mich  n ich t  angesprochen.  Das bet r i f f t  m ich  
a l les  n ich t ,  we i l  es  n ich t  um „Je tz t "  und um „Mich"  geht .  

Melissa 



F lye r  übe ra l l :  

Cool aus dem Compi 
Lea, Yvonne, Nicola und Pascal sind bei der Vorbereitung eines Jugend
gottesdienstes. Werbung ist angesagt, Arbeit nötig. 

Pascal: Das Plakat muss cool wirken. Werbung ist wichtig, alle lassen sich von Werbung beeinflus-
jgSSraä® 

sen. 
Nicola: Sieht das Plakat langweilig aus, wird es nicht beachtet. Aber mit einem Compi lässt sich 

' 
vieles machen. 
Lea: Aber das Bild nehmen wir aus einem Heft. Diese vorgespeicherten Compibildli wirken abge-

• 

droschen. 
Yvonne, Und wo werben wir eigentlich? 
Lea: Auch in den Nachbargemeinden - von einem regionalen Angebot mit vielen Jugendlichen 
habe ich immer geträumt. 1st doch spannender, als wenn nur zehn Jugendliche aus unserer Kirchgemeinde 
anwesend sind. 
Nicola: Was glaubst du denn? Dass uns bei einem Gottesdienst die Hütte eingerannt wird? 
Pascal: Wohl kaum... 
Yvonne: Ihr seid vielleicht negativ! Wenn wir rechtzeitig auf den Jugendgottesdienst aufmerksam 
machen, kommen sicher viele. Einen Gottesdienst an einem Abend und speziell für Jugendliche 
hats bei uns noch nie gegeben. Das will sich doch niemand entgehen lassen. Nur schon aus Neugier. 
Lea: Sicher kommen auch ein paar süsse Jungs! 
Nicola: Und Girls. He, he... 
Pascal: Aber ohne Werbung passiert nichts. Wir müssen Plakate hängen. Und sie als Flyer verteilen. 
Und dann müssen wir erst noch persönlich rumreden. Wenn andere merken, dass dies voll gut wird 
und wir dahinter stehen, kommen sie auch. 
Nicola: Ich kann die Kollegen vom Fussballclub fragen. 
Yvonne: Kirchgemeindehaus, Schule, Metzgerei, Bäckerei, Bahnhof. Überall müssen wir Plakate 
aufhängen. Und zwar auch in den anderen Gemeinden. 
Lea: Auf dem Plakat muss natürlich stehen, dass es nachher noch was zum Futtern gibt. 
Nicola: Und dass eine Band spielt. 
Pascal; Die Pfarrerin schaut, dass ein Inserat im Gemeindeblatt und eins im Kirchenblatt erscheint 
und dass die anderen Pfarrer in ihren Unterrichtsklassen die Flyer verteilen. 
Lea: Okay, ich mache mit Pascal das Plakat. Fr hat einen Compi und ich viele coole Bilder. Die 
Pfarrerin hilft uns sicher beim Texten. Wenns Probleme gibt, können wir doch Marc fragen, der 
kann mit dem Compi fast alles. 
Yvonne: Und ich hänge die Plakate, wenn sie kopiert sind, bei uns überall auf. 
Nicola Ich übernehme mit dem Töffli die Nachbargemeinden. Ich mache mit Kollegen einen Aus
flug. 
Pascal : Auf gehts! 

»stall 'ÊmÊfflÊËSm 
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Kreativ vom# Kopierer 
Piekfein wäre falsch. Den richtigen 

IJk" 
mu; 

fürs ally ebe #ohl" 
ggf? 

Flyer trefferipper Tipps 

Handlich: Im Zeitalter des C||ÉPh5 ist direktes Handanlegen für einen Werbezettel wichtig und 
richtig. Vor allem wenn kein Ffeak rasch was auf den Bildschirm zaubern kann. Zuerst werden die 
wenigen Texte definiert, dann als Schriften in diversen Grössen geprintet - bei Bedarf sind sie rasch 
wieder verändert. Bilder werden irgendwo rausgeschnippelt und mit dem Kopierer auch mal stark 
vergrössert. Dann beginnt ein echtes Lay-out: Auf einem Blatt werden die Schnippsei ausgelegt 
und rumgeschoben. Es wird ausprobiert, bis der Flyer festklebt. Bei diesem unmittelbaren Bastelerleb
nis gelingen auch unbedarften Flugblattgestalterinnen hübsche Handzettel, falls sie ihre Kreativität 
nicht zu stark im Zaume halten. 

Echt: Menschen von heute lieben keine Mogelpackungen. So muss eine Einladung zum Jugend
gottesdienst sich nicht verschämt verstecken. Und auch der Absender darf nicht verschwiegen wer
den. Selbst die Kirche darf ruhig aufs Bild, vielleicht visuell verfremdet - schliesslich sind neue 
Kirchenbilder gefragt. Anbiedern ist verboten, direkte Sprache erwünscht. Von einem „ungewöhnli
chen" Gottesdienst kann die Rede sein oder vom Versuch, „jung und frech zu feiern". Echt cool ist 
nur, wer echt ist statt cool. 

Erblickt: Uass ein Plakat einen visuellen Mittelpunkt braucht, ist selbstverständlich. Lieber einen 
grossen Blickfang als drei kleine. Warum nicht gleich wirklich mit einem Blick die Leute fangen? 
Gesichter, Köpfe, Leute drauf oder einen grossen Eingerabdruck - schliesslich hat Kirche mit Men
schen zu tun. Gross geschrieben wird das Thema der Feier. Nicht in generellen Ausdrücken sondern 
assoziationsreich oder symbolisch. Statt „Zukunft" könnte es heissen „Und morgen?" oder „Zu
kunft? Zukunft!". Nicht zu vergessen ein Hinweis auf die Live-Musik - das Lebendige an der Sache 
lädt ein. 

0 
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Hintergründig: Wo Illustrationen Bauchschmerzen verursachen oder die Angst vor dem weissen 
Blatt umgeht, hilft ein Fotokopiergerät. Man nehme zum Beispiel eine Jacke mit einem interessan
ten Innenfutter oder einen kontrastreichen Pulli mit starker Textilstruktur, eine Decke, Vorhang
stoff, ein Holzbrett, 100 Gramm Getreidekörner, zerknittertes Alupapier oder oder... Das wird auf 
weisses Papier kopiert, mal heller, mal dunkler - und schon besteht die Grundlage für einen Flyer: 
Direkt auf diese Erstkopie werden die Text- und Bild-Schnippel für die Einladung gepappt. Einen 
besonderen Reiz für lebendige Hintergründe haben auch Vergrösserungseffekte: Eünf Büroklam
mern, die Schnittfläche eines Blaukabis, eine Reihe Passfotos oder ein SBB-Ticket werden übergross 
kopiert zu einem visuellen Erlebnis. 

I 

_ 

Für  mich  fangen Got tesd iens te  zu  f rüh  an.  Da sch la fe  ich  noch.  Der  Sonntag is t  der  e inz ige  Tag,  
an  dem ich  r ich t ig  sch la fen kann.  Ich  könnte  mi r  eher  vors te l len ,  an  e inem Abend e inen Got tes
d iens t  zu  besuchen.  

Daniela 



15- jäh r i g :  

Spiel(ts) eine Rolle? 
Die Jugend gibt es nicht. Nur Jugendliche, so verschieden wie 
alle andern minder- oder mehrjährigen Menschen. 

Ich bin Schülerin oder Schüler 

Im Schnitt täglich 90 Minuten vor dem.Fernseher 

Eigene Email-Adresse und ein Dutzend SMS pro Tag mÈjk 

Störende Bibeli im Gesicht 

Sollte dringend noch lernen für eine Prüfung 

Müss im Kino manchmal weinen | % 

Wenn schon Mode, dann die richtige 
- ,  

Sehne mich näch Nahe und liebe die Distanz 

Sound ist gut, zusehen beim Tanzen, Konzerte ^fÉf 

Mehr als zehn Bewerbungen für eine Schnupperlehre 

Nichts ohne meine Clique 
'  '  '  '  '  '  '  • • •  

Der ist doch süss, drum habe ich ihn an die Wand gehängt 
TV,'' • • ' • ; . :}•*•' - • • • - • • 
Den Teddybären von früher würde ich nie wegwerfen 

|ch wähle lieber selber, was ich will 

Das Leben kostet halt 

Jugendliche sollen mitbestimmen können 

Muss .noch rasch ins Training 

Das ist doch krass 

Ich rufe dich dann wieder an 

Plädoye r :  

Barum anders! 
Es gibt sie, die Unterschiede zwischen Jugend- und Erwachsenenkultur. 

Paff! Die Kindheit ist vorbei, aber das Erwach
sensein liegt noch in weiter Ferne. Die Hormone 
strömen, die Gefühle jagen über eine Wildwasser
bahn. Es ist überhaupt nicht einfach ein Jugendlicher 
zu sein. Man ist dünnhäutig, ungeduldig und ver
letzbar. Auch Eltern wissen oft nichts über die 
Sorgen ihrer pubertierenden Sprösslinge. Aber da 
sind Zoff mit Eltern, Probleme in der Schule, Lie
beskummer, Angst keine Lehrstelle zu kriegen, 
Essprobleme und Gruppendruck. Auch mit der 
lch-Eindung ists gar nicht so einfach. Die eige

ne Persönlichkeit macht sich auf die Suche, der 
eigene Wille wird gezeigt. Mal störrisch tun, sich 
uneinsichtig geben. „Na, Mutter ist schon o.k., 
aber sie soll mich gefälligst nicht mehr wie ein 
Kind behandeln!" 
Dnd da sind noch viele Fragen. Was hat das Le
ben für einen Sinn? Was ist mit Gott? Wie wird 
meine Zukunft aussehen? Werde auch ich eine 
Freundin finden? Werden mich meine Eltern je 
verstehen? Was ist, wenn ich die Schule nicht 
schaffe? Was ist, wenn ich tot bin? 



