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Edi to ri al

Auf merk sa men Be zie hern des
Ju gend Sonn tags PRO mag
auf fal len, dass sie ei ne zwei-
te Aus ga be in die sem Jahr in
Hän den hal ten. Wir wol len
zwar auch wei ter hin nur ei-
nen Ju gend sonn tag im Jahr
feiern, rea gie ren aber auf den
viel fach ge äu ßer ten Wunsch,
die Ar beits hil fe be reits im
Herbst zu er hal ten. Künf tig
er scheint un ser Ju gend Sonn tags PRO al so im mer zum
neu en Schul jahr. Um nicht ein Jahr aus set zen zu müs sen,
ha ben wir uns ent schie den, in die sem Jahr der Um stel-
lung lie ber ei ne zwei te Aus ga be zu er stel len.

Bis lang lag den Ent wür fen im mer ei ne Bi bel stel le zu grun-
de. Auch hier gab es sei tens der Le se rIn nen die Bit te, ein-
mal da von ab zu se hen und statt des sen ein the ma ti sches
Heft zu ma chen. Das ha ben wir nun auf ge grif fen und hof-
fen auf Ih re Zu stim mung.

Die grund le gen de Ab sicht bleibt aber un ver än dert. Ziel ist
es, mit Ju gend li chen ge mein sam ei nen Got tes dienst zu
ent wickeln und zu feiern. Am be sten wä re es, wenn Ju-
gend li che von den Mit ar bei ten den so weit un ter stützt
wer den könn ten, dass sie ih re ei ge nen Ideen in selbst
ver fas ste oder selbst re cher chier te Texte flie ßen las sen
und in ei nen für sie stim mi gen Ab lauf brin gen. Das selbst
Ge mach te, die Er fah rung der Selbst wirk sam keit, ist das
wirk lich För der li che. Das soll den Ju gend li chen er mög licht
wer den. Da zu braucht es ein bis schen Mut zum Ex pe ri-
ment und ei ne gro ße Be reit schaft, auf Ju gend li che ein-
zu ge hen, ih nen zu zu hö ren, ih ren Ge dan ken nach zu ge hen
und dar auf zu ver trau en, dass es ein gu ter Got tes dienst
wer den wird.

Ich wün sche mög lichst vie len Ju gend li chen in un se ren
Ge mein den solch „wa ge mu ti ge“ Be glei ter. Zu de ren Un-
ter stüt zung ha ben wir im vor lie gen den Heft ei ne um-
fang rei che Samm lung an An re gun gen und Bau stei nen
zu sam men ge tra gen.

Un ter www.eju ba.de/ju gend sonn tag ist die se Ar beits-
hil fe auch als PDF zum Down lo ad zu fin den.

Für das gan ze Red ak tions team 

Ihr und Eu er

(Det lev Hop pen stock)
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Echt wahr? Wer mit jun gen Men schen über Gott und die
Welt re det, der stellt schnell fest, dass Wahr heit ein kost-
ba res Gut ist. Ge lo gen wird al lent hal ben und wer glaubt
schon an die Ver spre chun gen der Werb ein du strie? Die Su-
che nach et was „Ech tem“ ist wich tig und sie be wegt sich
auf ver schie de nen Schau plät zen. In der Fa mi lie wird das
Fun da ment auf die Pro be ge stellt und nicht nur in Patch-
work fa mi lien er weist es sich als brü chig. Die Freun din nen
und Freun de wer den wich ti ger, aber sie las sen ei nen
manch mal im Stich. Gut aus se hen, da zu ge hö ren, Freun-
de fin den, coo le Sa chen tra gen – zu wel chem Preis und was
bleibt da von?

Wer sich mit Ju gend li chen auf die Su che nach Ech tem und
Wah rem macht, lan det nicht un be dingt so fort bei der Bi-
bel. Sie wird so kri tisch be trach tet wie vie les an de re auch,
und sie muss Ant wor ten ge ben kön nen auf Le bens fra gen.
Hat Je sus wirk lich ge lebt, was brin gen sei ne Leh ren und
Re den, was hel fen mir die 10 Ge bo te, wenn sie doch über-
all um gan gen wer den, was hat mir die Bi bel zu sa gen zu
Lie be, Freund schaft, Sex, Lei den schaft, Echt heit?

Die An fra gen an die Bi bel sind bei jun gen Men schen selbst
ech ter und wah rer als in spä te ren Le bens jah ren. Sie ver-
lan gen nach Klar heit und Si cher heit und Ent schei dung. Sie
ver lan gen bei de nen, die in Kon firm an den un ter richt oder
in der Ju gend grup pe, im Got tes dienst oder in klei ne ren
An dachts for men Ju gend li che be glei ten, be hut sa mes Su-
chen, ge nau es Hö ren und au then ti sche per sön li che Ant-
wor ten.

Wah re Ant wor ten gibt es in der Bi bel – das ge hört zur
Grund aus stat tung mei nes Glau bens. Die se Ant wor ten auf
den Punkt zu brin gen oder in an de re Zu sam men hän ge zu
stel len, ist das Ge schäft der The o lo gie schon im mer ge-

we sen. Sie lei stet Hil fe stel-
lun gen für die, die sich den
ech ten Fra gen nach Wahr heit
und Gel tung stel len müs sen
und wol len. Aber vor al ler
The o lo gie ist die Su che nach
der bi bli schen Wahr heit ei ne
per sön li che Fra ge. Des halb
stel len wir in die ser Aus ga be
des Got tes dienst-PRO mit
Ju gend li chen ge mein sam die
Fra ge nach dem, was echt wahr ist. Wir wis sen und wol-
len be ach ten, dass vie les in den Wert vor stel lun gen im
Wan del ist. Ge ra de des halb ist das Ech te und Wah re so
wert voll.

Un se re Über le gun gen, Bau stei ne und Mo del le ge ben Raum
zum ge mein sa men Vor be rei ten des Got tes dien stes. Ich
bin da von über zeugt, dass in der Fra ge nach Gott und dem
ge mein sa men Su chen nach dem, was echt ist, die christ-
li che Tra di tion und die per sön li chen Le bens la gen jun ger
Men schen ins Ge spräch ge bracht wer den kön nen. Die Auf-
ga be der Be glei te rIn nen könn te da bei ins be son de re dar -
in lie gen, be hut sam selbst Zeug nis zu ge ben von der Ent-
wick lung des ei ge nen Glau bens.

„Ihr wer det mich su chen und fin den; denn wenn ihr mich
von gan zem Her zen su chen wer det, so will ich mich von
euch fin den las sen, spricht der HERR“. Je re mia ver heißt in
Got tes Na men, dass wir nicht nur su chen, son dern auch
fin den wer den. Das soll ge mein sam mit Ju gend li chen echt
wahr wer den.

Dr. Tho mas Schal la
Lan des ju gend pfar rer

Echt wahr!
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Die Vor schlä ge für den Ju gend got tes dienst sind in vier Be-
rei che ein ge teilt.

A: An kom men, Wahr neh men und Auf grei fen 
der Le bens welt, Ein stieg ins The ma

B: Ver kün di gung, Ent fal tung der (bi bli schen) Bot schaft
C: Ge mein schaft er fah ren
D: Wei ter ge hen, den ei ge nen Le bens all tag, 

das ei ge ne Le bens um feld in den Blick neh men

Zu je dem der Schrit te fin den sich Um set zungs- und Text-
bei spie le. Lie der und Ge be te wur den nicht im mer auf ge-
führt, dür fen aber na tür lich nicht feh len! Wei te re Vor schlä-
ge da zu ab Sei te 17.

A:An kom men, Wahr neh men und Auf grei fen 
der Le bens welt, Ein stieg ins The ma

Be grü ßung
Herz lich will kom men zum Ju Go „Was ist echt – echt
wahr?“
Viel leicht habt Ihr euch auch schon ein mal die Fra ge ge-
stellt: „Was ist echt – echt wahr?“ Denn nur was echt ist,
kommt bei uns wirk lich an.
Wir wol len uns auf die Su che ma chen: Wor auf kann ich
mich ver las sen?
Wir wol len fra gen – kri tisch nach fra gen und uns nicht
schnell mit ein fa chen Ant wor ten zu frie den ge ben.

Vo tum
(Hin weis: Das Vo tum kann mit ei nem selbst er stell ten Vi-
de o clip oder ei ner Bil der se rie un ter malt wer den. Ju gend-
li che selbst oder Teamer ma chen las sen! In Klam mer ste-
hen Hin wei se auf Mo ti ve.)

Wir feiern Got tes dienst
nicht in un se rem Na men,
son dern im Na men Got tes, (ei ne segnen de Hand)

der sich zeigt als der Va ter,
der dir dein Le ben ge schaf fen und ge schenkt hat, 
(ei nen Säug ling auf Hän den ge tra gen)
der dich kennt und es echt mit dir meint, 
(ei ne Hand, die um armt)
der dich bei dei nen Na men ruft; 
(ei nen ru fen den Men schen)

als der Sohn,
der sein Le ben ein setzt, da mit du wirk lich le ben kannst,
(Kreuz, Sze ne Film)
der dir Orien tie rung gibt, wenn du dich ver rannt hast,
(Sack gas se)
der dich auf fängt, wenn dein Le ben ins Stol pern ge rät;
(fal len der Fuß ball spie ler)

und als der Hei li ge Geist,
der dich stark macht, da mit du dein Le ben an packen
kannst, (Men schen, die an packen)
der dir Mut macht, da mit du ehr lich mit dir und an de ren
um gehst, (Mensch mit zu frie de nem Ge sicht aus druck)
der dir be grün de te Hoff nung gibt, da mit dein Le ben
zum Ziel kommt. (Hin weis schild)

So be gin nen wir im Na men des Va ters und des Soh nes
und des Hei li gen Gei stes. Amen. (ei ne segnen de Hand)

– wka –

Ein stieg ins The ma:
Mög li che Leit ge dan ken:
– Wo kom men die The men „Wahr heit“ und „Echt sein“ in

der Le bens welt der Ju gend li chen vor?
– Wie steht es mit mei ner „Wahr heit“, mei nem „Echt-

sein“?
– Wor an er ken ne ich, was echt und / oder wahr ist?
– Was hat Glau be / Gott mit Wahr heit und Echt heit zu

tun?

Bau stein 1:
vor ge tra ge nes Selbst ge spräch 
oder Ge bet

Ei gent lich ha be kei ne Zeit für dich, Gott.
kei nen Bock,
jetzt nicht!
In mei nem Le ben soll was ab ge hen,
mit Kum pels rum hän gen,
Com pu ter spie le ma chen,
mit dem Han dy rum te le fo nie ren,
la bern und la bern,
gei le Mu ke hö ren,
tol le Kla mot ten kau fen.
In mei nem Le ben muss was ab ge hen,
ac tion und fun,
spie len und er le ben
und, und, und …
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… aber ab und zu,
wenn ich mich auf`s Bett hau,
dann häng ich nach,
dann kom men mir Ge dan ken in den Sinn –
ir gend wie ir re –
dann frag ich mich:
Ist das al les, was in mei nem Le ben ab geht?
Ist das al les echt, was ich von mir ge be?
Hau ich nicht man ches Mal auf den Putz
und spie le den Coo len, oh ne dass es an de re mer ken?
Wie ist das mit mir und mei nem Le ben –
mehr Schein als Sein – Fas sa de – Ma ske? …

… okay, und ir gend wie kommst DU ins Spiel,
DU, für den ich ei gent lich kei ne Zeit ha be.
Gott, wie ist das mit mei nem Le ben?
Was hält mich?
Was trägt mich?
Kannst du das sein?
Manch mal ha be ich mei ne Zwei fel,
dann wie der nicht.
Ich brau che ei ne Adres se
wo ich echt sein kann –
wirk lich Ich – kein Ava tar!
wo ich mich aus kot zen kann.
wo ich mei nen Bock mist hin brin gen kann.

Für ei nen Mo ment geht es mir bes ser. –
echt cool – echt dan ke! …

… Ich sprin ge auf vom Bett …
… die Mu ke, der PC und die Kum pels
kom men mir wie der in den Sinn …
… und dann ha be ich ei gent lich wie der kei ne Zeit für dich,
Gott.
kein Bock,
jetzt nicht! …
… aber ab und zu …

– wka –

(Hin weis: Das Ge bet kann im Ju Go vor ge le sen oder mit
dop pel ge sich ti ger Fi gur in Sze ne ge setzt wer den oder ei ne
Sta tion bil den. Da zu den Text ver viel fäl ti gen und mit Fra-
gen ver se hen: Was emp fin dest du beim Le sen des Ge be-
tes? Wie ist das bei dir? Wie re dest du mit Gott?)

