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Vorlage de           an die Landessynode

Jugendkirchen und Jugendgemeinden



A
BESCHLUSSANTRAG

Die Landessynode dankt Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, die mit Ju-
gendkirchen und Jugendgemeinden den Dialog mit der Jugend fortführen, 
wie er durch den "Klartext-Prozess" angestoßen wurde. Unter der Leitvor-
stellung "Missionarisch Volkskirche sein" eröffnen sie neue Perspektiven für 
eine jugendsensible Kirche. Sie ergänzen und bereichern die bestehenden 
Angebote evangelischer Jugendarbeit in Gemeinden, Kirchenkreisen, Wer-
ken und Verbänden.
Jugendkirchen und Jugendgemeinden bieten für Seelsorge, Jugendkulturar-
beit und die Beteiligung junger Menschen an der Entwicklung und Durchfüh-
rung  von  Gottesdiensten  sowie  weiteren  Verkündigungsformen  vielfältige 
Möglichkeiten.  Sie sind Orte religiöser Sprachfindung,  an denen die bibli-
sche Botschaft und die christliche Tradition lebensweltrelevant von Jugendli-
chen und für Jugendliche entfaltet  und somit die theologischen Potentiale 
junger Menschen herausgefordert und gefördert werden. 
Die Kooperation von Konfirmandenarbeit mit Jugendkirchen und Jugendge-
meinden bei gemeinsamen Projekten zu Gottesdiensten, Freizeiten und der 
Qualifizierung  von  ehrenamtlich  Mitarbeitenden  stärkt  und  belebt  beide 
Handlungsfelder im Interesse der Jugendlichen.
Kirchengemeinden und Kirchenkreise werden gebeten zu prüfen, wie sie Ju-
gendkirchen- und Jugendgemeindeprojekte,  auch in gemeinsamer Träger-
schaft, initiieren sowie konzeptionell und finanziell unterstützen können. Da-
bei können sie auf die Erfahrungen des Netzwerks Jugendkirchen und die 
Unterstützung durch das Amt für Jugendarbeit zurückgreifen.
Die Kirchenleitung wird  gebeten,  die Publikation "Jugendkirchen" Jugend-
ausschüssen, Presbyterien und Kreissynodalvorständen für ihre Beratungen 
zur Verfügung zu stellen. 
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B
BEGRÜNDUNG

Jugendkirchen und Jugendgemeinden sind kirchliche Orte jugendgemäßer 
Verkündigung und Beteiligung; sie ergänzen die gemeindlichen und kreis-
kirchlichen Angebote evangelischer Jugendarbeit.  Als eine jugendgemäße 
Form der Beteiligung an und Weiterentwicklung von Gottesdiensten verste-
hen sie  sich als  Beitrag zur  kontinuierlichen Beschäftigung der  Evangeli-
schen Kirche im Rheinland mit  der  Herausforderung,  traditionelle  Formen 
der Jugendarbeit mit neuen Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen zu 
verbinden. Jugendgemeinden verstehen sich dabei nicht als eigenständige 
Gemeindegründungen,  sondern  als  Form intensiver  Jugendbeteiligung in-
nerhalb der verfassten parochialen Strukturen.
Der Klartext-Prozess „Jugend - Kirche - Gesellschaft“ ist von der Landessyn-
ode 1996 angestoßen worden.  Auf der Landessynode 1999 gab es dazu 
eine Kundgebung des Präsidiums: 
„Wir hören immer wieder von Jugendlichen, dass Gottesdienste für sie lang-
weilig sind. Wir hören gleichzeitig, dass Jugendlichen neues spirituelles Erle-
ben wichtig ist, diesem aber innerhalb der Kirche zu wenig Raum gegeben 
wird ...  Darum empfehlen wir Gemeinden und Kirchenkreisen  ...   Jugendli-
chen spirituelle Erfahrungsräume und Möglichkeiten zur eigenen Ausgestal-
tung zur Verfügung und glaubwürdige Partner zur Seite zu stellen.  Darum 
unterstützen wir...  die Verbreitung von in einzelnen Gemeinden erprobten 
neuen Formen der Gottesdienstgestaltung“.
2002 wurde eine Dokumentation zustimmend zur Kenntnis genommen und 
der Prozess abgeschlossen. Im Beschluss Nr. 12 vom 09.01.2002 heißt es:
„Viele  Erwartungen  und  Hoffnungen  wurden  jedoch  nicht  erfüllt,  deshalb 
bleiben Aussagen und Empfehlungen der Kundgebung von 1999 gültig und 
Programm:

• Wir wollen eine Kirche aus jungen und alten Mitgliedern sein.

• Wir wollen auf die Jugendlichen hören und sie beteiligen.

• Wir wollen gemeinsam mit ihnen prüfen, wie der Glaube in ihrer Le-
benswelt zu vermitteln, auszudrücken, zu gestalten, zu leben ist.

• Wir wollen die Reaktion der jungen Menschen als Spiegel der Wirkung 
des  gelebten  Glaubens,  der  Gottesdienste,  der  Begegnungen,  der 
Gruppen und der Gespräche in den Gemeinden, Kirchenkreisen und 
Landeskirche wahrnehmen und beachten.

In Aufnahme der  Themen der  Kundgebung gibt  es dafür  folgende Hand-
lungsfelder:
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• Entwicklung und Umsetzung der Gesamtkonzeptionen gemeindlicher 
Aufgaben

• Gestaltung der Gottesdienste

• Austausch in Fragen des Glaubens ...

• Eintreten  für  die  Interessen  und  Bedürfnisse  der  Kinder  und 
Jugendlichen

• Aufnahme ihrer Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bereitschaften...“
Seitdem gibt es alle vier Jahre einen ausführlichen Jugendbericht, zuletzt bei 
der LS 2010, vorgetragen von der Landesjugendpfarrerin. Die Landessyn-
ode 2010 beschloss zum Jugendbericht, insbesondere zu den religiösen Be-
dürfnissen junger Menschen:
„Die Landessynode nimmt zur Kenntnis, dass Jugendliche ein deutliches In-
teresse an religiösen Werten, Religionen und auch an Kirche haben, wie die  
aktuelle Jugendforschung zeigt. Sie teilt die Einschätzung, dass sich gottes-
dienstliche Praxis und Konfirmandenarbeit in Sprache, Inhalt und religiösem 
Handeln auch daran orientieren muss, dass Jugendliche sie verstehen und  
durch sie erreicht werden. Sie sieht in den Jugendkirchen eine Chance und  
einen ermutigenden Weg, den Dialog der Generationen weiter  zu führen.  
Gleichzeitig unterstreicht sie weiterhin die Dringlichkeit, Wege zu Jugendli-
chen zu finden, die von kirchlicher Jugendarbeit nicht erreicht werden.“
In ihrem Bericht hatte die Landesjugendpfarrerin die Verknüpfung von Ju-
gendkirchen und „Missionarisch Volkskirche sein“ hergestellt:
„Die in zahlreichen Studien belegte Suche ... von Jugendlichen nach Orien-
tierung und religiöser Praxis jenseits traditioneller Gottesdienste und religi-
öser Angebote zeigt sich auch auf dem Gebiet der EKiR in stetig neuen und  
wachsenden Jugendkirchen. Ca. 20 Projekte sind entstanden und arbeiten  
im „Netzwerk Jugendkirche der Evangelischen Jugend im Rheinland“ an ge-
meinsamen Fragen von jugendgemäßer  Spiritualität,  Partizipation,  Qualifi-
zierung von Ehrenamtlichen und ihrem Verhältnis zu den Ortsgemeinden.  
Jugendkirchen leben davon, was Jugendliche mitbringen und fragen. Mit ih-
rer Ausgestaltung von Gottesdienst und Spiritualität, mit ihrer Musik und Kul-
tur, mit ihrem Formen von Selbstbestimmung und partizipativer Leitung stel-
len sie Fragen an die Kirche überhaupt, die in den aktuellen Diskussions-
prozessen um den Landessynodalen Beschluss  „Missionarisch Volkskirche  
sein“ Berücksichtigung finden sollten.“