Gängig ist die Meinung, der „Gott mit Bart auf 
dem Wölkchen schwebend" habe ausgedient. Dem 
Pfarrer wird jugendlicher Atheismus entgegen gesetzt. 
Buddhismus ist irgendwie cool, aber Christentum? 
Die Kirche ist wie der Rest der Erwachsenen: Entweder 
behandeln sie uns noch wie Kinder, oder sie wollen 
uns in Formen pressen. Von der Sprengkraft des 
Evangeliums spüren sie nichts, zu grau und bie
der kommt die Kirche mit ihrem Gottesdienst daher. 
Ja, ja, die Sachzwänge, man will es doch allen 
recht machen mit dem Gottesdienst. Die treuen 
Besucherinnen dürfen nicht geschockt werden. 
Stimmt genau! Deshalb machen wir unseren Got
tesdienst für die Jugendlichen am Montagabend. 
Dnd wir lassen es krachen. 
Emotionen sind gefragt! Stillsein und Zuhören 
haben hier nicht Priorität! Kurze Szenen aus dem 

Got tesd iens te  lau fen i rgendwie  vorbe i  an  dem,  was mich beschäf t ig t :  Was mi t  mi r  se in  w i rd ,  d ie  
Prob leme mi t  meinen E l te rn ,  dass  w i r  an  der  Schu le  von anderen fe r t ig  gemacht  werden,  a l l  d ie  
A l l tagsprob leme von uns Jungen.  

Carino 

Leben von Jugendlichen als Theater; Live-Musik 
einer Band; ein Schlagzeug, das eine Geschichte ver
tont; eine Aufforderung, die eigenen Gedanken auf 
Papier zu bringen; sich auf die Wolldecke auf einer 
Kirchenbank legen und in sich versinken; symboli
sche Aktionen, z.B. Händeschütteln mit Plastik
handschuhen zum Thema Nähe und Distanz. Dnd 
immer steht ein biblischer Text im Zentrum. Aber 
so, dass er die Jugendlichen existenziell berührt. Dnd 
dann plötzlich merken sie, dass die Bibel mit ihnen 
was zu tun hat. 
Viele Formen sind möglich, um in und mit ei
nem Gottesdienst Jugendlichen zu zeigen, dass 
sie ernst genommen werden, und dass ihr Weg 
der ldentitäts- und Glaubensfindung ein Teil von 
Kirche ist. Dnd ihre Kultur ist zum Gottesdienst 
feiern ebenso geeignet wie Erwachsenenkultur. 
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Was kann sia gerade in dieses Dorf führen? ' 
Auf welche Häuser, Gassen und Winkel sollen 
sie deshalb speziell aufmerksam gemachf||P 
werden? (Das wäre jetzt die Art und Weise, 

_ , , , , 
wie wir mit unseren Erfahrungen heute; den 

Elemen ta r i s i e ren :  

Wie warme Milch von der Kuh 
Er finde es genial, mit Jugendlichen biblisch zu arbeiten, sagt der Bieler 
Theologe und Religionspädagoge Walter E. Meyer. 

Durch Elementarisieren eines Bibeltextes im Gottesdienst soll Verkündigung und Begegnung mit 
Gott ermöglicht werden: 
• Gott begegnet uns, und wir sollen auch ihm begegnen. 
9 Gott nimmt uns an, so wie wir sind, und wir nehmen ihn an, so wie er uns begegnet. 
• Gott will uns begegnen in allem was wir mitbringen, und wir begegnen ihm in allem, was er 

mitbringt. 
Wo das geschieht und wenn wir das erfahren, ist es, wie in ein Dorf zu kommen und uns angenom
men und heimisch zu fühlen. 

Dm das Elementarisieren zu erlernen, gibt es Aus- und Weiterbildungen für Pfarrerinnen, 
Pfarrer, Katecheten und Katechetinnen. 

Wenn du wissen willst, woher die Milch kommt, dann setze dich zu einem Melker. Er zeigt dir, dass 

die Milch aus dem Euter kommt und wie man melken muss. Jetzt melkst du selber und erkennst: die 

Milch kqmmt von der Kuh. So hast du eine „originale Begegnung" erlebt, bist mit der Kuh in Kontakt 

gekommerï'und,sje mit dir. Das geschai^unmittelbar, ohne frünsfcJjjBhe Zwischenphase, ein elementa

res Erlebnis. So unmittelbar muss im Gotte 

werden. Der Text wird so für die ig* 

heimisch fühlen. 

t für die 150 Leute erfahrbar 

in tern sie vorkommen und sich 

Einen elementaren Zugang zu einem Bibeltext finden? Ein Bibeltext ist wie ein Dorf, in das ich 
einladen will. Der Besuch im Dorf soll sich für die Besuchenden lohnen, er soll sie betreffen, bewe
gen und anregen. Darum muss ich: 

• das Dorf genau und sorgfältig erkunden. 
Welche Häuser, Strassen und Plätze gibt 
Warum? Seit wann? Zu welchem Zweck? f OOS: 
Wer waren die Dorfbewohner und in welcher 
Art lebten sie hier? (Das wäre dann die ge-' •' 
naue Auslegung des gewählten Textes, wie er 
zu seiner Zeit verstanden wurde.) 

orfbesucherinnen (in unserem 
Fall mit Jugendlichen) auseinander setzen. 
Welche Interessen, Fragen, Eigenschaften 
, . . ,, , tT . . ,, bflTl rTQ M C<û ' cûlkùy Wl<b PisVc rt V» û>H, Vvii-f I -rwt*' Dr 

Das heisst Elementarisieren. 

Wenn e twas aus der  B ibe l  e rzäh l t  w i rd ,  komme ich  o f t  n ich t  mi t ,  was gl 
i ch  mich .  



Ers te  Sch r i t t e :  i 

Fantasie und Knochenarbeit 
Ruhe und Stille erleben - wie steigen wir in dieses Thema ein? Vor-

:he. 
z> 

o 
Überlegungen zu einem Jugendgottesdienst in der Berner Nydeggkirche. 

1 Welche Botschaft wollen wir vermitteln? ^ 
• Unser Leben braucht ein Gleichgewicht zwischen Ruhe und „Aktion" ljj 

m 
• Wir brauchen Ruhe/Stille q/ 
• Wir brauchen Begegnung/Üialog/Austausch mit der Mitwelt O 

2. Wo ist das Thema für mich aktuell? 
• Nicht Abschalten-können nach der Arbeit 
• Es „dreht" immer weiter 
• Zu grosser Alltagstrubel 
• Grosse Sehnsucht nach Ruhe/Stille 
• Man will keine Ruhe/Stille 
• Stille gar nicht ertragen können 

3. Was ist für die Jugendlichen (13 bis 15 Jahre) zu diesem Thema aktuell? 
• Der Alltag wird immer strenger und stressiger 
• Man hat weniger Zeit/Möglichkeiten für Ruhe/Stille 
• Manchmal zieht man sich zurück... auch von den Eltern... in sein Zimmer... 
• Ruhe/Stille sind schwierig auszuhalten 
• Angst vor der Ruhe - viel beschäftigt sie: Schule, Zukunft, Freundin 

4. Bibelstellen, Bibeltexte 
• Schöpfung als Ebenbild (Balance zwischen Ruhe und Aktion) 
• Elia in der Wüste 
• Maria und Marta als Beispiel 
• Alles hat seine Zeit... Prediger 3 
• Psalmen 

5. Intentionen 
• Den Jugendlichen wird Mut gemacht, Stille zu suchen 
• Ruhe und Stille als Kraftquelle und Ort der Begegnung mit Gott entdecken 
• Die Jugendlichen sollen dazu angespornt werden, ihre Balance zwischen Aktion und Ruhe aktiv zu suchen 
• Ziel: Erkennen, dass wir Balance zwischen Aktion und Ruhe brauchen, dass sie nötig ist 

6. Exemplarisches Lernfeld 
• Alltag ist zu voll 
• Wir können nicht abschalten 
• Wir können nicht mehr 
• Uns wird manchmal alles zuviel 

7. Umsetzungen 
• Ruhe/Stille erlebbar machen 
• Den Körper spüren - liegend auf der Wolldecke den Moment geniessen 
• Der Musik zuhören 
• Mit Geschichte die Wichtigkeit der Balance bewusst machen 

8. Theologische Inputs 
• Gott tut uns Gutes. Gott, der uns erschaffen hat, gibt uns Raum, uns selber zu begegnen, auch um zu merken, 

was uns gut tut und stärkt. 
• Gott lässt uns Gutes tun, lässt uns Zeiten der Ruhe/Stille gestalten. 
• Kraft sammeln für neue Begegnungen mit der Mitwelt und für die Gemeinschaft mit Mitmenschen. 



Drehbuch :  

Dekor, Post-it und Didgeridoo 
Alles zu seiner Zeit. 
Wichtiges und Kleinigkeiten kommen 
gleichermassen aufs Papier. Nichts 
geht vergessen. 

16.00 Uhr 

17.45 Uhr 

18.05 Uhr 

18.07 Uhr 

18.10 Uhr 

18.20 Uhr 

18.30 Uhr 

18.35 Uhr 

18.39 Uhr 

18.40 Uhr 

18.42 Uhr 

Dekorieren der Kirche, letzte Absprachen, Mik-Proben, 

Empfangen der Leute. Alle bekommen einen Post-it-Zettel 
und nehmen in den vordersten Reihen Platz. 

Etwa zehn Üjembe-Schläge ziehen Aufmerksamkeit auf 
sich, bevor das Didgeridoo zu spielen beginnt. 

Adventliche Begrüssung zum frechen Jugendgottesdienst. 

„Auftritt"... aus dem Adventsstress, kommt vom Warenhaus, 
findet nicht, was sie sucht... heutzutage keine Zeit mehr für 
Advent, alle speeden rum, alle wollen etwas von mir... 
kennt Ihr das? Deshalb wollen wir heute das andere, Gegen
pol, darum die Decke, wir wollen Stille erleben, drum nehmt 
eure Decke und legt euch auf den Boden, in die Ecke „eurer" 
Earbe (Post-it). Wer keine Decke hat, melden, wir haben 
Reserve. Dazu hören wir Didgeridoo. 