Bau stein 2: Wer bung …

Ge ra de in der Wer bung, die für Ju gend li che
all täg lich und über all prä sent ist, wird viel ver-

spro chen, aber längst nicht al les ge hal ten. Wie ist
das mit Gott und dem Glau ben? Kann man dem „Pro-

dukt“ bzw. der „Dienst lei stung“ Glau be / Gott eher ver-
trau en als an de ren An ge bo ten? Hält der Glau be, was er
ver spricht?
Ju gend li che der Jo han nes ge mein de Ett lin gen ha ben sich
da zu Ge dan ken ge macht. Wer bes lo gans und – ver spre-
chen wur den auf ih ren Wahr heits ge halt hin ge prüft. Ist
ei ne Bank heu te wirk lich ei ne kon stan te Grö ße im Le ben?
Wird ein Au to tat säch lich per sön lich?
Die be wor be nen Pro duk te wur den dann ge gen Ele men te
und Sym bo le des christ li chen Glau bens aus ge tauscht wo-
bei die Aus sa gen bei be hal ten wur den. Plötz lich stimm ten
die se Aus sa gen: Je sus wird schnell per sön lich und die Bi bel
kann tat säch lich ei ne kon stan te Grö ße im Le ben sein.

Lei der kön nen an die ser Stel le die Bil der nicht ab ge druckt
wer den. Sie sind aber als Po wer po int prä sen ta tion un ter
www.eju ba.de/ju gend sonn tag ab ruf bar.

Zu den Bil dern wur de fol gen de kur ze Sze ne ge spielt:
Zwei Ju gend li che sit zen ge lang weilt vor dem Fern se her und
zap pen durch´s Pro gramm.
A: Ach nö öö, schon wie der Wer bung – ät zend – das glaubt

doch kein Mensch, was die ei nem da er zäh len.
B: lacht Hast du schon mal ei ne Au to ge se hen, das „per-

sön lich“ wird?
A: Oder dass die See le durch at men kann, mit Me di ka men-

ten? Na ja …
B: Oder dei ne Bank als dau er haf te Grö ße in dei nem Le ben

… da fal len mir ganz an de re Din ge ein – Ban ken und
dau er haft? Lach haft!!!

A: Los schalt um!

– He a ven TV –

B: Wie jetzt? Da kommt ge nau das Glei che?! Das ist doch
doof!

A: Nee schau mal, das ist He a ven TV!
B: ja und … die wol len auch nur ih re Sa chen ver kau fen
A: nee, das ist ir gend wie an ders
B: wie jetzt? Glaubst du et wa da dran? An das, was die

dir da er zäh len? Das soll echt wahr sein?
A: Na ja, ich weiß auch nicht so ge nau. Ir gend wie schon.

Aber auf je den Fall ist Je sus per sön li cher als ein Au to.
Und die Bi bel kon stan ter als ei ne Bank. Das ist ja wohl
ganz klar.

B: Hmm, stimmt schon. Ir gend wie passt das viel bes ser.
Das macht ein deu tig mehr Sinn.

– shu –

Bau stein 3: 
Di skus sion mit Ju gend li chen füh ren

Die Di skus sion kann im Vor feld schon vor-
be rei tet (und eventuell als Fern se hin ter-
view ge filmt) oder spon tan mit vor ab

über das The ma in for mier ten Ju gend li chen ge führt wer-
den. Hier ein Bei spiel ei nes Ge sprächs von Ju gend li chen
aus der Or te nau beim Ju gen de vent „Rock my soul“ mit
Be zirks ju gen dre fe rent Vol ker Renz. (Ju gend li che = Sie / Ju-
gend li cher = Er)

_ _ _ _



che Fil me ou ten sich auch, da steht es im Ab spann,
oder es ist be kannt.

Renz: Wann ist es für euch wirk lich wich tig, die Wahr heit
zu ken nen?

Sie: In Freund schaf ten und Be zie hun gen.
Er: Bei Men schen, die ei nem ver traut sind – in der Fa-

mi lie.
Sie: Im Glau ben ist mir das auch wich tig. Könn te man

sonst glau ben?
Renz: Wem könnt ihr un ein ge schränkt ver trau en?
Sie: Mei ner Fa mi lie und den mei sten Freun den.
Er: Mei ner Fa mi lie, Freun den, (mei stens) den Leh rern,

Per so nen, die man lan ge ge nug kennt.
Er: Und der Po li zei.
Sie: Vom Glau ben her: Gott und sei nem Sohn Je sus

Chri stus.
Renz: Vie len Dank für das Ge spräch.

– vre –

Bau stein 4: 
Chat Ge spräch

Was ist dran am Glau ben? Seit 2000 Jah ren
glau ben Men schen an Je sus. Noch viel län ger
an Gott. Wa rum? Was ha ben sie da von? Und
wo her neh men sie ih re Ge wiss heit? Ju gend-
li che der Jo han nes ge mein de Ett lin gen ha ben
sich in ei nem Schreib ge spräch da mit aus ei-
n an der ge setzt. Das Er geb nis wur de als Po -
wer po int-Chat in ei nem Got tes dienst um-

ge setzt.

Hey
Hu hu

Duu, weißt du eig ob man gott sehn oder be wei sen kann?
… muss grad re li hau sis ma chen K
Ähh ich würd sa gen dass halt men schen in der bi bel gott
schon ge sehn ha ben

Wer hat gott ge sehn?
Äh jaa Ab ra ham un Mo se un so …^^

Ja aber wa rum zeigt er sich dann heu te nich mehr?
Hmm … viel leicht darf man gott ja gar nich sehn

Why das nich?
Kei ne ah nung … vllt würdn wir das nich über le ben weil der
zu hell un hei lig is … wie wenn man in die son ne guckt

Hat je sus dann au ge leuch tet? :P
Vllt durch sei ne art oder sein we sen aber er war ja ganz
mensch aber auch gott …

Könn te gott dann auch ein mensch sein?
Ähh den ke schon … er tat es ja au aus lie be zu uns …
Ich den ke wenn man ihn wirk lich sucht dann fin det man
ihn auch^^

Hast du ihn schon ge fun den?
Joa …^^

Wie fühlt´n sich das an und wo hast du ihn ge fundn?
Das is das be ste was mir im le ben je pas siert ist der is im-
mer da seit her is mir klar ich bin was be son dres mich haut
so schnell nix mehr um, ich fand ihn durch freun de, bi bel-
le sen, ge be te …
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Renz: Hal lo, ich möch te ger ne mit euch über das The ma
„Wahr heit“ re den und von euch wis sen was für euch
„echt“ ist.

Sie: Mir ist es wich tig, dass ich ernst ge nom men wer-
de. Das spü re ich, ob mich je mand ernst nimmt –
ob es je mand gut mit mir meint. „Echt“ ist für
mich et was, das ich über prü fen kann, et was das ich
ken ne, das ich ein schät zen kann und et was das mir
ver traut ist.

Er: Was meinst Du mit „ver traut“? Echt ist doch et was,
das ei ne Gül tig keit be sitzt, et was was ich nach prü-
fen kann.

Sie: Bei Din gen mei ne ich das ja auch. Aber in Be zie hun-
gen ist das et was an de res, in ech ten Be zie hun gen
muss Ver trau en vor han den sein.

Renz: Das in ter es siert mich. Be zie hun gen sind in eu rem
Al ter ja ein be son de res The ma. Du sprichst das
Ver trau en an – wie ent schei det ihr, ob es je mand
ernst meint, ob die Be zie hung trag fä hig ist.

Er: Wenn je mand zu mir hält, mich nicht al lei ne lässt,
auch wenn es ein mal Pro ble me gibt.

Sie: Wenn mich je mand so an nimmt, wie ich bin und
nicht möch te, dass ich mich ver än de re.

Renz: Wie ist das bei Nach rich ten, oder in Ge sprä chen.
Wie ent schei det ihr, ob et was ver trau ens wür dig ist,
ob ihr der Nach richt, der In fo trau en könnt?

Er: Es kommt dar auf an, wie sich die Nach richt an hört.
Bei man chen hört sich ei ni ges schon über trie ben
an, da ha be ich dann Zwei fel. Da hat man, glau be
ich ein Ge spür da für.

Sie: Das ent schei de ich spon tan, je nach Si tu a tion – da
hö re ich auf mei ne Ge füh le.

Er: Am be sten ist es, wenn man die In fo über prü fen
kann, wenn man weiß, von wem die In fo stammt.

Sie: Am leich te sten ist es für mich, bei Men schen, die
ich ken ne: mei ne Freun de, mir ver trau te Per so nen.

Renz: Kann man Bil dern und Fil men trau en? Was ist da
Wirk lich keit und was Fa ke?

Sie: Al so Fil men kann man nicht im mer trau en. Aber
bei Fil men muss ich nicht stän dig den Wahr heits-
ge halt über prü fen, da möch te ich un ter hal ten wer-
den.

Er: Bei „Ga li leo Fa ke Check“ – da wird über prüft, ob Din-
ge in In ter net fil men echt sein kön nen, ob das über-
haupt mach bar ist, was da ge zeigt wird. Und man-



Hab auch mal ver sucht die bi bel zu le sen … bin aber schon
bei der er sten sei te ein ge pennt xDDD aber ich glaub ich
find den eh nich ….
je sus hat ge sagt wer mich sucht von dem will ich mich
fin den las sen

hmm ^^ k ich ver suchs mal wei ter
ge nau gib ihm noch ei ne chan ce

– shu –

B: Ver kün di gung

Der Ver kün di gungs teil des Got tes dien stes kann in ein zel-
nen Sta tio nen ge stal tet wer den. Da bei wech seln die Ju-
gend li chen von Sta tion zu Sta tion und er fah ren so un ter -
schied li che Aspek te des The mas. Sie wer den zum Nach-
den ken an ge regt, set zen das The ma kre a tiv um und er-
fah ren was es heißt, sich auf et was ver las sen zu kön nen.
Wich tig ist da bei, dass der Raum groß ge nug ist, da mit
sich die Ju gend li chen an den un ter schied li chen Sta tio nen
nicht ge gen sei tig stö ren. Au ßer dem kann es sinn voll sein,
für je de Sta tio nen ei nen Mit ar bei ter / ei ne Mit ar bei te rin
zur Un ter stüt zung und Be glei tung zu ha ben. Das En de der
Sta tio nen pha se kann z.B. durch Mu sik deut lich ge macht
wer den.

Mög li che Leit ge dan ken für die Sta tio nen:
– Ist Gott wahr? Oder nur Ein bil dung?
– Gibt es Be wei se?
– Wo her weiß ich, auf wen / auf was mich ver las sen kann?
– Was hal te ich für „wahr“?
– Ver ge wis se rung der Zu sa ge Got tes
– Wie passt das, was mir vom Glau ben er zählt wird, mit

mei nen „ech ten“ Le bens er fah run gen zu sam men?

Vor schlä ge für die ein zel nen Sta tio nen

➜ SCHREIB GE SPRÄCHS-ECKE 
zu Glau bens-Aus sa gen
Die Ju gend li chen fin den an die ser Sta tion ein zel ne Sät ze
auf Pla ka te ge schrie ben (z.B.: „Ich glau be nur, was ich se-
he!“, „Das kann ich nicht glau ben!“, „Nur was wir glau ben,
wis sen wir ge wiss.“ (Pfar rer Wil helm Busch), „Was kann
ich glau ben? – Was ist wahr?“) und sol len, oh ne mit ein -
an der zu re den, ih re Kom men ta re und Mei nun gen da zu
schrei ben. Re gel: es darf al les kom men tiert aber nichts
durch ge stri chen wer den!

➜ GLAU BENS-BA RO ME TER
Glau bens aus sa gen wer den von den Ju gend li chen be wer-
tet. Wel chen Aus sa gen stimmst du zu? Wel che Aus sa gen
fin dest du rich tig? Dies kann mit Kle be punk ten oder aber
klei nen Ge gen stän den (Ku geln / Stei ne o.ä.) ge sche hen,
die in Glas ge fä ße ge füllt wer den.
Mög li che Aus sa gen: „Wer glaubt, ist nicht al lei ne.“, „Glau-
be gibt Kraft.“, Je deR glaubt an et was, denn man braucht
et was wor an man sich hal ten kann.“, „Wer glaubt, muss
den Ver stand aus schal ten.“
Gut denk bar sind aber auch Aus sa gen aus Glau bens be-
kennt nis sen bzw. das Be wer ten / Be punk ten un ter schied-
li cher Glau bens be kennt nis se.

➜ GE SPRÄCHS-ECKE mit „Glau bens-Zeu gIn nen“:
Vor-Ort-Per sön lich kei ten, Lo kal-Prom mis z.B. Po li ti ke rIn-
nen, Men schen aus der Ge mein de, Äl te ste, Mit ar bei ten-

de … wer den ein ge la den, im Ge spräch mit Ju gend li chen
zu er zäh len, was und wa rum sie glau ben, wa rum sie Gott
für „echt wahr“ hal ten.

