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»Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt.  
Wer mir nachfolgt, bleibt nicht im Dunkeln,  
sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt.«

(Johannes 8,12)

Vielen Dank für die  
vertrauensvolle 

 Zusammenarbeit, 
die Unterstützung  
und die wertvollen 

Gespräche!

Wir freuen uns auf  
viele interessante 

Begegnungen  
im Jahr 2020.
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Was glaubst du denn?“
Vor einiger Zeit war ich auf einem Geburtstag eines guten 
Freundes. Die Stimmung war ausgelassen und es tummelten 
sich viele gut gelaunte Menschen. Mit einem Getränk in der 
Hand wurde ich von Kathi angesprochen. Und wie man es beim 
Smalltalk so macht, lautete einer der ersten Fragen „Na, 
was machst du so?“ Nachdem Sie mir ausgiebig 
von ihrem Studium und ihrer geplanten 
Selbstständigkeit im Marketing erzählte, 
war nun ich an der Reihe. „Ich habe als 
Jugendpastor in Köln gearbeitet und 
studiere weiter Theologie, um Pfarrer 
zu werden. Und mit einer kleinen Stelle 
arbeite ich beim Evangelischen Jugendpfarramt als theologischer 
Referent.“ erwiderte ich ihr. Stille. Und da war sie wieder. Die 
berühmte kurze Pause, mit der mich viele anschauen, wenn ich ihnen 
sage, was und wo ich arbeite. Zuerst schaute mich Kathi kritisch und 
dann interessiert an: „In der Kirche also und dazu noch Theologie. Ja, 
was glaubst du denn? Also wirklich an all das, was die Kirche so sagt 
und an einen Gott?“ Diesmal kommt eine Pause von mir. In Gedanken 
gehe ich die unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten durch und fange 
an: „Ja, ich glaube an Gott und die Kirche ist für mich wichtig, weil …“

Dieses Gespräch steht exemplarisch dafür, was Ihr, liebe Leser und 
Leserinnen, vielleicht schon selbst erlebt habt. Die Frage „Was glaubst 
du denn?“. Ich erlebe die Frage nicht nur in meiner Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und im Studium, sondern auch immer öfter in privaten 
Gesprächen. Deshalb möchte diese Ausgabe euch ein bisschen 
informieren und inspirieren. 

Zu Anfang wird über die großen Weltreligionen aufgeklärt und welche Orte 
in Köln dazu besucht werden können. Durch die neue „Shell-Jugendstudie“ 
zeigen wir euch, dass Religiosität bei Jugendlichen immer noch eine große 
Rolle spielt. Unser Stadtsuperintendent Dr. Bernhard Seiger wird uns in 
einem persönlichen Interview in den evangelisch-christlichen Glauben 
einführen. Gerade hier ist uns der Standort Köln wichtig, weswegen wir uns 
im Heft weiter fragen werden, wie Spiritualität in Köln aussieht. Praktisch wird 
es mit Tipps und Tricks, wie eine Andacht vorbereitet werden kann. Neben 
vielen weiteren Infos und kreativen Inputs hoffen wir, dass auch ihr am Ende 
des	Jupf-Info	eine	Antwort	auf	die	Frage:	„Was	glaubst	du	denn?“	findet.

Viel Spaß beim Entdecken und Lesen, wünschen euch euer Jupf-Team! 

Daniel Phan, Theologischer Referent
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Anregendes

Da sich die Menschen vieles um sie herum 
nicht erklären konnten, haben sie schon immer 
Antworten in etwas „Übernatürlichem“ gesucht. 
Das waren zunächst Götter, denen unterschiedliche 
Eigenschaften und Aufgaben zugesprochen wurden. 
Die Menschen verehrten sie als allmächtig und 
allwissend. Aus diesem Glauben haben sich die 
Religionen entwickelt. Die Juden waren die Ersten, 
die vor mehr als 3.000 Jahren nur noch an einen 
einzigen Gott glaubten. 
 
Aus dem Judentum entwickelten sich das 
Christentum	und	der	Islam,	die	ebenfalls	nur	an	einen	
Gott glauben. Heute gibt es fünf große Religionen, 
zu denen sich die meisten Menschen bekennen: 
Judentum,	Christentum,	Islam,	Hinduismus	und	
Buddhismus.

JUDENTUM 
Das Judentum ist die älteste Weltreligion, in der die Men-schen nur an einen Gott glauben. Das einzige Land, in dem Juden in der Mehrheit sind, ist Israel. Seine Hauptstadt Jerusalem	ist	auch	für	Christen	und	Muslime	sehr	wichtig.

Alter: ca. 4.000 Jahre
Anzahl Gläubiger: ca. 14,7 Millionen
Art der Religion: monotheistisch
Göttliche Figur: „Der Ewige“, Jahve (Adonai)
Zentrale Figur(en): Stammvater: Abraham; Moses
Lehrbuch:  Thora
Wichtigste Inhalte:
• Volk Israel ist von Gott auserwählt
• Glaube an den einen allmächtigen und guten Gott, den Schöpfer der ganzen Welt
• Gott erhört die Gebete der Menschen
• Gott spricht mit den Menschen, z.B. durch Träume
• Nach dem Tod leben die Seelen der Menschen im Himmel weiter
• Am Ende der Zeit kommt der Messias und führt  in das Friedensreich und die Toten werden  Auferstehen
• Engel sind die Boten Gottes
Wichtigste Lebensregeln: 10 Gebote

CHRISTENTUM

Im	Christentum
	glauben	die	M

enschen	an	Go
tt.	 

Er gilt als der Schöpfer der Welt. 

Alter: 
ca. 2.000 Jahre

Anzahl Gläubiger: ca. 2 Milliarden

Art der Religion: monotheistisch

Göttliche Figur: Gott, Vater, Herr

Zentrale Figur(en): Stammvater: Abraham 

 
Moses, Jesus

Lehrbuch: Bibel (Altes Testament,  

 
Neues Testament)

Wichtigste Inhalte:

• Jesus ist von den Toten auferstanden,  

um die Menschen von den Sünden zu befreien

• Reich Gottes

• Gottes unendliche Liebe zu den Menschen

• Dreieinigkeit (Vater, Sohn & Heiliger Geist)

• Ewiges Leben nach dem Tod

• Engel sind Boten Gottes

Wichtigste Lebensregeln:  

10 Gebote, Bergpredigt

Die Weltreligionen 
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Anregendes ISLAM

Der Islam ist die jüngste der Weltreligionen. Für Muslime 

ist es wichtig, die religiösen Gebote zu beachten und so zu 

leben, wie Allah es von ihnen erwartet.

Alter: ca. 1.450 Jahre

Anzahl Gläubiger: ca. 1,5 Milliarden

Art der Religion: monotheistisch

Göttliche Figur: Allah

Zentrale Figur(en): Stammvater: Abraham;  

 
Prophet Mohammed

Lehrbuch: Koran

Wichtigste Inhalte:

• Neben Allah gibt es keine anderen Götter

• Allah hat die Welt und die Menschen erschaffen

• Ohne seinen Willen geschieht nichts

• Er ist mit nichts zu vergleichen

• Erzengel Gabriel schickt Botschaft Allahs (Koran)  

zu Mohammed

• Wunsch, nach dem Tod ein ewiges Leben bei Allah zu 

führen

Wichtigste Lebensregeln:  

Die Fünf Säulen des Islam

Besonderheiten: erkennt Judentum  

und	Christentum
	als	die	selbe	Re

ligion	 

an, deren Anhängern jedoch noch  

nicht die volle Wahrheit offenbart wurde.

HINDUISMUS
Der Hinduismus ist die älteste der fünf Weltreligionen. Die Hindus kennen Millionen von Göttern.
Alter: ca. 4.500 Jahre
Anzahl Gläubiger: ca. 850 Millionen
Art der Religion: polytheistisch
Göttliche Figur: 330 Millionen Gottheiten
Zentrale Figur(en): Brahman – die Weltseele;   Sanatana Dharma – ewige OrdnungLehrbuch. viele heilige Schriften  • Die Shruti – Botschaften der Götter  • Die Smriti – Geschichten von weisen    Menschen über die GötterWichtigste Inhalte: 

• Brahman – die Weltseele (steckt auch in den zahlreichen Hindu-Gottheiten, zeigt jedoch in jeder eine andere Eigenschaft)
• Sanatana Dharma – ewige Ordnung
Wichtigste Lebensregeln: die Lebensführung nach Sanatana Dharma – der ewigen Ordnung: Z.B. darf keinem Menschen und keinem Tier Leid zugefügt werden.

BUDDHISMUS

Buddhisten glauben nicht an einen allmächtigen Gott. Vielmehr 
wird von ihnen erwartet, dass sie nicht ohne nachzudenken 
einem Gott, ihren Lehrern oder wichtigen religiösen Personen 
folgen. Stattdessen sollen sie alles hinterfragen, gut nachdenken 
und nur das tun, was vernünftig und logisch ist

Alter: ca. 2.500 Jahre

Anzahl Gläubiger: ca. 350 Millionen

Art der Religion: polytheistisch

Zentrale Figur(en): Siddharta Gautama (Buddha)

Wichtigste Inhalte: 

• Das Universum hat es schon immer gegeben und wird es 
immer geben

• Alle Dinge werden in einem ewigen Kreislauf immer wieder 
neu zusammengesetzt

• Das Karma: mit dem Verhalten in diesem Leben entscheidet 
man über das nächste Leben

• Die vier edlen Wahrheiten: das Leben ist voller Leid, nur die 
Überwindung der Habgier kann uns davon befreien

• Die wahre Erkenntnis: wer nichts mehr begehrt ist Buddha

• Das Nirwana: im Nirwana wartet auf  
Buddha das ewige Glück

Wichtigste Lebensregeln: Edler Achtfacher  
Pfad der ErkenntnisFünf sittliche Gebote  
für Nonnen & Mönche zusätzlich:  
Zehn-Sitten-Regeln, Patimokkha Jupf-Info Nr. 117/19     5 



Anregendes

Bildkarten 

Symbole der  
Weltreligionen 

Mit diesen 30 Bildkarten 
erschließen sich Jugendli-
che den Bedeutungsgehalt 
der zentralen Symbole der 
Weltreligionen Hinduismus, 
Buddhismus, Judentum, 
Christentum	und	Islam.	
Die Vorderseiten zeigen 
ein Symbol, die Rücksei-
ten beschreiben dessen 
Bedeutung. Das Begleitheft 
fasst die Grundzüge der 
Religionen zusammen und 
demonstriert die Einsatz-
möglichkeiten der Karten

Im Handel erhältlich für 
14,00 €.

Ein interreligiöser Begegnungsort im 
Herzen von Köln

Garten der Religionen 
Auf 1.750 qm gibt es zehn verschiedene 
Plätze und Stationen, die dazu anregen, 
den	eigenen	Glauben	zu	reflektieren	und	
mit Menschen aus anderen Religionen 
ins Gespräch zu kommen. Verschlungene 
Wege, stille Ecken und Parkbänke laden 
auch zum Verweilen und Entspannen ein.

Der Garten der Religionen ist eine Oase 
inmitten der hektischen Großstadt. Er 
steht allen interessierten BürgerInnen 
offen und ist von Montag bis Freitag 
zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr frei 
zugänglich. 

Plan: M
aria M

andt, Landschaftsarchitektin

Garten der Religionen &  
Geschäftsstelle IN VIA Köln e.V.
Stolzestraße 1a
50674 Köln

Buddhismus

Hinduismus

Islam

Christentum

Judentum

Auf dem Gelände des ehemaligen Jesuitenklosters, das heute Ver-
waltung und Schulrestaurant von IN VIA (katholischer Verband für 
Mädchen- und Frauensozialarbeit) beherbergt, ist ein Ort geschaf-
fen worden, an dem Besucher mehr Spiritualität erfahren können.

Vielfalt des Glaubens

Das Rautenstrauch-Joest Museum ist ein be-
deutendes Völkerkundemuseum in Deutsch-
land und das einzige seiner Art in Nord-
rhein-Westfalen.

Das Museum hat neben seiner normalen 
Ausstellung auch regelmäßig Sonderaus-
stellungen zu bieten. Die Dauerausstellung 
zum Thema „Vielfalt des Glaubens“ lädt alle 
Interssierte ein. 

Woher kommt der Mensch? Und wohin 
geht er? Gibt es eine höhere Macht, die sein 
Geschick leitet? Existiert ein Leben nach dem 
Tod? Seit Urzeiten versucht der Mensch, Ant-
worten auf existenzielle Fragen wie diese zu 
finden.	Auf	der	Suche	nach	dem	Wesen	des	
Seins beschäftigen ihn vor allem die Phä-
nomene, die über seine sinnliche Erfahrung 
hinausweisen.

Rautenstrauch-Joest-Museum
Cäcilienstraße	29	–	33,	50667	Köln
Telefon 0221 22131356

Friedenstunnel 
Die Idee zum “Friedenstunnel Bremen” entstand als spontane Reaktion der 
Künstlerin Regina Heygster auf die Terroranschläge vom 11. September 2001. 
Der Friedenstunnel wirbt in Bremen und über Bremen hinaus mit seiner  
symbolhaltigen Mosaikkunst für Frieden und Verständigung. 

82 künstlerisch gestaltete Texttafeln begleiten Tunnel-Passanten durch Weis-
heits- und Friedenstexte aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Außerdem 
prangen sowohl über beiden Frontseiten als auch über beiden 50m langen 
Seitenwänden künstlerisch gestaltete Mosaike. Der Gewölbehimmel wird durch 
eine LED-Licht-Installation regenbogenfarbig illuminiert. Der Friedenstunnel 
steht für die Weltoffenheit und symbolisiert das gute und friedliche Miteinan-
der der Kulturen und Religionen in Bremen. Aktuell vor dem Hintergrund von 
Flüchtlingsströmen und der Konfrontation mit fremden Kulturen hat die Arbeit 
am Friedenstunnel ebenso eine gesellschaftspolitische Dimension.
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Anregendes

Jugendliche melden sich vermehrt zu Wort und 
artikulieren ihre Interessen und Ansprüche nicht 
nur untereinander, sondern zunehmend auch 
gegenüber Politik, Gesellschaft und Arbeitge-
bern. Dabei blickt die Mehrheit der Jugendlichen 
eher positiv in die Zukunft. Die EU wird überwie-
gend positiv wahrgenommen. Jugendliche sind 
mehrheitlich tolerant und gesellschaftlich liberal. 
Am meisten Angst macht Jugendlichen die Um-
weltzerstörung. 

Das sind zentrale Resultate der 18. Shell Jugend-
studie, die am 15. Oktober in Berlin vorgestellt 
wurde. Zunächst gute Nachrichten für die 
Kirchen in Deutschland: 69% der Jugendlichen 
finden	es	gut,	dass	es	die	Kirche	gibt	und	immer-
hin 45% der konfessionslosen Jugendlichen un-
terstützen diese These ebenfalls. Das bedeutet, 
die Kirche als Institution wird von den meisten 
Jugendlichen anerkannt. Schlecht sieht es hinge-
gen bei der Bedeutung der Religion für Jugend-
liche aus: nur 24% der evangelischen Jugendli-
chen ist der Glaube wichtig. Bei den katholischen 
Jugendlichen sehen die Zahlen etwas besser aus 
(39%). Lediglich bei muslimischen Jugendlichen 
fallen die Zahlen etwas höher aus, sie sagen zu 
73%, dass ihnen ihr Gottesglaube wichtig ist. 
Diese Einstellung von Jugendlichen spiegelt sich 
auch in der konkreten Religionsauslebung von 
Jugendlichen wieder, nur 13% der evangelischen 
Jugendlichen beten mindestens einmal pro 
Woche. Jedoch ist diese Abwärtstendenz in den 
Zahlen zum Glauben von Jugendlichen bereits 
seit 2002 deutlich und keine Überraschung.

Anders sehen die Zahlen aus, wenn wir auf 
die Werteorientierung von Jugendlichen und 

Shell-Jugendstudie 2019

JUGENDLICHE MELDEN JUGENDLICHE MELDEN 
SICH ZU WORTSICH ZU WORT

ihre politischen Positionen blicken. Es lässt 
sich festhalten: Jugendliche sind weiterhin zu 
einer großen Mehrheit tolerant eingestellt. Für 
Jugendliche gewinnen idealistische Werte an 
Bedeutung, darunter Vielfalt und eine bewusste-
re Lebensführung. Nur jeder dritte Jugendliche 
betont den Stellenwert der eigenen Macht und 
Einflussnahme,	während	es	62%	der	Jugend-
lichen am Herzen liegt sozial Benachteiligten 
zu helfen. Das zeigt: Soziales Engagement ist 
ein zentrales Thema in einer Generation, die 
politisch immer interessierter und aktiver wird. 
So ist der Wert der Jugendlichen, denen die 
Umwelt am Herzen liegt seit 2002 um 11% auf 
71% angestiegen. Diese Entwicklung spielt auch 
der evangelischen Kirchen in die Hände, die mit 
ihrer eigenen Positionierung zum Beispiel in den 
Themenbereich Umweltschutz oder Vielfalt den 
Nerv der Jugendlichen trifft.

69% 
der	Jugendlichen	finden	es	 
gut, dass es die Kirche gibt

24% 
der evangelischen  
Jugendlichen
ist der Glaube wichtig

13%  
der evangelischen 

Jugendlichen beten 
einmal in der Woche. 

18. SHELL JUGENDSTUDIE
FAMILIE, WERTE, RELIGION

Quelle: Shell Jugendstudie 2019
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Anregendes

Auch das Freizeitverhalten von 
Jugendlichen ist in einem stetigen 
Wandel und wurde von der Shell 
Jugendstudie beforscht. Obwohl 
die digitalen Freizeitbeschäfti-
gungen weiterhin an Bedeutung 
gewinnen, werden für Jugendli-
che auch Freizeitaktivitäten mit 
der Familie wichtiger. 

Für 23% der Jugendlichen ge-
hören Unternehmungen mit der 
Familie	zu	den	häufigsten	Aktivi-
täten in der Freizeit, 2002 waren 
es noch 16%. 45% der Jugend-
lichen streamen in ihrer Freizeit 

häufig	Videos	(2015:	15%)	und	auch	Gaming	
bleibt mit 23% konstant eine beliebte Freizeitbe-
schäftigung für Jugendliche. Vor allem bei den 
12- bis 14jährigen Jungen ist Gaming besonders 
beliebt, 57% von ihnen geben an, dass Gaming 
ihre	häufigste	Freizeitbeschäftigung	ist.	Diese	
Tendenz spiegelt sich auch in der Freizeit-Typo-
logie der Jugendlichen wieder: 37% von ihnen 
lassen sich als „Medienfokussierte“ einordnen. 
Aber auch die „Kreativ-engagiert-Aktiven“ sind 
im Aufschwung, vor allem Frauen gehören dieser 
Gruppe an, die mit 15% eine der kleinsten ist. 

In der Tendenz der Jugendlichen sinkend ist 
jedoch das Treffen von Freunden, während 
2002 noch 62% der Jugendlichen besonders 
viel Wert darauf gelegt haben sich regelmä-
ßig mit anderen Jugendlichen zu treffen, ist es 
heute nur noch 55% der Jugendlichen wichtig. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass es in Kinder- und 
Jugendarbeit wichtig ist auch digitale Zugänge 
für Jugendliche zu schaffen, um den aktuellen 
Entwicklungen gerecht zu werden. Aber auch 
politische und idealistische Arbeit mit Jugend-
lichen zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit 
sind gute Zugänge in die aktuelle Generation. Text: Philip Spelter

Die Shell Jugend Studie 
gewährt einen umfas-
senden Einblick in die 
Lebenswelt von Ju-
gendlichen und gerade 
deshalb ist es wichtig 
auf die Ergebnisse ein-
zugehen. Sie zeigen, wo 
Jugendliche ihre Prio-
ritäten setzten und ge-
ben uns Anhaltspunkte, 
wie und in welcher 
Form sich Glaube in den 
Alltag der Jugendlichen 
integrieren lässt. 