Herz... Atmen... Nase... Mund... Herzschlag überall hören... 
einmal ganz still... bis Didgeridoo einsetzt. Prediger 3: „Alles 
het sy Stund, gränne - lache, liebha - hasse, schwyge - rede, 
zämesy - elei sy - umestresse - still sy u lose." Die Zeit des 
Stille-Seins geht zu Ende. Wir fangen an uns zu bewegen, 
ganz behutsam, öffnen die Augen, gehen an unseren Platz 
zurück. 

Pazit: Wir brauchen Gleichgewicht. Wir brauchen diese 
Momente von Stille und diese Momente von Bewegung, 
Hektik. Alles hat seine Zeit, alles zu seiner Zeit. Echt ist, wer 
dieses Gleichgewicht leben kann, gerade auch jetzt in der 
Vorweihnachtszeit. 

Gebet. Kollekte ansagen. 

Mitteilung Eood und Verabschiedung. 

Didgeridoo. 

Essen vor der Kirche. 

Kerzen etc. 

Post-it-Zettel in 
verschiedenen Farben 

üjembe, Didgeridoo 

Kurt 

Decken, Didgeridoo 

Didgeridoo 

Ruth 

Daniela 

Kurt 

Didgeridoo 

Tisch, Suppe + Brot 



70 Regeln :  

Damit es garantiert schief läuft... 
Schiffbruch erleiden mit einem Jugendgottesdienst - falls diese 
Regeln eingehalten werden: 

o 
z 

1. Jugendgottesdienst aus Prinzip am Sonntagmorgen: Dann haben die Jugendlichen nichts los. ^ 

Sie planen ihre Teilnahme weit voraus und gehen am Samstagabend frühzeitig schlafen. An < 
ihrem einzigen richtig freien Tag kommen sie regelmässig gerne früh aus den Federn... cl 

2. Auf die Kraft der eigenen Stimme vertrauen : Der Auftritt im Kirchenschiff ist nur ohne Mikrofon ™ 

und Verstärker echt und unverfälscht. Junge Ohren können gut zuhören. Die Kirchen-Atmo

sphäre macht selbst grosse Gruppen von Jugendlichen still und diszipliniert. Die Stimmen der 

Leiterinnen werden sich durchsetzen... 
3. Der Pfarrer kanns alleine richten: Jugendarbeitende, Katechetinnen und Freiwillige können sich 

in der Jugendarbeit engagieren. Der Jugendgottesdienst dagegen ist Sache des Pfarrers oder der 

Pfarrerin. Für das geistliche Wohl sind sie alleine zuständig... 
4. Nur das Wort zählt: Wir beginnen mit einer Lesung aus der Bibel. Was die Jugendlichen oft 

hören, werden sie auch verstehen... 
5. Den Reichtum der kirchlichen Sprache zeigen: Umgangssprache und zuviel Dialekt lenken nur 

ab. Die Schriftsprache unterstreicht die würdevolle Atmosphäre eines Gottesdienstes im Ver

gleich mit dem Alltag... 
6. Eine schöne Predigt erarbeiten : Ein Jugendgottesdienst ist eine Chance, sich mit einer eindrücklichen 

Predigt in guter Länge zu profilieren. In diesem Umfeld hören Jugendliche endlich richtig zu... 

7. Ein Lernerlebnis vermitteln : Jeder Jugendgottesdienst braucht eine klare Absicht, welche Inhal

te kommuniziert werden sollen. Das Ziel muss sein, mit pädagogisch wertvollen Themen und 

Formen die Jugendlichen sinnvoll zu belehren... 
8. Singen macht Freude: Das alte Kirchenliedgut machts möglich - aus voller Kehle singen die 

Jugendlichen frische, die ihnen unbekannten Lieder. Mit Gitarrenbegleitung tönt das ganz jung... 
9. Was gut ist, dauert: Wenn schon ein Jugendgottesdienst, dann sollten keine Elemente eines 

üblichen Gottesdienstes weggelassen werden. Ein Rockkonzert dauert ja auch länger als eine 

Stunde... 
10. Sich den Jugendlichen möglichst anpassen: Cool, extrem, krass, vollfett - das sind Worte, die in 

jeden Jugendgottesdienst eingebaut werden sollten. Die Stimmung wird megageil sein... 

P.S. Allfällige Risiken und Nebenwirkungen haben Sie selber zu verantworten. 

Und dann d ie  L ieder :  Wei l  d ie  meis ten Leute  weder  Text  noch Melod ie  kennen,  k l ing t  es  schreck l ich .  
Da würde ich  e inen Chor  vorz iehen.  

Flavian 



12 Höchste  Ze i t :  

Langes Warten, kurzer Weg 
Es ist wie vor einem Popkonzert. Junge Menschen, Stimmengewirr, 
Geplänkel, Unruhe, konzentrierte Spannung. 

Die erste Tür zur Kirche ist weit offen. Die Ju
gendlichen sammeln sich klatschnass im Kirchen

vorraum. Das Wetter gibt sich durchgehend reg
nerisch. Innen in der Kirche tut sich was. Da werden 
Mikrofone in aller Eile getestet, einzelne moder
ne Musiktöne stellen sich ein. Das Licht flackert. 
Jugendgottesdienst also. Doch die Tür in die Kirche 

bleibt noch zu. Warten ist angesagt. Einzelne 
probieren durch die matte Milchscheibe etwas von 

dem Geschehen drinnen im Kirchenschiff zu er
haschen. Vergeblich. Nur Schatten sind sichtbar 
und Stimmengewirr ist von drinnen zu verneh

men. Die Gruppierungen vermischen sich zuneh
mend. Der junge Gesichterberg wächst an. Toi
letten werden zur Mangelware. Wohin mit den 

nassen Schirmen, Umhängen, Regenjacken? Die 
Stimmung bleibt angenehm wohlig. 

Eine weitere, junge Menschentraube drängt von 
draussen hinzu. Der Vorraum droht aus allen Nähten 
zu platzen, wäre da nicht die bärtige Ruhe des 

Sigristen. Eine tropische Eeuchtigkeit macht sich 

breit. Das Nass der Wettergetauften vermischt sich 
mit Schweisstropfen. Der Kirchturm mahnt mit 
seinen zeitlichen Zeichen. Genau 18.00 Uhr. Es 

kann also nur noch eine Erage von Sekunden sein 

bis zur Türöffnung. Die Stimmung ist gerade richtig. 

Höchste Zeit. Es muss jeden Moment losgehen. 
Tatsächlich. Und die junge Menschenmasse er-
giesst sich ins Kirchenschiff. Wunderbar, es ist 
wie an einem Popkonzert. 



Ausbruch:  

An die Stühle gefesselt 
Jetzt gehts los. Ein Beispiel zeigt: Der Anfang eines jugendgottesdienstes 
ist entscheidend. 
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„Den Open-Air-Gottesdienst im Schlosshof Spiez 
habe ich wie immer bewusst mit Jugendlichen 

erarbeitet. Uns interessierte die Spannung zwi
schen Familie und Clique: Der Ausbruch daheim, 

das Finden vermeintlicher Freiheit, das Gefangensein 
auch in der Clique, der Mut zum eigenen Weg. 

Als Einstieg haben wir die Teilnehmenden an Stühle 

gebunden, die wir ihnen zugeteilt haben. Sie haben 
sich natürlich beschwert, ihre Gruppen wurden 

auseinander gerissen, sie waren angebunden und 
fanden das gar nicht toll. Wir haben die Jugend

lichen dann aufgefordert, aus ihren Schranken 
auszubrechen. Sie freuten sich, dass sie jetzt hin

sitzen konnten, wo sie wollten und kamen nahe 

zu uns. 

Schon in der Vorbereitung waren wir zum Schluss 
gekommen, dass der Einstieg sehr wichtig und 
das Vertrauen ins Publikum entscheidend ist. Wir 

haben uns in die Situation der Gottesdienst
besuchenden zu versetzen versucht und dabei 

gemerkt, dass unser Thema aus dem Leben ge
griffen war. Wichtig ist, dass alle aus eigener 

Erfahrung etwas zu sagen haben. 

Falls die Teilnehmenden nicht mitgemacht hät

ten, haben wir uns vorgenommen, den Mut zu 
haben, auch eine Weile zu warten, bis etwas entsteht. 
Und wir haben uns Tragen überlegt und aufge

schrieben, um allenfalls einzelne, uns bekannte 

Personen als Eisbrecher anzusprechen, falls der 

Eunke nicht gesprungen wäre." 

11 

Dann haben wir die Gottesdienstbesucher in zwei 

Gruppen aufgeteilt. Die eine musste sich über

legen, was positiv in einer Clique ist und was 
negativ an der Eamilie. Die andere musste um
gekehrt die positiven Seiten der Familie und die 

negativen der Clique reflektieren. Wir hatten Angst, 
in den 15 vorgegebenen Minuten käme nichts 

von den Leuten. Doch es geschah so viel, dass 

wir es fast nicht bewältigen konnten! Alle 80 
Teilnehmenden und die 20-köpfige Steelband 

haben mitgemacht. 

Sibille Mani, 
jugendarbeiterin der 

ökumenischen Jugendarbeit Spiez 

Ausserdem s ind  K i rchen immer  ka l t .  Mindestens K issen au f  den Bänken würden n ich t  schaden.  
Für  uns  Jugend l iche so l l te  man spez ie l le  Got tesd iens te  machen,  mi t  Themen,  über  d ie  w i r  mi t 
bes t immen dür fen .  

Fabienne 



14 Zusammen:  

120 im Chor 
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E lemente :  

Neue Bilder 
Erde, Luft, Feuer und Wasser - jedes gute Fest braucht die vier Grund
elemente. Auch ein Jugendgottesdienst. 