➜ SEGNUNGS- UND SAL BUNGS-ECKE
Drei Per so nen, die in die se li tur gi sche Hand lung ein ge führt
wur den, (nach Prof. W. Hol len we ger) sal ben / seg nen die
Men schen, die an die se Sta tion kom men, wie folgt:
Der Platz ist vor be rei tet mit ei nem Stuhl / Sitz platz, Tisch-
chen mit Ker ze, Kreuz (?), Blu me, Salb öl-Scha le, Tasch en-
t ü cher. Die drei Sal ben den war ten ste hend …
Der Mensch, der ge salbt wer den will, setzt sich. Zwei der
„Sal ben den“ le gen je ei ne Hand auf sei ne / ih re Schul ter.
Die / der 3. Per son salbt: Sie agiert lang sam, freund lich,
deut lich und be stimmt. Sie fragt nach dem Vor na men und
spricht: „NN, ich sal be und segne dich im Na men
des Va ters (Öl-Kreuz auf Stirn), im Na men des Soh-
nes (Öl-Kreuz in rech te Hand) und im Na men des Hei-
li gen Gei stes (Öl-Kreuz in lin ke Hand – und Hän de zu-
sam men le gen und fest hal ten). Amen. Es kann noch ein
Bi bel spruch ge sagt wer den, z.B. „Gott spricht: Ich las-
se dich nicht fal len und ver las se dich nicht.“ Geh
hin in Frie den. Amen
Dann die Hän de in sei nen / ih ren Schoß le gen – ste hen blei-
ben … bis der Ge salb te auf ste hen und ge hen will …) Die
drei Sal ben den wech seln die Rol len …

➜ TAU FE RIN NE RUNGS-ECKE
Auf Pla ka ten sind be lieb te Tauf sprü che ge schrie ben, Tauf-
ker zen bren nen, ei ne Tauf scha le mit Was ser gibt (an ge-
lei te te) Ge le gen heit, sich zu be kreu zi gen. So wer den die
Got tes dienst be su cher dar an er in nert, dass da mals mit ih-
rer Tau fe auf das un ein ge schränk te Ja Got tes ge ant wor-
tet wur de und sie so seit her ganz mit Gott ver bun den
sind. Das Be kreu zi gen kann auch ein Zei chen für „Chri stus
in mir“ sein. An ge bo te ne Ge dan ken schwer punk te müs-
sen na tür lich ge son dert ver deut licht wer den.

➜ ER LEB NIS-ECKE
– Ge hal ten wer den im „Jur ten zir kel“: Al le ste hen

im Kreis (ge ra de An zahl!), es wird durch ge zählt: 1-2-1-
2 … Al le fas sen sich an den Hän den und ma chen sich
steif / blei ben auf recht (kein Ab knicken in der Hüf te …).
Die Fü ße blei ben fest am Bo den ste hen! Auf ein Kom-
man do hin las sen sich die Ein sen lang sam nach vorn, die
Zweien nach hin ten fal len. Dann auf Kom man do wech-
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seln: lang sam zu rück be we gen und die Ein sen nach hin-
ten, die Zweien nach vorn … Auf Kom man do zu rück und
je de/r steht für sich. Hän de los las sen …

– Ge hal ten wer den mit Seil: Al le ste hen im Kreis und
hal ten ein fest ver kno te tes Seil. Al le ma chen sich steif,
ste hen mit den Fü ßen fest … Auf Kom man do beu gen
sich al le vor sich tig nach au ßen …

– Ge tra gen wer den 1: Ei ne Per son liegt am Bo den,
macht sich steif … al le an de ren, min de stens an je der
Sei te vier bis fünf Per so nen, schie ben ih re Hän de flach
un ter de ren Kör per (ei ne Per son hält den Kopf!). Auf
Kom man do he ben al le gleich zei tig lang sam und vor-
sich tig an … erst Hüf thö he, dann Brus thö he … – auf
Kom man do lang sam wie der run ter las sen, vor sich tig
und be hut sam ab le gen…

– Ge tra gen wer den 2: Ei ne Per son legt sich in ein sta-
bi les (!!) Tuch (min de stens Bett tuch grö ße), al le an de ren
(min de stens acht Per so nen) fas sen das Tuch und he ben
auf Kom man do lang sam an … wei ter sie he oben …)

Je de Übung schließt mit ei ne kur zen Ge spräch ab: Wie war
das? Wie hat es sich an ge fühlt? Wann klappt es, wann
nicht …

➜ ECKE „MEIN CRE DO“
Das apo sto li sche Glau bens be kennt nis ist für vie le Ju gend-
li che sehr sper rig und auch auf grund der Spra che schwer
zu gän gig. An die ser Sta tion wer den die Ju gend li chen er-
mu tigt, das, was sie selbst glau ben (kön nen), was sie für
„wahr“ hal ten zu be den ken und zu Pa pier zu brin gen. Als
An re gung kön nen un ter schied li che Glau bens be kennt nis -
se die nen. Für die se Sta tion soll te ge nü gend Zeit ein ge-
plant wer den. Die se Glau bens be kennt nis se kön nen an
spä te rer Stel le im Got tes dienst auf ge grif fen wer den.

➜ ECKE „FALL SCHIRM“
Für die „Echt heit und Wahr heit“ des Glau bens wer den wir
nie ei nen ob jek tiv über prüf ba ren Be weis fin den. Man muss
ihn aus pro bie ren, sich dar auf ein las sen, das Ri si ko ein ge-
hen. Ähn lich wie beim Fall schirm sprin gen muss ich den
ent schei den den Schritt wa gen und selbst tun. Der Fall-
schirm öff net sich erst dann, wenn ich den si che ren Bo-
den ver las sen ha be, erst wenn ich den Mut hat te es zu
ver su chen, zu sprin gen. Dann ma che ich die Er fah rung: ich
wer de ge tra gen und ge hal ten. Auch wenn mir im Vor feld
tau sen de Men schen ver si chern, dass nichts pas sie ren kann,
muss ich es den noch wa gen. Die Er fah rung muss ich selbst
ma chen. An die ser Sta tion kön nen Fall schir me ge ba stelt
wer den, die dann z.B. von der Em po re oder vom Turm aus
star ten kön nen.

– awe – & – shu –

Wei te re Hin wei se zu den Sta tio nen:

An die Pha se der Sta tio nen kann sich ei ne Pha se des Sam-
melns, der Auf be rei tung der Er fah run gen und des wie der
zur Ru he Kom mens an schlie ßen. Das Sam meln und Auf-
be rei ten der Er fah run gen an den Sta tio nen kann auf un-
ter schied li che Wei se pas sie ren, zum Bei spiel

– als In ter view ein zel ner Got tes dienst be su che rIn nen
– als ge lei te tes Ge spräch un ter Nach barn im Got tes dienst
– als Fish-Bowl / Talk run de mit meh re ren Got tes dienst-

be su che rIn nen. Da zu wer den im Al tar be reich Sitz ge le-
gen hei ten für ei ne Talk run de auf ge stellt. Nach ei ge nem
Er mes sen kön nen Teil neh me rIn nen der Run de wie der
auf ih ren Platz zu rück ge hen und an de re neh men ih ren
Platz in der Talk run de ein

Die Ge sprä che kön nen z.B. mit fol gen den Fra gen ge lei tet
/ an ge lei tet wer den:

– Wel che Sta tion hat euch be son ders be ein druckt und
wa rum?

– Wel che Sta tion fan det ihr un nö tig und wa rum?
– Was hat euch an ge spro chen und in ter es siert; was war

lang wei lig?
– Echt wahr – habt ihr ei nen Zu sam men hang ent deckt

zwi schen den Sta tio nen und dem Got tes dienst. Wel-
chen? Wor an kann man das se hen?

– Wel che der Sta tio nen wür det ihr eu rem Freund / eu rer
Freun din emp feh len? Wel che dem je ni gen, der euch
schon ein mal ent täuscht hat?

– Sind euch wäh rend des Sta tio nen par cours Din ge ein ge-
fal len, die euch selbst schon ein mal pas siert sind / die
euch be schäf ti gen?

– shu –
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Im Vor stel lungs got tes dienst der neu en Kon firm an din nen
und Kon fir man den in der Jo han nes ge mein de Ett lin gen wur-
de ein gro ßer Fall schirm als Sym bol für das „Ge tra gen-Sein“
ein ge setzt. Dar an hin gen al le Na men der neu en Kon firm -
an din nen und Kon fir man den.



Wei te re Mög lich kei ten zur Ver kün di gung

Auch bi bli sche Per so nen und Texte eig nen sich für die Um-
set zung des The mas. Die fol gen den Text stel len kön nen so-
wohl ei ner Um set zung in Sta tio nen, als auch ei ner fron-
ta len Ge stal tung (An spiel, Pan to mi me, … für al le) zu grun de
lie gen.

Be geg nun gen mit bi bli schen Fi gu ren und Tex ten …

… mit Pe trus
In den Evan ge lien wird er zählt, wie sich an Je sus die Gei ster
schei den. Die ei nen hal ten ihn für ei nen Got tes lä ste rer, die
an de ren für das ein zig Wah re. Im Mat thäus e van ge li um im
16. Ka pi tel, Ver se 13 bis 19, wird be rich tet:

Als Je sus in die Ge gend von Cä sa rea Phil ip pi kam, frag-
te er sei ne Jün ger: „Für wen hal ten die Leu te den Men-
schen sohn?“ Die Jün ger er wi der ten: „Ei ni ge mei nen,
du seist Jo han nes der Täu fer. An de re hal ten dich für
Elia, für Je re mia oder ei nen an de ren Pro phe ten.“ „Und
für wen hal tet ihr mich?“, frag te er sie. Da ant wor te-
te Pe trus: „Du bist Chri stus, der von Gott ge sand te Ret-
ter, der Sohn des le ben di gen Got tes!“ „Du kannst wirk-
lich glück lich sein, Si mon, Sohn des Jo na!“, sag te Je sus.
„Die se Er kennt nis hat dir mein Va ter im Him mel ge-
ge ben; von sich aus kommt ein Mensch nicht zu die-
ser Ein sicht. Ich sa ge dir: Du bist Pe trus. Auf die sen Fel-
sen will ich mei ne Ge mein de bau en, und selbst die
Macht des To des wird sie nicht be sie gen kön nen. Ich
will dir die Schlüs sel zu Got tes neu er Welt ge ben. Was
du auf der Er de bin den wirst, das soll auch im Him mel
ge bun den sein. Und was du auf der Er de lö sen wirst,
das soll auch im Him mel ge löst sein.“

Pe trus ant wor tet für die Freun de Je su. Sein Be kennt nis
zu Je sus ist für sein ei ge nes Le ben die wich tig ste Grund-
la ge. Er hält sich an sei nen Ret ter und weil er so fest an
ihn glaubt, wird Pe trus selbst von Je sus zum Halt für an-
de re ge macht. Pe trus bzw. sein fest er Glau be ma chen ihn
zu ei nem Fel sen, auf dem man si cher steht.
Was Pe trus als echt wahr er fährt, kann er nur mit Got tes
Hil fe er ken nen. Viel leicht hat auch er da bei so ein Ge fühl
ge habt, wie man es hat, wenn man sich ganz si cher ist.

… im Gleich nis vom Haus bau
Im Lu kas e van ge li um er zählt Je sus das Gleich nis vom Haus-
bau. Im 6. Ka pi tel, Ver se 46 bis 49, fragt er sei ne Zu hö rer:

„Wa rum nennt ihr mich dau ernd ‘Herr!’, wenn ihr doch
nicht tut, was ich euch sa ge? Wisst ihr, mit wem ich
ei nen Men schen ver glei che, der mei ne Wor te hört und
da nach han delt? Er ist wie ein Mann, der sich ein
Haus bau en woll te. Zuerst hob er ei ne Bau gru be
aus, dann bau te er die Fun da men te sei nes Hau-
ses auf fel si gen Grund. Als ein Un wet ter kam und
die Flu ten ge gen das Haus bran de ten, konn ten sie
kei nen Scha den an rich ten, denn das Haus war auf
Fel sen grund ge baut. Wer sich mei ne Wor te al ler-
dings nur an hört und nicht da nach lebt, der ist wie ei-
ner, der beim Bau en auf das Fun da ment ver zich tet
und sein Haus auf wei chen Bo den baut. Bei ei nem Un-
wet ter un ter spü len die Flu ten sein Haus, es ge rät aus
al len Fu gen und stürzt kra chend ein.“

Das Gleich nis ver gleicht den Glau ben mit dem Haus bau.
Wer an Gott glaubt, der baut sein Haus auf fest em Grund
und es wird nicht um stür zen wie die, die nur auf Sand ge-
baut sind. Für Chri sten ist Je sus so et was wie das Fun da -
ment für das ei ge ne Le ben. Egal wie vie le Zim mer im ei-
ge nen Le bens haus sind, wie groß sie sind und mit wel-
chen Mö beln sie ein ge rich tet sind, das Haus steht fest und
trotzt den Un wet tern.
Wenn man will, kann man sich dort ver krie chen oder raus-
ge hen und die Tü ren of fen las sen, da mit Luft und Son ne
hin ein kön nen und das Al te ver trie ben ha ben, bis ich wie-
der zu rück bin.
Echt wahr – das ist das Fun da ment des Glau bens. Es
schafft mir ei ne feste Grund la ge für mein Le bens haus.

