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Jenseits der Agende – jenseits der Kirchengemeinde – jenseits der Kirche?
Ein Plädoyer für die konsequente Ermöglichung
von Jugendgemeinden in der Landeskirche

enseits der Agende finden seit vielen Jahren Jugendgottesdienste und so genannte alternative Gottesdienste statt. Manche dieser Gottesdienstformen
haben sich etabliert und sogar Eingang gefunden in den zweiten Band des
Gottesdienstbuches der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.1 Aus manchen Jugendgottesdiensten sind Jugendgemeinden und junge Gemeinden entstanden. Junge Menschen haben sich aufgemacht, aus dem Geist Jesu heraus das
Gesicht ihrer Kirche zu verändern. Ihre Initiativen sind trotz mancher Rückschläge
und trotz institutionellen Gegenwindes nicht verpufft.
Natürlich ist Streit in der württembergischen Landeskirche um das Thema „Jugendgemeinde”
entbrannt. Für die einen sind sie ein Fingerzeig des „Heiligen Geistes”, für andere wird die Axt
an die „Volkskirche” gelegt. In jedem Fall hat die Diskussion um die Jugendgemeinden, um
Gemeinschaftsgemeinden und um andere neue Gemeindeformen das Thema der Ekklesiologie
ganz oben auf die Tagesordnung des Protestantismus, zumindest in Württemberg, gesetzt. Und
nicht zuletzt geht es wie bei allen konkreten Entscheidungen auch um personelle und finanzielle Mittel, Gebäude und andere ganz irdische Dinge.
Die Frage, die dringend geklärt werden muss, lautet: Finden junge Menschen, die jenseits der
kirchlich vorgegebenen Agende Gottesdienst feiern und sich jenseits einer parochial verfassten
Kirchengemeinde als Gemeinde versammeln, einen Platz in ihrer Kirche? Oder lautet die unumkehrbare Weiterentwicklung: Jenseits der Agende, jenseits der Kirchengemeinde und damit
dann unausweichlich auch – jenseits der Kirche?
Damit junge Menschen eine Heimat in ihrer Kirche finden, braucht es konkrete Schritte zur
Umsetzung von lebensweltbezogenen Jugendgemeinden. Viele komplexe Fragestellungen sind

1 Evangelischer Oberkirchenrat (Hg.), Stuttgart 2005: Ergänzungsband zum Gottesdienstbuch für die Evangelische
Landeskirche in Württemberg,
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damit verbunden. Um die Ermöglichung von Jugendgemeinden in der Landeskirche konsequent
voranzubringen, haben wir Zumutungen formuliert, die an den konkreten Fragen entlanggehen. Wir hoffen, dass diese Zumutungen in den Gremien der Jugendarbeit und der Kirche
diskutiert, modifiziert und dann umgesetzt werden.

Thesen für eine konsequente Ermöglichung von Jugendgemeinden in
der Landeskirche

1.		 Junge Menschen haben das Recht auf einen zweiwöchentlich oder wöchentlich
stattfindenden Jugendgottesdienst in ihrem Distrikt oder Kirchenbezirk. Durch die
regelmäßige Teilnahme an diesen Jugendgottesdiensten definieren sie die dadurch
entstehende Jugendgemeinde als ihre Gemeinde.
1.1 Ein regelmäßiges Gottesdienstangebot, das auf ihre Kultur, ihr Lebensgefühl, ihre
Themen, ihre Sprache, ihre Musik bezogen ist, hilft jungen Menschen einen festen Bezugspunkt und eine Heimat in ihrer Kirche zu finden.2
1.2 Unregelmäßig übers Jahr verteilte „Event-Gottesdienste”, die mit großem Aufwand
gestaltet werden, stellen nur eine Ergänzung des regelmäßigen Gottesdienstangebotes für
Jugendliche und junge Erwachsene dar.

2.		 Jugendgemeinden sind von ihrem Selbstverständnis kein Alternativ-, sondern
ein Ergänzungsmodell zur Parochie . Ihre Berechtigung leiten sie aus einer besonderen lebensweltlichen Situation und nicht aus einem besonderen theologischen
Programm ab.
2.1 Als Lebensabschnitts-Gemeinden stehen Jugendgemeinden in einem ständigen Prozess der Verwandlung.
2.2 Um der Gefahr zu begegnen, dass in einer Jugendgemeinde eine geschlossene
Gruppe von jungen Menschen miteinander älter wird, muss der Focus auf der Lebenswelt
junger Menschen bleiben.
2.3 Die Übergänge von der Jugendgemeinde in die Erwachsenengemeinde müssen im
Blick behalten und angebahnt werden.