Vier Jahre haben Tobias Faix und Tobias 
Künkler eine besondere Zielgruppe erforscht: 
„hochreligiöse“ Jugendliche zwischen 14 und 
30 Jahren. 

„Kevin und Jaqueline kommen nicht vor in 
unseren frommen Jugendgruppen.“ 89 Prozent 
der hochreligiösen Jugendlichen kommen aus 
der Mittel- oder Oberschicht. Faix und Künkler 
stellen fest: Das bedeutet, dass uns nicht nur 
die materialistischen und sozial schwachen 
Jugendlichen fehlen, sondern auch die künstle-
rischen, verrückteren und sozialökologischen. 
Die christliche Jugend bleibt in ihrer Schicht 
und ihrem Milieu. Dies führt nicht nur zu einer 
einseitigen Sicht auf die Welt, sondern hat auch 
zur Konsequenz, dass immer mehr Jugendliche 
aus „nichtreligiösen“ Milieus keine christlichen 
Jugendlichen mehr kennen. 

Es mag einem passen oder nicht, aber in Fragen 
des Musikgeschmacks ist die junge Generation 
wählerischer und eindeutiger, als die Generatio-
nen zuvor. Die Qualität der Musik spielt gleich-
zeitig eine wichtigere Rolle als früher. Das hat 
auch damit zu tun, dass der Lobpreis nicht mehr 
nur „musikalische Umrahmung“ der Predigt ist, 
sondern als eigenes Element mindestens gleich-
wertig neben der Wortverkündigung steht. Für 
Gemeinden bedeutet dies, die Liturgie stärker 
daran anzupassen und entsprechend Raum 
dafür zu schaffen – was für die meisten Jugend-
veranstaltungen schon selbstverständlich ist. 
Lobpreislieder sollen nicht einfach nur musika-
lisch begleiten, sondern stehen stärker für sich. 
Das bedingt eine wachsende „Professionalisie-
rung“ der Musik und ganz neue Anforderungen 
an „Kirchenmusiker“, egal ob im kirchlichen oder 
freikirchlichen Bereich.

Und noch eine Studie...Häufigste Freizeitaktivitäten

Musik hören

Im Internet surfen

Filme, Serien anschauen

Sich mit Leuten treffen

Training, Sport treiben

Zeit mit Familie nehmen

Nichts tun, chillen

Bücher lesen

Etwas Kreatives machen 

Quelle: Shell Jugendstudie 2019

57%

50%

45%

55%

27%

23%

26%

21%

13%
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Anregendes

Jugendfreizeiten landen bei den Glaubensquel-
len auf Platz 4 noch vor Predigten und der Bibel. 
Bei den 14- bis 19-Jährigen sind sie noch weiter 
vorne. Auf Freizeiten treffen sich die Werte 
„Gemeinschaft“, „Lobpreis“ und „persönliche 
Glaubenserfahrung“, die von den Jugendlichen 
alle hoch bewertet werden. Es zeigt mal wieder, 
wie wichtig die Freizeit ist. Aber immer mehr 
Gemeinden scheuen den Aufwand und auch das 
Finanz- und Sicherheitsrisiko einer Freizeit. 

Grenzen haben in einer globalisierten Welt 
deutlich an Bedeutung für den Einzelnen verlo-
ren und werden subjektiv von uns kaum noch 
wahrgenommen. Ähnlich verhält es sich auch mit 
den „Grenzen“ zwischen Konfessionen. Ob Lan-
des-	oder	Freikirche,	EC	oder	CVJM,	Methodisten	
oder Gemeinschaftsbewegung: Die Grenzen zwi-
schen den verschiedenen Konfessionen werden 
immer unbedeutender. Fühle ich mich an- und 
ernstgenommen,	finde	ich	passende	Freunde,	
fühle ich mich „zuhause“? Das Besuchen von 
Angeboten verschiedener Konfessionen, also 
die „Grenzüberschreitung“ beim Besuch von 
Gemeinden und Veranstaltungen, wird gar nicht 
mehr als solche wahrgenommen.

Wer motivierte Ehrenamtliche will, muss eine 
freudige Gemeinschaft formen. Anerkennung 
und Bestätigung sind ihnen nicht so wichtig. De-
motiviert werden die Jugendlichen, wenn sie in 
ihrer Arbeit nicht angeleitet werden. Jugendliche 
sind der Motor der Gemeinde, besonders in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Sie brauchen Räume 
zum Gestalten, ab und an eine Party und klare 
Ansprechpartner.

„Hätte es den Hauptamtlichen nicht gegeben, 
wäre ich niemals hier. Und ich wäre niemals so 
lange hiergeblieben und hätte mich nicht so 

     Was ist eigentlich Lobpreis? 

Lobpreis ist eine Ausdrucksmöglichkeit des christlichen Glaubens und ist 
traditionell ein Bestandteil des christlichen Gottesdienstes, gleich welcher 
Konfession. Man kann Lobpreis auch als gesungenes Gebet beschreiben. 

Heute wird ausserdem unter dem Begriff «Lobpreis» eine neue Art der 
Kirchenmusik verstanden, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts in der cha-
rismatischen Bewegung entstand. Stilistisch orientiert sich Lobpreis an der 
Rock- und Popmusik, hat sich aber inzwischen schon fast zu einem eige-
nen Musikstil entwickelt. Die Texte sind oft kurz und die Melodien relativ 
leicht, damit sich die Lieder schnell erschliessen. Je einfacher Melodie und 
Text, desto schneller kann mitgesungen und damit mitgebetet werden. 

engagiert“, sagt ein Studienteilnehmer. Fast die 
Hälfte aller Jugendlichen kann sich vorstellen, 
hauptamtlich in der gemeindlichen Jugendarbeit 
zu arbeiten. Über den Pfarrberuf denken 13 Pro-
zent nach. Die Wahrnehmung des Hauptamtli-
chen vor Ort bestimmt dabei direkt den eigenen 
Berufswunsch in diese Richtung oder auch den 
Wunsch, diesen Job gerade nicht zu machen. 
Immer mehr junge Hauptamtliche setzen auf 
Teamarbeit und wollen sich selbst „nicht so 
wichtig nehmen“. Diese Ansätze widersprechen 
aber teils dem jugendlichen Wunsch nach klarer 
Anleitung und authentischen Vorbildern.

Jugendliche verstehen sich als eigenständige 
Größe. Sie wollen Gegenwart und nicht nur 
Zukunft der Kirche sein. Sie wollen nicht nur 
konsumieren, sondern selbst auch produzieren. 
Nicht nur als Jugend den Gottesdienst für die Äl-
teren gestalten, sondern in ihrer Form Glauben 
leben und feiern. Deshalb braucht es Formen der 
Mitbestimmung auf Augenhöhe sowie eigene 
Räume der Selbstgestaltung, um dem Glauben 
in eigener Sprache und Kultur Ausdruck zu 
verleihen. 

Generation Lobpreis

Tobias Faix, Tobias Künkler: 
„Generation Lobpreis und 
die Zukunft der Kirche“, 
Neukirchener Verlagsgesell-
schaft, 288 Seiten, 30 Euro, 
ISBN 9783761565421
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Anregendes

Wir freuen uns, dass wir Sie als neuen Stadt-
superintendent zu unserem Jupf-Info  
„Was glaubst du denn?“ interviewen dürfen.  
Herr Seiger, an was glauben Sie denn?

Ich glaube daran, dass ich nicht zufällig in 
diesem Leben bin, sondern dass ich Kind Gottes 
bin und dass mein Leben hier ein sinnvolles 
Leben sein kann, weil Gott mir Aufgaben 
gegeben hat. Das prägt meinen Blick auf das 
Leben und auf die Menschen, mit denen ich 
umgehe. 

Wie haben Sie den Glauben in Ihrer Jugend 
erlebt? Und was hat sich seither geändert?

Ich	bin	als	Jugendlicher	in	den	CVJM	gekommen	
und habe dort die Erfahrung mit Menschen 
gemacht, die ehrlich miteinander umgehen. Für 
sie ist der christliche Glaube ein Halt und eine 
Orientierung – das hat mich überzeugt. 

Natürlich hat sich viel verändert. Alle Wege, die 
mit dem Glauben zu tun haben, sind individuelle 
Wege.	Wenn	Menschen	die	Chance	bekommen,	
eine Gemeinschaft zu erleben, die ihnen auf eine 
glaubwürdige Weise den christlichen Glauben 
nahebringt, dann machen sie gute Erfahrungen. 
Es kann sein, dass viele junge Menschen nicht 
mehr	den	Kontakt	zu	Christen	bekommen,	die	
die Botschaft von der Freundlichkeit Gottes mit 
ihnen zum Thema machen.

Interview mit Stadtsuperintendent Dr. Bernhard Seiger 

„Was glaubst 
       du denn?“

Am Anfang unseres JUPF-Info haben wir viel 
über die anderen großen Weltreligionen 
informiert – was können wir Ihrer Meinung nach 
von den anderen Religionen lernen und wie 
profitieren	gerade	junge	Menschen	davon?

Ich glaube, von anderen Religionen können wir 
lernen, wie Menschen sich darüber bewusst 
sind, dass sie nicht der Mittelpunkt des Lebens 
sind, sondern dass Gott oder Jahwe oder 
Allah größer ist, als sie selber und sie deshalb 
dem Schöpfer mit Ehrfurcht begegnen. Das 
vereinigt zumindest die monotheistischen 
Religionen. Und wenn wir in Kontakt kommen 
mit Vertretern anderer Religionen, dann können 
wir den Respekt vor dem Glauben der anderen 
entdecken und können merken, was einem 
selber heilig ist. Und dann stellt sich sofort die 
Frage: Was ist einem denn selber heilig? Und so 
ist dann die Anfrage durch Muslime oder Juden, 
mit denen wir in Kontakt kommen, gleichzeitig 
eine Anfrage danach, woran orientieren wir 
selber eigentlich unser Leben? Also der Dialog 
mit den Religionen führt dazu, in ehrliches 
Fragen hineinzukommen. 

Was macht für Sie gerade den evangelische 
Glauben aus?

Ich habe in der evangelischen Kirche 
Geborgenheit erlebt und das verbinde ich mit 
evangelisch sein. Nämlich einen Ort, wo ich 
ich selber sein kann und wo ich zugleich in 
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Anregendes

Gemeinschaft bin, die mir hilft, meinen eigenen 
Weg	zu	finden.	Also	evangelisch	sein	heißt,	
seinem eigenen Suchen und Fragen zu trauen 
und Zweifel zuzulassen, immer wieder neu 
aufzubrechen und das Wissen zu haben, ich 
bin nicht fertig mit meinen Antworten, aber ich 
habe das Vertrauen, dass ich auf meinem Weg 
im	Vertrauen	zu	Gott	gute	Antworten	neu	finden	
werde.

Nach der Freiburger Studie des 
Forschungszentrums Generationenverträge 
verliert die evangelische Kirche bis 2060 die 
Hälfte ihrer Mitglieder – worin sehen Sie hierfür 
die Gründe?

Die Gründe sind vielfältig. Wir leben in einer 
Zeit der Pluralität, d.h. es ist Menschen 
freigestellt, ob sie sich Organisationen, 
Glaubensgemeinschaften anschließen oder ob 
sie das nicht tun. Und das ist, glaube ich, der 
Hauptgrund dafür, weswegen viele Menschen 
sagen, ich gehöre keiner Glaubensgemeinschaft 
an, weil sie diese Bindekraft nicht erlebt haben. 
Aber natürlich ist die Entwicklung traurig, dass 
wir als Kirchen Mitglieder verlieren. Das liegt 
natürlich	auch	an	demografischen	Faktoren.	Also	
daran, dass viele Kinder, die geboren werden 
oder in unser Land kommen, nicht automatisch 
als Kinder getauft werden und demzufolge dann 
auch die Grundlage nicht besteht. Ein weiterer 
Grund ist, dass viele Menschen nicht mehr den 
Zusammenhang sehen, dass man zum eigenen 
Glauben auch eine Gemeinschaft braucht. Viele 
sagen, ich kann an Gott glauben und brauche 
dafür keine Gemeinschaft und bin auch nicht 
dazu bereit, dafür Kirchensteuer zu bezahlen.

Für einige Jugendlichen spielt der Glaube an 
Gott keine große Rolle im Leben – was können 
ihrer Meinung nach die christlichen Kirchen tun, 
damit sie für junge Leute attraktiver werden?

Die Antwort kann nur lauten: in Kontakt 
miteinander kommen. Wenn wir als Vertreter der 
Kirche wissen wollen, wie für junge Menschen 
der Glaube hilfreich sein kann, dann müssen 
wir zuhören, Fragen stellen, gucken, was sind 
Bedürfnisse, die junge Menschen haben. Das 
heißt, Beteiligung ist der Schlüssel dafür. Was 
müssen wir tun? Den punktuellen Kontakt 
wertschätzen, immer wieder neue Projekte 
entwickeln, attraktive Angebote machen. Denn 

letztlich sind es Erlebnisse, die Menschen 
binden, weil sie merken, ich habe hier auf einer 
Fahrt z.B. nach Israel Begegnungen erlebt, die 
mir einen Horizont eröffnet haben, den ich 
vorher nicht hatte. 

Oftmals bleiben junge Menschen nach der 
Konfirmation	den	Gottesdiensten	und	anderen	
kirchlichen Angeboten wie Jugendtreffs usw. 
fern. Wie kann Ihrer Meinung nach Teilhabe 
und Partizipation junger Menschen in diesen 
Bereichen gelingen?

Der Weg kann nur so sein, dass wir uns 
miteinander auf eine gemeinsame Suche 
machen, dass wir Begegnungsformen schaffen, 
ausprobieren, Experimente machen, auch Dinge 
machen, die vielleicht nicht funktionieren, dann 
aber dabei die Erfahrung machen, dass das 
sein darf. Es ist auch in Ordnung, wenn einer 
eine Weile im Gremium ist und dann sagt, das 
ist nichts für mich. Es ist trotzdem eine gute 
Sache, dass er dabei war. Räume ermöglichen, 
dass man etwas ausprobieren kann, auch in 
Kirchenräumen, in Gottesdiensten. 

Welche religiösen Themen interessieren 
ihrer Erfahrung nach junge Menschen? Redet 
die Kirche an den Bedürfnissen der jungen 
Menschen vorbei?

Ich glaube, dass junge Menschen sehr viele 
existenzielle Fragen haben, die relevant sind. Die 
Frage „Wer bin ich?“, „Wie werde ich der Mensch, 
der ich im Laufe meines Lebens werden kann?“, 
„Wie	finde	ich	eine	Aufgabe,	die	mich	erfüllt?“,	
Das sind alles religiöse Fragen, weil sie davon 
ausgehen, dass man nicht mit sich selbst genug 
hat, sondern Dimensionen hat im Leben, die 
einem Halt und Orientierung geben. Deshalb 
müssen wir in der Kirche darauf gucken, dass wir 
diese Themen ansprechen. 

Ich glaube, jeder Mensch braucht Halt und 
Geborgenheit, sodass man mit Krisensituationen, 
die man erlebt, nicht alleine ist, sondern dass es 
einen Raum gibt, in dem diese Dinge ihren Platz 
haben, wo ich sie aussprechen kann, sei es in 
einem Raum der Stille, in einer Gruppe, in einem 
Gebet, in einem Lied. 

Vielen Dank für das interssante Gespräch. 
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Anregendes

Kirche und Jugendliche – wie passt das in Köln 
gut zusammen? Ein Format, das darauf eine Ant-
wort geben will nennt sich „Jugendkirche“. Dazu 
stellen sich die Jugendkirchen „geistreich“ und 
„CRUX“	in	Köln	vor	–	aber	was	genau	ist	das?	

Eine Jugendkirche ist offen für alle Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im Alter von 12 bis 27 
Jahren. „Ziel ist die Vermittlung der Botschaft 
von	Jesus	Christus,	Voraussetzung	die	Offenheit	
für das Wirken des Heiligen Geistes“, so das 
Netzwerk JuKiR. Insgesamt gibt es 15 bestehen-
de oder im Aufbau begriffene Jugendkirchpro-
jekte in der EKiR. So zum Beispiel, neben Köln, 
in: Wuppertal, Düsseldorf, Solingen und Gumm-
bersbach. 

Die Jugendkirchen und Jugendgemeinden zeich-
nen sich durch eine große Vielfalt aus, in der 
Größe und Reichweite der Projekte, der theo-
logischen Ausrichtung, der Konzepte und der 
Trägerschaft. Jugendkirchen können von einer 
Gruppe ehrenamtlich engagierter Jugendlicher 
bis	zum	Kirchenkreis	finanziell	getragen	werden.	
Dabei werden diese Jugendkirchen von haupt-

beruflichen	Mitarbeitenden	begleitet,	die	den	
Jugendlichen viel Raum zum Gestalten geben. 
Die Jugendlichen beteiligen sich aktiv an den 
Angeboten ihrer Jugendkirche und Jugendge-
meinde. Aber erfahrt selbst, wie zwei Hauptamt-
liche ihre Jugendkirche erleben

Jugendkirche geistreich
Eine Vorstellung von Hannes Averbeck

Vor paar Wochen habe ich mich mit einem 
Jungen unterhalten, der für sein Alter außerge-
wöhnlich offen vor seinen Freunden dazu steht, 
dass er in die Kirche geht und an Gott glaubt. Er 
sagt, dass seine Freunde dann auch mal abfällig 
antworten, „weil sie so etwas wie die Jugendkir-
che nicht kennen.“ 

Die Jugendkirche geistreich liegt in Köln Mül-
heim und wurde 2007 von drei Kölner Gemein-
den gegründet mit dem Ziel die Jugendarbeit 
neu aufzubauen. Seitdem gibt es die Jugend-
kirche. Sie wird von den drei Gemeinden und 
einem Förderverein getragen. Der Slogan der 

Jugend macht Kirche
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Anregendes

Jugendkirche ist „Jugend macht Kirche“. Und 
genau das ist die Vision, ohne den die Jugend-
kirche mit ihrem tollen Equipment an Instru-
menten, Technik, einer Billiardplatte, Leinwand, 
Beamer, Tresen (…) in sich tot wäre. Auf Grund 
von Beteiligung kommt auch so ein Statement 
wie das des Jugendlichen zustande. 

Im Moment leiten die Jugendkirche hauptamt-
lich Tobias Diekmeyer und ich, Hannes Averbeck. 
Die Jugendlichen bekommen Raum, um sich in 
Glaubensfragen und in ihren eigenen Begabun-
gen kennenzulernen. 

Drei wichtige Herzstücke der Arbeit sind:

1. Unsere jährliche Sommerfreizeit:  
Hier werden Freundschaften geknüpft und 
die Jugendlichen lernen Menschen kennen, 
die authentisch von ihrem Leben und Glau-
ben reden.

2. Unsere Jahresmitarbeiterschulung in der wir 
den Jugendlichen (ab 14 Jahren) den Hori-
zont öffnen möchten, wie die Jugendkirche 
in ihrer Vielseitigkeit genutzt werden kann, 
und in der Glaubensfragen vertieft werden.

3. Konfirmandenarbeit	
in der Zusammenar-
beit mit den Pfarrern 
der drei Gemeinden. 
So schaffen wir immer 
wieder die Verknüp-
fung zur Jugendkir-
che.

Und was läuft sonst so in 
der Jugendkirche?

Wir laden zu Aktionen 
ein, wie z.B. zu einem 
Band-Contest,	Longboard-
bauwochen, Wohnwo-
chen, …. Wir haben zwei 
geistreich-Bands, die 
wöchentlich proben, einen 
wöchentlichen Jugendkreis 
#OMG und viermal im Jahr 
bereiten	die	Konfirmanden	
den Jugendgottesdienst 
vor und führen diesen 
durch. 

