LUST AUF ANDERE – LEBENSWELTSENSIBLE AUFBRÜCHE IN DER EV. JUGENDARBEIT

„GEH‘ HIN UND MACH‘ DEIN DING!“

JUGENDKIRCHENFESTIVAL: KREATIVE WEGGEMEINSCHAFT IM KIRCHENRAUM
Info-Paper zum Videoclip auf http://www.ejw-vielfaltskultur.de/lust-auf-andere/mediathek/

5 ENTDECKUNGEN: Was uns bisher überrascht (hat)…


Jugendkirche eröffnet Jugendlichen über den Kirchenraum einen spirituellen Erfahrungsraum, der eine
positive Resonanz auslöst.



Jugendliche lassen sich darauf ein, den Kirchenraum als Experimentierfeld für sich zu erschließen.



Jugendliche sind positiv überrascht, was in der Kirche, in einem Kirchenraum alles möglich ist!



Es ist erstaunlich, wie Jugendliche in der Jugendkirche ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken.



Es ist wunderbar, wie gute Begegnungen einfach möglich werden, wenn eine einladende,
wertschätzende und lockere Atmosphäre herrscht.

5 GLÜCKSERFAHRUNGEN: Was uns äußerst dankbar macht…


…dass die Jugendkirche einen Raum bietet, in dem sich Jugendliche einbringen mit ihren Gaben und
Fähigkeiten einbringen.



… dass Jugendliche im Kirchenraum Entdeckungen machen und der Kirchenraum zum Resonanzraum
wird.



… das gute Zusammenarbeiten mit Jugendlichen in der Jugendkirche bei verschiedensten Angeboten.



… die vielen Begegnungen und Erfahrungen, die wir aneinander, mit dem Glauben und mit dem
Kirchenraum machen.



… dass die Jugendkirche eine wunderbare, vitale Ausdrucksform von Kirche in großer Vielfalt ist.

5 HERAUSFORDERUNG: Problemanzeigen, die sich uns stellen…


Eine Herausforderung besteht darin, immer wieder neu Jugendliche anzusprechen, sich in der
Jugendkirche einzubringen.



Die Jugendkirche weiterhin mit solchen Angeboten zu gestalten, die offen und attraktiv sind für alle, die
andocken wollen.



Die Jugendkirche in der Öffentlichkeit als wichtige Ausdrucksform von Kirche bekanntzumachen.



Mitarbeit in der Jugendkirche geschieht auf Zeit. Schön, wenn auch eine Gemeinschaft auf Zeit
entstehen kann.



Jugendkirche braucht hauptamtliche Leitung und Unterstützung. Diese Ressourcen müssen neben der
finanziellen Unterstützung erhalten bleiben.

5 TIPPS: Wie Menschen mit solch einem Angebot selbst loslegen könnten…


Sucht euch einen interessanten Kirchenraum.



Sucht euch Partner innerhalb und außerhalb der Kirche.



Überlegt euch ein Konzept, in welche Richtung ihr euer Angebot profilieren wollt (eher als festere
Gemeinschaft oder ein Angebot auf Zeit?).



Macht eine Umfrage, was Jugendliche in eurem Umfeld wollen und meinen (gerade in Bezug auf
Kirchenraum und Angebote)



Startet mit einem überschaubaren Zeitraum und einzelnen Aktionen und Projekten.

Matthias Rumm, Juli 2015-07-17
Jugendpfarrer
des Kirchenkreises Stuttgart

HILFREICHE LINKS
http://www.jugendkirche-stuttgart.de/ - Info-Seite der Jugendkirche Stuttgart
http://www.jugendkirchen.org/ - das Netzwerk der Jugendkirchen in Deutschland
http://www.ejw-vielfaltskultur.de/lust-auf-andere/mediathek/ - weitere Video-Spuren im Praxisfeld Gemeinde
(Ostergarten, interreligiöse Begegnung, Ten Sing etc.)