2 Vgl. Zu-Mutungen Entschließung der Württembergischen Evangelischen Landessynode vom 26. März 1999: Zu-Mutung 4:
Junge Menschen sind Teil der Kirche. Sie haben ein Recht auf jugendgemäße Gestaltung der Gottesdienste.
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3. Partizipation als Leitmotiv ist unverzichtbar für eine Jugendgemeinde. In
Jugendgemeinden müssen abgestufte und flexible Beteiligungsformen entwickelt
werden, die es jungen Menschen möglich machen, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

3.1 Beim Vorbereiten und Durchführen von Jugendgottesdiensten, bei Auf- und Abbau
von Veranstaltungen, in Teambesprechungen und Entscheidungsgremien usw. muss Beteiligung ermöglicht und gefördert werden.
3.2 Die hauptamtlich in der Jugendgemeinde Mitarbeitenden sind als Ermöglicher, Ermutiger und Befähiger gefragt.

4.		 Eine enge Kooperation zwischen der Konfirmandenarbeit, die in den Kirchengemeinden stattfindet, und der Jugendgemeinde auf Distrikts- oder Bezirksebene
ist unerlässlich.
4.1 Jeder Konfirmand / jede Konfirmandin sollte die Möglichkeit haben, regelmäßig stattfindende Jugendgottesdienste zu besuchen und eine Jugendgemeinde kennen zu lernen.3
4.2 Im Rahmen des Konfirmandenpraktikums könnte eine zeitlich begrenzte Mitarbeit in
der Jugendgemeinde ermöglicht werden.

3 Vgl. Ergebnisse der bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit: Mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen
waren am Ende der Konfirmandenzeit der Meinung, die Gottesdienste seien ‚meist langweilig‘. (epd-Wochenspiegel
10/2009, S.3).
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5.		 Solche aus Jugendgottesdiensten erwachsenen Jugendgemeinden arbeiten auf
einer überparochialen Ebene im Rahmen des Evangelischen Bezirksjugendwerks
selbständig im Auftrag eines Kirchenbezirks.
5.1 Jugendgemeinden haben in aller Regel einen Einzugsbereich, der weit über den einer
einzelnen Parochie hinausgeht. Deshalb ist es notwendig, sie auch strukturell überparochial,
d. h. auf der Ebene eines Distrikts oder Kirchenbezirks zu verorten.
5.2 Um die Jugendgemeinden strukturell mit der sonstigen Jugendarbeit zu verbinden,
müssen die Jugendgemeinden als besonderer Arbeitsbereich innerhalb des Evangelischen
Bezirksjugendwerks angesiedelt werden.
5.3 Entsprechend der kirchlichen Ordnungen für Studenten- oder Hochschulgemeinden werden Strukturen geschaffen, die es Jugendgemeinden möglich machen, selbständig zu arbeiten.
5.4 Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine junge Gemeinde besuchen, verfügen über eine „Doppelmitgliedschaft”. Sie gehören sowohl zu ihrer Parochie als auch zu
der Jugendgemeinde, deren Gottesdienste sie regelmäßig besuchen.
5.5 Die Jugendgemeinden werden von einem Jugendkirchengemeinderat geleitet, der
personell sowohl mit den Gremien des Bezirksjugendwerks als auch mit den Gremien des
Kirchenbezirks verbunden ist.

6.		 Der Kirchenbezirk stellt der Jugendgemeinde ein eigenes Budget mit festen
Zuweisungen zur Verfügung. Opfer und Spenden für die Arbeit fließen in das
Budget ein.
6.1 Die Verantwortung für Aufstellung und Verwaltung des Budgets der Jugendgemeinde
trägt der Jugendkirchengemeinderat.
6.2 Die Höhe des Budgets setzt sich aus einem festen Sockelbetrag und einer von den
Mitgliederzahlen abhängigen Zuweisung zusammen.
6.3

Das Budget für die Jugendgemeinde ist Teil des Haushalts des Bezirksjugendwerks.

7.		 Der Kirchenbezirk stellt der Jugendgemeinde einen Raum zur Verfügung, der
für ihre Gottesdienste und Aktivitäten jugendgemäß gestaltet werden kann.
7.1 Da der Kirchenbezirk in den wenigsten Fällen über eigene Kirchen- bzw. Gemeinderäume verfügt, ist es notwendig, dass eine Kirchengemeinde ihre Kirche oder ihren Gemeindesaal für die Jugendgemeinde zur Verfügung stellt und dafür eine angemessene
Entschädigung vom Kirchenbezirk erhält.
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7.2 Dabei ist darauf zu achten, dass Regelungen getroffen werden, die eine dauerhafte
Nutzung und Mitgestaltung des Gottesdienstraumes durch die Jugendgemeinde möglich
machen.