Katholische Jugendkirche CRUX
Eine Vorstellung von Pfarrer Matthäus Hilus

Auf eine falsche Frage gibt es keine richtige Ant-
wort. „Herr Pfarrer, wie wollen sie die Jugendli-
chen	in	die	Kirche,	ins	CRUX,	kriegen?“	Gar	nicht.	
Unser Auftrag ist ein anderer. 

Unser Auftrag ist einfach und schwer zugleich: 
Junge Menschen von 16-27 mit Gott und 
seinem Wort in Berührung zu bringen, das ist 
die Herausforderung, der wir uns stellen. Das 
CRUX-Team,	bestehend	aus	einem	Priester	und	
der Beauftragen für Jugendseelsorge, Simone 
Wosniok, einem Jugendreferenten und drei 
Schwestern der geistlichen Gemeinschaft „Die-
nerinnen des Evangeliums“ versteht sich dabei 
als „Türöffner“ für eine Erfahrung mit Gott. Sei 
es niederschwellig, durch gemeinsame Aktionen, 
Fahrten, Sport oder wilde Karnevalpartys, sei es 
mit herausfordernden Formaten wie Glaubens-
gesprächen,	unserem	Glaubenskurs	Pathfinder	
oder thematischen Angeboten. 

Zentraler Dreh- und Angelpunkt für unsere 
Arbeit	und	die	Dynamik	am	CRUX	ist	die	
Stadtjugendmesse, bei der wir jeden Sonntag 
um 18 Uhr die Eucharistie feiern. Jugendlich an 
diesem Gottesdienst sind vor allem die jungen 
Menschen ( jeden Sonntag zwischen 80 und 150), 
die sich in den Gottesdienst einbringen. Ergänzt 
wird das Angebot durch das Taizégebet in St. 
Agnes, das wir jeden ersten Sonntag im Monat 
in St. Agnes beten. 

Das	CRUX	ist	jetzt	seit	zehn	Jahren	Anlaufpunkt	
für junge Katholiken aus Köln und Umgebung. 
Architektonisch	profitieren	wir	ungemein	von	
der	Aufteilung	in	Kirche	und	Café,	einem	Ort,	an	
dem man Veranstaltungen, Aktionen und Partys 
durchführen kann – oder einfach „sein“ kann, 
ohne sich gezwungen zu fühlen, den Schritt in 
die Kirche zu machen – zu dem wir natürlich 
versuchen einzuladen. 

Finanziell	wird	das	CRUX	mit	ausreichenden	
Mittel durch die Jugendabteilung des Erz-
bischöflichen	Generalvikariats	ausgestattet,	
verwaltungstechnisch unterstützt uns die in 
Nachbarschaft liegende Katholische- 
Jugend-Agentur.

Kontaktdaten
www.crux-koeln.de
www.kja-koeln.de
www.kja.de

Mattäus Hilus
Katholischer Jugendpfarrer

Hannes Averbeck
Evangelischer Jugendreferent
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Anregendes

Welche Erfahrungen hast du zu Beginn deiner 
Arbeit gemacht?

Ich hatte schon ein kleines Team aus ehrenamt-
lichen Jugendlichen vor Ort, das viele Ideen von 
Anfang an mit eingebracht hat. Diese haben sich 
gefreut, dass sie nach über einem halben Jahr 
Pause endlich einen neuen Jugendmitarbeiter 
haben. Zum Glück wurden manche von ihnen 
auch in den Entscheidungsprozess mit ein-
bezogen. 

Ich wollte meine Arbeit transparenter gestalten, 
das heißt konkret: Social Media Arbeit und mehr 
Präsenz im Gemeindebrief. Damit möchte ich 
auch die älteren Gemeindeglieder erreichen. Mir 
ist wichtig, dass die Kinder und auch die Jugend-
lichen immer eine Verbindung zur Gemeinde ha-
ben. Das fängt bei uns in Brühl mit den beiden 
Kitas an, danach habe ich zwei Kindergruppen 
eingeführt.	Da	nach	der	Konfirmation	wieder	
eine kleine Lücke entstanden war, führte ich den 
Start-up Kurs wieder ein. 

Gleichzeit möchte ich in Brühl mehr übersyno-
dale Arbeit machen. Dies heißt konkret: bei der 
GamesCom	oder	beim	Kölner	Treff	auf	dem	Kir-
chentag dabei sein, um mehr junge Leute ken-
nenzulernen. Desweitern möchte ich nachhal-
tiger arbeiten. Ich probiere bewusst bestimmte 

Dinge anders zu machen oder verzichte auf ein 
Liederblatt beim Jugendgottesdienst, sondern 
nehme komplette Gesangbücher (bei denen es 
auch modernere gibt).

Welche Tipps und Tricks haben dir in der Arbeit 
geholfen?

Bauchgefühl und zum Glück jede Menge netter 
und hilfsbereiter Kollegen/innen im Kirchenkreis 
und auch im Jugendpfarramt, die man jederzeit 
anfragen kann, wenn man Hilfe benötigt, helfen 
mir bei meiner täglichen Arbeit. Bewährt haben 
sich die Fachtagungen im Jupf und Hauptamt-
lertreffen im Kirchenkreis. 

Der Trick, der mir im nachhinein bewusst gewor-
den ist, ist Kommunikation. Man sollte, wenn 
man etwas nicht weiß, einfach nachfragen. 

Was mir noch besonders wichtig ist: Jugendliche 
soll man ernst nehmen und man soll echt sein in 
seinem Handeln und Tun. Nur dann kann ich bei 

den Jugendlichen gut ankom-
men. Also verstellt euch nicht, 
nur um cool wirken. 

Wie würdest du neue Kolle-
gen*innen ermutigen oder 
zureden wollen? 

Traut euch! Ich weiß aus 
eigener Erfahrung, dass die 
vielen Fragen, die sich bilden, 
wenn man mit einer Planung 
anfängt, am besten zu be-
wältigen sind, wenn man die 
Kollegen der anderen Ge-
meinden oder im Kirchenkreis 
fragt. Bei der Planung kann 
und darf man Fehler machen, 
man sollte nur bereit sein mit 
anderen darüber zu reden 
und sie drauf anzusprechen, 
um etwas zu verbessern.

Wenn man auf einer Freizeit 
oder bei einem Gruppenabend beisammensitzt, 
viel redet und lacht, weiß man, dass sich die Ar-
beit gelohnt hat. Und dass es genau die richtige 
Entscheidung war, diese Arbeit anzufangen. 

Das Interview führte Daniel Phan

Steffen Vollmann ist 
seit Anfang des Jahres 
Jugendleiter in der Ev. 
Kirchengemeinde Brühl. 
Über die Anfänge seiner 
Arbeit hat er uns hier 
berichtet. 

Traut euch!
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„Ich glaube genau so – und 
anders – können wir die 
Generation Z von Kirche und 
von Gott begeistern. 

Und ich hätte große Lust mit 
interessierten Kolleginnen 
und Kollegen am Format 
„Jugendgottesdienst“ in Form 
einer Projektgruppe weiter zu 
arbeiten. 

Start ist im Frühjahr 2020 mit 
der Frage: Wie können wir 
Jugendgottesdienste in Köln 
und Region weiterdenken 
und gestalten? Eine Idee 
wäre zum Beispiel ein  
Schulabschlussgottesdienst 
vor den Sommerferien im 
Kölner Stadion...“

Lust mitzumachen?  
Dann einfach eine Mail an: 
phan@jupf.de.  

Anregendes

Inspirierende Kolleginnen und Kollegen be-
gegnen mir täglich, die mir von ihrer Arbeit 
erzählen. Dabei staune ich, wie stark sie sich 
engagieren und mit Kirche und Spiritualität 
identifizieren.	Diese	Kräfte	möchten	wir	bün-
deln, um verschiedene Projekte gemeinsam zu 
initiieren und erfolgreich durchzuführen.

Ein Projekt liegt mir dabei besonders am 
Herzen: Jugendgottesdienste für Köln und 
Umgebung. Teilweise bieten einige Gemeinden 
so etwas bereits an – aber was würde passie-
ren, wenn sich Gemeinden zusammentun und 
gemeinsam einen Jugendgottesdienst gestalten 
würden? Wenn wir damit gemeinsam die junge 
Generation von Kirche begeistern können? 
Darin	sehe	ich	drei	große	Chancen:

Wir geben Raum
Jugendlichen muss die Möglichkeit zur Gestal-
tung geben werden. Einen Raum, in dem sie 
sich ausprobieren und präsentieren können, 
in denen Hauptamtliche ihnen mit Rat und Tat 
zur	Seite	stehen.	Egal	ob	es	ein	Band-Contest,	
eine Kopfhörer-Party, Limonade und Fingerfood 
danach oder ein „normaler“ Gottesdienst ist. Der 
Raum zur Gestaltung wird dadurch größer, wenn 
einzelne Gemeinden sich zusammenschließen 
und ihre Ressourcen teilen. Ressourcen wie ein 
größerer Raum, umfangreichere Technik, höhere 
finanzielle	Mittel	oder	mehr	Mitarbeitende.	
Gleichzeitig werden Teilnehmende sehen und 
spüren, dass hier etwas Gemeinsames entsteht 
– eine Kirche gelebt wird – bei dem sie ein Teil 
sein können.

Wir vernetzen
Es ist schön zu sehen, wenn Jugendliche zu 
Veranstaltungen kommen und merken: „Wow, 
hier sind aber viele.“ Genau dazu kann ein 
gemeinsamer Jugendgottesdienst dienen. Die 
Jugendlichen sollen merken, dass sie nicht al-
leine sind mit ihrem Glauben und ihrer Spiritu-
alität. Im Gegenteil: wir in Köln und Umgebung 
sind bunt, vielfältig, laut und groß. So können 
übergemeindliche Kontakte geknüpft werden, 
die später wertvoll werden können.

Wir setzen Impulse
Jeder	Gottesdienst	hat	die	Chance,	in	das	Leben	
von Menschen zu sprechen. Daher glaube ich, 
dass Impulse und Predigten Jugendliche zum 
Nachdenken anregen können. Wichtig ist, dass 
dies auf Augenhöhe geschieht, die Predigt in 
ihrer Sprache ist und in ihre Lebenswelt spricht. 

Einen ersten Anlauf haben wir am Reformati-
onstag mit unserem „ReFo-Battle-Royale“ 
gestartet. 5 Bands, 2 Bühnen, 1 Tanzgruppe, 
1 Poetry-Slam und 1 DJ waren dabei. Mit uns 
haben knapp 70 Jugendliche die Jugendkirche 
geistreich in Köln-Mülheim gerockt! Wir haben 
bewusst den Jugend-Bands Raum zur Gestal-
tung ihrer Musik gegeben und ihnen eine Bühne 
geboten. Wir haben bewusst verschiedene 
Jugendgruppen aus Köln eingeladen, damit sie 
sich untereinander vernetzen konnten. Und wir 
haben bewusst den Impuls in Poetry-Slam Form 
gehalten und die Jugendlichen gefragt: „Wo 
brauchst du Mut für deine eigene Reformation?“

Projekt „Jugendgottesdienst“ 
oder wie wir die Generation Z 
von Kirche begeistern können

Bilder und Text: Daniel Phan

Daniel Phan: 
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Sei getrost 
   und unverzagt! 

1

2
Stoffsammlung anfertigen

Wenn man sich konkret auf ein Thema ein-
lässt, dann kommen einem entweder viele 
Ideen oder viele Fragezeichen. Schreibe all 
diese Gedanken und Ideen auf ein Blatt. 
Es geht nicht unbedingt um richtig oder 
falsch, sondern darum, alles aufs Papier zu 
bekommen. 

• Schreibe einzelne Gedanken schnell 
auf

• Achte auch im privaten Umfeld auf 
gute Gedanken und Anstöße wie z.B. 
Nachrichten, Zeitung, Social Media 
und Gespräche. 

Bei der Betrachtung eines Bibeltextes oder 
des Themas hilft die „Klartext-Methode“. 

1. Was ermutigt mich an diesem Text/
Thema oder dieser Geschichte?

2. Was provoziert mich?
3. Was macht mich nachdenklich?
4. Was fordert meine Aktion heraus?
5. Welche Brücke lässt sich vom Text zu 

meinem Alltag schlagen?

Such im Internet und in Büchern nach Im-
pulsen. Empfehlenswert:  
www.bibelwissenschaft.de. Hier gibt es zu 
fast jedem biblischen Stichwort und jedem 
Buch der Bibel einen ausführlichen Bericht. 

Anregendes

Wähle einen Bibelvers oder ein Thema

Selten hat man einen Text oder ein Thema 
parat. Daher helfen mir zwei verschiedene 
Quellen:

Text oder Thema vorgeben lassen:  
Tageslosung: Oft schaue ich in der 
Tageslosung nach, welcher Bibelvers 
gerade dran ist und ob dieser mich 
anspricht.	Die	aktuelle	Tageslosung	findest	
du hier: www.losungen.de 
Wunsch: Gibt es einen Wunsch von der 
Jugendgruppe oder ein Thema, dass sie 
brennend interessiert? 

Welches Thema oder biblische 
Geschichte hat mich in letzter Zeit 
beschäftigt oder angesprochen? 
Der Vorteil hierbei ist, dass man schon 
selbst etwas mit diesem Thema oder der 
Geschichte verbindet. 

Doch was genau ist eine Andacht?  
Manche nennen die Andacht, den kurzen Gottes-
dienst. Für mich ist die Andacht eine Art „geistlicher 
Türöffner“. Sie macht mir deutlich, dass ich in mei-
nem Leben nicht alleine bin - Gott ist da. Wir dürfen 
uns mit allem an ihn wenden und diese Botschaft 
weitergeben. 

Eine gute Andacht ist:

Kurz: nicht länger als  
sieben Minuten

Konkret: nur ein Aspekt,  
ein Bibelvers

Anschaulich: ein Beispiel, 
eine Geschichte, ein 
Gegenstand

Persönlich: Ich erzähle von 
mir und Gott oder einem 
Thema, das mir wichtig ist.

Die Jugendfreizeit oder das nächste Jugendtreffen 
steht vor der Tür und du willst eine Andacht vorbe-
reiten - doch wie genau schreibt man so eine An-
dacht? Hier möchte ich euch einen kleinen Leitfaden 
an die Hand geben, der euch helfen kann.

JANDA 

Die Andachtsdatenbank des Amtes für  

Jugendarbeit der EkvW 

Eine Sammlung von Andachten aus der Praxis für 

die	Praxis.	Ein	
bisschen	wie	C

hefkoch	–	nur	
eben	mit	

Andachten. 

www.juenger-andachten.de

Rätselandachten für das ganze Jahr

Ein Andachtsbuch der besonderen Art! Für jeden Tag 

des Jahres gibt es ein biblisches Rätsel zu lösen

Im Handel erhältlich: 15,00 € 

ISBN: 978-3765520655 

Interessante Links: www.losungen.de  

www.bibelwissenschaft.de.
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Sei getrost 
   und unverzagt! 

Wie du anderen Gottes Zusage weitergeben kannst.

Anregendes

5
Mach mal Pause

Gönne dir eine Pause. Lese dir dann noch 
mal alles laut vor:

Wie klingt meine Andacht? Wird deutlich, 
was der Kerngedanke ist? Kann man den 
einzelnen Gedanken folgen?  Stocke ich 
irgendwo? Mache ich Gedankensprünge?

Versuche nach und nach die Andacht frei 
vorzutragen. Ein Stichwortzettel hilft, auf 
dem der rote Faden mit den wichtigsten 
Wörtern aufgeschrieben ist.

4
Entwerfe die Andacht  
Einstieg - dein Gedanke - Schluss!

Der Einstieg soll zum Thema oder zum Text 
hinführen, die Aufmerksamkeit erregen 
und die Menschen abholen. Frage dich: Vor 
welcher Gruppe halte ich die Andacht? Wer 
gehört dazu? Wie groß ist deine Gruppe? 

Hier ein paar Ideen für einen Einstieg: 
Persönliches Erlebnis mit Gott, aktuelles 
Ereignis, Geschichte, Quiz, Spiel, kurzer Film- 
ausschnitt, Anspiel, Bild, Witz, Gegenstand

Im Hauptteil entfaltest du den einen 
Kerngedanken. Achte darauf, dass du nicht 
abschweifst. 

Im Schluss kommt ein kurzer und klarer 
Schlusssatz. Der Schluss kann auch als Frage, 
Zitat, Bibelwort, Reim, Aufforderung, ermu-
tigender Zuspruch - oder auch als Lied oder 
Gebet wiedergegeben werden.

1. Formuliere die Andacht komplett aus.

2. Achte auf einen roten Faden.

3. Achte darauf, dass alle Teile der Andacht 
(Einstieg - Kerngedanke - Schluss) zu-
sammen passen.

Finde den Kerngedanken

Die Frage nach dem Kerngedanken hilft 
dir deine Andacht zu strukturieren. 

• Was willst du sagen? 
• Worauf willst du hinaus? 

Wähle aus allen Gedanken einen aus, den 
du weitergeben möchtest. Schreibe ihn in 
einem Satz auf - maximal zwei Sätze. Von 
allen anderen Gedanken musst du dich 
leider trennen - aber du kannst sie ja für 
eine spätere Andacht aufheben.

3

Weitere Infos: 

Ev. Jugendpfarramt 
Daniel Phan 
E-Mail: phan@jupf.de 
Mobil 0151 40531672

Mein Tipp: 

Wenn ich  mir dir Frage nach dem 

Kerngedanke stelle, hilft es mir, 

mit Gott zu sprechen: „Gott, was 

willst du an diesem Abend zu den 

Jugendlichen sagen?“ 

Versuche es doch mal.

Sei getrost und unverzagt (Josua 1,9)

„Ich glaube, dass deine Andacht ankommt, hängt nicht nur von deinen 
Worten	ab.	Als	Christen	und	Christinnen	glauben	wir,	dass	Gott	durch	dei-
ne Worte in das Leben von anderen Menschen spricht. Daher bist du nicht 
der/die Hauptverantwortliche*r, wie deine Gedanken die Herzen junger 
Menschen erreichen sollen. Du darfst damit rechnen, dass Gott sich hinter 
deine Worte stellt und dich gebraucht. Auch wenn wir aufgeregt, ängstlich 
und zweifelnd sind, ob das alles mit der Andacht passt, können wir es Gott 
ablegen.

Viel Spaß bei der nächsten Andacht. Wenn du gar nicht mehr  
weiterkommst, melde dich einfach. Dann gibt es eine extra Portion  
Motivation und ein Andachtspaket dazu.“

Daniel Phan
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Anregendes

Nachdem sich zu Beginn des Jahres bereits 
die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland dem Thema Kinder und Jugendliche 
gewidmet hat, zieht jetzt auch der Kirchenkreis 
Köln-Süd nach. Die erste von zwei Synoden 
im Jahr 2020, eine Themen Synode am 16. Mai 
2020, soll sich eben mit diesem Thema auch 
auseinandersetzten. Unter dem selbst auferleg-
ten Motto „Mit Jugendlichen reden, anstatt über 
sie zu reden“ wurde die Planung der Synode und 
ihrer Inhalte in die Hände von ehrenamtlichen 
Jugendlichen aus dem Kirchenkreis gelegt.

Gemeinsam wurde am 1. und 2. November in 
der Jugendherberge Bad Honnef bei einem ge-
meinsamen Planungstreffen mit Übernachtung 
in die inhaltliche Planung der Synode gestartet. 
Begleitet und vorbereitet wurden die beiden 
Tage von der zuständigen Jugendreferentin im 
Kirchenkreis, Siggi Schneider, und dem zustän-
digen Synodalassessor, Rüdiger Penczek, die 
gemeinsam eine Einführung in das Thema sowie 
verschiedene Impulse vorbereitet hatten.