Unter den zehn kirchlichen Handlungsfeldern, die 2010 für die Leitvorstel-
lung beschlossen wurden, weisen drei insbesondere auf die Bedeutung der 
Arbeit in Jugendkirchen und Jugendgemeinden hin: „Bibel wahrnehmen und 
vermitteln“, „Spiritualität entdecken und leben“ sowie „Gottesdienst veröffent-
lichen“. 
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In der neuen Handreichung „Konfirmandenarbeit und Konfirmation“, welche 
die Landessynode 2011 verabschiedet hat, werden die Ergebnisse der „Bun-
desweiten Befragung zur Konfirmandenarbeit“,  die von der Universität Tü-
bingen (Prof. Schweitzer) im Auftrag der EKD geführt wurde, ausgewertet. 
Einmal geht es um die Beteiligung der Jugend-lichen und die Zufriedenheit 
mit der Themenwahl:
„Nur 30 % der Jugendlichen haben das Gefühl, auf die inhaltliche Gestaltung 
ihrer Konfirmandenzeit Einfluss nehmen zu können. Nur 30% glauben, ihre 
Glaubensfragen wären zur Sprache gekommen. Und die Zustimmung zu der 
Aussage „Auf die Fragen, die mich wirklich bewegen, hat die Kirche keine 
Antwort“  steigt sogar zwischen der ersten und der zweiten Befragung der 
Jugendlichen  von  33%  auf  39%.  So  warnt  die  Studie,  dass  die 
Konfirmandenarbeit  in der Gefahr steht, „Antworten auf Fragen zu geben, 
die kaum einer der Jugendlichen (mehr) stellt“. Jugendliche wünschen sich, 
zu  Fragen  wie  „Freundschaft“  (90%),  „Sinn  des  Lebens“  (68%)  und 
„Gerechtigkeit  und Verantwortung für  andere“  (64%) zu arbeiten.  Bei  der 
Festsetzung  der  Themen  wird  daher  genauer  zu  fragen  sein,  welche 
theologischen Fragen die Themenwünsche der Jugendlichen enthalten und 
wie  diese  in  einen  fruchtbaren  Kontakt  mit  der  Tradition  der  Gemeinde 
gebracht werden können.“ 
Der Gottesdienst stößt bei den befragten jungen Menschen auf Kritik: 
„Einerseits ist in vielen Gemeinden der Besuch des Gottesdienstes für Ju-
gendliche  verbindlicher  Bestandteil  in  der  Konfirmandenzeit.  Andererseits 
berücksichtigen diese Gottesdienste oftmals in Inhalt,  Form, Sprache und 
Vollzug nur wenig die Lebensbezüge von Jugendlichen dieses Alters. Häufig 
stehen Konfirmandenarbeit  und Gottesdienst nebeneinander. Lediglich der 
Vorstellungsgottesdienst wird als Chance begriffen, die Konfirmandenarbeit 
und ihre Ergebnisse gottesdienstlich darzustellen. So erstaunt es nicht, dass 
Jugendliche Gottesdienste langweilig finden und der Anteil  derer, die dies 
nach Ablauf der Unterrichtszeit äußern, sogar noch von 54% auf über 60% 
aller Jugendlichen steigt.“
Die bisherigen Erfahrungen mit Jugendkirchen und Jugendgemeinden be-
schreibt die beiliegende Publikation. Sie ermutigt Gemeinden und Kirchen-
kreise, diesen Weg zu beschreiten und zeigt auch auf, dass unsere ganze 
Kirche, nicht nur die jungen Menschen, dadurch belebt und begeistert wer-
den kann. 

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) – federführend – 
und den Theologischen Ausschuss (I)
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