
 

 

Junge Menschen als «loci theologici» 

- Junge Menschen sind lebendige Orte, an welche sich Gottes Wort manifes-
tiert 

- Ziel kirchlicher Sozialisation muss es sein, junge Menschen auf dem Weg 
vom Kinder- zum Erwachsenenglauben zu begleiten 

- Es müssen Räume geschaffen werden, an welchen mit jungen Menschen 
über Gott und Spiritualität gesprochen werden kann. In diesen Räumen soll 
die Stimme der jungen Menschen zum Tragen kommen.  

 

Unser Beitrag: Generation Easy pray  

(www.faju.ch/kirchgemeinden/mitmachen/easypray) 

 

 

Vernetzen und vernetzt denken – die Kirchgemeinde in der Verantwortung 

- Der Blick über den Tellerrand ist unumgänglich. Mit wenig Ressourcen viel 
erreichen geht nur dann, wenn sinnvoll zusammengespannt werden kann 

- Aber: Jugendarbeit kann nicht «outgesourct» werden. Die Verbindung zur 
und in die Kirchgemeinde muss gewährleistet sein 

- Jugendliche gehen dahin, wo auch die Freunde sind 
- Erkenne gut funktionierende Beispiele Anderer als Chance und nicht als 

Konkurrenz. Lerne und beobachte, und suche wenn möglich die Zusam-
menarbeit.  

- Jugendarbeit / Jugendförderung ist eine Haltung, die von der ganzen Kirch-
gemeinde getragen werden muss. Die Kirchenpflege sorgt dafür, dass dies 
in Erinnerung bleibt.  

 

 

Unser Beitrag: Beratung und Begleitung 

(www.faju.ch/kirchgemeinden/mitmachen/beratung) 

 

Junge Menschen! Die Zukunft unserer Kirchgemein-
den? 
Nein, die Gegenwart! 
 

 www.faju.ch/kirchgemeinden 
 
 
 

 

12 Thesen: 

Was kirchliche Jugendarbeit im Baselland bedeutet: 
 

www.faju.ch/kirchgemeinden/kirchliche-jugendarbeit 
 

Laufend aktualisierte Angebote der FaJu für Kirchgemeinden:  

 

http://www.faju.ch/kirchgemeinden/mitmachen/easypray
http://www.faju.ch/kirchgemeinden/mitmachen/beratung
http://www.faju.ch/kirchgemeinden/kirchliche-jugendarbeit


 

Die Hoffnung der Jungen handelt im Jetzt. 

 

Nicht morgen oder irgendwann; keine Riesenkiste mit Planung und Sitzungen, 

mit Organisationskomitee und Protokollen…Niederschwellig sollen partizipa-

tive Angebote sein. Der personelle, zeitliche und finanzielle Aufwand gering. 

Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Die jungen Menschen sind auch 

heute noch jung. Sie sind mit weniger zufrieden, als wir ihnen andauernd vor-

halten. Vertrauen wir ihnen: Sie wissen am besten, was ihnen guttut. Malen 

wir doch nicht den Teufel an die Wand, wenn wir sie machen lassen. Vertrauen 

wir darauf, dass die göttliche Ruach, der Geist Gottes auch in den jungen Men-

schen Wohnung findet. Vielleicht sogar mehr noch als in uns alten, besserwis-

senden Hadererinnen und Zauderern. 

 

Wir laden Euch ein, mit uns über Grundlagen der kirchlichen Jugendarbeit 

nachzusinnen. Darüber, dass wir nicht vordenken und vorgeben, sondern ge-

meinsam mit den Jungen nachdenken und Verantwortung übergeben. 

Wir wünschen uns, dass Ihr uns bei unseren Überlegungen eines Paradigmen-

wechsels folgt, nach welchen nicht einzelne die Verantwortung für die Arbeit 

mit jungen Menschen zu tragen haben, sondern die ganze Gemeinschaft in ih-

rer Haltung den jungen Menschen gegenüber Signalwirkung hat. 

Es sind kleine Zeichen und nicht grosse Gesten, welche von Nöten sind. Nicht 

der Ruf nach Partizipation am Sonntagsgottesdienst lässt junge Menschen auf-

horchen, sondern das Nicken zu ihren Ideen und Wünschen. Das Angebot ge-

meinsam etwas Kleinem Raum zu geben, es zu verwirklichen. Oder auch nur, 

gemeinsam traurig zu sein, dass etwas schlicht nicht möglich ist. 

Die Zeit fordert uns auf, kreative Ansätze zu verfolgen und Möglichkeiten aus-

zuloten, Jugendarbeit in einfachen, synergetischen und unaufgeregten Formen 

zu erproben. 

 

Es gibt keine Kirchgemeinde, welche nicht Jugendarbeit oder Arbeit mit jungen 

Menschen leisten könnte. Die Ressourcen sind überall vorhanden. Und da 

sprechen wir nicht von den Finanzen, sondern von den Menschen, denen die 

Jungen am Herzen liegen. 

Denkfehler 

- Religiöse Sozialisation basiert nicht auf der Teilnahme an Gottesdiensten 
und kirchlichen Angeboten 

- Ziel kirchlicher Jugendarbeit ist nicht primär, junge Menschen an die Ge-
meinde zu binden 

- Kirchliche Jugendarbeit darf nicht personengebunden sein – und trotzdem 
ist Beziehung das A und O 

- Erfolg der Arbeit mit jungen Menschen misst sich nicht an der Anzahl der 
Teilnehmenden  

- Menschen, die als Kinder und Jugendliche gute Erfahrungen mit der Kirche 
gemacht haben, kommen wieder zurück – auch wenn sie sich zwischendrin 
entfernen. Das liegt in der Natur der Sache 

- Mit jungen Menschen über Spiritualität zu sprechen ist kein Tabu! Bibel, 
Bier, Gesang! 

 

Junge Menschen in den Mittelpunkt! 

- Fragt danach, was wir als Kirche jungen Menschen zu geben haben  
- Jede Kirchgemeinde «hat» junge Menschen. Es ist unsere Aufgabe, mit 

ihnen in Kontakt zu treten, solange sie da sind. Am Einfachsten geht das 
dort, wo sie ohnehin schon sind (zum Beispiel im Religions- und Konfunter-
richt). Und dort, wo auch die Kolleg*innen mitkommen dürfen (Konflager 
für alle).  

- Partizipation ist für alle Menschen wichtig. Junge Menschen sollen direkt 
ihre Wünsche und Bedürfnisse äussern und – mit unserer Begleitung – um-
setzen können.  

- Es braucht Mut, jungen Menschen «das Ruder in die Hand zu geben».  
- Es braucht Anwält*innen, die sich für Junge Menschen in der Kirchge-

meinde einsetzen, auch wenn es nicht so läuft wie «gewünscht». Das ge-
hört zu den Aufgaben der Kirchenpflege. 

 

Unser Beitrag: Think Tank (www.faju.ch/kirchgemeinden/mitmachen/thinktank) 

 

Ein «Best-Practice»-Beispiel für von jungen Nachkonfirmand*innen geleistete 
Jugendarbeit: Jugendtreff Oberwil (vorgestellt von Anna Eichenberger und 
Alina Saladin) 

http://www.faju.ch/kirchgemeinden/mitmachen/thinktank