Den Einstieg ins Thema brachte ein stilles 
Schreibgespräch zu den Bereichen Öffentlich-
keitsarbeit, Spiritualität, Soziales, Gruppen, 
Gremien und Kirchenmusik. Was eigentlich 
als einfacher Einstieg gedacht war, führte im 
gemeinsamen Austausch bereits zu ersten 
angeregten Diskussionen und schnell wurden 
Themenfelder deutlich, die auch auf der Synode 
eine Rolle spielen sollen:

Was bedeutet Glaube bzw. Spiritualität für Ju-
gendliche? Welche Zugänge zu Spiritualität kann 
man für Jugendliche schaffen? Wie gestalten 
wir unsere Öffentlichkeitsarbeit für Jugendliche? 
Wie müssen Gremien sich verändern, um für Ju-
gendliche attraktiver zu werden? Was bedeutet 
Partizipation für unsere Jugendarbeit? 

Mit diesen Fragen im Hinterkopf gab es eine 
kurze Einheit zur Kirchengeschichte und der 
Entwicklung der Kirche von einer losen Ge-
meinschaft zu einer Institution. Anschließend 
wurden die Jugendlichen in zwei Kleingruppen 
aufgeteilt, die erste Gruppe sollte mit Playmobil, 
Lego, Bauklötzen und Knete ihre „Traumkirche“ 
und die zweite Gruppe ihre „Horrorkirche“ 

nachbauen. Während die Jugendlichen ihre 
„Traumkirche“ als einen offenen Raum für alle 
Menschen bauten, stellten sie ihre „Horrorkir-
che“ als klassischen sakralen Kirchenbau, der 
von Stacheldraht umgeben ist, mit Stoppschild 
an der Eingangstür, dar. 

Gemeinsam ließen alle Jugendlichen den Tag 
ausklingen, es wurde israelisch gekocht und sich 
weiter über Jugendarbeit ausgetauscht.

 „Mit Jugendlichen reden, 
                anstatt über sie zu reden.“

Zu Beginn des Wochen-
endes stellte Siggi 
Schneider fest: „Schon 
alleine, dass so viele 
Jugendliche am 1. 
November ehrenamtlich 
um 10 Uhr morgens - 
nachdem sie am Vorabend 
Halloween gefeiert 
haben -  sich in Bad 
Honnef treffen, um die 
Synode vorzubereiten, ist 
bemerkenswert.“

Rüdiger Pencek sit 
begeistert: „Mit 
Jugendlichen unterwegs 
zu sein, ist für mich immer 
wieder bereichernd – so 
viel Entdeckerfreude und 
Anfängergeist gepaart 
mit Fröhlichkeit und 
Kreativität. Lebendige 
Kirche - absolut 
empfehlenswert!“

Text: Philip Spelter

Horrorkirche vs. Traumkirche

• Die „Horrorkirche“, wie sie von den Ju-
gendlichen beschrieben und gebaut wur-
de, ist heute schon in vielen Gemeinden 
die Realität. Die Jugendlichen kritisierten, 
dass die Kirche sich oft zu exklusiv gibt, 
die Hürden am Gemeindeleben teilzu-
nehmen für Außenstehende oft viel zu 
hoch sind und die Kirche oft selbst keine 
Lust auf ein buntes und selbstkritisches 
Gemeindeleben hat. 

 

• Als Gegenmodell wurden Vorschläge ent-
wickelt, die Kirche außerhalb der Gottes-
dienstzeiten als offenen Raum für Kultur- 
und Gemeindeangebote zu nutzen. Auch 
kam bei den Jugendlichen der Wunsch 
auf, die Ursprünge der Jesus-Bewegung 
wieder stärker aufzugreifen, das Abend-
mahl wieder ausgiebiger zu feiern und 
die Gemeinschaft in den Vordergrund des 
Glaubens zu stellen. 
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Anregendes

Nachdem am nächsten Tag gemeinsam eine 
kleine Andacht gefeiert wurde, gab es eine 
Einführung in das Modell der Partizipationspy-
ramide. Einstimmig sprachen sich die Jugend-
lichen für mehr Partizipation auf allen Ebenen 
der Kirche aus, während die Umsetzung heiß 
diskutiert wurde. Einigen konnte man sich dar-
auf, Partizipation als Prozess zu betrachten, nicht 
alles sofort umzuschmeißen und Jugendliche an 
partizipative Strukturen heranzuführen. Beglei-
tet werden sollte dieser Prozess in den Augen 
der Jugendlichen von Fachkräften, die den 
Jugendlichen als Ansprechpartner und Impuls-
geber zur Seite stehen. 

Während sich am Vortag abzeichnete, dass der 
eigene Glaube oft nicht thematisiert wird und 
die Kirche wieder stärker in den Dialog über 
Glauben treten sollte, war die Aufgabe der Ju-
gendlichen am Samstag ein eigenes  
Glaubenscredo zu formulieren. Die Vorstellung 
der	Credos	war	freiwillig,	doch	trauten	sich	viele	
der Gruppe ihren Glauben vorzustellen. Ohne 
die vorgestellten Beiträge zu kommentieren, 
hörten alle aufmerksam zu und die Gruppe 
beschloss gemeinsam, dass die selbst geschrie-
benen Glaubensbekenntnisse auch im weiteren 
Prozess eine wichtige Rolle spielen sollten. 

„Bezieht uns mehr ein! Dialog bringt weiter.“

Als letzter Impuls mit Blick auf die Jugendsyn-
ode sollten alle Jugendliche zum Schluss noch 
eine Botschaft verfassen, die sie der Synode im 
Frühling gerne mitgeben würden. „Jugendar-
beit ist Zukunftsarbeit!“ und „Bezieht uns 
mehr ein! Dialog bringt weiter.“ sind nur 
Auszüge aus den Botschaften der Jugendlichen 
an die Kreissynode, die in Form von Anträgen 
oder kurzen Impulsen auch direkt die Kreissy-
node erreichen sollen. Zum Schluss wurden die 
Ergebnisse der beiden Tage verschriftlicht, erste 
Ideen für Anträge an die Kreissynode entwickelt 
und der Prozess in einer kurzen Feedbackrunde 
reflektiert.

Alle Jugendliche waren sich einig: es waren 
zwei gelungene Tage voller interessanter und 
inspirierender Gespräche. Das Vorbereitungs-
treffen auf die Jugendsynode zeigt, dass wir in 
der Kirche motivierte, ehrenamtliche Jugendli-
che haben, denen die Jugendarbeit wirklich am 
Herzen liegt und die Jugendlichen eine klare 
Meinung zur Zukunft unserer Kirche haben, die 
es Wert ist gehört zu werden. Die Jugendsyno-
de im Kirchenkreis Köln-Süd ist auf dem besten 
Weg ein voller Erfolg zu werden und damit auch 
Vorbild für die Umsetzung von Partizipation.

Cre·do, Kredo
/Crédo,Krédo/	lateinisch:	„ich	glaube“

„Ich glaube an Gott. An Gott, der sich als Seele in jedem 

Menschen offenbart. Ich glaube an Gott, der Menschheit 

und Natur verbindet. An Gott, der über der Zeit steht, der 

Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit überwindet und 

der Lebende und Verstorbene verbindet. Ich glaube an 

Gott, der uns stärkt und stützt, wenn wir das wünschen 

und zulassen. Ich glaube an Gott als Quelle der Liebe, die 

in uns wirkt.“

„Ich bin mir noch nicht sicher, was ich glaube. Ich glaube an eine göttliche Existenz, die liebt und beschützt. Ich glaube an die christlichen Werte wie Nächsten-liebe und den Frieden. Ich glaube, dass mein Verhältnis zu Gott ein sich wandelnder Prozess ist – eine Verbindung, die mal stärker und mal schwächer ist – je nach Lebenslage.“

„Ich glaube an die Gemeinschaft, an das gute Zusammen-

leben, an Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit und ich 

glaube, dass man diese Gemeinschaft auch „Gott“ nennen 

kann. Ich glaube, dass jeder Mensch etwas Besonderes 

und etwas unendlich Wertvolles ist, dass die Würde des 

Menschen unantastbar ist und dass in jedem Menschen 

eine Flamme des Lebens brennt. Und ich glaube, dass man 

diese Flamme „Heiliger Geist“ nennen kann. Ich glaube an 

viele Werte, die in biblischen Geschichten zu tragen kom-

men. Ich glaube, dass der Mann, der in der Bibel beschrie-

ben wird ein Vorbild für viele von uns sein kann und ich 

glaube, dass er viel Gutes getan hat. Und ich glaube, dass 

man diesen Mann „Jesus“ nennen kann.“ 

„Ich glaube, um zu verste-
hen und zu begreifen, wer 
ich bin und wozu ich bin.“

„Ich glaube daran, dass Gott in unserem alltäglichen Leben 

uns an die Hand nimmt und uns begleitet und uns vor allen 

Dingen mit anderen Menschen zusammenbringt. Gott 

ermöglicht uns, dass wir neue Dinge erleben können und 

passt auf uns auf.“

„Ich glaube an einen Gott, der 

mir hilft und mich unterstützt; 

der mir meinen Lebensweg 

nicht vorschreibt, sondern 

mich bei meinen Vorhaben 

stärkt, meinen eigenen Weg 

zu	finden.	Er	beschü
tzt	und	

gibt mir Kraft. Nicht, dass er 

alles eventuelle Leid abwen-

det, sondern hilft er vielmehr, 

auch Leid zu überstehen. 

Er ist für mich da, in jedem 

Moment und unterstützt mich 

im Verborgenen. Es sind keine 

großen Wunder, sondern 

kleine Momente des Glücks, 

die neue Kraft geben können 

und einem zeigen, dass das 

Leben immer auch schöne 

Seiten hat.“

Eine	Auswahl	der	Credos	der	Jugendlichen	
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Anregendes

Am 9. Oktober fand die zweite der diesjährigen 
Fachtagungen des Evangelischen Jugendpfar-
ramtes statt. Im Mittelpunkt stand der Glaube 
der Jugendlichen. Unter dem Titel „Jugend und 
Glaube: „Was glaubst du denn?““ referierte Prof. 
Dr. Tobias Künkler, einer der Autoren der Empiri-
ca Jugendstudie 2018, über die Entwicklung des 
Glaubens der verschiedenen Jugendlichen im 
Vergleich zu den vorherigen Generationen.

Vor allem ist es hierbei wichtig festzuhalten, 
dass es einen deutlichen Bedeutungswandel des 
Glaubens gibt. Durch die Pluralität der Reli-
gionen und der Weltanschauungen sowie ihr 
Nebeneinander verschwimmen die Grenzen der 
verschiedenen Religionen, sie werden syntheti-
siert und neu entdeckt. 

Die Empirica Jugendstudie konzentriert sich vor 
allem auf hochreligiöse Jugendliche, also auf 
diejenigen, deren Glaube die zentrale Begrün-
dung für ihr Handeln im Leben darstellt und 
welche zu einem großen Teil ehrenamtlich in 
der Kirche engagiert sind. Doch widmete sich 
der Vortrag auch der Jugend als Generation an 
sich, welche durch ihre Gegenwartsorientierung 
und gleichzeitigen Orientierungslosigkeit mit 
einer neuen Wertesynthese (Zusammenbringen 
von Werten, die sich zunächst zu widersprechen 
scheinen, z.B. Sicherheit und Freiheit) maßgeb-

lich zu einer Änderung unserer Gesellschaft 
beiträgt und beitragen wird. 

Die anwesenden Jugendleiter hatten anschlie-
ßend noch die Möglichkeit Fragen zu stellen 
und Gesagtes zu hinterfragen. Insbesondere 
hier konnte man merken, dass der Vortrag zwar 
einiges beantworten konnte, jedoch viele Fragen 
auch offen blieben oder aber neu aufgewor-
fen wurden. In zum Teil erregten Diskussionen 
näherte man sich Schwierigkeiten der Jugend-
arbeit, welche alleine durch Fakten und Zahlen 
nicht zu lösen sind. Und auch die Diskussionen 
lieferten keine eindeutigen Antworten, denn 
letztendlich, vollkommen gleich wie sehr man 
sich bemüht, Daten zu erheben um Menschen 
einer bestimmten Gruppe besser zu verstehen, 
so bleibt doch jeder ein Individuum und auf 
jeden muss man sich in der Jugendarbeit neu 
einstellen und auch neu für diese gewinnen. 

Das ist vermutlich die wichtigste Erkenntnis 
des Tages gewesen: Jugendarbeit kann es nicht 
schaffen auf einmal zahlreiche Jugendliche 
für sich zu gewinnen, indem sie sich in eine 
bestimmte Richtung ändert, vielmehr muss 
sie Räume bieten, damit sich die Jugendlichen 
selbst ihre Richtung aussuchen und verfolgen 
können. Doch dies zu schaffen, dass Jugendliche 
zur Kirche kommen, ihre Angebote nutzen und 
dort dann auch bleiben, das ist schwierig und 
wird es auch immer bleiben – statistischen Erhe-
bungen über Interessen, Hobbies, Motivationen 
und vielem mehr zum Trotz. 

Daniel Phan

Fachtagung: Jugend und Glaube

„Was glaubst du denn?“

Kontakt:
KRF KinderRechteForum  
gemeinnützige UG
Im Mediapark 5
50670 Köln
Tel. 0221 99987100
E-Mail: info@
kinderrechteforum.org
www.kinderrechteforum.org

Tobias Faix, Florian Karcher 
Praxisbuch Teenagerarbeit: 
Wichtige Grundlagen, kreative Methoden, innovative Ideen

„Denn Teenager sind nicht nur ein wichtiger Teil, sondern haben auch das 
Recht auf einen Platz in der Gemeinde.“ – Wie kann das Realität werden? 
Tobias Faix, Florian Karcher und die Autoren gehen in ihrem Buch dieser 
und anderen Fragen rund um das Thema „Teenagerarbeit“ nach.

Neben grundsätzlichen Überlegungen u.a. über den Glauben und das 
Leben der Teenager sowie biblische Rahmenbedingungen für Teenager-
arbeit erhält der Lesende Informationen und Hilfestellungen aus Theorie 
und Praxis für die Praxis. Die einzelnen Einheiten sind für Lesende gut 
verständlich	und	durch	kurze	Zusammenfassungen,	Beispiele,	Reflexions-
fragen, weiterführenden Links und Lektüretipps abgerundet.
„Praxisbuch Teenagerarbeit“ ist ein wichtiger Werkzeugkasten für alle 
Menschen, die in der kirchlichen Teeniearbeit aktiv sind. 

Im Handel erhältlich: 20,00 €
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Anregendes

An was glaubst du denn?

Emily, 13 aus Stammheim, glaubt an Karma, Gnade und Gott.

Lauritz, 14, glaubt an die Wissenschaft.

Johann, 24, aus Sülz, glaubt an einen gnädigen Gott, der die Menschen liebt 

und bereit ist alles zu geben, um wieder mit Gott in Gemeinschaft zu leben.

Lukas,	15
,	glaubt	a

n	Jesus	C
hristus,	d

er	Liebe	
ist.

Josef, 23, glaubt an Jesus und an das Evangelium.

Manuel, 19, glaubt an das Miteinander.

Kalea, 14 aus Dünwald ist sich nicht sicher, was sie glauben soll.

Jenna, 14 aus Dünwald glaubt an nichts.

Worauf bist du in deiner Kirche stolz?Jenna (14), Kalea (14) und Johanna (14) sind stolz auf die Ge-
meinschaft und den guten Umgang miteinander.

Tim, 16, aus der Jugendkirche Geistreich ist stolz auf seine Jugendleiter.Carla,	14,	aus	Dellbrück	ist	stolz	auf	die	Offenheit	und	die	Freundlichkeit in ihrer Kirche.Laruritz, 14, ist stolz auf die architektonische Besonderheiten 
seiner Kirche und, dass seine Kirche eine Pokemon GO Arena ist.Josef (23) und Johann (24) sind stolz auf die familiäre At-
mosphäre und die starke Gemeinschaft – gerade unter den jüngeren Leuten.

Welchen Ort in der Kirche sollten viel mehr Menschen sehen?
Ben,	14,	findet,	dass	das	Kreuz	mehr	Menschen	sehen	müssen.Lauritz,	14,	findet,	dass	man	den	Friedhof	häufiger	besuchen	sollte.Josef,	24,	aus	Sülz	findet,	dass	die	Menschen	den	vorderen	Teil	des	
Gemeindesaals sehen müssten mit dem Flügel, Schlagzeug,  Gitarre, Bass und Mikrofonen. Jenna	(14)	und	Kalea	(14)	aus	Dünnwald	finden,	 dass die Menschen den Jugendraum sehen sollten.

Was sollte es in deiner 

Kirche viel ofter geben?

Kalea	(14)	und
	Johanna	(14)	

finden,	dass	e
s	öfter	Konfirm

an-

den-Fahrten und Jugendangebote geben sollten.

Emily	(13)	und
	Carla	(14)	aus

	Stammheim	u
nd	Dellbrück	

wünschen sich mehr Jugendgottesdienste.

Josef (23) aus Sülz wünscht sich Aktionen, wo man was für 

die Menschen in seinem Viertel tun kann und dazu tolle 

Gespräche.

Johann (24) wünscht sich offene Veranstaltungen für 

Nicht-Kirchengänger.

..

Was findest du an Kirche 
attraktiv?

Tim	(16)	aus	der	Jugendkirche	Geistreich	findet	
die Musik für junge Leute cool.

Kalea	(14)	und	Jenna	(14)	finden	die	Menschen	
und die Gemeinschaft in ihren Gemeinden toll.
Martin	(16)	findet	den	Kirchentag	attraktiv.
Josef	(23)	findet	es	immer	wieder	toll	zu	se-

hen, wie verschiedene Menschen in der Kirche 
zusammen kommen, die sich sonst nie getroffen 

hätten.

Fragen an Jugendliche beim 
Jugendgottesdienst „Refo-Battle-Royale“ 
in der Jugendkirche geistreich. 
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Textzusammenstellung:  
Tabea Balbach und Philip Spelter
Fotos: Daniel Drewes

Anregendes In Vorbereitung für unsere Gedenkstättenfahrt nach Israel

DER NAHOST-KONFLIKT
Der	Konflikt	zwischen	Israel	und	Palästina,	oft	als	Nahost-Konflikt	bezeichnet,	begleitet	uns	nun	
bereits	schon	seit	vielen	Jahrzehnten	und	beherrscht	auch	heute	noch	die	Nachrichten.	Doch	häufig	
ist	uns	gar	nicht	bewusst,	wodurch	der	Konflikt,	bei	dem	es	oft	auch	zu	kriegerischen	Auseinander-
setzungen kommt, überhaupt entstanden ist. 

#Ganz kurz erklärt: Der Nahostkonflikt in 140 Zeichen

Juden als auch Araber erheben auf Grund ihrer Geschichte Anspruch auf das 
Land Palästina. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss die UN die Teilung 
des	Landes	in	zwei	Staaten.	Daraufhin	brach	ein	Konflik	zwischen	Israel	und	
Palästinensern aus, der bis heute nicht zu Ende gelöst ist. 
Quelle: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Warum gibt es überhaupt einen Konflikt im 
Nahen Osten?

Um	den	Ursprung	des	Konfliktes	zwischen	Juden	
und Palästinensern verstehen zu können, muss 
man weit in die Vergangenheit, in die Zeit um 
70	n.	Chr.,	als	die	Römer	das	zu	der	Zeit	jüdi-
sche Gebiet eroberten und nahezu alle Juden in 
andere	Länder	flohen,	um	dort	ein	neues	Leben	
zu beginnen.

Über Jahrhunderte wurden die Juden in vielen 
Ländern verfolgt. Gleichzeitig wuchs in ihnen 
der Wunsch nach einem eigenen Staat. In dem 
Land, in dem sie früher lebten: Palästina.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu ei-
ner ersten Einwanderungswelle von Juden nach 
Palästina. Doch dort waren mehrheitlich Araber 
(Palästinenser) angesiedelt. 

Nach dem Ersten Weltkrieg genehmigte Groß-
britannien, das zu dieser Zeit Palästina verwal-
tete, die Einwanderung der Juden. Dadurch ent-
standen	jedoch	bald	Konflikte	zwischen	Juden	
und Palästinensern, welche beide das Gebiet für 
sich beanspruchten. 