Erde. Ein Haufen wurmdurchwühlter Humus, aufgetürmt unter der Kanzel. Schöpfung - Fruchtbar

keit, Wachstum, Werden. Nimm einen Becher voll davon und setze ein deine Sehnsucht, deine 
Hoffnungen, hege und pflege sie, damit sie sich entfalten. 
Kirche - guter Boden unter unseren Füssen! 

Luft. Die Windmaschine am Eingang sieht gleich jede. Alle dürfen kurbeln. Sauerstoff für Begei
sterung. Stimmung liegt in der Luft. Jeder wird angehaucht, der Geist weht, wo er will. Hier auch 
im Gottesdienst? 

Kirche - Luft, die wir zum Atmen brauchen! 

Feuer. 3000 Kerzen im Kirchenraum zur Weihnachtszeit. Aus der winterlichen Kälte und Dunkelheit 

kommend ein warmer Empfang, ein lichter Moment. Das Volk, das im Einstern wandelt, sieht ein 
grosses Licht... 

Kirche - dort, wo uns ein Licht aufgeht! 

Wasser. Aufgereiht auf dem Taufstein für jeden ein Glas Wasser. Nehmet und trinket! Welche 
Wohltat bei dieser Sommerhitze. Kühle, Erfrischung, neuer Schwung, lebendiges Wasser, geschenkt 
an euch. 

Kirche - dort, wo das Leben fliesst! 

Samt Jacken, Roi Ih ret tern, R u cks aëkem 

jestossen, beengt, behindert, belauscht, 

beäugt, berührt, ob du willst oder nicht, 

-- nicht alle leben im Joga-Sitz bequem! 

f ' rn it* je m a n d w i e d e r auf die Füsse 
' • ; 

• Anmache oder Platznöl^ 
»ISP SI fï 

a .yçjrïfè.gewesen. Als Täufkind vielleicht? 

: ; Extrastühle, für wen eigentlich? 

Ka'rtzel ginge ich nie, schwindÄ||rreg;eÄ 

rfdlieh -"einer entfernt die Absper 

Einmarsch in die Kirche. Mist! - Alle Bänke sind abgesperrt. Kein Rückzug 
möglich. Alle müssen durch den einen mittleren Gang nach vorne. 



Mater ia l :  15 
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1  '  o t tesd iens te  s inH o in f  u  •  . , .  :  •  ,  e in racn an s ich  a l tmod isch.  Für  uns  jugend l iche is t  e twa Modernes w ich t iqer  
und in teressanter  .  

Carino 

Platz da 
Ungewöhnliche Ausstattung, frische Farben, neue Inszenierungen, Frei
raum für die Kirche. Eine Checkliste für Jugendgottesdienste. 

Mikrofone für Ansagen besorgen und testen 
Kassettenrecorder, CD-Player besorgen und testen 
für Band/Musikgruppe: 

- Stromanscbluss mit Mehrfachstecker 
- Mikrofone (genügend) 
- Notenständer 

- Einzelstühle 

Licht • Schalter und Steckdosen finden 

• eventuell zusätzliche Lichtquellen beschaffen 

Dekor und Einrichtung • Gestaltung des Kirchenraums/der Kirche 
® Beispiele: - grosse farbige Gazen 

- Bauabsperrband 
- Kerzen 

- Rebennetz mit farbigen Derbstblättern 
- Wolldecken zum Draufliegen etc. 

Präsentation Dia- oder Lilmprojektor, evtl. Videobeamer: 

- Verlängerungskabel 
- Lrsatzbirne 
- Magazine 

- Verdunkelung 
- Leinwand 
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Dia lek t :  

Muess das jitz o no sy? 
Reden wie der Schnabel gewachsen ist. Näher am Verstehen. 

So wie du hinstehst, wirkts. Am Mikrofon, im Scheinwerferlicht oder auf 
der Bühne. 

„Mari darf nicht etwas sein wollen, von dem man meint, man müsse es sein. Wer die Energie auf die 
Wirkung konzentriert, verschwendet sie. Echt wirkt nur, wer nah bei sich selber ist. 

Man kann nicht vorne hintreten und bei sich denken, es kommt nicht darauf an. Wichtig ist, dass 
man sich seiner Rolle bewusst ist. Selbst wenn es nur darum geht, einen Text vor dem Mikrofon 
abzulesen, übernimmt man eine Rolle. 

Nervosität nehmen die Leute nicht wahr. Wenn für einen selber die Atmosphäre stimmt, weil man 
mit dem Umfeld vertraut ist und sich darin wohl fühlt, gibt es auch keinen Grund zu Nervosität. 

Auch ist es keine Schande, hin zu stehen und zu sagen: „Ich bin nervös, weil ich noch nie vor einem 
Mikrofon gestanden bin, aber jetzt probiere ich es..." So gewinnt man die Sympathien der Leute mit 
Sicherheit. 

Tschou zäme. 

Es isch geng echly schwirig. 

De chömet dir i das grosse, 

frömde Geböide, wo sech 

Chilche nennt, u söttet dert 

dinne still sy, naehedänke, 

zuelose. Wär weiss, vi 

chömet dir mit Erwartige 

gschpannt druf, was di Lût 

da z'biete hei. Oder äch 

ehnder im Stil: 

„Muess das jitz o no sy! Ig ha 

doch scho e länge Tag 

hinder mir u bi ir Schuel 

gwüss scho gnue still 

ghocket. Usserdäm het mi 

der Lehrer gnärvt, u d'Franzprob, 

die isch o gwaltig i d Hose." 

Wirkung:  

Echt vorbereitet 



Wer trotzdem zu grosse Nervosität fürchtet, soll zu Mause seine Rolle üben, den Auftritt einstudie
ren und sich vielleicht im familiären Umfeld oder in der Vorbereitungsgruppe ein kleines Publikum 
organisieren. Einüben verhindert weder Echtheit noch Spontaneität, hilft aber, dass die Inhalte gut 
rüberkommen. Uen Satz „Lieber unsicher und echt, als vorbereitet und doof" würde ich daher nicht 

unterschreiben. Bei mir hiesse es: Lieber vorbereitet und echt, dafür sicher und gut. Echtheit allein 

genügt nie, denn Echtheit ersetzt den Inhalt nicht. 
Ich finde, dass alle, die sich mit ihrer Persönlichkeit einer grösseren Gruppe aussetzen, Applaus 

verdient haben. In einem Gottesdienst passt es manchmal nicht zu applaudieren. Bann sollten die 

Leute nachher der Vorbereitungsgruppe ein Eeedback geben." 
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Paul Steinmann, Schauspieler, Theologe, Regisseur und Autor, Basel 

Absturz :  

Peinlich gut 
Wenn der Klebstoff nicht hält, tuts der rote Faden. 

„Zum Thema Rassismus hatten wir Flaggen aus 

allen Nationen im Kirchenraum aufgehängt. Wäh
rend des Gottesdienstes fiel eine nach der ande

ren herunter. Der Klebstoff mochte nicht hal
ten. Alle paar Minuten segelte eine auf die Ge
meinde herab. Passend zur Nation, die fiel, habe 

ich spontan eine Bemerkung gemacht. Die Stim
mung war grossartig. Niemand wusste, ob es eine 

Panne oder ein genial eingefädeltes Meisterstück 
war. Pannen können entspannen. Damit Pannen 

keine Peinlichkeiten provozieren, bereite ich mich 
minutiös vor. Jugendliche (und auch Erwachse

ne) wollen wissen, woran sie sind. Uneingeplante 

Bemerkungen oder Begebenheiten aber führen 

schnell dazu, dass man den Faden verliert oder 
plötzlich alles lächerlich wirkt. Dann kippt die 
Stimmung. Wer gut vorbereitet ist, kann flexi
bel und ruhig auf solche Situationen reagieren." 

Thomas Wild, Pfarrer, Oberdiessbach 

Mir  gefa l len  Got tesd iens te  gu t ,  in  denen e in  Fest  ge fe ie r t  w i rd :  Taufen zum Beisp ie l ,  oder  
Adventsgot tesd iens te .  Das is t  e ine  sehr  schöne St immung.  

Desirée 



Hal lo :  

Keine Zuschauer 
Frei sprechen. Streiten. Zettel aufhängen. Den Jugendgottesdienst 
gestalten die Teilnehmenden direkt mit. 

„In einem üblichen Gottesdienst ist man kaum 
gewöhnt, seine eigene Meinung auszutauschen 
und zu sagen. Kirchenräume lassen sich umge

stalten. Für neue Formen braucht es nicht im
mer auch neue Orte. 

Bei unserem Jugendgottesdienst über „Familie 
und Clique" haben wir die Teilnehmenden zu einem 

Streitgespräch angeregt. Danach kam eine ruhi
ge Phase - zehn Minuten waren dafür eher zu 

kurz. Alle konnten sich überlegen, was die Dis
kussion bei ihnen ausgelöst hatte. Die Gedan

ken wurden dann auf Zettel geschrieben, die wir 
aufgehängt haben. Selbst die Band hat mitge

macht: Es gab nur Beteiligte, keine Zuschauer. 
In den Gruppen war eine unglaubliche Intensi

tät spürbar: Wichtig war auch für alle, einmal 
zu hören, was andere denken. Nicht einfach nur 

klassisch von vorne etwas zu hören, sondern mit 

anderen in der gleichen Situation auszutauschen. 

Es braucht Zeit, eigenen Gedanken nachzuhän
gen und sich zu sammeln, aber auch sich mit 

dem Sitznachbarn auszutauschen. Dabei war es 
gut, dass durch den Ablauf nicht die üblichen 

Cliquen beieinander sassen. Bei Gottesdienstbeginn 
haben wir alle aufgefordert, den Sitznachbarn 

ringsum mal „Piallo" zu sagen, die Dand zu schütteln. 
Nach dem Gottesdienst haben wir alle zu einem 

Apéro eingeladen. So gabs sozusagen ein offe
nes Ende ohne offiziellen Abschied - man sagte 
einfach der Nachbarin und dem Nachbarn 'Ade'." 