8.		 Auch bei einer Jugendgemeinde besteht die Notwendigkeit, dass ein von der
Kirche beauftragter hauptamtlicher Mitarbeiter / hauptamtliche Mitarbeiterin dafür Sorge trägt, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, die
Sakramente verwaltet werden, dass Gemeinde gebaut und der Dienst der Liebe an
jedermann getan wird.4 Deshalb müssen für die Begleitung der Jugendgemeinde
personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
8.1 Die Beauftragung von hauptamtlichen Mitarbeitern steht nicht im Widerspruch zur
Partizipation im Sinne der Selbstgestaltung und der maßgeblichen Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern macht diese Partizipation erst in überschaubarem
und abgestuftem Maß möglich.
8.2 Damit eine Jugendgemeinde oder junge Gemeinde nachhaltig als Bezugsort für junge
Menschen etabliert werden kann, muss die Kontinuität durch den hauptamtlichen Mitarbeiter/Mitarbeitern gewährleistet werden.
8.3 Die Stellenanteile von Hauptamtlichen, die für die Begleitung der Jugendgemeinde notwendig sind, müssen auf Bezirksebene im Zusammenspiel zwischen
Pfarrplan und Diakonenplan neu geschaffen werden.
8.4 Das Verhältnis der Stellenanteile aus
dem Bereich Pfarramt bzw. Diakonat
muss entsprechend der örtlichen Situation
festgelegt werden. Insgesamt sollte mindestens ein Stellenanteil von 50% zur
Verfügung stehen.

4 Vgl. der Dienstauftrag des Pfarrers, in: Kirchliches Gesetz über das Dienstverhältnis der Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, § 13. Vgl. Kirchliches Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Diakoninnen und Diakone in der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg, § 1 Abs. 3 und 4.
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9.		 Die Begleitung der Jugendgemeinde und die Verantwortung für einen regelmäßigen Jugendgottesdienst erfolgt notwendigerweise im Zusammenspiel zwischen
Jugendreferent/Jugendreferentin und Jugendpfarrer/Jugendpfarrerin.
9.1 Jugendreferent/Jugendreferentin und Jugendpfarrer/Jugendpfarrerin sorgen dafür,
dass die Jugendgemeinde eng mit der sonstigen Jugendarbeit im Evangelischen Jugendwerk
verbunden bleibt. Sie sind zuständig für Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Unterstützung der Gottesdienstteams und die Durchführung der Jugendgottesdienste.
9.2 Jugendreferent/Jugendreferentin und Jugendpfarrer/Jugendpfarrerin sorgen dafür,
dass die Jugendgemeinde eng mit den Kirchengemeinden und dem Kirchenbezirk verbunden bleibt. Sie sind zuständig für die theologische Begleitung und die in der Jugendgemeinde
anfallenden pfarramtlichen Dienste.
9.3 Die genauen Beauftragungen müssen in der konkreten Situation vor Ort unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und Gaben gefunden werden.

10. Wenn Jugendgemeinden flächendeckend als Ergänzung zu den parochial verfassten Gemeinden entstehen, muss die Landeskirche Rahmenbedingungen schaffen, die es für die Kirchenbezirke interessant und lohnenswert erscheinen lassen,
sich auf das Wagnis „Jugendgemeinde” einzulassen.
10.1 Die Entscheidungen auf der Ebene des Kirchenbezirks werden von Menschen getroffen, die in der parochialen Struktur beheimatet sind. In Zeiten knapper werdender
Finanzmittel und reduzierter Stellenpläne ist es kaum vorstellbar, dass die Vertreter der
Parochialstruktur die Entscheidung treffen, dass die Finanzmittel und Personalstellen für die
eigenen Gemeinde gekürzt und der Jugendgemeinde zur Verfügung gestellt werden.
10.2 Da Jugendliche und junge Erwachsene in den kirchlichen Gremien zumal auf Kirchenbezirksebene unterrepräsentiert sind, bedürfen sie der Unterstützung bei der Gründung
einer Jugendgemeinde.
10.3 Deshalb muss die Landeskirche hier Ressourcen zur Verfügung stellen und Anreize
schaffen, um die Ergänzung des parochialen Systems durch Jugendgemeinden möglich zu
machen.

Pfarrer Gottfried Heinzmann
Leiter des ejw

Bernd Wildermuth
Landesjugendpfarrer
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Auf der Internetseite des ejw
unter www.ejwue.de/junge-gemeinden
erhalten Sie mehr Informationen zu diesem Thema.
Webcode 260rk10
Auf www.ejwue.de oder bei Google eingeben.
Außerdem können die einzelnen Thesen
im ejw-blog online kommentiert werden:
www.ejw-blog.de
Webcode 216gh10
Auf www.ejwue.de oder bei Google eingeben.
Schauen Sie doch mal vorbei und
machen Sie von diesem Angebot Gebrauch!

Das Buch
„Junge Gemeinden – Experiment oder Zukunftsmodell”
(160 S., kartoniert, 14,95 €, ISBN 978-3-86687-030-7),
dem diese Thesen entnommen sind,
kann bei buch+musik unter www.ejw-buch.de
oder telefonisch unter Tel.: 07 11 / 97 81-410
bestellt werden.