Die Situation spitzte sich nach dem Holocaust 
im Zweiten Weltkrieg zu. Hunderttausende 
Juden aus aller Welt emigrierten nach Palästina. 
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehrten 
sich	die	Konflikte	im	Nahen	Osten	und	hatten	
die Briten zuvor noch versucht durch abwech-
selndes	Einlenken	die	jeweiligen	Konfliktparteien	
zu besänftigen, so konnten sie der Lage nicht 
mehr Herr werden und übergaben das palästi-
nensische Gebiet schließlich 1947 der UNO.

Der Nahostkonflikt spaltet Palästina 

Die UN beschloss daraufhin die Teilung Paläs-
tinas in zwei Staaten. Einen Staat für die einge-
wanderten Juden und einen für die arabischen 
Einwohner. Die Araber empfanden das als 
ungerecht. Als am 14. Mai 1948 die britische 
Verwaltung endete und der Staat Israel ausge-
rufen wurde, erfüllte sich für Juden endlich der 
Traum vom eigenen Staat. 

Doch die Freude war nur kurz. Noch in der 
Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1948 griffen die 
Palästinenser gemeinsam mit den arabischen 
Nachbarländern Ägypten, Jordanien, Irak, Liba-
non und Syrien Israel an. Israel gewann jedoch 
den Krieg und besetzte auch weite Teile an Ge-
bieten, welche den Palästinensern zugesprochen 
worden waren. Israel vergrößerte so sein Territo-
rium.	Hunderttausende	Palästinenser	flüchteten	
in arabische Nachbarländer, den Gazastreifen 
und das Westjordanland. 

Israel baut Territorium weiter aus

Am Ende dieses Krieges, 1949, kam es zu einem 
Waffenstillstand entlang der sogenannten Grü-
nen Linie. Doch in den Folgejahren gab es weite-
re Kriege, bei denen Israel stets die Oberhand 
behielt. Die dort lebenden Palästinenser wurden 
vertrieben	und	flohen	in	die	Nachbarländer,	vor	
allem nach Jordanien und in den Libanon. Dort 
wurden riesige Flüchtlingslager errichtet, in wel-
chen heutzutage mehr Palästinenser leben als in 
den palästinensischen Gebieten.

Nach dem Sechstagekrieg 1967, besetzte Israel 
auch das Westjordanland und den Gaza-Strei-
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Anregendes

fen. Die umzäunten jüdischen Siedlungen, die 
daraufhin dort gebaut wurden, zerstückelten 
das Territorium der Palästinenser. Zahlreiche 
folgende	Konflikte	führten	zu	Terroranschlägen	
durch radikale palästinensische Vereinigungen 
wie die Hamas.

Keine Hoffnung für ein Ende des  
Nahostkonflikts in Sicht

Um sich vor Angriffen zu schützen, begann 
Israel 2003 mit dem Bau einer Sperranlage um 
das von Palästinensern bewohnte Westjordan-
land. Die Sperranlage verlief jedoch nicht auf der 
Grünen Linie, sondern nahm den Palästinensern 
weitere Teile ihres Landes weg.

2005 räumte Israel den Gaza-Streifen. Zwei Jahre 
später ergriff die Hamas dort die Macht. Seither 
kam es abermals zu Gewaltausbrüchen. Nach 
Jahrzehnten der Gewalt im Nahen Osten ist eine 
friedliche	Lösung	des	Konflikts	auch	heute	noch	
nicht in Sicht.

Jerusalem, die heilige Stadt dreier Religionen, 
verschärft	den	Konflikt	zusätzlich.	Dort	befindet	
sich nicht nur die wichtigste religiöse Stätte der 
Juden, die Klagemauer, sondern unter anderem 
auch der Felsendom und die al-Aqsa-Moschee, 
muslimische Heiligtümer. Dementsprechend 
beanspruchen beide Bevölkerungsgruppen, die 
Israelis, vornehmlich Juden, und die Palästinen-
ser, vor allem muslimischen Glaubens, Jerusalem 
für sich. Bisher ist die Stadt zweigeteilt. 

Schließlich bildet auch das Aufeinandertreffen 
der beiden bzw. der drei unterschiedlichen 
Religionen,	Judentum,	Islam	und	Christentum	
eine	Verschärfung	des	Konfliktes.	Die	jeweils	
verschiedenen Traditionen, Bräuche und Fest-
tage	verstärken	häufig	die	Ablehnung	zwischen	
Palästinensern und Juden. 

Begegnung auf Augenhöhe

Wenn man heute jedoch in der Bevölkerung Israels und Palästinas 
fragt,	wie	sie	zum	Konflikt	stehen,	so	werden	die	meisten	antworten,	
dass sie lediglich endlich eine friedliche Lösung und ein friedliches 
Miteinander wollen. Und so ist es keine Überraschung, dass es zahl-
reiche Friedensprojekte gibt, bei denen sich Israelis und Palästinenser 
auf Augenhöhe begegnen und zur Vermittlung zwischen beiden 
Bevölkerungsgruppen beitragen. Insbesondere die Jugend ist bereit, 
den jahrelangen Hass auf den jeweils anderen abzulegen, weshalb 
viele Projekte bei ihnen ansetzen, bei den hoffentlich zukünftigen 
Politikern und Wählern, welche sich der Beilegung bemühen werden. 

Gemeinsame Jugendprojekte

Ein Beispiel, wie das Zusammenleben gelingen kann, ist die erste 
bilinguale Schule Jerusalems, die „Hand-in-Hand-Schule“, die das Ziel 
einer jüdisch-arabischen Erziehung verfolgt. Gelegen zwischen einem 
jüdischen Viertel und einem arabischen Bezirk, wird an dieser Schule 
sowohl auf Hebräisch als auch auf Arabisch unterrichtet. Vom Kinder-
garten bis zur 12. Klasse wachsen Israelis neben Palästinenser auf, in 
einer vorurteilsfreien Umgebung und ohne die gegenseitige Rivalität, 
die ihnen die Öffentlichkeit immer vermittelt. 

Auf die Jugend setzt auch ein weiteres Projekt, der „Jerusalem Youth 
Chorus“,	ein	Chor	für	Oberstufenschüler	aus	West-	und	Ostjerusalem.	
Jeden Montag treffen sich 43 Schüler, Israelis und Palästinenser, zum 
gemeinsamen Singen. Besungen werden auf Hebräisch, Arabisch und 
Englisch Themen, die den Jugendlichen nahe gehen und sie bewegen. 
Das Projekt verbindet und schafft die Hoffnung, dass ein gemein-
schaftliches Zusammenleben gelingen kann. Der Erfolg gibt ihnen 
Recht,	mittlerweile	hat	der	„Jerusalem	Youth	Chorus“	mehr	Bewerber	
als freie Plätze und eine immer größer werdende Reichweite. 

Solche Projekte lassen darauf hoffen, dass die folgenden Generatio-
nen nicht nur ihre nationalen Interessen im Blick haben, sondern auch 
die Verständigung mit ihren Nachbarn aus anderen Kulturen und sie 
mit ihren Vorstellungen eines zukünftigen friedlichen Zusammenle-
bens	die	Politik	beeinflussen,	damit	der	Konflikt	zwischen	den	beiden	
Bevölkerungsgruppen, von denen sich ein Großteil doch eigentlich 
nur nach einem friedlichen Miteinander sehnt, endlich beiseitegelegt 
und eine neue Form des Zusammenlebens geschaffen werden kann. 
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Erlebtes

22 Jugendliche und junge Erwachsene begaben 
sich in den Herbstferien vom 18. bis 27. Oktober 
auf eine Reise in das Heilige Land. Veranstaltet 
wurde die Fahrt von der Evangelischen Jugend 
in Köln und Umgebung. Die 10 Tage waren 
für die Jugendlichen allerdings keineswegs 
ein reines Konsumieren. Die TeilnehmerInnen 
hatten jeweils kurze Vorträge und Andachten 
zu bestimmten Stationen und Themen der Reise 
vorbereitet. 

Die Rundreise führte direkt nach der Ankunft in 
die erste Zielstadt: Tiberias am See Genezareth. 
Von dort aus wurden drei Tage lang verschiede-
ne Orte in der Nähe des See Genezareth besich-
tigt. Weiter ging es über verschiedene Stationen 
zu	einem	Beduinen	Camp	in	der	Negev-Wüste.	
Auch in Bethlehem verweilten die Reisenden für 
eine Nacht, bevor es zur Heiligen Stadt, nach Je-
rusalem, ging. Den letzten Halt bildete Tel Aviv, 
welches durch seine Weltlichkeit einen starken 
Kontrast zu den vorher besuchten Städten Beth-
lehem und Jerusalem darstellte. 

Bei der Reise lernten die Jugendlichen viele 
unterschiedliche Seiten des Heiligen Landes, 
des jüdischen Staates und des Naturwunders 
Israel kennen. Einerseits folgte die Reisegruppe 
den	Spuren	Jesu	Christi,	seinem	Wirken	an	den	
vielen verschiedenen Orten, welches im christ-
lichen Glauben fest verankert ist. Doch auch die 
Vergangenheit des Staates Israel sowie dessen 
politische Situation wurden beleuchtet. 

„Dieses Land ist so vielfältig, ich glaube, ich 
könnte noch zwei Wochen hierbleiben und 
hätte doch noch lange nicht alle Geheimnisse 
entdeckt.“ 

„Die Jugendlichen haben jede Sekunde des Aufenthaltes 

aufgesogen und die spannenden Programmpunkte, 

die ihnen das Land, die Religionen und die politische 

Situation näher bringen sollten, sehr genossen.“

Daniel Drewes, Jugendbildungsreferent des 

Evangelischen Jugendpfarramtes Köln, der die Fahrt 

zusammen mit Siggi Schneider, Jugendreferentin des 

Kirchenkreises Köln-Süd, leitete, zeigte sich nach der 

Fahrt hochzufrieden. 

Gedenkstättenfahrt

       Israel
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Multiplikatorenfahrten Auschwitz | 16. - 20. November 2020
Gedenkstättenfahrten	gehören	schon	seit	langem	zum	Profil	der	Evangelischen	Jugend	im	
Kontext historisch-politischer Bildung. Aus diesem Grund plant die Evangelische Jugend in 
Köln und Umgebung eine Multiplikatorenfahrt (Jugendreferenten, Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter, Pädagoginnen und Pädagogen in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen,...) 
im nächsten Jahr nach Auschwitz und Krakau.

Nähere Infos: Ev. Jugend in Köln und Umgebung, Daniel Drewes, drewes@jupf.de 
Ev. Jugendreferat Kirchenkreis Köln-Mitte, Arno Kühne, juref-koeln-mitte@kirche-koeln.de

Text: Tabea Balbach
Fotos: Daniel Drewes

Erlebtes

Die TeilnehmerInnen lernten schon früh, dass 
der Begriff Narrativ in Israel bedeutend ist. Denn 
das Land lebt von den verschiedenen Narrativen 
und so war schnell klar, dass es nicht die eine 
gültige Wahrheit gibt – man muss sich sein eige-
nes Bild machen. Der Besuch der Holocaust-Ge-
denkstätte Yad Vashem richtete den Blick auch 
auf die gemeinsame Vergangenheit der Staaten 
Israel und Deutschland ,und das Gespräch mit 
einer Holocaust-Überlebenden stellte für einen 
Großteil der Jugendlichen einen bedrückenden 
aber dennoch bedeutenden Moment dar.

Auch die Organisation „Lifegate“, welche eine 
Einrichtung für benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche in Bethlehem ist, zeigte die aktuelle 
Situation in den palästinensischen Gebieten, 
jedoch insbesondere aus der Sicht von Men-
schen mit einer körperlichen oder geistigen 
Behinderung. Der Leiter Burkard Schunkert er-
läuterte, wie sie die Lebensbedingungen dieser 
Menschen durch ihr anhaltendes Engagement 
deutlich verbessern konnten. 

Somit brachte die Gedenkstättenfahrt 2019 nach 
Israel nicht nur die Orte näher, in welchen Jesus 
Christus	gewirkt	hat,	sondern	auch	die	politische	
Situation	des	Staates	Israel	mit	seinen	Konflik-
ten sowie die Natur dieser Region mit all ihrer 

Vielseitigkeit. Viele Jugendliche schwärmten 
nach der Fahrt von der Offenheit und der Fröh-
lichkeit der Menschen, die ihnen im Verlaufe der 
Fahrt begegneten, ob beim Tanz am Ufer des 
See Genezareth, in den Gassen der Altstadt von 
Jerusalem oder auch am Strand von Tel Aviv – 
die Sicht der Jugendlichen auf das Land, auf das 
Zusammenleben verschiedener Religionen auf 
engstem Raum, hat sich verändert. 

Manchmal ist es eben doch am besten, wenn 
man sich sein eigenes Bild macht und selbst 
entscheidet, was man glaubt. Solche Fahrten 
helfen dabei.
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Text: Tabea Balbach
Fotos: Lifegate Rehabilitatioin

Erlebtes

Im Westjordanland leben Menschen mit einer 
körperlichen oder geistigen Behinderung oft-
mals am Rande der Gesellschaft. Sie selbst und 
ihre Familien erhalten keinerlei Unterstützung, 
weder	beratend	noch	finanziell.	Förderungsmaß-
nahmen und Bildungsprogramme, welche die 
Chance	auf	ein	selbstbestimmtes	Leben	eröff-
nen, sind von öffentlicher Seite nahezu nicht 
vorhanden. 

Hier setzt die Organisation LIFEGATE an, welche 
sich der Herausforderung stellt, Kindern und 
Jugendlichen mit einer Behinderung in einer 
Gesellschaft eine Perspektive zu geben, in der 
der scheinbaren Unvollkommenheit des Kindes 
seitens der Eltern oftmals mit Scham begegnet 
wird. 

Diesem Umstand möchte Burkhard Schunkert, 
Leiter der Einrichtung LIFEGATE, mit seinem 
Team von palästinensischen und deutschen Mit-
arbeitern, aber auch Volontären aus aller Welt, 
begegnen. Dazu werden die Kinder von früh an 
in unterschiedlichen Kindergruppen gefordert 
und gefördert und können anschließend in der 
hauseigenen Förderschule die nötigen Voraus-
setzungen für einen Ausbildungsplatz erhalten. 
Auch diesen bietet LIFEGATE an, denn Ausbil-
dungsplätze sind rar und für Menschen mit einer 
Behinderung noch schwerer zu erhalten. 

LIFEGATE hat in Zusammenarbeit mit verschie-
densten Menschen eine Werkstatt mit unter-
schiedlichen Angeboten geschaffen, in welcher 
die jungen Menschen eine Ausbildung absol-

LIFEGATE öffnet LEBENSTORE
vieren und auch später arbeiten können, sollte 
ihre Behinderung so schwerwiegend sein, dass 
sie dauerhaft Unterstützung benötigen. Das 
eigentliche Ziel ist es jedoch, dass sie außerhalb 
von LIFEGATE einem Beruf nachkommen können.

Auch die medizinisch-therapeutische Arbeit ist 
ein wichtiger Bestandteil, denn oftmals haben 
die Kinder und Jugendlichen zuvor keinerlei 
Förderung erhalten, welche für die Verbesse-
rung oder den Erhalt ihrer Körperfunktionen 
von großer Bedeutung ist. Dabei wird bewusst 
darauf geachtet, dass die Therapie auch auf 
die Möglichkeiten der Familie abgestimmt ist, 
damit diese zu Hause von den Eltern fortgesetzt 
werden kann. 

Durch diese Möglichkeit bauen die Kinder und 
Jugendlichen, aber auch die Eltern ihr Selbst-
bewusstsein auf. Sie lernen, der Gesellschaft 
trotz der angeblichen Unvollkommenheit sicher, 
selbstbestimmt und voller Hoffnung entgegen-
zutreten und ihren Träumen zu folgen. Ihnen 
wird gezeigt, dass sie ein ebenso wichtiges 
Mitglied der Gesellschaft sind und immer sein 
werden, unabhängig davon, was andere behaup-
ten mögen.

Bei LIFEGATE erhalten momentan bis zu 35 Kin-
der im Kindergarten Frühförderung und Betreu-
ung, etwa 30 junge Menschen mit Behinderung 
einen Ausbildungsplatz und bisher 60 Kinder 
mit Einschränkungen und Behinderung einen 
Schulplatz.

Während der Gedenk-
stättenfahrt nach Israel 
blickte die Gruppe hinter 
die Türen von Lifegate. 

Auf dem Bild der Leiter der 
Einrichtung Burkhard Schun-
kert bei einem Vortrag vor 
der Gruppe. 
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Erlebtes

Evangelischen Kirchengemeinde Ichthys

Brotbacken für Lifegate
Bei	der	Aktion	„5000	Brote	–	Konfis	backen	Brot	für	die	Welt“	
steht die Idee des Teilens im Mittelpunkt – so wie in der 
Geschichte der Speisung der Fünftausend. Bereits mehrere 
Male	haben	Konfis	aus	der	Evangelischen	Jugend	an	dieser	
Aktion teilgenommen. 

Konfis	besuchen	eine	Bäckerei	im	Umkreis,	backen	gemein-
sam Brote und verkaufen diese dann in der Gemeinde zu 
Gunsten von Projekten einer Hilfsorganisation. 

Auch	in	diesem	Jahr	bekommen	die	Konfis	des	älteren	
Jahrgangs aus der Evangelischen Kirchengemeinde Ichthys 
die Möglichkeit, an diesem besonderen Projekt teilzuneh-
men.  Dieses Mal fand die Aktion                                                                                                       
allerdings in eigener Regie statt. 

Mit den Spenden aus dem Ver-
kauf der Brote wird dieses Jahr 
das Programm Lifegate  
Rehabilation unterstützt. 

Werkstattverkauf
Die Organisation Lifegate ist nicht nur dafür 
bekannt, dass sie Menschen Ausbildungs- und 
zum Teil auch Arbeitsplätze bietet, sondern 
insbesondere auch für ihre hervorragende 
Handarbeit. 

Von Buchhüllen, Gegenständen aus Oliven-
holz bis zu verzierten Tellern und Tassen aus 
Keramik kann man die Fertigkeiten der Men-
schen bewundern. Der 
Katalog ist voller schö-
ner Ideen. Mit dem Er-
werb der Produkte wird 
das Projekt, werden die 
Menschen unterstützt, 
welche	zuvor	häufig	nur	
wenig Unterstützung erfahren haben.

E-Mail: werkstattverkauf@lifegate-reha.de
www.lifegate-reha.de

In Deutschland engagiert sich eine Gemein-
schaft von ehemaligen LIFEGATE-Mitarbeitern 
und Freunden bei Tor zum Leben e.V. für die 
Ziele der Einrichtung in Beit Jala.
Gemeinsam wird an einem ständig wachsen-
den Netzwerk mit politischen, gesellschaft-
lichen, karitativen und wissenschaftlichen 
Organisationen gebaut, um jungen Menschen 
mit Behinderung im Westjordanland eine 
Stimme zu geben.

Fotos: Noël Braun
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KINDERFERIENSPASS 
Zum neunten Mal fand in der ersten Herbstferienwoche der 
KinderFerienSpaß auf dem Gelände des Jugendpfarramts 
statt. Wie gehabt konnten Kindergruppen aus dem gesamten 
Verbandsgebiet sich für einen oder mehrere Tage anmelden, 
um an den Workshops im Zirkuszelt oder an den kreativen 
Bastelgruppen im Haus teilzunehmen. Neu war in diesem 
Jahr, dass es auch zwanzig Kinder aus der Südstadt gab, 
die sich direkt beim Jugendpfarramt zur Betreuung ange-
meldet hatten. Diese wurden die ganze Woche mit einigen 
extra Workshops und kleinen Warm-Up Einheiten zusätzlich 
zum normalen Programm verwöhnt. Giovanna Sevim, die in 
diesem Jahr die Leitung des Projektes inne hatte, zeigte sich 
äußerst zufrieden.