Sibille Mani, 
jugendarbeiterin der 

ökumenischen Jugendarbeit Spiez 

Showt ime:  

Verletzt am Boden 
Alle mit einbeziehen, die an einen Gottesdienst kommen. Zum Beispiel 
beim Darstellen des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. 

„Im Vorraum der Kirche lag ein offensichtlich Amerika waren vor einigen Jahren Theologie-

Verletzter. Jeder Gottesdienstbesucher und jede studierende auf dieselbe Art herausgefordert worden. 
Gottesdienstbesucherin musste an ihm vorbei. In Nahezu hundert Prozent hatten damals den Ver-



letzten links liegen gelassen, weil sie „im Stress 

waren", wie sie anschliessend aussagten. Durch 
den inszenierten Auftakt waren alle einbezogen, 
betroffen und innerlich aktiviert. Während des 
Gottesdienstes präsentierte eine Schülergruppe 
mögliche Ausreden und schlüpfte in die Rolle 

der Gemeindepräsidentin, der Ärztin, des Polizi
sten und anderer angesehener Personen im Dorf. 

Hätte ich die Teilnehmenden direkt aufgefordert, 

ihr Verhalten zu erklären, hätte es sie überfor

dert und in Verlegenheit gebracht. Die wenig
sten reden gerne in einem Gottesdienst frei von 
sich. Aber eine Rolle übernehmen und diese aus

schmücken, das geht immer. Es hat sich auch 

bewährt, wenn ich als Pfarrer Gottesdienst-Teil
nehmende nicht direkt anrede, sondern über ein 

Medium: Wenn ich jemanden auffordere, sich bei
spielsweise über ein Telefon zu äussern, kann die 

Person in die Rolle des „Anrufers" schlüpfen und 
ungezwungener reden. Die Schauspielerrolle er
leichtert es gerade jungen Menschen sehr. So können 

sie auf Distanz gehen und sind nicht in ihrer 
ganzen Verletzlichkeit herausgefordert." 

Thomas Wild, Pfarrer, Oberdiessbach 

|p wurden die Jugendlichen': 

Ifdern als „ungenügend". In d 

tfVerhalten, Solidarität, usw. 

ne mir!" gelegt. V 

Ausserdem so l l te  n ich t  e in fach immer  e iner  vorne s tehen und reden.  Das is t  langwei l ig .  Ich  
möchte  l ieber  e twas machen.  N ich t  a l le in ,  aber  in  Gruppen,  so dass d ie ,  d ie  kommen,  mi t  e in 
bezogen werden.  

Melissa 



Soul :  

Ich will kein ruhiges Publikum 
Mauro Grossud spielt gern in Kirchen, wenn sie eine gute Akustik haben 
und die Vibration stimmt. Und natürlich, weil Gospels gut in diese Räume 
passen. 

„Zur (Gospel-)Musik bin ich nicht eigentlich 

christlich motiviert gekommen. Als ich 1972 als 
Schüler diese Musik das erste Mal hörte, hats mich 

einfach gepackt. Ich war völlig fasziniert, in die 
Spannung hineingenommen. Das ging mir ein
fach unter die Haut. 

Einen Text, der mir nicht passt oder den ich nicht 

verstehe, kann ich nicht singen. Es gibt Leute, 
die meinen, Gospels könnten nur Schwarze sin

gen. Das ist in meinen Augen ein Ammenmär
chen: Es kommt nur darauf an, dass das, was 

man macht, einem tief im Innern entspricht. 
Ich will gar kein ruhiges Publikum! Es ist mir 
auch kein Bedürfnis, mein Publikum zu beruhi

gen. Im Gegenteil: Wenn die Leute mitmachen 

wollen und aus sich herauskommen, freut mich 
das. Zeit für besinnliche Momente gibts dann 
immer noch. Ich glaube, man muss sogar erst 

aus sich herauskommen, bevor man wieder in sich 
hineingehen kann: Wer nicht ausatmet, kann nicht 
einatmen. 

Eine Musikaufführung ist oft keine demokrati
sche Sache: Da ist das Publikum - da sind die 

Aufführenden. Das Problem dabei: Wie stellt 

man den Kontakt her? Mir gelingt das nur, wenn 
ich frei im Kopf und mir meiner Sache sicher bin, 

dass das, was ich sage oder singe, mir auch 
entspricht und dass ich mir und anderen nichts 
vorgaukle. 

Eünf Erfahrungen kann ich vielleicht weitergeben: 
• Eine Grundvoraussetzung für gelungene Auftritte ist, dass einem das, was man macht, auch 

selber Spass macht. 
8 Genauso wichtig ist, dass man sein Handwerk versteht. Darunter verstehe ich eine gewisse Profes

sionalität oder eine gute Vorbereitung. 

• Eür das Publikum muss spürbar sein, dass mit dem Auftritt auch etwas vermittelt wird, dass 
Inhalte transportiert werden und dass das, was die Person am Mikrofon sagt, ihr selbst wichtig ist. 

• Nicht zuletzt ist es wichtig, dass man während des Auftritts frei ist im Kopf für das, was beim 
Publikum abgeht. 

• Direkte Kommunikation mit dem Publikum kann nur zustande kommen, wenn aucb direkter 
Blickkontakt möglich ist." 

Mauro Grossud, Sänger und Gitarrist des Gospel-Trios „Voices", Langenthal 
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L ive :  

Es klatscht in mir 
Konservensound haben Jugendliche jederzeit in Topqualität vom Walk
oder Discman im Ohr. Jugendgottesdienste dagegen sind live. 

„Good vibrations" wünschen Musiker an Konzerten. 
Vibrationen sind körperlich, bewegen, swingen, wiegen, übertragen. 
Instrumente vibrieren, Saiten schwingen, Stimmbänder zittern, Atem klingt. 

Musik braucht Live-Atmosphäre, damit die Seele mitsummt. 
Selbst wenn die Töne vom Plattenteller kommen, macht erst der DJ einen echten Event daraus. 

Zeit, Raum, Helligkeit und Scheu lassen das Tanzen vielleicht nicht zu. 

Zumindest wippen die Füsse in den Kirchenbänken. 

Der Rhythmus klatscht mit mir. 
Hände treffen sich, Zwischenrufe, der Refrain vor mir, Stromstösse und Bass im Bauch. 

Die Kirche füllt sich mit dem eigenen Takt. 
Nachhallig trägt die Akustik weiter. 
Im Chor singen, ohne dass Töne die Lippen verlassen. 

Live heisst lebendig. 

CO 
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I ch  wünsche mi r  e inen Gospe l -Chor .  Dafür  würde ich  kommen.  Ich  gehe se lber  zu  se l ten  in  d ie  
K i rche,  a ls  dass  es  S inn machen würde,  in  e inem so lchen Chor  mi tzus ingen.  Aber  i ch  höre  es  gern .  
Das ewige Gerede l iebe ich  wen iger :  Da hängt  man g le ich  ab.  

Fabienne 
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Zuhören:  

Bilder im Kopf 
Geschichten berühren auf besondere Art: nicht intellektuell über den 
Kopf, sondern im Herzen. 

„Die Kunst des Erzählens liegt darin, alles so le
bendig zu erzählen, als würde es sich gerade jetzt 
ereignen. Die erzählende Person muss den (über
nommenen wie selbst erfundenen) Geschichten 

also Aktualität einhauchen. Wichtig ist, dass sie 
die Geschichte gern hat. Eine Geschichte, die ihrem 

Erzähler nicht einleuchtet oder Ereude bereitet, 
kommt mit Sicherheit nicht gut rüber: Das Pu

blikum spürt, wenn sich der Erzählende verstellt. 

Genauso merkt es, wenn die erzählende Person 

sich vor Nervosität nicht auf die Geschichte ein

lassen kann: Die Spannung überträgt sich dann 

auf das Publikum. Optimal ist, wenn der Erzäh
ler oder die Erzählerin etwas von Atmung weiss 

und der Stimme Resonanz verleihen kann. Am 
wichtigsten ist die eigene Lebendigkeit: Je mehr 
Emotionen in der Stimme des Erzählers mitschwin
gen, desto mehr Emotionen werden auch in den 
Zuhörern geweckt. 

Geschichten müssen nicht frei erzählt werden: 
Es gibt Menschen, die gelesene Sätze flüssig aus 

dem Schriftdeutschen in Mundart transponieren 

können. Geschichten in der eigenen Muttersprache 
berühren stärker. Der Dialekt ist meist klang

malerischer als die Schriftsprache. Wer aber beim 
Transponieren häufig stolpert, notiert sich bes

ser Stichworte, memoriert die Handlung und er

zählt frei. Auch sonst muss die Sprache dem 

Publikum angepasst werden. Dass heisst nicht, 
dass man bei Jugendlichen modernen Slang ein
bauen muss. Aber das Vokabular und die Ge

schwindigkeit zeigen, ob eine Geschichte eher 

für alte Menschen oder für Jugendliche gedacht 
ist. 

Erzählen heisst für mich nicht Theater spielen: 
Der sprachliche Ausdruck soll einen Reichtum haben 

und die Erzählerin ihre Emotionen durch den 
Sprachklang deutlich machen. Dazu gehört, die 
Stimme zu verstellen, ihr einen anderen Klang 

zu geben. Aber das muss sich nicht in grossen 
Gesten ausdrücken." 

Marianne Vogel Kopp, 
Theologin, Radiopredigerin und 

Bibliodrama-Leiterin, Hondrich 

il der sind so eindeutig wie Film-Bilder: Sie lassen Freiräume für eigerte Elf 

te-Medien'erleben die Zuschauerinnen zudem die Personen auf der.l^attschli0 aus: 
,,, , .. . •' •• 
.uhoterlnnen von gut erzählten Geschichten dagegen befinden, sich selber uwhitte 

1 und sind ganz bei sich. Das Erzählen schafft deshalb eine .spezielle Ätino 



Szene:  23 
Der Krimi Kain und Abel 
Irgendwo in der Kirche beginnt der Rhythmus. Leise tönt die Perkussion. 
Dazu wird der älteste Krimi der Welt erzählt. ^ 

I— 

Feiglinge. Ja, mich, Kain, halten wohl alle für 
einen Dummkopf. Auch Gerber, der lVlathelehrer. 