… mit dem Hei li gen Geist
In den Ab schieds re den im Jo han nes e van ge li um macht Je-
sus sei nen Jün gern noch ein mal ein drück lich klar, dass an
ihm kein Weg vor bei führt. „Ich bin das Licht der Welt –
ich bin der Weg, die Wahr heit und das Le ben – Ich le be
und ihr sollt auch le ben“ – aber was ist mit den Jün gern,
wenn er ein mal nicht mehr da ist? Wie sol len wir den Weg
zu Je sus fin den, wenn wir ihn nicht mehr an fas sen oder
nicht mehr mit ihm re den kön nen? Je sus ant wor tet im
14. Ka pi tel, Ver se 15 bis 19, „Vom Geist der Wahr heit“:

„Wenn ihr mich liebt, wer det ihr so le ben, wie ich es
euch ge sagt ha be. Dann wer de ich den Va ter bit ten,
dass er euch an mei ner Stel le ei nen Hel fer gibt, der für
im mer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahr heit.
Die Welt kann ihn nicht auf neh men, denn sie ist blind
für ihn und er kennt ihn des halb nicht. Aber ihr kennt
ihn, denn er wird bei euch blei ben und in euch le ben.
Nein, ich las se euch nicht al lein zu rück. Ich kom me wie-
der zu euch. Schon bald wer de ich nicht mehr auf die-
ser Welt sein, und nie mand wird mich mehr se hen.
Nur ihr, ihr wer det mich se hen. Und weil ich le be, wer-
det auch ihr le ben.

Es gibt et was, das ha ben wir in uns und das hilft, Wah res
zu er ken nen. In der christ li chen Tra di tion wird das der Hei-
li ge Geist ge nannt. Bei ei nem Tisch kann man füh len, ob
er wirk lich aus Holz ge baut wur de. Beim christ li chen Glau-
ben muss man auf die ei ge ne „in ne re Stim me“ ver trau-
en. Für Chri sten kommt die von Gott und ist echt wahr.

… mit dem ‚ungläubigen’ Tho mas
Im Jo han nes e van ge li um wird im 20. Ka pi tel, Ver se 19 bis
21, be rich tet, wie der auf er stan de ne Je sus den Jün gern
be geg net und wie ei ner das nicht glau ben kann. Tho mas
muss Je sus erst an fas sen und die Wund ma le mit sei nen
ei ge nen Hän den be rüh ren. Vor her kann er nicht glau ben.

Der Jün ger Tho mas steht für al le, die sich schwer tun mit
dem Glau ben und die et was Hand fe stes wol len. Sie sind
im christ li chen Glau ben gut auf ge ho ben. Die Su che nach
Si cher heit ist nichts, was un christ lich wä re. 

Tho mas hat te Glück und Je sus konn te sei ne Zwei fel per-
sön lich zer streu en. Wir hin ge gen müs sen mit we ni ger aus-
kom men und ha ben nichts als den Glau ben. Hand fest sind
aber die Er fah run gen, die man da mit ma chen kann und
die Men schen, die mit mir su chen und Halt ha ben. An de-
nen kann ich mich fest hal ten, wenn ich den Halt ver lie re
– auch so ist Gott un ter den Men schen.

– tsc –
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An spiel zu Jo han nes 20, 19 – 21 – 
der un gläu bi ge Tho mas:

Das An spiel eignet sich we ni ger für ei ne Sta tion als viel-
mehr als Um set zung für ei nen Got tes dienst mit dem
Schwer punkt „der un gläu bi ge Tho mas“.

Tho mas kann`s nicht glau ben – ein An spiel zu Jo han-
nes 20, 19 – 21 in heu ti ger Spra che (Ma te ri al: Tür, evt. ge-
ba stelt, Pla kat mit Auf schrift: „8 Ta ge spä ter“)

(Lau te freu di ge Stim men-Ge mur mel, Tho mas kommt
zur Tür, kratzt sich am Kopf und denkt laut)

Tho mas: (Tho mas klopft an die Tür – ei ne(r) macht auf.)
Mensch, was denn hier los?

Al le: Hi, Tho mas!!!
Pe trus: (Pe trus um armt Tho mas) Toll, dass du wie der

da bist!
Tho mas: Hey, was ist denn mit euch los? 

Seid ihr jetzt völ lig durch ge knallt?
Man hört euch ja bis drau ßen!

Ja ko bus: Du hät test da sein müs sen!
Jo han nes: Das er le ben müs sen!
Tho mas: (ener gisch) Was denn? Seid ihr jetzt ganz cra zy?

Als ich mich aus dem Staub ge macht ha be, da
heul te je der nur.
Kei ner la ber te ein Wort.
Das ha be ich nicht aus ge hal ten.
Ich ha be nur ge dacht: Hört auf mit eu rem Ge-
pien ze.
Aus und vor bei! Schluss! En de!

Pe trus: Tho mas, komm, setz dich. 
Ich muss dir was sa gen.

Al le: (durch ein an der) Je sus ist auf er stan den. Er lebt!
Tho mas: (kratzt sich am Kopf) Was? Ich ver ste he kein

Wort!
Pe trus: Hey Leu te, seid doch mal ru hig!!!

Da ver steht man ja sein ei ge nes Wort nicht!
Tho mas, du hast voll kom men Recht!
Je sus am Kreuz! – wer von uns konn te das er-
tra gen?
Er hilf los – wir hilf los (ein scheiß / furcht ba res
Ge fühl!).
Was für ei ne fet te Ent täu schung!
Nix als Trau er!
Aber dann kam`s.
Stell dir vor, wir ha ben den Herrn ge se hen!

Al le: Ja, wirk lich! Wir ha ben Je sus ge se hen.
Er lebt!

Tho mas: (ener gisch) Ihr spinnt wohl!!!
Seid ihr jetzt völ lig be kloppt??
Ich ha be ge se hen, wie er am Kreuz hing.
Jo han nes und die Frau en ha ben ge se hen wie
er starb!
Und jetzt kommt ihr und la bert mir in die Ta-
sche: Er lebt.
Ihr seid wohl voll auf den Kopf ge knallt:
Tod ist Tod! Oder ist er schein tot ge we sen?

Jo han nes: Nein, er war wirk lich tot!
To ter kann man nicht sein!
Da beißt die Maus kei nen Fa den ab …
… Aber Gott hat ihn vom Tod auf er weckt!

Tho mas: (fällt ins Wort) … Mensch, hört auf! Ich kann`s
nicht hör`n.
Eu re Trau er hat euch be scheu ert ge macht.

Das glau be ich nicht! Das kann ich ein fach nicht
glau ben!
Al les spricht da ge gen.

Pe trus: (ver ständ nis voll) Stimmt schon, aber…
Tho mas: (fällt ins Wort) …. Ich glau be es erst, wenn ich

sei ne durch bohr ten Hän de ge se hen ha be.
(zeigt auf sei ne Hän de)
Mit mei nen Hän den will ich sie füh len, und
mei ne Hand will ich in die Wun de an sei ner Sei-
te le gen.
Schluss aus – ba sta!

(Pla kat mit Auf schrift: 8 Ta ge spä ter)

Tho mas: (zur Ge mein de ge wandt)
Hey Leu te, ich war völ lig ver peilt.
Je sus trat tat säch lich in un se re Mit te. Er grüß-
te uns: „Frie de sei mit euch!“
Und dann sprach er zu mir: „Leg dei nen Fin ger
auf mei ne durch bohr ten Hän de! Gib mir dei ne
Hand und leg sie in die Wun de an mei ner Sei-
te! Zwei fle nicht län ger, son dern glau be!“

Ich war fas sungs los – voll da ne ben.
Hey Leu te, da konn te ich nicht mehr an ders,
ich hab ihn ge se hen.
So ver rückt es klingt: Es ist wahr, Je sus ist echt
auf er stan den!

Ich war voll sprach los.
Aber dann sag te ich zu Je sus:
Mein Herr und mein Gott!
Und ich wür de es im mer wie der sa gen – wei ter-
sa gen: Mein Herr und mein Gott! Je sus lebt. Er
ist wirk lich auf er stan den!

Ob an de re mir glau ben, auch dann, wenn sie
ihn nicht se hen wie ich ihn er lebt ha be?
Ob ihr mir glaubt?
(Zu mir hat Je sus ge sagt: Wie glück lich kön nen
erst die sein, die mich nicht se hen und trotz-
dem glau ben.)

(Bi bli sche Zi ta te im An spiel aus „Hoff nung für al le“, Brun-
nen ver lag)

– wka –
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Jugendtreffen 
der Evangelischen Landeskirche 
in Baden
Veranstalter:
Amt für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit 
der Evangelischen Landeskirche in Baden
Postfach 2269 . 76010 Karlsruhe
www.ejuba.de

24. – 26.9.2010
Hockenheim

JETZT IST DIE ZEIT:
HINSCHAUEN UND WAS TUN!

www.youvent.info

Bei der Programmgestaltung mitmachen!

Wir suchen für das YouVent 2010 in Hockenheim noch Andachten, geistliche 

Angebote, Workshops, Bands, Theater, Stände für den Markt der Möglich-

keiten und viele neue Ideen …

Einfach mitmachen und sich mit einem eigenen Angebot anmelden!

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        

  
 

  

   
   

  
 

          

         

     

        



Ich lade herzlich dazu ein, sich am YouVent 2010 zu beteiligen. Wir suchen Jugendgruppen, GemeindediakonInnen, 
Schülerbands, PfarrerInnen, Theatergruppen, Projektteams, JugendreferentInnen, Friedensinitiativen oder Friedens-
stifter die sich mit der Gestaltung von Workshops, mit friedenspolitischen Aktionen, Theateraufführungen, Sportevents, 
Bandworkshops oder mit Ständen auf dem „Markt der Möglichkeiten“ einbringen. 

Das YouVent findet alle zwei Jahre am letzten Wochenende im September in unterschiedlichen Orten der Landeskirche 
statt. Das Treffen der Evangelischen Jugend in Baden lädt besonders 13- bis 18-jährige vom 24. bis 26. September 2010 
nach Hockenheim ein – zu einem Event mit angesagter Musik, mit Seminaren und Workshops zu aktuellen Themen, 
mit Jugendgottesdiensten in Kirchen, in Hallen und auf Plätzen, bei dem sie christliche Gemeinschaft  auf ihre Weise 
erleben können.

Jetzt ist die Zeit: Hinschauen und was tun! Wir wollen etwas für den 
Frieden in unserem Lebensumfeld und in unserer Welt tun. Dafür wollen 
wir genauer hinschauen, was es mit dem Frieden in der Jugendarbeit 
unserer Gemeinden auf sich hat. Wir wollen genauer hinschauen, wo 
Jugendliche in Schule, Familie und ihrer Lebenswelt Erfahrungen von  
Frieden und Gewalt machen. Wir wollen genauer hinschauen, was Krieg 
für Kinder und Jugendliche in Krisenregionen unserer Welt bedeutet.  
Wir wollen genauer hinschauen, was wir politisch tun müssen.

Wer hinschaut, handelt anders. In Gottesdiensten und Feiern, durch  
Informationen und in Workshops z.B. mit Übungen in Zivilcourage, Bibel-
arbeiten, Bibliolog, Aktionen gegen Mobbing in Schule und Gemeinde, 
Streit schlichten, pfiffigen Friedensideen zum Nachmachen in Schule und 
Jugendarbeit soll auf unterschiedliche Weise die Bedeutung des Friedens 
im Lebensraum Jugendlicher deutlich werden.  

Wir wollen Jugendliche ermutigen, in ihren Lebenswelten Frieden zu stiften. 
Dafür setzt das YouVent ein Zeichen – und dafür brauchen wir ganz be-
sonders Ihre, Eure und Deine Unterstützung. 

Was Ihr tut, kommt den Jugendlichen zugute.  
Danke für die Unterstützung!

Dr. Thomas Schalla, Landesjugendpfarrer

Für das YouVent suchen wir…
Andachten und geistliche Angebote
15-Minuten-Andachten, die am Samstag nach dem Frühstück um 9.15 Uhr an unterschiedlichen Orten stattfinden 
werden. Andere geistliche Angebote können am Samstag oder während der Late-Night durchgeführt werden.

Workshops
zum Motto oder mit eigenem Thema  für mindestens 14 Teilnehmende. Dauer: 60 bis 150 Minuten.  
Der Workshop kann mehrmals angeboten werden (Vor- und Nachmittag).

Kulturangebote
Vorstellungen auf der Kulturbühne (Musik, Theater, Zirkus, Comedy…), die mindestens 30 Minuten und max. 60 Minu-
ten dauern oder Aktionen zum Mitmachen (z.B. Kunstaktionen, Improvisationstheater o.ä.) und Angebote im Medien-
bereich. 

Sport- und Outdoorangebote
z.B. Geocaching, Teamaufgaben, Natursportarten, Lebendkicker, Fußballturnier, aber auch Plan-, Rollen- und  
Geländespiele …

Jetzt ist die Zeit:
Hinschauen und was tun !

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   

            
         

               
                  

 

 

 
         

    
   

         

 

 

               

 

   
   



Stände  für den Markt der Möglichkeiten
mit aktivierenden Angeboten für den Samstag durchgehend von 10 - 18 Uhr. 
Aufbau: 8 – 10 Uhr. Abbau ab 18 Uhr. 