Gemeinsam mit dem Jupf geht es nun an die Planung für 
2020, denn dann wird der Kinderferienspaß 10 Jahre alt und 
da soll es viele Überraschungen geben. Schon jetzt ist klar, 
dass das Zelt dann zwei Wochen auf dem Gelände des Ju-
gendpfarramts stehen wird.

Erlebtes

Was wäre unsere Gesellschaft ohne Ehrenamt? Viele der Aktionen der 
Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung wären ohne die Beteiligung 
der vielen Jugendlichen überhaupt nicht möglich. Ob beim KölnMarathon, 
dem KinderFerienSpaß, den vielen Freizeitaktionen in den einzelnen Ge-
meinden, bei all den Veranstaltungen unterstützen uns unzählige ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer. 

„Danke dafür, dass ihr eure Zeit dafür aufbringt, für uns alle etwas Gutes 
zu tun! Denn das ist noch lange nicht selbstverständlich.“

Irgendwas war in diesem Jahr anders. In 
den vergangenen Jahren war in diesen 
Momenten, kurz bevor die ersten Halbma-
rathon-Läufer ins Ziel kamen, immer ein 
Geräusch in der Luft – es klang nach Metall, 
was leicht aneinanderstieß und es kam von 
den knapp 90 Jugendlichen, die auf ihren 
Armen unzählige Medaillen für die Läufer 
bereit hielten.

In diesem Jahr fehlten aber nicht etwa die 
Jugendlichen, die waren in gewohnter Stärke 
mit knapp 85 Jungs und Mädchen aus den 

KölnMarathon
Gemeinden vertreten, nein, die Medaillen 
waren anders. Denn der Köln Marathon 
setzte in diesem Jahr auf Nachhaltigkeit 
und so gab es neben Mehrwegbechern 
auch hölzerne Medaillen. 

Die Ehrenamtliche-Helferpauschale von 
20€ pro Helfer wird in diesem Jahr an zwei 
Initiativen gehen: SeaWatch e.V. und das 
Dünnwalder Tierheim. Als Dank wurden alle 
Teilnehmer wieder zu einem Heimspiel der 
Kölner Haie eingeladen.
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 Ein HocH auf EucH

„Let`s Jump!“ hieß es am Freitag,  
15. November 2019 für 200 Ehrenamtliche aus 
ganz Köln und Umgebung. 

Zum zweiten Mal fand das Ehrenamtler-
Danke der Evangelischen Jugend in Köln und 
Umgebung im Jumphouse statt. Neben Daniel 
Phan begrüßte die Jugendlichen auch Stephan 
Glaremin, Leiter des Kölner Jugendamts, und 
bedankte sich für das Engagement. 

Nach einem Überraschungsauftritt von Fussball-
Freestyler Dominik Kaiser ging es endlich los 
und die Jugendlichen konnten sich drei Stunden 
lang austoben und springen.

Organisiert wurde das Event von Daniel Drewes 
(Jugendpfarramt), Jörn Ruchmann (Referat für 
Jugend Frauen und Männer im Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch) und Siggi Schneider 

(Jugendreferat Köln-Süd) zusammen mit den 
ehrenamtlichen Jugendlichen Julia Körfgen 
und Philip Spelter. Die Organisatoren zeigten 
sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der 
Veranstaltung und der Tatsache, dass es keine 
Unfälle gab. Ein kleines bisschen Ehrgeiz gab es 
beim Dodge-Ballturnier, welches die Gruppe aus 
der Jugendkirche geistreich knapp gegen die 
gemischte Gruppe aus Köln-Porz gewann.

Auch in diesem Jahr war der Fokus, den Jugend-
lichen für ihr vielfältiges Engagement zu danken. 
Dazu konnten die Jugendleiter versiegelte 
Briefe im Jugendpfarramt bestellen, auf denen 
ein	Code	war,	mit	dem	sich	die	Jugendlichen	
dann zu diesem Event registrieren konnten. „Es 
ist nur eine Geste, aber uns ist es wichtig, den 
Jugendlichen zu zeigen, dass wir ihr Engagement 
wirklich wertschätzen und auf keinen Fall für 
selbstverständlich halten“, sagte ein zufriedener 
Daniel Drewes – und das kommt an.  
Die Auswertung, die nach dem Event online 
unter den Besuchern gemacht wurde, zeigt, 
dass sich die Jugendlichen unter anderem 
durch solche Events besonders in ihrer Arbeit 
wertgeschätzt fühlen. 

Fussball-Freestyler 
Dominik Kaiser

„Für mich und für all die 
Konfis und Jugendlichen 
da draußen, denen ihr 
bei eurem Engagement 
begegnet, seid ihr 
Helden,“ 
rief Daniel Phan,  
theologischer Referent 
beim Jugendpfarramt, 
den Jugendlichen und 
Jugendleitern bei seiner 
Begrüßung zu.

Rabatt im Jumphouse

Eine Überraschung gab es dann am Ende. Michael 
Wittek, Leiter des Jumphouse, verkündete, dass es ab 
sofort einen Rabatt für Juleica-Inhaberinnen gibt.  
Bei Vorlage der gültigen Juleica gibt es 120 
Minuten springen zum Preis von 90 Minuten.

Text: Daniel Drewes 
Fotos: Yannic Kötter

Erlebtes
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Erlebtes

LEGO-Steine und LEGO-Platten füllten den Gemeindesaal in der Lukaskirche in Porz. 25 Kinder 
bauten dort in der ersten Herbstferienwoche ihre eigene LEGO-Stadt. Als Highlight fand am Don-
nerstag	ein	Ausflug	mit	allen	ins	LEGO-Discovery-Centre	in	Oberhausen	statt.	So	verging	die	Zeit	bis	
zum Abschlusstag am Freitag wie im Flug. Da standen dann um 14:00 Uhr die Eltern, Großeltern und 
Geschwister im Saal und ließen sich von den Kindern durch die Stadt „führen“. 
In den Osterferien 2020 gehen die LEGO-Bautage in der Ev. Kirchengemeinde Kalk-Humboldt weiter. 

Am 24.09.2019 fand der Praxistag zum Thema 
„Visualisieren an der Flipchart“ statt. Visualisie-
rung an der Flipchart als Handwerkszeug ist in 
der Kinder- und Jugendarbeit eine Bereicherung 
und fördert den Aufnahmeprozess der Teil-
nehmenden z.B. bei einer Schulung. In diesem 
Praxistag wurden der Gruppe die wichtigsten 
Basis-Tools lebendiger Visualisierung für die Prä-
sentation oder Erarbeitung von Inhalten näher 
gebracht. 

Dank	der	Referentin	Frau	Claudia	Karrasch	lernte	
die Gruppe, Inhalte ansprechend und ausdrucks-
stark darzustellen, Ergebnisse zu sichern und 
durch kreative Präsentations- und Visualisie-
rungstechniken, Kinder und Jugendliche oder 
auch Erwachsene schneller zu erreichen und zu 
begeistern.

Auf Grund der großen Nachfrage wurde ein 
zweiter Praxistag zum gleichen Thema organi-
siert, der am 27.11.2019 stattfand.

Was ist das Besondere an einem Praxistag:
Zwei	Mal	im	Jahr	findet	ein	Praxistag	für	alle	Hauptberuflichen	Mitarbei-
ter*innen in der Evangelischen Jugendarbeit statt.  Der Tag gestaltet sich 
praxisorientiert und praxisnah, mit der Zielsetzung die Teilnehmer*innen 
zu befähigen, das neu Erlernte unmittelbar in der eigenen Kinder- und 
Jugendarbeit umzusetzen.
Wir freuen uns über Anregungen zuThemen, die an einem Praxistag 
erlernt und erprobt werden können.  
Infos an: Nina Paganotto, juref-koeln-mitte@kirche-koeln.de

Ausdrucksstark & lebendig 

Visualisieren 
an der Flipchart

Text: Jörn Ruchmann
Foto: Yannic Kötter

LEGO-Bautage in der Ev. Kirchengemeinde Porz
Seite 2017 werden die LEGO-
Bautage vom Referat für 
Jugend, Frauen und Männer 
im Kirchenkreis Köln-
Rechtsrheinisch organisiert.

Dank einer Projektförderung 
durch die Landeskirche, welche 
Angebote zur Stärkung von 
Partizipation durch Kinder 
ausbauen soll, konnten dieses 
Mal die LEGO-Bautage an fünf 
statt wie bisher nur drei Tagen 
stattfinden.
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Langsam rappelt der kleine Roboter auf seinem 
Kettenantrieb durch den Parcours. Jede Dre-
hung, jeder Schritt, den er tut, wurde vorher von 
Jugendlichen des Seminars „robot wars!?“ in ihn 
hineinprogrammiert. Und nicht nur das, er wur-
de sogar von ihnen konstruiert. Hierfür trafen 
sich die Jugendlichen in der Jugendherberge 
Lindlar und verwandelten einen Tagungsraum in 
eine Roboterwerkstatt. Die Aufgabe der Teil-
nehmenden bestand darin, in Teams Roboter zu 
entwickeln, die einen eigens gebauten Parcours 
von Anfang bis Ende durchfahren mussten. 
Dieser war gespickt mit Hindernissen, welche 
den Robotern das Leben schwer machen sollten. 
In Kleingruppen planten, bauten und program-
mierten die Jugendlichen ihre mechanischen 
Geschöpfe.

Die	Synodalbeauftragten	für	die	Konfirman-
denarbeit & Team luden erstmalig zu einem 
Konfi-	und	Jugendtag	nach	Köln-Brück	ein	und	
boten ein pralles Programm zum Thema „Unsere 
Schätze“. Die Teilnehmenden kamen aus unter-
schiedlichen Gemeinden aus dem rechtsrheini-
schen Köln und aus dem Bergischen Land.

120 Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren 
folgten am 5. Oktober 2019 dem Aufruf, Kir-
che und Glauben mal ganz anders zu erleben. 
Ein engagiertes Team bestehend, aus etwa 30 
sowohl	ehrenamtlich	als	auch	hauptberuflich	
Mitarbeitenden, begleitete die Jugendlichen 
durch den Tag.

Alle Teilnehmenden konnten für den Tag zwei 
Workshops	auswählen,	in	denen	sie	Schätze	fin-
den konnten. Es ging um wertige Schätze, die sie 
selbst herstellen konnten, um ihre persönlichen 
Schätze, ihre Talente, die sie austesten konnten, 
sowie um ihre Schätze des Glaubens, die sie 
entdecken konnten.

Doch ging es in diesem innovativen Projekt um 
deutlich mehr. Es galt nicht nur, die technischen 
Fähigkeiten zu erwerben. Nein, die Teilnehmen-
den sollten auch für ihre Verantwortung als 
Schöpfer sensibilisiert werden. In besonderen 
Einheiten wurden so z.B. die Robotergesetzte 
nach Asimov besprochen und bis tief in die 
Nacht diskutiert. 

Die Verknüpfung von Roboterbau und Ethik-
diskussion gab es bisher in keinem anderen 
Seminar. Auch deshalb gab es eine beachtliche 
Förderung durch das Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Roboterwettstreit in Lindlar

Organisiert vom Referat für Jugend, 
Frauen und Männer des Kirchen-
kreis Köln-Rechtsrheinisch und unter 
Anleitung	von	mehreren	Coaches	des	
Computerprojekt	Köln	e.V.	bauten	am	
letzten Septemberwochenende Jugend-
liche im Alter von 12 – 18 Jahren ihre 
eigenen Roboter.

Text und Fotos: Jörn Ruchmann

Die elf vielfältigen Angebote für alle Sin-
ne reichten von Poetry Slam oder Singen 
über	Backen	von	Cup	Cakes,	Malen,	einer	
Steinwerkstatt, dem Schatzkistenbau 
aus Holz oder einen Fotoworkshop bis 
hin	zu	„Zirkus“	und	„fit4drums“.	

Zum Abschluss dankten Jörg Schmidt 
und Ute Verch, die beiden Synodalbe-
auftragten des Kirchenkreises für die 
Konfirmandenarbeit,	allen	Beteiligten	
für das Gelingen dieses besonderen 
Tages! 

Ein ganz besonderer Dank gilt  
den Mitstreiter*innen Britta 
Gramstat, Petra Kempe,  
Torsten Krall und Uschka 
Wermter im Orga-Team!

Konfi- und Jugendtag 
im Kirchenkreis Köln-RechtsrheinischUnsere Schätze

Text: Ute Verch 
Fotos: Jörg Schmidt, Foto-Workshop

Erlebtes aus den Kirchenkreisen
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in Köln und Umgebung

und Umgebung

T-Shirts 
Wir haben noch jede Menge Rest- 
bestände an verschiedenen T-Shirts 
(Gamescom, Kirchentag,...) 

Wer Interesse und Bedarf hat, kann 
sich diese gerne kostenlos im  
Jugendpfarramt abholen. 

Einfach kurze Anfrage per mail an 
info@jupf.de

Bei Interesse:  
Einfach per Mail an  
info@jupf.de bestellen.

Zip-Hoodies
der Ev. Jugend in Köln und  

Umgebung

Kosten: 35 Euro

Erlebtes aus den Kirchenkreisen

Ein Rückblick auf das 1. Kinder- und Jugend-
fest der Ev. Kirchengemeinde Porz

Es war ein strahlender Tag. Auf dem gesamten 
Außengelände wurde etwas für Kinder und Ju-
gendliche angeboten. Bandauftritte, ein Drum-
circle, Essen und Trinken, Flohmarkt, Schminken, 
Torwand schießen, Daffy Boards, Menschenki-
cker und eine Fotobox für ein Erinnerungsfoto… 
Es war angerichtet und ungefähr 250 neugierige 
Gäste folgten der Einladung der Ev. Kirchenge-
meinde Porz, die mit diesem ersten Kinder- und 
Jugendfest eine Brücke in die Nachbarschaft und 
den Stadtteil schlagen wollte.

„Ansprache – Mitsprache – Aussprache“, so war 
das große Fest überschrieben. Das Ziel war, 
Jugendliche und Erwachsene aus Stadtteil und 
Gemeindeleben miteinander ins Gespräch zu 
bringen und das „auf Augenhöhe“. 

Viele nahmen die Einladung an, ihre eigenen 
Gedanken, Einschätzungen und Ideen zu den 
vielfältigen Bereichen unserer Kirchengemeinde 
wie Kinder- und Jugendarbeit, Senioren und 
Gottesdienstformate aufzuschreiben. Eine span-
nende Fülle von Rückmeldungen, mit denen wir 
uns in Zukunft weiter inhaltliche auseinanderset-
zen wollen. 

„Lukas 1.0“ hat dem gesamten Planungsteam 
großen Spaß gemacht und vieles durch den Di-
alog in Gang gesetzt. Durch dieses gemeinsame 
Erlebnis entstand die Idee von einer Kooperation 
zwischen Ev. Jugendbüro mit dem Jugendforum 
der Glashütte. Die Gesprächsrunde der Politik 
hatte zur Folge, dass die beteiligten SPD- Abge-
ordneten auch nach dem Kinder- und Jugend-
fest an einem weiteren Austausch außerhalb der 
Fraktionsräume interessiert sind. 

Die vielen anregenden Gespräche während und 
nach dem Fest, die positiven Rückmeldungen 
aus der Pfarrschaft, der Gemeinde und von 
neutralen Besuchenden, das Interesse der Bands 
an	einer	Neuauflage,	und	nicht	zuletzt	die	neuen	
Ideen im Planungsteam, haben dafür gesorgt, 
dass wir uns entschlossen haben, für das Früh-
jahr 2021 „Lukas 2.0“ zu planen! 

Text und Fotos: Jakob Hausmann

Fragen und Antworten 
von den Besuchern: 

Was soll die Evangelische 
Kirche in Porz machen? 
Sie soll eine offene Ge-
meinde sein, den Men-
schen zuhören, Spaß mit 
ihnen haben.

Gedanken zu Kindern: 
Gemeinschaft mit Schu-
len, Kooperationen mit 
anderen Einrichtungen, 
mehr für 5- 7jährige

Bereich Jugendliche: Mehr 
Konzerte, Gottesdienst 
für Jugendliche, Jugend-
liche brauchen Platz und 
Begegnungsstätten

Bereich Senioren: ab in 
die Mitte der Gesellschaft! 
Mehr Angebote

Was machen wir bereits 
gut?: Teilhabe gelingt, Ihr 
habt neue frische Ideen, 
Menschen zusammen-
bringen- gut so!

Lukas 1.0
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*zzgl. VVK-Gebühr

Zukünftiges

Veranstaltungen
Januar - Juli 2020

Der neue Veranstaltungskalender für das  
1. Halbjahr 2020 ist da! 
 
Jede Menge Veranstaltungen aus den verschiedenen Kirchenkreisen, 
JuLeiCa-Schulungen,	Mitarbeiterschulungen...	Ein	Programm,	so	bunt	
wie die Evangelische Jugend in Köln und Umgebung. 
Zum Download auf www.jupf.de oder einfach unter  
info@jupf.de anfordern. 

Das neue Kinder- und Jugendfreizeiten- 
Programm 2020

Bunt, im handlichen Format gibt das Programm einen Überblick über 
die vielfältigen Ferienaktionen der Evangelischen Jugend in Köln und 
Umgebung. Per E-Mail anfordern: info@jupf.de oder downloaden auf 
www.jupf.de

Ökumenischer Kreuzweg der Jugend
3. April 2020 | 18 Uhr

Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend ist wieder neu am 
Start!	Er	trägt	den	Titel	ICON.	ICON	ist	eine	Begegnung	mit	
dem	Antlitz	Christi	und	der	Frage	nach	der	Beziehung	zu	der	
Person	Jesus	Christus	im	eigenen	Leben. 

Ein Erfahrungskreuzweg, der sich mit uns auf den Weg macht 
zur	Freundschaft	mit	Jesus	Christus,	dem	wahren	Selfie	Gottes	
–  denn durch die Freundschaft mit ihm werden uns Erlösung 
und Freiheit geschenkt. Weitere Infos auf www.jupf.de

Mitsing-Abend
After-Show-Party
07. Februar 2020, 19:30 Uhr
Köln, Helios 37
5 Euro* inkl. 1 Freigetränk
Infos und Anmeldung: 
www.jupf.de

Schull- und Veedeslzöch 
23. Februar 2020

Gemeinsam mit der Katholischen Jugend  
Köln nehmen wir daran teil und verteilen  
Kamelle und Strüssjer. 
Lust dabei zu sein? 
Infos und Anmeldung: www.jupf.de

Erste-Hilfe-Kurs 
17. Mai 2020

„Richtig helfen können – ein gutes Gefühl!“

Wir behandeln Themen, die im Notfall 
wirklich wichtig sind. In kurzer Zeit erfährt 
man, wie einfach Lebenretten sein kann. 

Für Jugendleiter/-innen und ehrenamtliche 
Helfer/-innen. Der Kurs entspricht in Umfang 
und Inhalten den Bedingungen zum Erwerb 
der Juleica.

Anmeldung: www.jupf.de
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Zukünftiges

Fach- und Praxistage
Fachtag: 24. März 2020 | 9:30 - 13 Uhr 
Praxistag 29. April 2020 | 9:30 - 16 Uhr  

Die Themen für den nächsten Fach- und Praxis-
tag stehen noch nicht fest. 
Bitte die Infos auf www.jupf.de beachten. 

Amt für Jugendarbeit / Evangelische Jugend 
im Rheinland

Fachtag: Gemeinde mit Zukunft  
Potenziale der Jugendarbeit 

8. Februar 2020 | Ev. Jugendpfarramt

Das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit 
ist vielfältig und an jedem Ort anders. Als Träger 
ist es wichtig, ein individuelles Konzept für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu erar-
beiten. Dabei stehen die Kinder- und Jugendli-
chen im Mittelpunkt. Wichtig ist aber auch, den 
gesetzlichen Aufträgen dieses Arbeitsfeldes zu 
entsprechen, und sich nicht in dem laufenden 
kirchengemeindlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungsprozessen zu verlieren.