Fiat doch glatt gesagt, er sei von meinen Lei- m 
stungen enttäuscht. 0 Gott, mein Vater wird to

ben, wenn er das Zeugnis sieht. 
Oh Abel, ich kann dich nicht mehr ansehen. Zehn
tausend Flüche durchzucken mein Gehirn. Es dröhnt 

in meinen Ohren. Das Blut rast durch meinen Körper. 
Ich beisse auf die Zähne. In meinem Magen ru

mort es. Mein Flals krampft sich zusammen. Bik-
ke Adern kommen zum Vorschein. Abel, wenn 

ich dich mal alleine erwische... 
Ich werde dich bitten, mit mir aufs Feld zu ge

hen. Wir haben schliesslich was zu besprechen. 
Dann schlage ich dir die Eingeweide aus dem Körper. 
Werde deine gottgefällige Schönheit zerstören. 

Auf immer und ewig. 
Am nächsten Tag fanden sie Abels Leiche auf einem 
Feld. Sofort wurde die Polizei verständigt. Nach 

kurzer Zeit kam der alte Oberinspektor der Mord
kommission vorbei. Die Ermittlungen begannen. 

Auch die Schüler aus Abels Klasse wurden be
fragt. Vorerst ohne Erfolg. Es ging lange, bis man 
Kain auf die Spur kam. Kein Wunder, er galt zu

vor als eher still und verschlossen. 

I ch  könnte  mi r  k le ine  Theater -E in lagen denken.  Das würde das Ganze auf lockern  und e inen mehr  
re inz iehen.  

Desirée 

Kain schweigt. Er fühlt sich abgelehnt und un

gerecht behandelt. Er ist neidisch und wütend 
auf Abel. Der wird vom Herrn akzeptiert, er aber 

nicht. 
Abel, dieser aufgeblasene Schönling. 1st umschwärmt 
von den Mädchen. Jede versucht seine Aufmerk

samkeit zu erlangen. Seine Clique und die an
deren, die auch dazu gehören wollen, hängen 

an seinen Lippen. Gleich fallen sie vor ihm nie
der und küssen ihm die Füsse - diese Schwach

köpfe... 
0 Gott, warum bloss ist dieser Abel so beliebt? 

Weshalb muss ich ausgerechnet in seiner Klasse 
sitzen? Da, schau, wie er mit Barbara spricht. 
Ganz locker, als sei nichts dabei. Ond ich Versa

ger bekomme stets einen roten Kopf. Ond jetzt 

fragt sie ihn sogar, was er am Wochenende ma
che. Mich, Kain, fragt nie jemand. Keiner inter

essiert sich für mich. Aber diesen schleimigen 
Abel, dieses blonde Kleinhirn, wollen alle um 

sich haben. Fla, von mir denken sie, ich sei ein 
hässlicher Grobian. Ond dumm dazu. Hab ihre 

Blicke schon bemerkt, als ich die Zwei in der 
Prüfung gekriegt habe. Getuschelt haben sie, diese 

unterwürfigen, abelhörigen, charakterlosen 



Du:  

Ungenügend? 
leine Mutter sagt: 

)u bist zu klein. 

)er Lehrer meint: 

)u bist schwer von Begriff. 

)er Pfarrer schimpft: 

Du bist verdorben, 

leine Kameraden lachen: 

)u hast verloren. 

)er Berufsberater weiss: 

)u bist nicht geeignet. 

)er Lehrmeister bestimmt: 

)er andere ist besser. 

)er Polizist brüllt: 

)u hast keinen Vortritt, 

iott sagt: 

)u bist mir ähnlich, 

iott sei Dank! 

Inne(n)  ha l ten :  

Mund zu, Herz auf 
Jugendliche sind offen für Stille, Ruhe und Gebete. Doch nur in richtiger 
Stimmung. 

140 Jugendliche sitzeri in der Kirche. Die mei
sten kennen sich kaum. Der Jugendgottesdienst 

besteht nicht aus einer „gewachsenen" Gruppe. 
In dieser Situation überfordert es die Jugend

lichen, in irgendeiner Form selber beten zu müssen. 
Im besten Fall kann ein Moment der Stille Raum 

für persönliche Gebete öffnen. Aber schon das 
Stillsein kann überfordern, der innere Lärm zu 

stark sein. Eine Aufforderung im Stil von „So, 
jetzt sind wir still!" hält niemand aus: Dann wird 
gehüstelt, geräuspert, herumgerutscht - Lln-Ruhe 

herrscht. Stille muss „stimmen". 
Ein Impuls kann gegen das Gefühl der Unsicher

heit helfen. Im Kopf einen Brief schreiben. Sich 
ein Reiseziel vorstellen. An einen Ort denken, wo 
es mir wohl ist. Der Erinnerung an einen Ereund 
oder eine Ereundin Platz lassen. Ohne zu spre
chen die Kirche durchwandern. Kurz und ange
leitet innehalten. 

Die leitende Person übernimmt das Beten stell
vertretend für die Anwesenden. Das Gebet folgt 

dem Vorausgegangenen und ist so nachvollziehbar 
für die Jugendlichen. Es muss die Stimmung im 

Raum aufnehmen. Das heisst, eine Leitperson hat 
spontan zu entscheiden, ob ein vorgesehenes Gebet 
jetzt und hier Sinn macht, oder ob besser dar

auf verzichtet wird. Wer betet, darf sich nicht 
zu irgendeinem Gebet zwingen. Was er oder sie 
betet, muss für ihn oder sie stimmen. 



Sprache:  

Beten mit Lukas 
Die Bibel neu hören. Die Pharisäer- und Zöllnergeschichte (Lukas 18) 
zum Thema „ungenügend - ausgezeichnet". 
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Zwei Typen mussten zur Kirche. Im Rahmen des Konfirmationsunterrichts. Natürlich etwas wider

willig. Einer war so ein Prachtskerl wie im Theater vorhin. Der andere war eher etwas ein Aussen-
ter, besonders in seiner Klasse. Wir würden ihn ungeschminkt als „Niete" bezeichnen. Diese 

u^,uen also sassen in den unbequemen Kirchenbänken direkt nebeneinander. 
Der coole Typ in den heissen Lederhosen sagte: „0 Gott, ich danke dir, dass ich nicht so eine 
Flasche bin, kein solcher Aussenseiter, keine Niete wie der da neben mir. Ich finde es cool, dass es 

mir gut geht und ich dazu gehöre." 

Der andere, der Aussenseiter, traute sich nicht mal richtig aufzublicken, geschweige denn etwas 

laut auszusprechen. Er flüsterte nur etwas vor sich hin: „Ich weiss, dass ich nichts zu bieten habe, 
dass ich auch nichts erwarten kann. Gerade auch hier in der Kirche ist es mir nicht besonders wohl. 

Oh Gott!" 



26 Überse tzung :  

Frische Inszenierung 
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„Gottesdienst" ruft bei Jugendlichen oft zwiespält ige Erinnerungen wach. 
Neue Zugänge und Bilder sind gefragt, sagt Bruno Sommer aus Erfahrung 
mit junger Kirche und jungen Menschen. 

spirit: Warum passen Gottesdienste und Ju
gendliche oft nicht zusammen? 
Bruno Sommer: Zum Beispiel wird die Abendmahls
geschichte in den wenigsten Fällen jugendgerecht 
vermittelt. Jugendliche - und viele Erwachsene 
- können etwa die Einsetzungsworte von Jesu 
ohne Erklärung und „Übersetzung" nicht verste
hen. Sie müssten in ihrem Kontext erklärt und 
umgesetzt werden. Weil bereits dies ein grosses 
Gebiet ist, wäre das Abendmahl sinnvollerweise 
eher ein Thema für einen ganzen Gottesdienst. 
Überhaupt hilft es, bei einzelnen Liturgieteilen 
immer möglichst weit auszuholen. 

Trotz Katechese verstehen Jugendliche einen 
Gottesdienst nicht? 
Oh nein! Die Katechetinnen und Katecheten sind 
oft als einzige aktiv an dieser Vermittlungsarbeit 
dran. Doch sie haben zuwenig Raum für ihre Ar
beit. Sie können etwa nicht in eigener Kompe
tenz neue Jugendgottesdienste entwickeln, da
für sind die Pfarrerinnen und Pfarrer zuständig. 

Bestehende Liturgieformen sollen ausrangiert 
werden? 
Nein, sie sind völlig gültig! Doch es besteht zu
wenig Platz und Zeit für echte Übersetzungen. 
Besonders wichtig wären Projekte zwischen Ju
gendarbeit und Katechese. Ich denke da zum Beispiel 
an das Segnen. Vor 1 50 Jugendlichen zu stehen 
und die mosaische Segensformel zu gebrauchen 
- das geht nicht. Aber ein Kollektenaufruf (beim 
Gottesdienst-Thema „Nähe und Distanz") für eine 
Beratungsstelle für sexuell ausgebeutete Mäd
chen funktioniert. Dazu ist es möglich, ganz di
rekt zu beten und zu bitten für diese jungen 
Menschen und für uns alle auch, weil Nähe und 
Distanz uns letztendlich alle betrifft und trifft. 
Das verstehen die jungen Menschen. Hier geschieht 
Liturgie. Dafür braucht es etwas Mut, weil dabei 
auch Fehler passieren. 

Wieviel Liturgie braucht ein Jugendgottesdienst? 
Vom Eingang bis zum Ausgang behalten wir den 
liturgischen Spannungsbogen bei. Doch den be
merkt man nicht mehr explizit, weil er nicht auf 
übliche Weise sichtbar wird. Mir ist es immer ein 
Anliegen, die alte Form einzubeziehen. Je nach 
Thema, Adressat und Ort kommt die Liturgie mehr 
oder weniger direkt zum Tragen. 