Angebote aus dem Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz
von Gemeinden, der christlichen Jugendarbeit und Initiativen aus der Region …

Wer etwas in diesen Bereichen oder auch ganz andere Aktivitäten auf dem YouVent anbieten möchte, 
fülle die entsprechenden Anmeldeformulare aus und sende sie an das YouVent-Büro. Eine Online-Anmeldung unter 
www.youvent.info ist ebenfalls möglich. Für Fragen und Ideen sind die angegebenen Kontaktpersonen offen.

Planskizze YouVent 2010
Freitag 24.09.2010  
17.00 Uhr Anreise 
19.00 Uhr Essensstände und eine Band
20.00 Uhr Gottesdienst 
  mit YouVent-Eröffnung 
22.00 Uhr  Late-Night (geistliche Angebote, 
  Volleyballturnier)
00.00 Uhr Nachtgebet
00.15 Uhr Nachtcafé – VCP-Pinte 
 
Samstag 25.09.2010
  8.00 Uhr Frühstück 
 9.15 Uhr Andachten 
10.00 Uhr Programm (Workshops, Markt der Mög-
  lichkeiten, Sport-Outdoor-Angebote…)

12.00 Uhr Mittagessen  
14.30 Uhr Programm
17.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Großaktion 
20.00 Uhr Konzertnacht 
22.00 Uhr Disco 
22.00 Uhr Late-Night (Musik- und Kulturangebote)
00.00 Uhr Nachtgebet
00.15 Uhr Nachtcafé – VCP-Pinte

Sonntag 26.09.2010  
 8.00 Uhr Frühstück 
 9.00 Uhr Quartier räumen 
10.00 Uhr Schlussgottesdienst 
11.30 Uhr Imbiss

Ja, wir machen mit und bieten Programm:  (Anmeldung bis 27.11.2009)
„Markt der Möglichkeiten“

Programmangebot

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  
   

 

     
    

      
  

    
  
  
   
   
   
     
  
  

  
    
    

   
  

Ja, wir machen mit und bieten Pr
mit einem Stand beim 

Titel: ________________________________________________________________________________________________
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Kurzdarstellung für das Pr
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Beteiligungsmöglichkeit der Y
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Hinweise: Standaufbau Sa 8 – 10 Uhr
zugunsten von Angeboten mit Beteiligungsmöglichkeiten (Aktionen). V
Pavillons oder anderes Material können wir leider nicht zur V
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HIER falten

Hinweise
Fahrtkosten werden erstattet – Hauptamtliche aus Gemeinden und Bezirken bitten 
wir, die Fahrtkosten über den eigenen Arbeitsbereich abzurechnen. Ausgaben für 
(Verbrauchs-)material für das Angebot werden nur nach vorheriger Absprache mit 
den Programm-Verantwortlichen erstattet. Anschaffungen können nur in Ausnahme-
fällen und nach vorheriger Rücksprache mit den Programmverantwortlichen erstattet werden.

Kontakte

Programm-Leitung YouVent – Büro 
Nadine Ries
Amt für Evang. Kinder- und Jugendarbeit

Anmeldung bis 27.11.2009 

www.youvent.info
Anmeldung bis 27.11.2009 
______________________________________________________________________________________________________

erband / InstitutionEinrichtung / V

Anmeldung bis 27.11.2009 im Fensterkuvert schicken oder online unter www

______________________________________________________________________________________________________
erband / Institution

im Fensterkuvert schicken oder online unter www

______________________________________________________________________________________________________

ent.info auouVVe.YYoim Fensterkuvert schicken oder online unter www

______________________________________________________________________________________________________

!ent.info ausfüllen

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
erantwortlichV

______________________________________________________________________________________________________
ornameName und V

______________________________________________________________________________________________________
Anschrift

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
elefonTTe

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

HIER falten

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Amt für Evang. Kinder- und JugendarbeitAmt für Evang. Kinder

__________________________________________________
Fax

__________________________________________________
E-Mail

__________________________________________________
Datum / Unterschrift

__________________________________________________
Bemerkungen / Infos für V

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
Datum / Unterschrift

__________________________________________________
eranstalterBemerkungen / Infos für V

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
Amt für Evang. Kinder

oent – BürouVVeYYo
Nadine Ries
Postfach 2269

76010 Karlsruhe

- und JugendarbeitAmt für Evang. Kinder
o

Postfach 2269

76010 Karlsruhe

Bemerkungen / Infos für V

__________________________________________________

__________________________________________________

Bands bitten wir
Gründung, Ort, Stilrichtung, Auftritt und wenn möglich eine 
Demo-CD als Anlage beizufügen.

eranstalterBemerkungen / Infos für V

__________________________________________________

__________________________________________________

, auch Angaben über Mitgliedrr,
Gründung, Ort, Stilrichtung, Auftritt und wenn möglich eine 
Demo-CD als Anlage beizufügen.

__________________________________________________

__________________________________________________

, Besetzung,derr,
Gründung, Ort, Stilrichtung, Auftritt und wenn möglich eine 



Pre digt

Statt Sta tio nen ist auch ei ne „klas si sche Pre digt denk bar.
Even tuell kann sie auch als kur ze Zu sam men fas sung der
Er fah run gen aus den Sta tio nen die nen. Hier ei ne Pre digt
zu dem Lied „Ir gend was bleibt“ (Sil ber mond) und Mat t -
häus 7, 24 – 27.

Ein klei nes bis schen Si cher heit
In letz ter Zeit ha be ich die ses Lied oft ge hört, zu hau se,
un ter wegs, im Au to – ja auch schon auf Frei zei ten mit
Kin dern oder Ju gend li chen. Ich wur de auf merk sam und
ha be ge nau er auf den Text ge ach tet. Der sich wie der ho-
len de Re frain prägt sich ein: „Gib mir’n klei nes bis schen Si-
cher heit, in ei ner Welt in der nichts si cher scheint.“ So ha -
be ich es auch bei euch wahr ge nom men: ihr seid auch auf
der Su che nach Si cher heit, auf der Su che nach et was Ver-
läss li chem. Auf wen kann ich mich ver las sen?

Et li che eu rer Fra gen und man che eu rer Wün sche hö re ich
in die sem neu en Lied von Sil ber mond wie der: Die se Welt
ist schnell und hat ver lernt, be stän dig zu sein.

Be stän dig keit ist im mer wie der The ma un ter Ju gend li-
chen. Wenn ihr nach fragt, was in un se rer Welt be stän-
dig ist – wenn ihr wis sen wollt, ob es Gott gibt und ob die-
ser Gott wirk lich be stän dig ist – be stän dig in die ser Welt
und für die se Welt.

Be stän dig keit und Ver läss lich keit. Durch den Um gang zwi-
schen Men schen wird klar, es gibt Be stän dig keit, viel leicht
nicht im mer wie wir sie uns vor stel len. Da bei wird uns die
mensch li che Un be stän dig keit auch im mer wie der deut-
lich, wenn Din ge nicht funk tio nie ren, wie wir es möch ten.
Aber wenn wir ein an der wahr neh men, auf ein an der zu-
ge hen, uns ge gen sei tig re spek tie ren und die Schwä chen
an de rer ak zep tie ren – dann ge lingt Be stän dig keit und Ver-
läss lich keit.

Gib mir ein klei nes bis schen Si cher heit in ei ner
Welt in der nichts si cher scheint. Gib mir in die-
ser schwe ren Zeit ir gend was das bleibt.

Si cher heit – wir ha ben al le die Sehn sucht nach Si cher heit.
Nach Be stän dig keit, nach ir gend was das bleibt. In Ge sprä-
chen mit Ju gend li chen wird oft deut lich: wir Men schen su-
chen et was das bleibt, et was das uns Si cher heit ver mit-
telt, et was, das ver läss lich da ist, et was das uns trägt und
hält. Die Ant wor ten dar auf fal len viel fäl tig aus. An wen
oder was sich der Ein zel ne hält, wer oder was ei nem Si-
cher heit gibt – da sind die Le bens ent wür fe so un ter schied-
lich wie wir Men schen. Ju gend li che ma chen deut lich, dass
sie kei ne schnel le Lö sung su chen, son dern et was Tief grei-
fen des, das be stän dig trägt und hält.

Si cher heit, Be stän dig keit, Zu ver läs sig keit – das hat mit
Men schen zu tun. Erst durch Men schen, die be stän dig und
zu ver läs sig sind, kann ich Be stän dig keit und Zu ver läs sig-
keit er fah ren. Da fal len euch hof fent lich Men schen ein, die
euch wich tig sind, bei de nen ihr die se Be stän dig keit und
Zu ver läs sig keit er fahrt. Das mö gen zu nächst eu re El tern
und Groß el tern sein, Ver wand te und Be kann te. Aber mit
zu neh men den Al ter auch Freun de und Freun din nen. Si-
cher heit, Be stän dig keit, Zu ver läs sig keit, das kennt auch
die Bi bel. Die Bi bel be schreibt ei nen Plan, der ver deut licht
wie ein gu tes Le bens fun da ment aus sieht. Die sen Plan
möch te ich Euch emp feh len. Es ist kein Plan der schon fer-
tig ist, son dern ein Plan, an dem ihr wei ter bau en könnt.

Die ser Bau plan für un ser Le ben steht in Mat thäus 7, 24 –
27 – das Haus auf dem Fels. 

(Der Text wird an die ser Stel le ge le sen.)

Wor auf bau en wir un ser Le ben? Wor auf sind wir ge grün-
det? Ma chen wir beim Bau un se res Le bens hau ses al les
rich tig? Nie mand will doch sein Le ben in den Sand set zen!

Wenn Ihr vor die sen Fra gen steht, wenn Ihr Euch ein klei-
nes bis schen Si cher heit wünscht, dann ist es wich tig, dass
Ihr ei nes nicht ver gesst: Den Grund un se res Le bens – den
kann kei ner von uns selbst le gen. Es gibt Din ge, die kön-
nen wir uns nicht selbst ver schaf fen. Wir Men schen wer-
den in die se Welt hin ein ge bo ren, das Le ben wird uns ge-
schenkt. Wir kön nen es uns nicht selbst ge ben. So ist es
auch mit Be zie hun gen. Es ist gut, wenn Eu re El tern Euch
sa gen: wir lie ben Dich. Das hört und fühlt sich ganz an ders
an, als wenn Ihr zu Euch vor dem Spie gel selbst sagt: ich
lie be mich. Ver läss li che Be zie hun gen ge ben uns Si cher heit.
Auch wenn Eu re El tern nicht im mer Eu rer Mei nung sind,
selbst wenn sie sich auf re gen und Euch das nervt – Eu re
El tern tun das, weil Ihr ih nen nicht gleich gül tig seid, sie tun
das, weil sie Euch lie ben.

Ver läss li che Be zie hun gen ge ben Si cher heit. Das er lebt Ihr
ganz be stimmt auch bei gu ten Freun din nen oder Freun-
den, auf die Ihr Euch ver las sen könnt. Sol che Freun de tun
ei nem gut, auch wenn sie ei nem un ge schminkt die Wahr-
heit sag ten.

Ver läss li che Be zie hun gen ge ben Si cher heit und Halt. Die
Grup pe Sil ber mond singt: Sag mir, dass die ser Ort
hier si cher ist und al les Gu te steht hier still und
dass das Wort, das du mir heu te gibst, mor gen
noch ge nau so gilt. Gib mir was …, ir gend was, das
bleibt. In mensch li chen Be zie hun gen gibt es schon vie-
les das bleibt, das trägt.

Was wir durch an de re Men schen er fah ren, gilt auch für
Gott – ER sucht ei ne Be zie hung zu uns Men schen. Er ist
auch für Euch da, weil Ihr ihm wich tig seid. Sein Ja gilt auch
dann, wenn Ihr Feh ler macht. Die ses Ja Got tes zu uns
Men schen – das ist ein so li des Fun da ment. Und es ist et-
was das un um stöß lich bleibt, in Zeit und Ewig keit. Es ist
et was, das mor gen noch ge nau so si cher gilt. Gott steht zu
sei nem Wort. Wer auf Got tes Fun da ment baut hat ei nen
si che ren Ort. Dar auf könnt Ihr set zen. Das ist der Grund,
auf dem Ihr Eu er Le bens haus bau en könnt! – vre –
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C: Ge mein schaft er fah ren

Oft glau ben wir nur, was wir selbst se hen oder spü ren
kön nen. Nur dar auf wol len wir uns ver las sen. Das Abend-
mahl will Ge wiss heit und Ver ge wis se rung der Zu sa ge
Got tes spür bar und sinn lich er fahr bar ma chen. Da her
passt ein ge mein sam ge feier tes Abend mahl sehr gut in
die sen Ju gend got tes dienst.

Abend mahls ge bet

Got tes Geist un ter uns
Wir sind ver sam melt am Tisch:
zu sam men ge rückt,
oh ne Angst vor ein an der,
ei ner hält den an dern.

Wir sind durch die Mit te ver eint:
ver bun den im Brot
Ist kei ner iso liert,
weil Chri stus uns liebt.

Wir ha ben teil an Chri stus:
ge stärkt durch sein Le ben
Sieht ei ner den an dern
Und teilt, was er hat.