Anmeldung:  
Eingeladen sind leitend Handelnde der Träger 
Evangelische Jugendarbeit 
E-Mail an: hanke@afj-ekir.de 
Notwendige Angaben: Name, Einrichtung, Ad-
resse, E-Mail, Festnetz-/ Mobilnummer 
Teilnahmegebühr: 30 Euro 
Anmeldeschluss: 31. Januar 2020

KONFI-CUP 2020

Konfi-Cup 
der Kirchenkreise Köln-Mitte,  Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch 

15. Februar 2020 | 10:00 - 14:00 Uhr SoccerDome Troisdorf-Spich
Kontakt: 
Ev. Jugendreferat Köln-Mitte Arno Kühne 
Telefon 0221 3382284  E-Mail juref-koeln-mitte@kirche-koeln.de

Fußballturniere	für	Konfirmadinnen	und	Konfirmanden.	
Gespielt wird um den Wanderpokal und tolle Preise.  
Zuschauer sind herzlich willkommen.  
Für	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	bis	14	Jahre.	

Konfi-Cup 
des Kirchenkreises Köln-Süd

25. Januar 2020 | 10:30 - 14:00 Uhr

Sportcenter Kautz, Köln 

Kontakt: 
Ev. Jugendreferat Köln-Süd

Siggi Schneider  

Telefon 02232 1510146

E-Mail: siggi.schneider1@ekir.de

#jugendcamp2020

komma bei mich bei
[Matthäus 11, 28]

Das Highlight im Sommer vom 11 . - 14. Juni 2020
2020 wollen wir mit dir das coolste Jugendcamp in Mülheim an der 
Ruhr feiern. Auch die Evangelische Jugend in Köln und Umgebung wird 
dabei sein. Rock‘ mit uns das Event zwischen Spiritualität, Konzerten, 
Workshops, Freilichtbühne und Zeltplatz. Wir freuen uns auf dich! 
#kommabeimichbei

Kölner Insel der Achtsamkeit
Bei den Mitmach-Aktion der Evangelischen Jugend in Köln und Um-
gebung dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema „Achtsamkeit“. 
Damit laden wir die Besucher auf die Kölner Insel ein. Hier versammeln 
sich Kölner Gemeinden und eine große Gruppe Jugendlicher aus ver-
schiedenen Gemeinden unter der Leitung der Jugendreferate. 

Dabei sein! 
Die Evangelische Jugend in Köln und Umgebung plant eine gemeinsame 
Fahrt zum Jugendcamp nach Mülheim. Ob du alleine mitfährst, mit 
Freunden oder mit deiner Jugendgruppe... alles ist möglich. 

Die Tickets kosten 50 Euro (inkl. Transfer, Übernachtung, Frühstück, 
T-Shirt, zwei Essensgutscheine für Freitag und Samstag, Programmheft) 

 
           Weitere Infos: www.jupf.de
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Aktuelles

Die jüngsten Beschlüsse der Rheinisch-West- 
fälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Kommi 
ssion über die Änderung des § 41 BAT-KF 
(Mitarbeitende, die Freizeiten durchführen) 
haben zu Unsicherheiten in Hinblick auf die 
Berechnung und Abgeltung von Arbeitszeit im 
Rahmen solcher Freizeiten geführt. Hier noch 
einmal ein Überblick über die Auslegung und die 
praktische Umsetzung.

HINWEIS: Für den Bereich der EKiR fehlt uns zur 
Zeit entsprechende Klarstellung. Diese lag zum 
Redaktionsschluss noch nicht vor.

Abgeltung in Geld oder Arbeitsbefreiung

Mit der Einführung des seit dem 9. Oktober 
2019 geltenden § 41 Abs. 4 BAT-KF ist die 
Arbeitsrechtliche Kommission dem Wunsch 
vieler Mitarbeitender nachgekommen, eine 
Wahlmöglichkeit zu haben, ob die aufgrund 
der Freizeit angefallenen Mehrstunden in Geld 
oder durch Arbeitsbefreiung abgegolten werden 
sollen. Der Arbeitgeber muss dem Antrag der 
Mitarbeitenden oder des Mitarbeitenden in 
jedem Fall entsprechen. Konkret abgeltungsfähig 
sind all jene Stunden, die Mitarbeitende 
während der Freizeit über ihre individuelle 
normale Wochenarbeitszeit hinaus arbeiten. Die 
Berechnung der Arbeitsstunden während der 
Freizeit geschieht nach Absatz 3 Satz 1.

Kurz notiert: 
Jugendquote für mehr 
Mitbestimmung

( jpd) Mittels einer Jugend-
quote für die Synode der EKD 
will die Evangelische Kirche die 
Mitbestimmung der Jugend 
ausbauen und absichern. 

Künftig sollen mindestens 
20 von 128 Synodalen zu 
Beginn ihrer Wahlperiode 
nicht älter als 26 Jahre alt 
sein dürfen. Dies entspräche 
einer „Jugendquote“ von 16 
Prozent. Einen entsprechenden 
Beschluss fasste die Synode 
auf ihrer Sitzung im November 
in Dresden. Während die 
künftigen „Jungsynodalen“ 
mit vollem Antrags- und 
Stimmrecht ausgestattet sein 
sollen, hatten die bisherigen 
„Jugenddelegierten“ auf der 
Synode lediglich ein Rederecht.

Nicht nur nebeneinander, sondern miteinander 
wohnen und aktiv mitgestalten. Wichtig sind 
Gemeinschaft, Toleranz und Engagement der 
Mitbewohner*innen über das Studium hinaus.

Im Wohnheim der ESG (Evangelische Studieren-
den Gemeinde) leben 102-104 Studentinnen und 
Studenten unter einem Dach. Außerdem gibt es 
eigenes	Café	und	Veranstaltungsräume.	Univer-
sität, Mensa und Einkaufsmöglichkeiten sind in 
wenigen Minuten zu erreichen. 

Berechnung und Abgeltung von Freizeiten 
nach § 41 BAT-KF

Beispiele:

I) Wer als Vollzeitkraft von montags bis 
freitags die üblichen 39 Stunden arbeitet, und 
dann am Samstag und Sonntag zusätzlich 
eine Freizeit durchführt, kann nach Abs. 3 
Satz 1 die Abgeltung von 20 Arbeitsstunden 
in Geld oder Arbeitsbefreiung verlangen.

2) Wer als 39-Stunden-Vollzeitkraft eine 
ganze Woche lang eine Freizeit durchführt, 
also nach Absatz 3 Satz 170 Arbeitsstunden 
berechnet bekäme, kann zusätzlich zu seinem 
normalen Arbeitslohn die Abgeltung von 31 
Arbeitsstunden in Geld oder Arbeitsbefreiung 
verlangen (70 Std. minus 39 Std.). 

Wie erfolgt die Abgeltung?

An der bisherigen Handhabung hat sich 
nichts geändert. Die Durchführung der 
Freizeit wird den Mitarbeitenden von ihren 
Vorgesetzten schriftlich bestätigt. Mit der 
Vorlage dieses Nachweises beantragen die 
Mitarbeitenden sodann nach ihrer Wahl 
Arbeitsbefreiung oder Abgeltung in Geld.

Quelle: vkm-rwl, Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Rheinland-Westfalen-Lippe

Bei	Wohnflächen	zwischen	10	und	18	qm	(DZ)	
beträgt die Miete monatlich zwischen 346,- € 
im EZ und 606,- € im DZ inkl. aller Nebenkosten 
(W-Lan, Heizung, Müllgebühren, Waschmaschi-
ne/Trockner, Reinigung der Gemeinschaftsräu-
me, Nutzung aller Räumlichkeiten in der ESG).

Die Wohnzeit ist auf vier Semester begrenzt, 
kann aber, je nach Engagement und der Mit-
arbeit der Bewohner*innen, um insgesamt 6 
Semester verlängert werden.

Bewerbungsunterlagen 
zum download unter: 
www.esgkoeln.de

Evangelische Studieren-
dengemeinde (ESG)
Kirche an den  
Hochschulen in Köln
Wiethasestr. 54
50933 Köln (Braunsfeld)
Tel. 0221 940522-0
esg@esgkoeln.de

Die ESG - Das etwas andere Wohnheim
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Konfi-Arbeit gestalten
Die pfälzische Landeskirche hat einen neuen 
Rahmenplan	für	die	„Zeit	mit	und	für	Konfis“	
entwickelt. Er besteht aus zwei Teilen: Der Rah-
menplan greift die Ergebnisse von zwei bundes-
weiten	Konfirmandenarbeitsstudien	auf,	zieht	
daraus Konsequenzen und beschreibt mögliche 
Organisationsmodelle.

Das Arbeitsheft hilft dabei, das eigene Kon-
fi-Konzept	in	der	Gemeinde,	der	Region	bzw.	im	
Dekanat zu überdenken oder neu zu entwickeln.

Was	die	Organisation	der	Konfirmandenarbeit	
betrifft, geht der neue Rahmenplan davon aus, 
dass jede Gemeinde und Kooperations-Region 
ihr Modell selbst entwickeln muss (organisatori-
scher Grundgedanke). Der Rahmenplan be-
schreibt mögliche Organisations modelle, denkt 
über	Beteiligte	der	Konfirmandenarbeit	sowie	
Betroffene und mögliche Part ner nach und gibt 
mit dem Extra-Arbeitsheft Impulse und Hilfe-
stellungen	für	den	Weg	zum	eigenen	Konfi-Kon-
zept, das genau zur eigenen Situation und zum 
eigenen Umfeld passt.

Kontakt: Pressereferat, Evangelische Kirche der 
Pfalz, Tel. 06232 / 667 147
E-Mail presse@evkirchepfalz.de

Mehr Infos:  
www.institut-kirchliche-fortbildung.de

Ein Arbeitsheft.

KONFI-ARBEIT. 

ZEIT MIT UND FÜR KONFIS. 

 

KONFI-ARBEIT. ZEIT MIT UND FÜR KONFIS. 

 

Mitmachen

Toolkits  
zur digitalen Jugendbeteiligung 

jugend.beteiligen.jetzt hat zwei Toolkits mit 
Informationen veröffentlicht, wie digitale Tools 
sich in Beteiligungsprozessen einsetzen lassen. 

Das Toolkit „Jugendparlamente digital“ und das 
Toolkit „Zukunftswerkstatt digital“ zeigen auf, 
welchen Mehrwert digitale Anwendungen in 
diesen Beteiligungsformaten und -prozessen 
haben. Die Toolkits sind online und als gedruck-
te Poster bestellbar 

www.jugend.beteiligen.jetzt/aktuelles/

Kinderkrimi  
zu den Kinderrechten

Vor 30 Jahren verabschiedeten die Vereinten 
Nationen in New York die Kinderrechte. KUN-
TERBUNT-TV Dormagen nimmt das zum Anlass, 
durchzuspielen, was passieren würde, wenn 
Kinder tatsächlich ihre Rechte durchsetzen könn-
ten. Kunterbunt-TV Dormagen wird von sieben 
Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren gemacht 
und ist eine Koproduktion vom Familienzentrum 
am	Chorbusch	mit	dem	Evangelischen	Jugend-
zentrum Hackenbroich. 

Zu sehen ist der Film auf youtube

Berufswunsch „Was mit Medien“? 
Bewirb Dich jetzt bei unserem Jugendmedientraining! 

www.news4u.ekir.de 

20
20

Das Warten hat ein Ende. Der nagelneue 11. 
Durchgang des beliebten Jugendmedientrai-
nings NEWS4U steht in den Startlöchern und 
kommt 2020 sogar noch frischer und digitaler 
daher als sein Vorgänger.

Berufswunsch: „Was mit Medien“? Von Text über 
Foto, Film, Podcast, Online bis zum persönlichen 
Interview holen die Experten wieder 12 Jugend-
liche zwischen 16 und 19 Jahren ganz tief in die 
Welt der Neuen und „alten“ Medien hinein.

Über sieben Wochenenden von Januar bis Sep-
tember 2020 lernt ihr alles, was ihr braucht, um 
eure Geschichten auf allen Kanälen passend zu 
erzählen. Ihr erstellt und veröffentlicht eigene 
Beiträge, führt euer eigenes Blog, postet Social 
Media Updates, dreht und schneidet Webvideos 
und Podcasts und versucht im Interview eurem 
Gegenüber die spannendsten Informationen aus 
der Nase zu ziehen.

Als echtes Highlight seid ihr außerdem auf 
dem Jugendcamp 2020 in Mülheim als rasende 
Reporter vor Ort und tragt mit euren Inhalten 
und Berichten zur öffentlichen Berichterstattung 
rund um das Event bei.

Nach eurem zweiwöchigen Praktikum in einem 
Medienunternehmen eurer Wahl, seid ihr dann 
endgültig bereit die Welt der Medien so richtig 
aufzumischen.

Mehr Infos: 
www.news4u.ekir.de/

Jetzt bewerben: 
news4u@ekir.de.
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Ende des 18. Jahrhunderts, auf einer abgelege-
nen Insel in der Bretagne: Die geschäftstüchtige 
Malerin Marianne soll ein Hochzeitsporträt der 
adeligen Héloïse anfertigen. Das muss allerdings 
heimlich geschehen, denn Héloïse will gar nicht 
heiraten und weigert sich zu posieren. Also 
gibt sich Marianne als Gesellschafterin aus. Sie 
beobachtet ihr Sujet bei langen gemeinsamen 
Spaziergängen und malt Héloïse später aus dem 
Gedächtnis. Dabei kommen die beiden Frauen 
einander näher. 

Die	französische	Regisseurin	Céline	Sciamma	hat	
mit ihrem Film die großen Themen der Moderne 
– individuelles Begehren, weibliche Emanzipa-
tion, bürgerliche Gleichheit – im Rahmen einer 

berührenden Liebesgeschichte 
in Szene gesetzt. 
In der kurzen Zeit, die Marianne 
und Héloïse gemeinsam haben, 
verwirklichen sie eine Art Uto-
pia, in dem Subjekt und Objekt 
einander als Gleiche begegnen und 
Klassenunterschiede vorübergehend 
aufgehoben sind. Und auch wenn es 
für die Protagonistinnen in ihrer Zeit 
kein »Happy End« im konventionellen 
Sinn geben kann, so sind sie am Ende 
doch nicht an einer unmöglichen Liebe 
zerbrochen, sondern um die Erfahrung 
einer möglichen Liebe reicher.

Porträt einer jungen Frau in Flammen
Regie:	Céline	Sciamma	|	Drehbuch	Céline	Sciamma

„Komm mit ins Wasser“, fordert Shen Hao seinen 
Freund	auf,	aber	Liu	Xing	sträubt	sich	verlegen.	
Er kann nicht schwimmen. Zwei Jungen an einem 
Stausee	im	Norden	Chinas,	und	das	Drama	
beginnt.	Regisseur	Wang	Xiaoshuai	erzählt	
verwoben in Rückblenden und Ellipsen über drei 
Jahrzehnte die Geschichte zweier Familien, die 
durch eine Tragödie untrennbar miteinander ver-
bunden sind. Er spannt dabei einen Bogen von 
der	Kulturrevolution	bis	in	das	heutige	China.

Wang	Xiaoshuai	nimmt	sich	Zeit:	für	die	
Figuren, die Geschichte, die Themen. Es 
wird wenig geredet und doch viel gesagt 
– über Blicke, Gesten, Bildgestaltung. „Bis 
dann, mein Sohn“ ist ein Film über Schuld, 
Vergebung und Versöhnung, der die 
Menschen in ihrer Zerbrechlichkeit und 
Stärke in den Mittelpunkt stellt. Und ganz 
nebenbei erzählt er ein Stück chinesische 
Zeitgeschichte.

Bis dann mein Sohn
Regie:	Wang	Xiaoshuai	|	Drehbuch:	Wang	Xiaoshuai	und	Mei	Ah

Geblobt sei Gott
Regie: Francois Ozon | Drehbuch: Francois Ozon

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn 
der Priester die richtigen Worte gefunden hätte. 
In der Mediationssitzung gibt Bernard Preynat 
zwar zu, dass er vielen Jungen sexuelle Gewalt 
angetan hat, in der Kirchengemeinde, in seinen 
beliebten	Pfadfinder-Camps.	Aber	er	ist	nicht	in	
der Lage, sich bei dem inzwischen erwachsenen 
Alexandre zu entschuldigen... 

François Ozons „Gelobt sei Gott“ ist ein außer-
gewöhnlich kunstvolles Dokudrama über einen 
Missbrauchsskandal, der Frankreich noch immer 
in Atem hält. Der über 70-jährige Preynat wurde 
von einem Kirchengericht verurteilt, sein Straf-

prozess steht aber noch aus – und 
Preynat hat versucht, den Start des 
Films zu verhindern. Ozon erzählt 
aus der Perspektive von drei Op-
fern – Männern von unterschied-
licher Herkunft und Weltan-
schauung, auf unterschiedliche Weise 
verletzt. Der Film zeigt, wie sexuelle Gewalt in 
arkanen, autoritären Strukturen wächst: Auch 
wenn es um die katholische Kirche in Frankreich 
geht, wird deutlich, dass alle Systeme, die mit 
Kindern und Jugendlichen umgehen, prädispo-
niert für den Missbrauch von Macht sind. 
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lautstark
Musik prägt unseren Alltag: Ob im Radio, im 
Netz oder im TV – ständig hören wir Songs. 
Die Texte verstehen wir nicht immer. Aber es 
lohnt sich, genauer hinzuhören! Viele „weltliche“ 
Lieder sprechen tiefgehende Themen an und 
eignen sich damit sehr gut für Songandachten.
Das Buch „lautstark“ von Nicole Hauser, Katja 
Heimann und Gottfried Heinzmann (Hg.) enthält 
53 Songandachten für junge Leute.

Bestellbar als E-Book unter folgendem Link: 
www.ejw-buch.de/shop/lautstark-e-book

Als Luther vom Kirschbaum 
fiel und in der Gegenwart 
landete
Eigentlich will Luther – auf Drängeln von Käthe 
–	nur	ein	paar	Kirschen	im	Garten	pflücken,	als	
er von einem Gewitter überrascht wird und ein 
Blitz im Kirschbaum einschlägt. Unversehens 
findet	sich	der	Reformator	im	Jahre	2017	wieder.	
Zum Glück trifft er dort auf den pensionierten 
Pfarrer Sonnhüter, den er von seiner Identität 
überzeugen kann und der ihm die neue Welt 
zeigt.

Dabei stößt Luther auf allerhand Kurioses: Nicht 
nur, dass die Menschen eine komische Sprache 
haben und sich alles von selbst zu bewegen 
scheint, auch mit der von ihm gegründeten 
Kirche hat er so seine Probleme. Was Gott 
sich dabei wohl gedacht hat, ihn hierher zu 
versetzen?

Im Buchhandel zu bestellen: 14,95 €

Psycho Kick -  
Das Original
Was ist Freundschaft? Wie will ich leben? Wer ist 
mir wichtig? Was ist Liebe? Wer bin ich? Das sind 
wichtige Fragen, die uns alle, aber insbesondere 
Jugendliche beschäftigen - und mit denen sich 
das Spiel „PsychoKick - Das Original“ auseinan-
dersetzt. Auf 130 bunten Karten werden viele 
spannende Fragen gestellt, die mal tiefsinnig, 
mal humorvoll nach dem Selbstbild, persönli-
chen Wertvorstellungen, Zukunftswünschen, 
Freundschaft und Liebe fragen. Perfekt, um sich 
und andere (noch besser) kennenzulernen und 
gemeinsam über diese Themen zu diskutieren. 

Im Handel erhältlich: 16,90 € 

black stories - Bibel Edition
50 rabenschwarze Rätsel rund um das Buch der 
Bücher, 50 Karten, Kartenspiel ab 2 Spieler, black 
stories

Die Bibel ist voll von morbiden, rabenschwarzen 
Geschichten,	in	denen	Blut	fließt	und	rätselhafte	
Dinge geschehen. Die black stories Bibel Edition 
vereint	die	50	finstersten,	erschreckendsten	und	
ungewöhnlichsten Rätsel aus dem Alten und 
Neuen Testament - vom ersten Mordfall im Gar-
ten	Eden	bis	zur	Auferstehung	Jesu.	Ein	kniffliger	
Ratespaß, der an keinem Lagerfeuer fehlen darf!