Entstehen keine Konflikte mit der Kirchenordnung, 
die bestimmte Liturgieteile für Gottesdienste 
vorschreibt? 
Die Vorgaben der Kirchenordnungen sind meist 
offen. Gottesdienst heisst ja, dass wir mit einem 
Gott feiern, der uns liebt! Wo dies geschieht, passiert 
Liturgie. Liturgie ist eigentlich nur eine Form des 
Ausdrucks - in Jugendgottesdiensten versuchen 
wir, angepasste Formen für Jugendliche zu fin
den. 

Die Liturgie ist also eine Art Rahmen auch in 
einem Jugendgottesdienst? 
In diesem Rahmen soll Tiefe entstehen können. 
Die Liturgie ist eine Trägerin dafür, dass im Jugend
gottesdienst Tiefe möglich ist. In der Tiefe des 
Lebens ist Gott zu entdecken, sagt Paul Tillich. 
Ein Gottesdienst kann ein Ort sein, wo Menschen 
sich in Tiefe begegnen. Jugendgottesdienste schaffen 
Chancen, dass Jugendliche unbekannte Elemen
te entdecken können. Auch wenn der Ablauf im 
Einzelfall und im engen Sinn vielleicht der Kirchen
ordnung nicht Buchstaben gemäss entspricht. 

Wie können mehr frische und freche Jugend
gottesdienste entstehen? 
Eigene Experimente kreieren andere Erfahrun
gen. Konflikte eröffnen frische Perspektiven. Öku
menischer Austausch ermöglicht anregendes Lernen. 
Dnd wir können auch neue Traditionen schaf
fen. In der Kirchengeschichte wurde ja immer wieder 
Neues ausprobiert - und plötzlich ist es eine Tra
dition. 
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Hand und  Fuss :  

Lavendelduft 
Die Kirche ist voll mit 120 Jugendlichen. Abendmahl, Kerzen brennen, 
angenehm, feierl ich, halbdunkel. Ich gebe mir einen Schubs und gehe 
nach vorne. 
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Wir feiern nun Abendmahl zusammen. Nicht mit 
Brot und Wein. Nein, nein - wir wollen einander 
die Füsse waschen. (Bas ist die Johanneische 
Version vom Abendmahl.) 
Jetzt in der kalten Jahreszeit tut Nähe gut. Es 
ist gut, dass wir da sind. Es ist schön, dass du da 
bist. Du und ich. Braussen ist es dunkel. Manch
mal begreife ich nichts. Warum bin ich überhaupt 
da? Warum sind Menschen überhaupt da? Dann 
bin ich froh, dass ich nicht alleine bin. Es ist 
gut, bist du da. Es ist gut, bin ich da. Das reicht. 
Ich denke, dieser Jesus hat ganz ähnlich gefühlt. 
Darum ist er in einer ähnlichen Situation einmal 
aufgestanden und hat seinen Leuten gesagt: „Was 
ich jetzt mache, begreift ihr nicht. Ich aber sage 
Euch, es ist gut, dass ihr da seid. Ich will euch 
ein Beispiel geben, wie ihr miteinander umge
hen sollt. Wascht einander immer wieder die Eüsse. 
Daran seht ihr, dass ihr einander liebt. Es tut 
gut." Dann ist Jesus aufgestanden, hat sich ein 

Erottiertuch umgebunden und seinen Jüngerin
nen und Jüngern die Eüsse gewaschen. 
Das wollen wir jetzt auch tun und dabei erleben, 
wie schön das ist. Bier stehen vier Becken mit 
Wasser. Wer Lust hat, den andern die Eüsse zu 
waschen, kann dies nun tun. Die andern können 
sich die Eüsse waschen lassen oder umgekehrt. 
Kommt, alles ist bereit. 
120 Jugendliche bewegen sich Richtung Wasch
becken, machen Sprüche, sind etwas irritiert, aber 
kommen nach vorne. Gut durchdacht, ist halb 
gewaschen - doch der Winter verlangt seinen Preis. 
Da stehen reihenweise junge Erauen mit Strümpfen. 
Ein kleiner Strip passt nicht in die Kirche. Um
denken ist gefragt, Improvisation. Statt nur Eüsse 
werden auch Hände ins duftende Lavendelwas
ser gestreckt und gewaschen. Die Erauen sind 
zufrieden. Und wir sind gerettet. 

I ch  gehe  n ich t  gern  in  Got tesd iens te ,  we i l  es  da  n ich t  um Fragen  geh t ,  d ie  m ich  beschä f t igen :  

D ie  Beru fswah l ,  was  pass ie ren  w i rd ,  was  pass ie ren  kann  und  so  we i te r .  
Rafaella 



28 Zusamment ragen :  

Stein vom Herzen 
Kollekte und Fürbitten -  das passt zusammen. Als Kerze zum Drandenken 
oder als Stein, der belastet -  zwei Erfahrungen. 

„Im Jugendgottesdienst ist aus vielen einzelnen 
Fäden ein grosses Netz entstanden. Ein Beziehungs
netz, in das wir alle eingebunden sind. Das Netz 
stützt einen, gibt Vertrauen. Einzelne haben aber 
kein soziales Netz um sich herum. Vielleicht sind 
sie durch die Maschen gefallen. - Wir denken an 
Menschen, die durch die sozialen Netze gefallen 
sind. Eür alle entzünden wir eine Kerze und stecken 
sie in diesen grossen Topf mit Sand: Wir denken 
an Aidskranke, Krebskranke, Gefangene und Straf
fällige, Alleinerziehende, Obdachlose, Ausge
steuerte, Heimkinder... Elnd es gibt Jugendliche, 
die nicht mehr ein noch aus wissen - für sie zünden 
wir auch eine Kerze an und stellen zwei Körbe 
zum Kirchenausgang für eine Kollekte. Wir le
gen Geld zusammen für die Notaufnahmegruppe 
für Jugendliche in akuten Krisensituationen." 

„In diesem Gottesdienst haben wir über stein
harte Zeiten und versteinerte Menschen nach
gedacht. Manche Steine lasten auch ganz per
sönlich auf uns. Im Kirchengang stehen Körbe 
mit Steinen und Earbstiften. Wähl dir einen aus 
davon und schreib ein Stichwort drauf oder zeichne 
ein Symbol zu etwas, von dem du froh wärst, 
dass dieser Stein dir oder uns allen vom Herzen 
fällt. Mein kleiner Sohn hat mir gesagt, er würde 
ein Säuli drauf zeichnen, denn die Schweine sind 
seine Lieblingstiere, und er möchte, dass sie 
nicht mehr so tierfeindlich gehalten werden in 
den Sehweineställen. Schreibe drauf, was dich 
belastet. Pack den Stein in den Sack, nimm ihn 
mit und wirf ihn nachher oder in den nächsten 
Tagen in einen Bach, Eluss oder See. Es soll richtig 
spritzen, damit Gott es sieht... Und beim Aus
gang machen wir eine Kollekte für das Dorf in 
Simbabwe, von dem wir vorhin gehört haben -
für die Menschen, die dort kein Grün mehr se
hen und nur noch Steine, weil es seit vier Jahren 
nicht mehr geregnet hat." 

Maja-Lina Gottier, Meditationsbegleiterin und 
Erwachsenenbildnerin, Oberdiessbach 
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Andenken :  29, 

Einen Namen geben 
Wer hat mir kürzlich völlig vertraut? 

Auf wen konnte ich mich ganz verlassen? 

Wer kommt mir immer wieder in den Sinn? z 

Wen wollte ich nicht vergessen? 
I— 

Wer braucht meine guten Gedanken? Eä 

Ich denke an einen Menschen. ^ 

Ich denke an ein Gesicht. 

Ich denke an einen Namen. 

Einen Augenblick lang trage ich ihn mit. 

Und mache mir dafür einen Knopf ins Taschentuch. 

Selbs tve r t rag :  

Ab in die Zukunft 
Von mir selber Post bekommen. In einem Jugendgottesdienst gibts Zeit 
dafür. 

Ihr habt alle Couverts erhalten mit Blättern drin. Wir möchten jetzt mit uns selber quasi einen 
Vertrag schliessen. Wir schreiben einen Brief an uns. Was ist mir eigentlich wichtig? Wo könnte ich 
mal etwas mehr Mut zeigen, meine eigene Meinung zu vertreten? Wann wäre es mir wohler in 
meiner Haut, wenn ich sagen würde, was ich denke? Ja, was gibts denn in meinem Leben, das mir 
wichtig ist und zu dem ich bisher zuwenig gestanden bin? Ich könnte mal diesem Lehrer meine 
Meinung sagen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Oder ich könnte mal dem Kollegen 
erklären, dass ich es eigentlich doof finde zu rauchen, nur um dazu zu gehören, obschon ich das 
Paffen gar nicht gut finde. 
Ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, Eure Gedanken aufzuschreiben. Steckt die Zettel anschliessend 
ins Couvert, klebt den Umschlag zu und schreibt eure eigene Adresse drauf. Gebt beim Hinausgehen 
den Brief eurem Pfarrer oder eurer Katechetin. Falls jemand alleine gekommen ist, kann er oder sie 
das Couvert beim Hinausgehen in den kleinen Korb bei der Türe legen, wir kümmern uns dann 
darum. Eure Bezugsperson wird euch euren Brief eines Tages zusenden. So könnt ihr vielleicht in 
einem Jahr, vielleicht in einem halben Jahr nochmals lesen, was ihr euch heute vorgenommen habt. 
Es wird ganz sicher niemand anders erfahren, was ihr euch jetzt selber schreibt. 

Sons t  ge fa l len  m i r  Co t tesd iens te ,  i n  denen  e twas  läu f t :  Tau fen ,  Kon f i rmat ionen  und  Hochze i ten  

sehe  i ch  gerne  zu .  Da  kann  man den  Leu ten  auch  G lück  wünschen .  
Fabienne 



Segen:  

Schau mich an 

Schau mich an 

Offne deine Äugen 

Erkerfne mich 

Und wir begegnen uns 

Schau mir zu 

Öffne deinen Mund 

Sprich mit mir 

Und wir verstehen uns 

Schau mir nach 

Öffne deine Hände 

Segne mich 
& 
f$ir bleiben verbunden 

Umgang:  

Keine echten Rowdies mehr 
Jugendgottesdienste fordern Toleranz. Doch den Sigristen, der die Spirit-
Jugendgottesdienste erlebte, freuts. 