Wir dan ken und lo ben Gott:
von ihm kommt der Geist,
der Mut gibt und Kraft,
zu le ben wie er.

(aus: Ru di Ott, „Start zei chen. An stö ße zum Glau ben“, Kö-
sel-Ver lag)

D: Wei ter ge hen

Der Schlusst eil des Got tes dien stes wen det sich wie der
mei nem All tag, mei nen Mit men schen zu. Je nach vor her-
ge hen dem Ab lauf (mit oder oh ne Abend mahl, je nach In-
halt der Sta tio nen …) kön nen hier Für bit ten und Se gen
for mu liert wer den und In hal te der Sta tio nen auf ge grif fen
wer den.

Für bit ten ge bet

Gott, so vie les in der Welt ist ge fa ket –
ist nicht echt.

Je den Tag läuft im Fern se hen und im In ter net Wer bung,
Spots, die vie len Men schen das „Blaue vom Him mel“ ver-
spre chen, die sie auf rei zen.
Dann „brau chen“ sie dies oder das –
für ihr Out fit und für an de re Sa chen
im mer mehr, im mer bes ser, im mer coo ler.
Gott, mach du sie nach denk lich,
dass sie der Wer bung nicht ein fach blind glau ben.
dass sie ver ant wort lich mit ih rem Le ben und mit dei ner
Welt um ge hen.

Im mer wie der tun sich Men schen mit der Wahr heit schwer.
Men schen wer den von an de ren ge täuscht und hin ter gan-
gen.
Das kön nen wir nicht nur im Fern se hen und im In ter net
checken.
Dann spü ren wir, wie Ver trau en miss braucht wird,
wie Lie be ent täuscht auf der Strecke bleibt,
wie man ches Da te bil lig zum Fa ke wird.

Gott, gib de nen, die hin ter gan gen wur den,
dass sie nicht aus Ent täu schung ver bit tern
und dass sie Ver trau en neu wa gen.
Gib de nen, die an de re täu schen, ein Ge wis sen,
dass sich an dich bin det,
dass sie ih re Wor te und Ta ten über den ken und um keh ren.

Oft kön nen Men schen nicht an dich glau ben,
sie füh len sich in ih rer Frei heit ein ge engt.
Sie fra gen nach Wahr heit und su chen Ant wort.
Nicht sel ten fin den sie im Fern se hen und im In ter net
Halb in for ma tio nen und Halb wahr hei ten,
die ih ren Zwei fel noch ver stär ken.
Be geg ne du ih nen in dei ner Zu wen dung und mit dei ner
Gü te,
dass sie dich in dei ner Lie be er ken nen
und dass sie mer ken, wie du es mit ih nen wirk lich meinst.
Amen. (Va ter un ser)

– wka –

Se gen

(Hin weis: Wie am An fang, so am En de. Man kann den
selbst er stell te Vi de o clip oder die Bil der se rie aus dem Vo-
tum um ar bei ten und als Se gen zu spre chen. In Klam mer
ste hen Mo tiv hin wei se.)

Wenn du jetzt aus dem Got tes dienst gehst, 
dann geht Gott mit.
Er lässt dich nicht al lein.
Er legt sei nen Na men, sein gu tes Wort auf dich.
Das be deu tet Se gen.

Es segne dich, Gott, (ei ne segnen de Hand)

der Va ter,
der dir dein Le ben ge schaf fen und ge schenkt hat, 
(ei nen Säug ling auf Hän den ge tra gen)
der dich kennt und es echt mit dir meint, 
(ei ne Hand, die um armt)
der dich bei dei nen Na men ruft; 
(ei nen ru fen der Men schen)

der Sohn,
der sein Le ben für dich ein setzt, da mit du wirk lich le ben
kannst, (Kreuz, Sze ne Film)
der dir Orien tie rung gibt, wenn du dich ver rannt hast, 
(Sack gas se)
der dich auf fängt, wenn dein Le ben ins Stol pern ge rät; 
(fal len der Fuß ball spie ler)

und der hei li ge Geist,
der dich stark macht, da mit du dein Le ben an packen
kannst, (Men schen, die an packen)
der dir Mut macht, da mit du ehr lich mit dir und an de ren
um gehst, (Mensch mit zu frie de nem Ge sicht aus druck)
der dir be grün de te Hoff nung gibt, da mit dein Le ben
zum Ziel kommt. (Hin weis schild)

So segne dich, Gott, Va ter, Sohn und hei li ger Geist. Amen.
(ei ne segnen de Hand)

– wka –
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Weitere Lieder, Gebete und TexteWeitere Lieder, Gebete und Texte

Wor an hält sich die Lie be

Wor an hält sich die Lie be
Wenn da kei ner mehr ist
Wor an soll ich nur glau ben
Wenn sie mich nicht ver misst

Wor an hal ten sich Träu me
Wenn der Tag sie uns nimmt
Wa rum musst du ver spre chen
Wenn das En de nicht stimmt

Wor an hält sich die Lie be
Vom Lie ben ganz matt
Wor an soll sie sich hal ten
Wenn sie dich nicht mehr hat

Wor an hält sich ein Krie ger
Der den Krieg nicht ver gisst
Wor an glau ben Be sieg te
Die man nie mals ver misst

Wor an hält sich die Lie be
Vom Lie ben ganz taub
Wor an soll ich mich hal ten
Wenn du an mich nicht mehr glaubst

Wor an soll ich mich hal ten
Wenn mei ne Welt schnel ler dreht
So viel Ge dan ken zum Den ken
Nur den ken kann ich nicht mehr
Wor an soll ich mich hal ten
Wenn mei ne Welt schnel ler dreht
So viel Ge dan ken, vom Den ken
Bin ich ganz schwer

Wor an hält sich mein Le ben
Wenn es oh ne dich lebt
Wa rum muss ich ver ste hen
Wenn es doch wei ter geht

Wor an hält sich die Lie be
Vom Lie ben ganz matt
Wor an soll sie sich hal ten
Wenn sie dich nicht mehr hat

Wor an hält sich die Lie be
Vom Lie ben ganz taub
Wor an soll sie sich hal ten
Wenn du an mich nicht mehr glaubst

RO SEN STOLZ + DAS GROS SE LE BEN, 
2005

nichts bringt mich run ter

ge dan ken kom men und ge hen
und zie hen wie vö gel ih re krei se
flü gel tra gen mich zum ho ri zont
auf mei ner rei se
ich bin der sän ger
und ich bin auch die mu sik
und manch mal bin ich gleich zei tig
der kum mer und das glück

und nichts bringt mich run ter
ich flieg ein fach wei ter auch oh ne ziel
und nichts bringt mich run ter
ich hab al les was ich brau che
mehr wär´ zu viel

ich bin der stür mer
und ich bin auch selbst der ball
ich weiß es ist egal kopf oder zahl
wenn ich die au gen zu mach,
weiß ich wo ich bin
und es ist schon fast per fekt
und ich bin mit ten drin

und nichts bringt mich run ter …

ich flieg im mer wei ter
auch wenn ich nicht weiß wo hin
und nichts bringt mich run ter
es ist das größ te
das ich noch am le ben bin
und mit ten drin

beim gro ßen ma ra thon
kriegt nur ei ner den po kal
und wenn ich der letz te bin
dann star te ich noch mal

und nichts bringt mich run ter …

es ist das größ te
das ich noch am le ben bin
und mit ten drin
es ist das größ te
das ich noch am le ben bin

nichts bringt mich run ter
nichts bringt mich run ter

ICH & ICH – VOM SEL BEN STERN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17PRO Jugendsonntag 2009_ _ _ _



schüt ze mich

schüt ze mich vor grö ßen wahn
und ar ro ganz.
halt mich fern von fal schem glanz,
mach mein ego sanft und rein
lass mich wie kla res was ser sein
schüt ze mich vor ei fer sucht und neid
gib mir ge duld und auch mehr zeit
lass mich die dro gen überseh´n
und lass john len non wie der auf er ste hen

ich wär gern bes ser als ich bin.
is nich schlimm, krieg’s nicht hin.
da für zünd ich die ker zen dann
von bei den sei ten an.

schüt ze mich vor über heb lich keit.
lass mei nen blick of fen und weit.
ich weiß ge nau, um was es geht;
dass es sich nur um lie be dreht.

ich wär gern bes ser als ich bin.
ist nicht schlimm, ich krieg’s nicht hin.
da für zünd ich die ker zen dann
von bei den sei ten an.

schüt ze mich vor über heb lich keit
lass mei nen blick of fen und weit
ich weiß ge nau um was es geht
dass es sich nur um lie be dreht

ich wär gern bes ser als ich bin.
ist nicht schlimm, ich krieg’s nicht hin.
da für zünd ich die ker zen dann
von bei den sei ten an.

ich weiß ge nau um was es geht
dass es sich nur um lie be dreht.
wo im mer du auch bist
es ist okay so wie es ist
und so zünd ich die ker zen
dann wie der von bei den sei ten an

ICH & ICH – VOM SEL BEN STERN

mach dein licht an

ei ne lie be geht zu en de
du bleibst im dun keln stehn
es ist end gül tig vor bei
da ist nichts dran zu drehn
es fällt ein ei si ger re gen
mit ten in dein le ben
es geht run ter und nicht rauf
zieh dei ne win ter jacke an gib nicht auf

mach dein licht an und wei ter geht´s
mach dein licht an und wei ter geht´s
leuch te durch die stra ßen
lass die ster ne ver blas sen
wenn du scheinst
leuch te an den ufern
wie tief soll der fluss noch wer den
den du weinst
mach dein licht an und wei ter geht´s
mach dein licht an und wei ter geht´s

je mand hat dich ge täuscht
was ist dar an so schlimm
es war ein fal sches eti kett
was drauf steht war nicht drin
dein was ser dich ter plan
hat lei der nicht ge klappt
wer weiß wo zu es gut ist
du machst doch jetzt nicht schlapp

mach dein licht an und wei ter geht´s
mach dein licht an und wei ter geht´s
leuch te durch die stra ßen
lass die ster ne ver blas sen
wenn du scheinst
und wei ter geht´s
leuch te an den ufern
wie tief soll der fluss noch wer den
wenn du weinst

mach dein licht an mach dein licht an
und wei ter geht´s
mach dein licht an mach dein licht an und wei ter geht´s

leuch te durch die stra ßen …
leuch te an den ufern …
mach dein Licht an …

ICH & ICH – VOM SEL BEN STERN

ZUM MEER

Wer hat dich ge plant, ge wollt
Dich be stellt und ab ge holt
Wer hat sein Herz an dich ver lorn
Wa rum bist du ge born
Wer hat dich ge born

Wer hat sich nach dir ge sehnt
Wer hat dich an sich ge lehnt
Dich wie du bist ak zep tiert
Dass du dein Heim weh ver lierst …

Dreh dich um, dreh dich um
Dreh dein Kreuz in den Sturm
Wirst dich ver söh nen, wirst ge währn
Selbst be freien für den Weg zum Meer
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Wer er setzt dir dein Pro gramm
Nur wer fal len, auch flie gen kann
Wer hilft dir, dass du trau en lernst
Du dich nicht von dir ent fernst …

Dreh dich um, dreh dich um
Ver giß dei ne Schuld, dein Va ku um
Wen de den Wind, bis er dich bringt
Weit zum Meer, du weißt wo hin

Dreh dich um, dreh dich um
Dreh dein Kreuz in den Sturm
Geh ge löst, ver söhnt, be stärkt
Selbst be freit den Weg zum Meer …

HER BERT GRÖ NE MEY ER – MENSCH

MENSCH

Mo men tan ist rich tig, mo men tan ist gut,
nichts ist wirk lich wich tig, nach der Eb be kommt die Flut.
Am Strand des Le bens,
oh ne Grund, oh ne Ver stand, ist nichts ver ge bens,
ich bau die Träu me auf den Sand,

und es ist, es ist O. K., al les auf dem Weg, 
und es ist Son nen zeit,
un be schwert und frei.
Und der Mensch heißt Mensch,
weil er ver gisst, weil er ver drängt,
und weil er schwärmt und stählt,
weil er wärmt, wenn er er zählt,
und weil er lacht und weil er lebt.
Du fehlst.

Das Fir ma ment hat ge öff net, wol ken los und oze an blau.
Te le fon, Gas, Elek trik un be zahlt, und das geht auch.
Teil mit mir dei nen Frie den, wenn auch nur ge borgt. 
Ich will nicht dei ne Lie be.
Ich will nur dein Wort,

und es ist, es ist O. K., al les auf dem Weg, 
und es ist Son nen zeit,
un ge trübt und leicht.
Und der Mensch heißt Mensch,
weil er irrt und weil er kämpft,
weil er hofft und liebt,
weil er mit fühlt und ver gibt,
und weil er lacht und weil er lebt.
Du fehlst.

Es ist O. K. …
Und der Mensch heißt Mensch,
weil er ver gisst, weil er ver drängt,
und weil er schwärmt und glaubt,
sich an lehnt und ver traut, 
und weil er lacht und weil er lebt. 
Du fehlst.