Im Handel erhältlich: 9,95 € 

Das Senfkorn-Prinzip:  
50 Ideen, um die Welt auf den Kopf zu stellen

Think Jesus - aber wie geht das, denken wie 
Jesus? Wie kann man in unserer heutigen Zeit 
gegen den Strom schwimmen? Wie die Welt 
verändern, wenn man doch selbst so wenige 
Wege und Möglichkeiten hat? Arno Backhaus 
vermittelt in diesem Buch auf unterhaltsame 
Weise 50 kleine Denkanstöße und Ideen, 
wie man seine eigene kleine Welt auf den 
Kopf stellen kann. Anders denken und etwas 
Neues wagen - warum nicht mal etwas ganz 
Verrücktes ausprobieren? Die aufwändige und 
originelle Gestaltung des Buches garantiert ein 
Lesevergnügen der besonderen Art.

Im Handel 
erhältlich: 
12,00 €
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Förderprogramme

Jugend soll lernen, Zukunftsfragen eigen-
ständig zu bewerten und zu beantworten

Das Bundesjugendministerium fördert ein „Pro-
jekt zur Jugendbeteiligung“, das von der Stiftung 
Bildung umgesetzt wird. Mit der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, so das Ministerium, 
sollen „Kinder und Jugendliche lernen, Zukunfts-
fragen eigenständig zu bewerten und zu beant-
worten“. Das Projekt diene der Verankerung von 
Nachhaltigkeit in unseren Bildungsstrukturen 
und sei Teil der Umsetzung des Nationalen Akti-
onsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Die teilnehmenden Jugendlichen zwischen 
16 und 24 Jahren nähmen über verschiede-
ne	Gremien	direkten	Einfluss	auf	die	Inhalte	
des Aktionsplans und hätten einen Sitz in der 
hochrangig besetzten Nationalen Plattform BNE. 
Ziel der Plattform sei es, „das Bildungssystem 
so auszurichten, dass Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene das Wissen und die Fähigkeiten 
erwerben, die für die Beantwortung der wich-
tigsten Zukunftsfragen nötig sind.“ 

Infos: youpan.de

EU-Programm zur Förderung 
interreligiösen Verständnisses 

Die Europäische Union hat ein neues Förderpro-
gramm namens „Global Exchange on Religion 
in Society“ angekündigt. Ziel des Programms 
ist es, das interreligiöse Verständnis weltweit zu 
fördern. Beschrieben wird das neue Programm 
als eine Art Erasmus+ für Multiplikatoren aus Re-
ligions- und Weltanschauungsgemeinschaften. 
In Gruppen von 20-25 Teilnehmenden können 
dabei Reisen durchgeführt werden, bei denen 
lokale Einrichtungen und Nichtregierungsorgani-
sationen besucht und Erfahrungen ausgetauscht 
werden können. 

Ein erster Aufruf zur Einreichung von Projekt-
vorschlägen soll in der ersten Jahreshälfte 2020 
erfolgen; spätestens dann sollen auch nähere 
Informationen zu den Antrags- und Fördermo-
dalitäten bekanntgegeben werden. Insgesamt 
sollen seitens der Europäischen Kommission 1,5 
Mio. € zur Verfügung gestellt werden. 

Mehr Infos:eeas.europa.eu

CHILDREN Jugend hilft!
»CHILDREN	Jugend	hilft!«	fördert	soziale	Projek-
te, bei denen es sich Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 – 21 Jahren zum Ziel gesetzt haben, 
sich mit ihren eigenen Ideen für Menschen in 
Armut und Not zu engagieren. 

Dabei werden unterschiedliche Ansätze sozialen 
Engagements unterstützt – direkte Zusammen-
arbeit	mit	der	Zielgruppe,	Benefizaktionen	und/
oder Kampagnenprojekte –, die überwiegend 
eigeninitiiert von Kindern und Jugendlichen 
organisiert werden. Somit sind Angebote 
ausgeschlossen, die für sie geplant sind, wie 
z.B. allgemeine Angebote der Jugendarbeit, die 
überwiegend ehrenamtlich getragen werden. 
Die Gewinner werden zu einem fünftägigen 
Camp	nach	Berlin	eingeladen.	Bis	zu	2.500	€	
können Kinder und Jugendliche für ihre Hilfspro-
jekte beantragen.

Bewerbungen bis zum 15. März 2020 
Infos: children.de/junges-engagement- 
jugend-hilft

Projektförderung  
aus dem Kinder- und Jugendförderplan 
des Landes NRW 2020 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlin-
ge und Integration des Landes NRW hat über 
die beiden Landesjugendämter Rheinland 
(LVR) und Westfalen (LWL) zur Antragstellung 
für die Projektförderung aus dem KJFP-NRW 
für das Jahr 2020 aufgerufen. Als Stichtag für 
den Eingang der Anträge wurde der 10. Janu-
ar 2020 bestimmt. Es wird daher gebeten, die 
Anträge bis zu diesem Termin vorzulegen. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine Aus-
schlussfrist, allerdings werden Anträge, die 
nach diesem Stichtag eingehen, nachrangig 
behandelt. Im Falle einer Bewilligung der För-
deranträge ist von einem Maßnahmenbeginn 
frühestens ab dem 1. Mai 2020 auszugehen. 

Antragsunterlagen gibt es unter  
www.lwl-landesjugendamt.de  
www.lvr.de

AEJ-NRW und 
ELAGOT-NRW haben 
noch Geld zu verteilen 

Anlässlich des 30. Geburtstags 
der UN-Kinderrechtskonven- 
tion hat das Jugendministe-
rium sich entschlossen, den 
Jugendverbänden und Träger-
gruppen der Offenen Arbeit 
Geld zur Verfügung zu stellen, 
damit diese viele vor-Ort-Par-
tys und Aktionen durchfüh-
ren/unterstützen können. 

In 2019 waren bei vielen keine 
Kapazitäten mehr für zusätzli-
che Aktivitäten frei. Wenn die 
Möglichkeit besteht, bereits 
geplante Aktionen um den 
Aspekt der Kinderrechte zu 
ergänzen, kann die AEJ-NRW 
für die Jugendverbandsarbeit 
und als ELAGOT-NRW für die 
Offene Arbeit noch Geld zur 
Verfügung stellen. Das Projekt 
läuft noch bis zum 30.6.2020. 

Weitere Infos: 
www.aej-nrw.de
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CARE-Schreibwettbewerb 
»Es wird einmal...«
Unter	dem	Titel	»Es	wird	einmal…«	richtet	CARE	
dieses Jahr zum siebten Mal einen Schreibwett-
bewerb aus und fragt: Wie sieht die Zukunft für 
dich aus? Wird einmal alles gut? Wird es einmal 
ganz böse enden? Oder wird einmal doch alles 
ganz anders? - Die eingereichten Texte sollten 
eine Länge von 1.000 Wörtern nicht überschrei-
ten. Die ausgewählten Gewinnerbeiträge werden 
in dem jährlich erscheinenden Sammelband des 
Schreibwettbewerbs	»Best	of	CARE-Schreib-
wettbewerb« 
veröffentlicht. 
Die besten 
Texte werden 
im März 2020 
bei einer 
feierlichen 
Preisverlei-
hung auf der 
Literaturmes-
se	lit.Cologne	gekürt.

Bewerbungen bis zum 12. Januar 2020 
Mehr Infos: www.care.de/engagieren

Bundeswettbewerb  

Wirkungsvolle  
Suchtprävention vor Ort

Ziel des Wettbewerbs ist es, hervorragende 
kommunale Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Suchtprävention	zu	identifizieren,	zu	prämieren	
sowie bundesweit in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen, um damit zur Nachahmung guter 
Praxis anzuregen. Alle deutschen Städte, Kreise 
und Gemeinden sind zur Teilnahme eingeladen. 
Teilnahmeberechtigt sind außerdem Kommu-
nalverbände sowie die Träger der kommunalen 
Selbstverwaltung in den Stadtstaaten. Es steht 
ein Preisgeld von insgesamt 80.000 Euro zur 
Verfügung. Zusätzlich lobt der GKV-Spitzenver-
band einen Sonderpreis von 20.000 Euro zum 
Thema »Gesundheitsförderung und Prävention 
für Kinder aus suchtbelasteten Familien« aus.

Bewerbungen bis zum 15. Januar 2020 
www.kommunale-suchtpraevention.de

Xmessage –  
ein Start-up der EKvW 
Xmessage	ist	ein	Start-up	der	westfälischen	Lan-
deskirche, um gemeinsam mit jungen Menschen 
Kirche neu zu leben. Gesucht werden Menschen 
mit Ideen und Lust auf ein Experiment, die 
Freude, Leidenschaft und Sehnsucht nach einer 
dynamischen Kirche haben und die mit anderen, 
die von Kirche nichts erwarten, neu und anders 
ins Gespräch kommen. Neugierig? 

www.evangelisch-in-westfalen.de

App zur Prävention  
von sexueller Gewalt auf  
Freizeiten

Ein „Serious Game zur Prävention von sexueller 
Gewalt auf Freizeiten“ hat das Amt für evan-
gelische Jugendarbeit in Bayern (Nürnberg) in 
Form einer neu entwickelten App „Teamer_in“ 
freigeschaltet. Die App wird für Android-Gerä-
te im Google-PlayStore und für IOS-Geräte im 
App-Store zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung 
ist eine einmalige Registrierung unter www.tea-
merin.de erforderlich. Finanziert wird das Projekt 
von	der	World	Childhood	Foundation.

Infos: https://teamerin.de/

Read it!-Starter
Der Read it!-Starter begleitet dich 60 Tage und 
hilft dir, den roten Faden in der Bibel zu entde-
cken, Zusammenhänge zu verstehen und tiefer 
in die Texte einzusteigen. Aber das Wichtigste: 
Du lernst Gottes Botschaft an dich kennen, die 
dein Leben verändern kann. Evangelistisch und 
ideal zum Einstieg ins Bibellesen!

Broschiert, 120 Seiten, 5,95 €
https://rigatio.com/produkt/read-it-starter/
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Internet für alle! 
Förderprogramm von Aktion Mensch

Die Aktion Mensch setzt sich für Inklusion ein: 
Gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe 
aller Menschen in allen Lebensbereichen. Die 
fortschreitende Digitalisierung in unserer Gesell-
schaft erfordert für umfassende Teilhabe (kos-
tenfreien) Zugang zum Internet. Aktion Mensch 
unterstützt daher die Schaffung von technischen 
Voraussetzungen	und	Qualifizierungsmaßnah-
men für Nutzer und Mitarbeiter. Für Investitions-
kosten	und	Qualifizierungen	können	pro	Einrich-
tung jeweils bis zu 5000€ gefördert werden. Das 
Aktions-Förderangebot gilt für alle Zielgruppen 
von Aktion Mensch: Menschen mit Behinderung, 
Kinder und Jugendliche, Menschen in besonde-
ren sozialen Schwierigkeiten.

Mehr Infos: www.aktion-mensch.de

 

„Musik macht’s möglich“ 
Evangelische Kirche im Rheinland sucht  
besondere Projekte

Bereits zum siebten Mal verleiht die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland ihren Ehrenamtspreis. 
Unter dem Motto „Musik macht’s möglich“ steht 
diesmal die kirchenmusikalische Arbeit im Fokus. 
Es werden Beispiele kirchenmusikalischer Tätig-
keit gesucht, die den Glauben fördern, Gemein-
schaft erleben lassen, zum Mitmachen einladen, 
Gemeindeleben gestalten und die neue Wege 
der Verkündigung des Evangeliums entdecken.

Eigenbewerbungen und Vorschläge sind ab 
sofort bis zum 31.12. möglich.  
Die detaillierten Ausschreibungsinformationen 
gibt es hier zum Download: medienpool.ekir.de

Deutscher Jugendfilmpreis 
2020 
Das	Deutsche	Kinder-	und	Jugendfilmzentrum	
(KJF) schreibt im Rahmen des Bundes.Festival.
Film	den	Deutschen	Jugendfilmpreis	2020	aus.	
Unter dem Motto „Hin & Weg“ können Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre 
Filme einreichen. Insgesamt werden Preise im 
Wert von 12.000 Euro vergeben und die Gewin-
ner-Filme werden beim 33. Bundes.Festival.Film 
2020 in Wuppertal präsentiert. 

Einsendeschluss: 15. Januar 2020.  
Mehr Infos: 
www.deutscher-jugendfilmpreis.de 

Bundesumweltwettbewerb
Umweltprobleme erken-
nen, clevere Lösungen 
dafür suchen und deren 
Umsetzung auf den Weg 
bringen – darum geht es 

beim „BundesUmweltWettbewerb“ (BUW). Jahr 
für Jahr entstehen auf diese Weise tolle Wettbe-
werbsarbeiten, wie zum Beispiel zum Schutz von 
Wildbienen oder zur Hochwasservorbeugung, 
zur Nutzung von Laub als nachhaltigem Dämm-
stoff oder zum Wassersparen beim Duschen.

Mitmachen können junge Leute zwischen 10 
und 20 Jahren. Das Thema der Projektarbeit ist 
frei wählbar. Um am Wettbewerb teilzunehmen, 
muss man aber nicht unbedingt ein Naturwis-
senschaftler sein. Umweltprobleme sind vielfältig 
und berühren oft viele unterschiedliche Lebens-
bereiche. Deshalb lassen sich auch in Bereichen 
wie Technik und Wirtschaft, Gesundheit oder 
Politik	interessante	Fragestellungen	finden.

Einsendeschluss ist der 15. März 2020. 
Mehr Infos: bundesumweltwettbewerb.de

kurz notiert

Deutscher  
Jugendfotopreis

Kinder und Jugendliche bis 25 
Jahre sowie Fotogruppen aus 
Schulen und Medienzentren 
sind eingeladen, ihre Sicht 
der Dinge ins Bild zu ban-
nen – analog oder digital, als 
Reportage oder als virtuelle 
Bilderfindung.	Bei	der	Beurtei-
lung zählt die Geschichte, die 
ein Foto erzählt, die Stim-
mung, die vermittelt wird, und 
die kreative Umsetzung. 

Einsendeschluss 6.2.20 
www.jugendfotopreis.de

Zukunft jetzt!  
Mein Bild für die Expo 2020

Gefragt sind Bilder, die zeigen, 
wie sich Menschen für ein le-
benswertes Deutschland stark 
machen und wie sie sich auf 
unterschiedliche Art und Weise 
für unsere Umwelt nachhal-
tig engagieren. Veranstaltet 
wird der Wettbewerb von der 
photokina und dem Deutschen 
Pavillon	auf	der	EXPO	2020	in	
Dubai.

Einsendeschluss: 31.1.20.  
 www.jugendfotopreis.de/
mein_bild_fuer_die_expo
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Rechtsextreme Lebenswelten / Rechtsextremismus im Netz: 02.03. - 04.03.2020
Bei diesem Workshop geht es um die Fremd- und Weltbilder, die wir in der medialen Öffentlichkeit
vorfinden,	und	um	das	Selbstbild,	das	dabei	impliziert	wird.	Wie	beeinflussen
diese Bilder unsere Gesellschaft und was heißt das für die Arbeit mit Jugentlichen?

Antisemitismus in den Medien - Rassismuskritische Jugendarbeit: 15.06 - 17.06.2020 

Wie können Erwachsene und auch Jugendliche die feinen Unterschiede und die hintergründige 

antisemitischen und rassistischen Aussagen in den Medien erkennen? Was sind Gegenargumente, die den 

antisemitischen und rassistischen Hintergrund aufdecken? Gibt es Bildungsansätze, die gezielt ein offenes, 

tolerantes	und	demokratisches	Weltbild
	unterstützen	und	so	präventiv	gegen	re

chtsextreme	Einflüsse	in	den	

Medien entgegenwirken?

So ein Theater! 10.02 - 12.02. und 02.09. - 04.09.2020.

Kreative Theater- und Musiktheaterstücke erarbeiten und umsetzen

In	den	zwei	Modulen	der	Fortbildun
g	lernen	sie	in	kürzester	Zeit,	ohne	g

roße	finanzielle	Mittel	oder	Ausstat-

tung, hochwertige kreative Theater- und Musiktheaterstücke mit Kindern- und Jugendlichen zu erarbeiten 

und umzusetzen.

Werbung in der Jugendarbeit: 23.11 - 25.11.2020Wie erlange ich für mein Angebot die Aufmerksamkeit von Jugendlichen? Um Jugendliche heute zu 
erreichen, braucht es zeitgemäße Strategien, moderne Kommunikationskanäle, eine zielgruppenadäquate 
Ansprache - es braucht Wissen über Marketing. Das Seminar sensibilisiert Pädagoginnen und Pädagogen 
für die Bedeutung der zielgruppengerichtete Ansprache in der Jugendarbeit und zeigt entsprechende 
Möglichkeiten auf. Ziel ist es, für die Bewerbung der eigenen Jugendarbeit neue Ideen und Ansätze zu 
entwickeln.

Weiterbildungen für die kirchliche Jugendarbeit 2020

Mountainbiken in der Jugendarbeit: 11.05. - 15.05.2020

Kompetenzförderung durch erlebnispädagogische Methoden in der Jugendarbeit. Zur Stärkung der Persön-

lichkeitsentwicklung und zur Förderung sozialer Kompetenzen ist Mountainbiken als erlebnispädagogische 

Methode in der Jugendarbeit möglich.

Evangelische Landjugendakademie  
Altenkirchen
Dieperzbergweg 13 – 17
57610 Altenkirchen / Westerwald
Telefon: 02681 9516-0 
E-Mail: info@lja.de

kurz notiertkurz notiert
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[D]EIN JAHR!
im Evangelischen Jugendpfarramt

Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast Lust in vielen 
verschiedenen Projekten in der evangelischen  
Jugendarbeit mitzuarbeiten? 

Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
bei uns genau das Richtige für dich!

Neugierig? Dann bewirb‘ dich jetzt! 
Mehr Infos gibt es unter www.jupf.de

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

Bewerbungsschluss 

30. März 2020

Was wir bieten:

• erste Einblicke und Erfahrungen  

im sozialen Bereich

• Mitarbeit bei der Organisation von 

Projekten (Planung, Öffentlich-

keitsarbeit, Durchführung ,...)

• Möglichkeit eigene Ideen und  

Projekte einzubringen

Impressum: 

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: 
Evangelisches Jugendpfarramt • Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend in Köln 
und Umgebung im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region 
Kartäuserwall 24 b • 50678 Köln • Telefon 0221 931801-12 
E-Mail info@jupf.de www.jupf.de 

Layout/redaktionelle Zusammenstellung:
Claudia	Klein-Adorf	in	Zusammenarbeit	mit	Tabea	Balbach	und	Daniel	Phan

Bildnachweis: sofern nicht auf den einzelnen Seiten angegeben: 
pixabay.com; Privat

Druckerei: 
Krüger Medienhaus KG • Seilerstraße 3 • 57627 Hachenburg 

Die nächste Ausgabe zum Thema 

„Nachhaltigkeit“  
erscheint im April 2020 
Redaktionsschluss: 15. März 2020

Anregungen, Texte, Bilder bitte direkt 

an	Claudia	Klein-Adorf
E-Mail: klein-adorf@jupf.de
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komma
bei mich bei

[Ma� häus 11, 28]

11-14/06/20 Mülheim an der Ruhr

#jugendcamp2020

Sei dabei und rock mit uns das Event zwischen 
Spiritualität, Konzerten, Workshops, Freilichtbühne und 
Zeltplatz. Wir freuen uns auf dich! #kommabeimichbei

Unbenannt-2   1Unbenannt-2   1 02.12.2019   11:44:4202.12.2019   11:44:42