„Verlaufen herkömmliche Gottesdienste ruhig und 
gesittet, reagieren Jugendliche oft spontan und 
tumultartig laut. Jugendliche haben ein gewis
ses Temperament. Auf einer Kirchenbank eine 
Stunde still zu sitzen, ist für die Jungen eine 
Zumutung. Sie wollen aktiv mit einbezogen werden 
und mittun. Das erlebe ich als positiv. Denn wenn 
die Jugendlichen während des Gottesdienstes keine 
Energie ablassen können (und sei es wenigstens, 
indem sie spontan mitklatschen dürfen), laden 

sie ihre Kraft nachher ab, indem sie schreien, boxen 
oder mit Lebensmitteln um sich werfen. Das er
schwert dann meine Arbeit unnötig und zwingt 
mich zum Intervenieren. Es kommt darauf an, 
ob diejenigen, die den Jugendgottesdienst ge
stalten, bei den Jugendlichen auch ankommen, 
sie fesseln und mitreissen können. 

Der Umgang mit Jugendlichen macht mir Ereu-
de. Junge Menschen zählen auch zu meiner 



eigenen Familie. Daher weiss ich, was sie beschäf
tigt und welchen Ton man ihnen gegenüber mit 
Vorteil anschlägt. Dabei geht es nicht darum, ihre 
Redensarten aufzugreifen und sie zu imitieren, 
sondern darum, dass man sie und ihre Anliegen 
ernst nimmt, sie nicht wie unmündige Kleinkin
der behandelt und ihnen freundlich begegnet. 

Vorteilhaft erlebt habe ich, wenn ich nicht er
warte, dass die Jungen auf mich zukommen, sondern 
dass ich den ersten Schritt auf sie zu mache und 
sie beispielsweise willkommen heisse. Das schafft 
gleich ein ganz anderes Klima, von dem ich als 
Sigrist nur profitieren kann. Manchmal genügt 
eine Geste oder Mimik - da braucht es nicht einmal 
grosse Worte. Oft helfen sie mir dann plötzlich 
spontan und packen beim Aufräumen an. 
Im Anschluss an die stark besuchten Jugend
gottesdienste haben die jungen Leute auf dem 
Kirchhof einen lmbiss organisiert. Da war ich mehr 
im Hintergrund und habe einfach nachher die 
Abfallberge weggeräumt, die die heutige Mc-
Üonald's-Kultur nach sich zieht. Mein Rezept ist 
einfach: ich putze sicher nie vor einem Jugend
gottesdienst die Kirche, sondern eben erst nach
her. 

Dass die Jugendgottesdienste ausgerechnet in 
'meiner' Kirche stattfinden sollten, habe ich von 
Anfang an gut geheissen: ich finde es wichtig, 
dass die Landeskirche die Jugendlichen abholt, 
damit sie nicht auf falsche Wege (ich denke an 
Sekten) geraten. 
Die Jungen sind heute jung, aber nicht frech. 
Ihre Umgangsformen untereinander sind über
raschend fein. Manchmal kommen sie mir fast 
lammbrav vor. Zu meiner Zeit war das anders: 
Wir waren aufmüpfig und raubeinig. Echte 
Rowdies findet man heute gar nicht mehr." 

Walter Schleusser, 
Sigrist der Nydeggkirche, Bern 

Wenn man e in fach  gemeinsam essen  würde  -
grosses  Cemeinscha f ts -Znach t .  

das  wäre  doch  auch  e ine  Idee .  Zum Be isp ie l  e in  

Daniela 



32 Unterwegs :  

• Der Freund 
Es waren einmal zwei unterwegs. Sie gingen einen langen Weg bis sie 
Brot miteinander tei l ten. 

o 
cx  
CÛ 

Sie waren unendlich traurig, am Boden zerstört 
- ihr bester Freund war tot. Ihr Lebensmut krachte 
zusammen. Das Dasein auf dieser Welt schien ihnen 
sinnlos. Noch so eine Geschichte, wie es so viele 
gibt, zu viele auf dieser Welt. Dnd das Wahnsin
nige dabei: Die Polizisten haben die anderen noch 
unterstützt. 
„Saukerle!", „gemeine Säcke!", hätten sie am lieb
sten rausgeschrien. 
Aber verändert hätte dies nichts - sie wären traurig, 
bodenlos traurig geblieben. Der Freund, er war 
so wichtig für sie, er hat sie aufgerichtet, war für 
sie da. War ein ganz toller Typ. 

„Dnd als die Bullen kamen und die anderen, hat 
er uns noch zugerufen: Dey, habt Vertrauen. Al
les kommt gut!" 
„Sie haben ihn kalt gemacht, diese Schweine!" 
„Alles kommt gut...?" 
„Nein, nichts kommt gut!" 
„Nein, nein, nein! Scheisse, alles ist kaputt." 
Dnd sie gingen weiter. Die Sonne stand schon 
fast im Zenit. Ein superschöner Tag präsentierte 
sich ihnen, doch ihre Gedanken waren ganz bei 
ihrem Freund. Sie konnten an nichts anderes denken 
und nichts anderes fühlen. Ihre Köpfe waren ge
senkt, ihre Bewegungen langsam und mechanisch. 
Da begab es sich, dass sie einem Mann begeg
neten. 
„De, was macht ihr zwei für traurige Gesichter?" 
„Mann, lass uns in Buhe, siehst du nicht, dass es 
uns mies geht." 
„Natürlich sehe ich das. Aber warum seid ihr traurig?" 
„Na hör mal, hast dus nicht gehört?" „Lebst wohl 
hinter dem Mond, oder was?" 
Der Mann aber, der zu ihnen gestossen war, schwieg. 
„Sie haben unseren Freund getötet - einfach so. 
So 'ne Scheiss-Dngerechtigkeit!" 
Sie gingen nebeneinander weiter, schwiegen, bis 
sie zu einem Daus gelangten. Dort traten sie ein, 
um zu essen und zu trinken. 
Der Mann, der zu ihnen gestossen war, gab sich 
noch immer sehr wortkarg. Sie wurden nicht richtig 
schlau aus ihm. Es war ihnen nicht ganz klar 
weshalb, aber seine Anwesenheit löste ihre Trauer, 
ihnen wurde wohler ums Derz. Als sie am Tisch 
sassen und zusammen assen und der fremde Mann 
das Brot in seine Dände nahm und es brach, da 
fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen: 
„Du?! Du bist es!" 
„Ich kanns nicht glauben!! Ich verstehs nicht! 
Sie haben dich doch vor zwei Tagen umgebracht!? 
Aber, Ereund, du bist es. Ach, deshalb war es uns 
auf einmal wohler ums Derz!" 
Der Ereund, Jesus, schwieg, nahm das Brot und 
gab es seinen Ereunden. 



Essen :  

Am gleichen Tisch 
Mit dem Hinaustreten aus der Kirche ist der Jugendgottesdienst noch 
nicht fert ig. Fingerfood ist angesagt. 

Zusammen feiern kann nur, wer auch zusammen an einen Tisch sitzen kann. Und wer zusammen an 
einen Tisch sitzt, hat sich was zu sagen. Mitteilen heisst auch miteinander teilen. Mach dem Jugend
gottesdienst fehlt zwar das Tischtuch, Besteck ist nicht vorhanden, es hat auch keine Stühle, und 
selbst der Tisch fehlt. Aber nicht die Tischkultur. Denn es geht um die Wurst, wir teilen Brot und 
geben unseren Senf dazu. Wir könnten uns auch gemeinsam eine Suppe einbrocken. Ein besonderer 
Duft liegt in der Luft. Einfach einfach essen, etwas Warmes, und der Mund ist voll. Munger auf 
Gespräche, Austausch und Nachklang. Essen und Beiern sind lebensnotwendig. Wir nehmen es in 

die Einger. Gesegneten Appetit! 

Grundsä tz l i ch  merke  i ch ,  dass  i ch  r i ch t ig  Voru r te i le  überw inden  muss ,  wenn  i ch  ma l  i n  d ie  K i rche  
gehe .  I ch  e rwar te  im voraus ,  dass  es  l angwe i l i g  i s t  und  mich  n ich t  in te ress ie ren  w i rd .  Me is tens  

i s t  es  aber  ga r  n ich t  so  sch l imm.  
Flavian 
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SPIRIT - WAS FÜR EIN SEIN! 
Damit Gottesdienste jung und frech werden 
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Mir  wäre  w ich t ig ,  dass  es  b i s  zu r  Kon f i rmat ion  Jugendgo t tesd iens te  g ib t .  Wenn man gross  i s t ,  
kann  man in  d ie  gewöhn l i chen  Got tesd iens te .  Das  s t immt  fü r  m ich  dann ,  g laube  i ch .  

Ansuah 



Jugendliche fehlen (in) der Kirche. Vielleicht fehlt ihnen ohne Kirche 
auch etwas. 
Jugendliche sind das „junge Gemüse" der Kirche. 
Sie sind die Vitamine. 
Doch was gesund ist, mundet nicht immer. 
Jugendliche sind keine einfachen Kirchgänger und Kirchgängerinnen. 
Es braucht Mutanfälle, mit ihnen Gottesdienste zu erarbeiten, zu durch
denken, zu erleben, zu feiern. 
Für Jugendgottesdienste gibt es keine Rezepte, nur Jugendliche. 
Spirit sucht die Auseinandersetzung, wil l  an- und aufregen. 
Damit der Funke springt. 

I ch  f i nde  Got tesd iens te  n ich t  spannend .  Aber  auch  n ich t  langwe i l i g .  Es  i s t  so  e twas  
zw ischendr in .  Am me is ten  ge fä l l t  m i r  das  Fes t l i che ,  Fe ie r l i che .  

Flavian 