Oh, s´ist schon O. K., es tut gleich mä ßig weh, 
es ist Son nen zeit, oh ne Plan, oh ne Ge leit. 
Der Mensch heißt Mensch,
weil er er in nert, weil er kämpft, 
und weil er hofft und liebt, 
weil er mit fühlt und ver gibt, 
und weil er lacht und weil er lebt. 
Du fehlst …

HER BERT GRÖ NE MEY ER – MENSCH

Ich glaub an dich

Wenn ich mit dir schla fe
träu me ich vom Le ben,
den ke an die Stun den
die wir glück lich sind.
Bist du auch nicht im mer hier,
trotz dem ver trau ich dir.
Ich wer de dich nicht fra gen,
ob du mich be lügst,
denn ich glau be dei nen Wor ten
und dem, was du mir gibst.

Ich glaub an dich.
Ich glaub an dich.

Wenn ich mit dir schla fe,
trägt ein Meer der Wün sche mich
und ich neh me mir
von dei ner Zärt lich keit.
Ich möch te es hal ten,
dass es lang so bleibt.
Drum wer de ich nicht fra gen,
ob du mich be lügst,
denn ich glau be dei nen Wor ten
und dem, was du mir gibst.

Ich glaub an dich.
Ich glaub an dich.

UTE FREU DEN BERG + ELE PHANT, 1980
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Ge bet zum An fang des Ju gend got tes dien stes

Gott,
mit den an de ren hier bin ich in der Kir che (im Ge mein de-
haus).
Got tes dienst ist an ge sagt.
Kör per lich bin ich da, aber ge dank lich?
Mir fällt es schwer,
mich dar auf ein zu las sen.
Du kennst mein „Auf und ab“.
Mal bin ich gut drauf, mal we ni ger.
Ich brau che echt dei ne Un ter stüt zung.
Mach mich jetzt be reit da zu,
da mit ich dir be geg nen kann und du mir.
Dann kann ich mei ne Fra gen an den Him mel wer fen
und ech te Ant wort fin den. Amen.

– wka –

Ei ne Art Sün den be kennt nis

Wenn ich al len was vor ma chen kann – dir nicht.
Du kennst mich, Gott.
Vor dir kann ich ehr lich sein.
Du kennst mei ne Macken, mei ne Show.
Du weißt, wie ich mich nach An er ken nung seh ne.
Da bei über schrei te ich manch mal die Gren zen.
In der Cli que hei zen wir uns so rich tig auf.
Du weißt, wo ich „auf ge schnit ten“ und
an de re „run ter ge macht“ ha be,
wo ich sie mit dem, was ich ge sagt oder ge tan ha be,
ver letzt ha be.
Dan ke, dass es mir nicht egal ist,
dass ich mit mei nem Ge wis sen zu dir kom men darf.
Ver gib mir, wo ich nicht echt war,
wo ich hin ter häl tig und ge mein war,
wo ich an de re klein und mich groß ge macht ha be.
Dan ke, dass du mich an nimmst, so wie ich bin
Gib mir in ne ren Halt und Zu wen dung von dir.
Ver än de re mich doch. Amen.

– wka –

Die Lie be – Ge bets split ter: Da te oder Fa ke

Grund la ge Rö mer 12, 9:
Die Lie be sei oh ne Falsch. (Lu ther)
Die Lie be darf nicht ge heu chelt sein. (Gu te Nach richt)
Eu re Lie be soll auf rich tig sein. (Hoff nung für al le)

Gott, so vie les be geg net mir.
man ches sieht rich tig fas zi nie rend aus.
es be gei stert mich.
Nein, nicht man ches, nicht es, son dern er / sie.
Ich kann mei ne Ge dan ken nicht fas sen
Ich bin „hin und weg“ – in ner lich durch wühlt.
Ha be das Ge fühl als wä re ich auf Wol ke sie ben.
Könn te die gan ze Welt um ar men.
Heu te Glück pur.

Ge stern war es an ders – völ lig an ders.
Gott, ich hän ge in Ge dan ken nach.
Bin ich wirk lich ge meint?
Oder wer de ich nur be nutzt?
Ist das echt, was ich er le be?
Oder wer de ich ge täuscht – in ner lich ent täuscht?
Kann ich mich dar auf ver las sen?
Ist es ein Da te oder ein Fa ke?

Gott, Fra gen ja gen durch mei nen Kopf,
ich bin hin und her ge ris sen.
Ja – Nein – Ja – Nein – Ja
Ich weiß nicht, was ich da von hal ten soll?
Wie gut, dass ich mich an dich wen den kann,
dass du es echt mit mir meinst.

Kann ich es wirk lich wa gen,
Ver trau en zu schen ken.
Mei ne Lie be soll auf rich tig sein.

(Die Ge bets split ter kön nen auch für ei ne Sta tion im Ju Go
ver wen det wer den. – Schreibt oder spielt da zu ei ne kur ze
Ge schich te, die die Ge bets split ter auf grei fen.)

– wka –

Für bit ten ge bet

Gott, du bist das Licht, das uns al len neu es Le ben schenkt.
Ma che uns zu Kin dern dei nes Lichts,
dass wir ein an der nicht ein en gen, son dern Le ben er öff nen,
ein an der nicht äng sti gen, son dern er mu ti gen,
ein an der nicht mis strau en, son dern Ver trau en wa gen.

Er leuch te uns mit dei ner Wahr heit,
dass wir ein an der das Le ben nicht schwer ma chen,
son dern mit ein an der su chen, was uns trägt und er füllt.

Ma che un se re Fan ta sie frucht bar,
dass wir Vor ur tei le, die aus Angst er wach sen, über win den,
dass wir Gren zen, die uns tren nen, über schrei ten,
dass wir Waf fen, mit de nen wir dro hen, weg wer fen.

Er leuch te mit dei ner Wahr heit al le,
die Ver ant wor tung tra gen in Staat und Ge sell schaft,
dass sie dem Frie den die nen und die Ge rech tig keit för dern.

Er neu e re dei ne Kir che,
Salz der Er de und Licht der Welt zu sein.
Dei ner Lie be ver trau en wir.
Dir sei Eh re in Ewig keit.
Amen.

(aus Agen de der Evan ge li schen Lan des kir che 
der Pfalz (Pro te stan ti schen Lan des kir che), S. 659f.)
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Glau bens be kennt nisse

Ich glau be dir, Gott.
In dir grün det mein Le ben.
Du hast mich ge kannt, be vor ich ge bo ren war.
Du nimmst mich auf am En de mei ner Ta ge und öff nest
mir dei ne Ewig keit.
Ich glau be dir, Gott.
In Je sus von Na za reth kann man dich er ken nen.
Du hast dich auf mich ein ge las sen, ehe ich es ver stan den
ha be.
Du wirst die se Welt ver än dern schon heu te und hier.
Ich glau be dir, Gott.
In dei nem Atem wer de ich frei.
Du hast die Sehn sucht nach Frie den und Ge rech tig keit in
mich ein ge pflanzt.
Du rich test mich auf und webst – auch durch mich – an
dei ner Ewig keit.
Ich glau be dir, Gott, manch mal, wirk lich.
Mach mei nen Glau ben stark.

(Quel le un be kannt)

Ich glau be an Gott,
der seit ewi gen Zei ten lebt und nie en den wird,
des sen Macht kei ne Gren zen hat,
der Him mel und Er de er schaf fen hat,
der sei ne Schöp fung un end lich liebt,
der al len Men schen ein gu ter Va ter ist,
der die gan ze Schöp fung zur ewi gen Herr lich keit füh ren will,
und der uns des halb sei nen Sohn ge sandt hat.
Ich glau be an Je sus Chri stus,
der ge zeugt wur de als Sohn des le ben di gen Got tes,
der ge bo ren wur de als Mensch un ter Men schen,
der uns Got tes Wil len ver kün det und vor ge lebt hat,
der sei ne fro he Bot schaft zuerst und vor al lem den Ar men
ver kün de te,
der Hun gern de spei ste und Dur sti gen zu trin ken gab,
der Sün der auf ge rich tet und Schuld ver ge ben hat,
der sich hin ge ge ben hat am Al tar des Kreu zes,
der aber nach drei Ta gen von Gott auf er weckt wur de zu
neu em Le ben,
der den Men schen den Hei li gen Geist ver hei ßen hat,
der dann leib haf tig in den Him mel auf ge fah ren ist,
der uns be geg net in un se ren Schwe stern und Brü dern und
in je dem Teil der Schöp fung,
der zum ewi gen Ho hen prie ster und zum Mitt ler zwi schen
Gott und den Men schen wur de,
und der wie der kom men wird, um Le ben den und To ten ihr
Ur teil zu spre chen.
Ich glau be an den Hei li gen Geist,
der uns heu te den Wil len Got tes of fen bart,
der uns heu te für die Nach fol ge Chri sti be-gei stert,
der uns heu te er mu tigt, Gott und der Schöp fung zu die nen,
der uns schon heu te mit gött li chem Le ben er füllt, da mit
wir mor gen die Herr lich keit Got tes schau en kön nen.

(An dré Mey er) http://www.an dre mey er.org/
ar chiv/li tur gie/cre do_t2.htm

Ich glau be!
Ich glau be?
Was be deu tet das ei gent lich?
Ich mei ne, dass es et was oder je man den gibt,
der im mer bei mir ist,
der mir zu hört, wenn ich re den will,
der mich trö stet, wenn ich trau rig bin,
der mir hilft, wenn ich Hil fe brau che, der mir Kraft gibt,
wenn ich mich schwach füh le,
der mir den Weg weist, wenn ich nicht mehr wei ter weiß.

Wie der Fisch, der durch das Was ser schwimmt,
wie der Vo gel, der durch die Luft fliegt,
wie der Wurm, der durch das Er dreich kriecht,
so ist auch Gott al le zeit um mich und mit mir.

Er lässt mich le ben, wie das Was ser den Fisch.
Er trägt mich, wie die Luft den Vo gel.
Wie der Wurm sich sei nen Weg durch das Er dreich bahnt,
so hilft mir Gott, mei nen Weg durch´s Le ben zu fin den,
und so hilft er nicht nur mir, son dern al len Men schen,

das hof fe ich – das glau be ich!
Aber was, wenn es nicht so ist?

Aus: Ha rald Paw lows ki (Hrsg.), Mein Cre do II, 
S. 117, Pu blik-Fo rum, Ober ur sel 2000
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Ich glaube

der Gott
den du nicht glaubst
ist nicht der Gott
den ich glauben möchte
ist nicht der Gott 
unserer Väter und Mütter
des Himmels und der Erde
der Liebe und der Gnade
des Rechtes und 
der Gerechtigkeit

ich glaube
der Gott
den du nicht glaubst
lohnt es nicht zu glauben

ich glaube 
du glaubst
zu recht nicht an Gott
den moralischen
den buchhalterischen
den einfältigen

ich glaube
den liebenden
den schöpferischen
den dreifaltigen

ich glaube 
den ganz anderen
den unbegreiflichen
den maßlosen

ich glaube
den fragenden
den anklagenden
den nie zufriedenen

ich glaube
den zärtlichen
den wissenden
den richtenden

ich glaube den heilenden
den helfenden
den heutigen

ich vertraue
auf einen guten Anfang
und ein gutes Ende
meines Lebens und 
der Welt 

Aus: Elisa Jannasch (Hrsg.): 
„Pausenhofliebe“ 

biblioviel-Verlag, 2004

Psalm 73

„Gott hilft uns.“ – So sagen alle,
die ihm vertrauen.
Aber ich begreife das alles nicht.
Es will mir nicht in den Kopf,
dass Menschen, die nichts von Gott wissen wollen,
oft das schönste Leben haben.
Sie machen sich überall wichtig 
und andere laufen diesen Angebern hinterher.
Sie halten sich für die Größten.
„Ach was, Gott“, sagen sie,
„den braucht man doch nicht.“

Ich habe mir solche Mühe gegeben,
so zu leben, wie Gott es möchte.
War das alles umsonst?
Aber ich weiß, dass ich solche Fragen
nicht stellen sollte. 

Es gibt zu viel, was ich nicht verstehe.
Wer kann denn schon sagen,
ob die Menschen mit ihrem Leben ohne Gott
zufrieden sind.
Das weiß nur Gott. 

Für mich kommt es nur auf eins an:
Ich halte an dir fest, Gott, und du hältst mich fest.
Du zeigst mir, was richtig ist,
du begleitest mich überallhin, bis zuletzt.
Du bleibst bei mir,
auch wenn ich mit meiner Kraft am Ende bin.
Du bist mir wichtig. Mehr brauche ich nicht. 

Aus: Martin Polster, Elena Temporin: 
„Gib mir Wurzeln, lass mich wachsen“ Gabriel-Verlag, 2006

Die Fußspuren Gottes 

Ein französischer Gelehrter durchstreifte vor Jahren die Wüste. Er nahm als Führer einen Araber mit. Sobald die Sonne
sank, breitete er einen Teppich auf den Boden und verrichtete sein Gebet. Der Gelehrte lächelte: 
"Hast Du jemals Gott gesehen?" 
"Nein."
"Dann bist Du ein Narr, wenn Du an einen Gott glaubst, den Du niemals mit Deinen Augen gesehen, mit Deinen Händen
betastet und gefühlt hast." 
Der Araber antwortete nichts. 
Am nächsten Morgen bemerkte der Gelehrte beim Heraustreten aus dem Zelt zu seinem Führer: 
"Hier ist heute eine Karawane gewesen." 
Da blitzte es in den Augen des Arabers auf. 
"Haben Sie die Karawane gesehen?"
"Nein."
"Nein? Dann sind Sie ein Narr, wenn Sie an die Karawane glauben, die Sie weder gesehen noch gehört noch gefühlt haben."
"Oh", erwiderte der Gelehrte, "man sieht doch hier im Sand ringsum die Spuren."
In diesem Augenblick stieg die Sonne in orientalischer Pracht am Horizont empor. Mit einer leichten Handbewegung
wies der Araber nach Osten: "Sehen Sie die Fußspuren Gottes?" 

Aus: W. Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1, Grünewald-Verlag, Mainz
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Adressen der BezirksjugendreferentInnenAdressen der BezirksjugendreferentInnen
1Adelsheim-Boxberg 

N.N. – Evangelische Bezirksjugend
Torgasse 10, 74740 Adelsheim
Tel. 06291 1087, Fax 06291 646061
bezjugend@aol.com
www.ebju-adelsheim-boxberg.de

2 Alb-Pfinz

Hügin, Stefanie
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Albstraße 43, 76275 Ettlingen
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103
kontakt@jugendwerkalbpfinz.de 
www.jugendwerkalbpfinz.de

3 Baden-Baden und Rastatt

Richers, Thomas
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt
Tel. 07222 9383-73, Fax 07222 9383-74
info@bezirksjugend-babara.de
www.bezirksjugend-babara.de

4 Breisgau-Hochschwarzwald

Siepmann, Heike – EJL-Bildungsreferentin
Mauch, Jörg
Evangelisches Jugendwerk
Am Berg 1, 79379 Müllheim
Tel. 07631 3700, Fax 07631 170669
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de

5 Bretten

N.N. – Evangelisches Jugendwerk
Turbanstraße 9, 75015 Bretten
Tel. 07252 1722, Fax 07252 973164
ev.jugendwerk@gmx.de

6 Emmendingen

Wejwer, Joost – Evang. Jugendwerk
Kirchstraße 6, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9356789, Fax 07641 918519
info@evangelisches-jugendwerk-
emmendingen.de, www.ejwem.com

7 Freiburg-Stadt 

Klenk, Sonja und Kern, Stefanie
Evangelisches Jugendwerk
Goethestraße 2, 79100 Freiburg
Tel. 0761 73055, Fax 0761 706684
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de
www.ejuwefreiburg.de

8 Heidelberg

Holzwarth, Sibylle
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766
sibylle.holzwarth@jugendwerk-heidelberg.de
www.jugendwerk-heidelberg.de

9 Hochrhein

Gräf, Harald
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Postfach 1238, 79742 Waldshut-Tiengen
Tel. priv. 07753 5259, Tel. 07751 8327-23 
Fax 07751 8327-27, Pfarramt 07751 8327-20
KDV-Berater
harald.graef@kbz.ekiba.de

10 Karlsruhe-Land

Hoffstätter, Dieter
Evangelisches Bezirksjugendbüro
Heidelberger Straße 8, 76646 Bruchsal
Tel. 07251 307620, Fax 07251 307191
Handy 0178 2160377 von 9 - 17 Uhr
KDV-Berater, EJL-Baden-Delegierter
EJL-Baden-Verleihservice
evjukaland.diho@t-online.de

Kahler, Wolfgang
Evangelisches Bezirksjugendbüro
Hilgardstraße 19, 67346 Speyer
Tel. 06232 672536
Handy 0174 2009504 ab 15 Uhr
evjugendkaland.wkahler@t-online.de

11 Karlsruhe und Durlach

Weiß, Andrea, Tel. 0721 856364
Gilbricht, Daniela, Tel. 0721 35282930
Evangelisches Jugendwerk
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419
andrea.weiss@juweka.de
daniela.gilbricht@juweka.de
jugendwerk@juweka.de
www.juweka.de

12 Kehl

Lange, Jörg
Evangelische Bezirksjugend
Kirchgasse 7, 77694 Kehl
Tel. u. Fax 07851 71822 (Fax telefonisch ankündigen)

Handy 0179 2290014
bezirksjugend@ejuke.de, www.ejuke.de

13 Konstanz

N.N. – Evangelische Bezirksjugend
Benediktiner Platz 8, 78467 Konstanz
Tel. 07531 9095-65, Fax 07531 9095-62
In der Vakanzzeit E-Mail bitte an alle drei Adressen:
info@heiliggeistkirche-reichenau.de    
dekanat.konstanz@kbz.ekiba.de
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de

14 Kraichgau

N.N. – Evangelische Jugend Kraichgau
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim
Tel. 07261 12433
www.ebj-kraichgau.de

15 Ladenburg-Weinheim

Tuscher, Jan
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Hauptstraße 1, 69469 Weinheim
Tel. 06201 9619-85 oder 9619-86
Fax 06201 9619-87
jan.tuscher@kblw.de, ekjw@kblw.de

16 Lahr

Renz, Volker
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Doler Platz 7, 77933 Lahr
Tel. 07821 9891-59, Fax 07821 9891-49
KDV-Berater
volker.renz@kbz.ekiba.de, www.ejula.de

17 Lörrach

Degenhart, Christiane
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Basler Straße 147, 79539 Lörrach
Tel. 07621 43881, Fax 07621 168870
ekjb-loerrach@gmx.de

18 Mannheim

Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Speckweg 14 - Taunuspl., 68305 Mannheim
Tel. 0621 777366-30, Fax 0621 777366-44

Lorösch, Achim, Tel. 0621 777366-32
Handy 0171 3290544
achim.loroesch@ekjm.de

Dreizler, Ekkehard, Tel. 0621 777366-40
ekkehard.dreizler@ekjm.de

Würfel, Ruth, Tel. 0621 777366-31
ruth.wuerfel@ekjm.de

www.ekjm.de
www.jugendkirche-mannheim.de
www.seilgarten-mannheim.de

19 Mosbach

Steinhilber-Schlegel, Ulrich
Schlegel, Andrea
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach
Tel. 06261 9219-46 oder 9219-37
Fax 06261 9219-49
ulrich.steinhilber-schlegel@kbz.ekiba.de
andrea.schlegel@kbz.ekiba.de

20 Neckargemünd-Eberbach

Löffler, Angelika
Evangelisches Jugendwerk
An der Friedensbrücke 2
69151 Neckargemünd
Tel. 06223 1475, Fax 06223 868850
info@ekjn.de, www.ekjn.de

21 Offenburg

Schnebel, Rainer
Evangelische Jugend
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach
Tel. 07832 1203, rainer@bezirksjugend.de
KDV-Berater
www.bezirksjugend.de

22 Pforzheim-Stadt

Weers, Ralf
Evang. Kinder- u. Jugendwerk PF-Stadt
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 1409-61 oder 101333
Fax 07231 1409-62
weers-stadt@ekjw-pforzheim.de
www.ekjw-pforzheim.de

23 Pforzheim-Land

Berron, Amelie
Evang. Kinder- u. Jugendwerk PF-Land
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 1409-62
berron-land@ekjw-pforzheim.de
www.ekjw-pforzheim.de

24 Schopfheim

Feldmann, Iris
Evangelisches Bezirksjugendbüro
Hauptstraße 94, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 5064, Fax 07622 672478
ejuscho@email.de

25 Südliche Kurpfalz

Reinmuth, Eberhard
Evangelische Jugend
Obere Hauptstraße 24, 68766 Hockenheim
Tel. 06205 283259, Fax 06205 285222
ebj.ws@t-online.de, www.ebjsk.de

26 Überlingen-Stockach

Herzog, Antje
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Christophstraße 31, 88662 Überlingen
Tel. 07551 3082-39, Fax 07551 3082-42
ejues@tesionmail.de, www.ejues.de

27 Villingen

Nowara, Cornelia und Sascha
Evangelische Jugend, Mönchweilerstraße 4
78048 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721 8451-74 oder 8451-75
Fax 07721 8451-91
KDV-Berater
buero@ej-villingen.de, www.ej-villingen.de

28 Wertheim

Kirchhoff, Alexander
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
Mühlenstraße 3-5, 97877 Wertheim
Tel. 09342 38500, Fax 09342 2403276
bezjuwertheim@gmx.de, www.ejukibewe.de



Amt für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458
E-Mail: zentrale.afkj@ekiba.de  .  www.ejuba.de

N2
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Weitere Geschäftsführungen

Martin Mosebach
Geschäftsführer
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer

Tel. 9175-343
martin.mosebach@ekiba.de

Renate Palluch
Stellvertretung
Geschäftsführerin

Tel. 9175-344
renate.palluch@ekiba.de

Inge Reinies
Landesjugendplan

Tel. 9175-374
inge.reinies@ekiba.de

Wolfgang Arheit
Rechnungsführung

Tel. 9175-372
wolfgang.arheit@ekiba.de

Doris Jehle
Freiwillige Soziale
Dienste
Mädchenarbeit 
Beauftragte für QE

Tel. 9175-467
doris.jehle@ekiba.de

Stefan Maaß
Arbeitsstelle Frieden
Ökum. Friedensdienst

Tel. 9175-470
stefan.maass@ekiba.de

Petra Rayher
Arbeitsstelle Frieden
Sekretariat

Tel. 9175-471
petra.rayher@ekiba.de

Jürgen Stude
Arbeitsstelle Frieden
Ökum. Friedensdienst
Beauftragter für 
KDV & ZDL

Tel. 9175-468 und -469
juergen.stude@ekiba.de

Gabriele Grimm
Verwaltungszentrale

Tel. 9175-458
Fax 9175-25458
zentrale.afkj@ekiba.de
gabriele.grimm@ekiba.de

Dr. Thomas Schalla
Landesjugendpfarrer
Leitung des Amtes f. Evang.
Kinder- und Jugendarbeit

Tel. 9175-456
thomas.schalla@ekiba.de

Ruth Reister
Sekretariat und Assistenz 
Landesjugendpfarrer

Tel. 9175-455
ruth.reister@ekiba.de

Detlev Hoppenstock
Evang. Gemeindejugend Baden

Tel. 9175-444 und -453
detlev.hoppenstock@ekiba.de
zivi@egj-baden.de

Nadine Ries
Evang. Gemeindejugend Baden
Evang. Jugend auf dem Lande

Tel. 9175-440
nadine.ries@ekiba.de
info@egj-baden.de

Fritz Asmus
Evang. Gemeindejugend Baden
Arbeit mit Kindern
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 9175-442
fritz.asmus@ekiba.de

Christoph Georgii
Fachstelle 
Pop- und Jugend kultur

Tel. 9175-436
christoph.georgii@ekiba.de

Ortwin Engel-Klemm
Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder

Tel. 9175-473
Fax 9175-474
ortwin.engel-klemm@ekiba.de
baden@vcp.de

Ina Steiner
Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder

Tel. 9175-472
Fax 9175-474
ina.steiner@ekiba.de
baden@vcp.de

Kerstin Sommer
Dieter Gläser
Evang. Schülerinnen- 
und Schülerarbeit Baden
ESB

Tel. 9175-434
kerstin.sommer@ekiba.de
dieter.glaeser@ekiba.de

Stefanie Buchleither
Sekretariat Fachstelle 
Pop- und Jugendkultur
Maike Neuhoff
Evang. Schülerinnen- 
und Schülerarbeit Baden
ESB
Tel. 9175-438
stefanie.buchleither@ekiba.de
maike.neuhoff@ekiba.de

Hansjörg Kopp
intakt

Tel. 9175-446
hansjoerg.kopp@ekiba.de

Brigitte Scheerer-Reiß
intakt

Tel. 9175-448
brigitte.scheerer-reiss@ekiba.de
info@intakt-baden.de

Marion Theel
Jugendpolitik
Kirchlicher Jugendplan
Zuschüsse KVJS

Tel. 9175-453
marion.theel@ekiba.de

Michael Cares
Jugendpolitik
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer
Internationale Jugendarbeit

Tel. 9175-451
michael.cares@ekiba.de

Renate Johnson
Landesjugendplan

Tel. 9175-348
renate.johnson@ekiba.de

Nadine Ries
Evangelische Jugend 
auf dem Lande

Tel. 0721 9175-440
nadine.ries@ekiba.de

Achim Lorösch
Landesarbeitskreis
Freizeitarbeit

Tel. 0621 777366-32
achim.loroesch@ekjm.de

Andreas Sommer
Landesarbeitskreis
Offene Jugendarbeit

Tel. 0621 7141216
andreas.sommer@ekma.de

Dieter K. Sprengel
Supervisor
Beratung in den 
ersten Amtsjahren

Tel. 9175-458

Deutscher 
Evang. Kirchentag
Geschäftsstelle Baden

N.N.

Boris Kühn
Ökum. Friedensdienst

Tel. 9175-469
boris.kuehn@ekiba.de


