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Beweglich bleiben
Jugendkirchen stehen vor vielen Herausforderungen

Von Kirsten Anders

Am Anfang stand eine Erb-
schaft. Eine Dame hinter-

lässt der Jugend ihrer Kir-
chengemeinde Haus, Geld und
den Auftrag, den Raum zu gestal-
ten. Nach deren Wünschen und
Vorstellungen. Das Haus und was
darin geschieht, soll junge Men-
schen ansprechen. Hier sollen sie
Gemeinschaft erfahren und auf
ihre Weise Glauben kennen ler-
nen, ausdrücken und leben kön-
nen. Der Haken: All das geschieht
in der Fantasie. Es gibt die Dame
nicht, kein Haus, kein Geld. Nur
die Jugendlichen, die vor rund
viereinhalb Jahren in Fautenbach

(Achern) mit ihrem Pfarrer ein
solches Gedankenexperiment an-
stellten, gibt es wirklich – genauso
wie ihre Ideen. Eigentlich gibt es
sogar einen Raum, der auch der
ihre ist: die Kirche. Und die heißt
inzwischen nicht mehr „nur“ St.
Bernhard, sondern auch „Jugend-
kirche Fautenbach“. 

Jungen Menschen einen (sakra-
len) Raum zu geben, wo sie ihre
Vorstellungen von Kirche ein-
bringen und leben können, dies
ist laut Arbeitsstelle für Jugend-
seelsorge der Deutschen Bi-
schofskonferenz (afj) das Haupt-
merkmal von Jugendkirchen.
Und so finden in Fautenbach in-

zwischen nicht nur Ju-
gendgottesdienste unter der
Überschrift „Catch Fire“ statt, es
haben auch die Umbauarbeiten
begonnen, um den Bedürfnissen
der 14- bis 25-Jährigen an eine
Kirche gerecht werden zu kön-
nen. Die alte Empore wird zur
Technikstation, eine Sitzecke und
Theke sind in Planung. „Die Ju-
gend soll ein Teil der Gemeinde
bleiben“, betont Gemeinderefe-
rentin Ursula Kunner. Daher wer-
de St. Bernhard als „Tandemkir-
che“ künftig von Jung und Alt
gleichermaßen genutzt. „Wir

Einmal im Jahr feiern viele
Gemeinden in der Erzdiözese
Freiburg einen Gottesdienst,
der in Inhalt und Form beson-
ders Jugendliche ansprechen
soll: am Jugendsonntag – in
diesem Jahr der 13. November.
Doch es gibt Orte, die diese
Idee beständig verfolgen:
Jugendkirchen. In der Erzdiö-
zese gibt es drei der besonde-
ren Glaubensräume – mit
verschiedenen Konzepten.

Verkündigung in
Pink: Auch die
Jugendkirche
Fautenbach setzt
auf moderne
Lichttechnik.

„Die Welt ist klein und Kirche ist groß?“: 
Zum Abschluss ihrer jüngsten Themenwochen
feierte die Jugendkirche SAMUEL mit Deka -
natsjugendpfarrer Daniel Kunz eine Messe auf
dem Mannheimer Fernmeldeturm.
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möchten, dass man sich gegensei-
tig wahrnimmt und als Bereiche-
rung erfährt“, sagt die 33-Jähri-
ge, die das Projekt hauptverant-
wortlich betreut. „Zwar entste-
hen dabei auch Reibungspunkte,
aber ich erlebe eine sehr große
Offenheit, viel Wohlwollen und
Entgegenkommen. Da entsteht
ein Miteinander, das es sonst so
nicht geben würde.“

Rund 50 Jugendliche seien der-
zeit für die neue Jugendkirche
Fautenbach engagiert. Einer von
ihnen ist der 19-jährige Manuel
Spang. Er vermisste nach seiner
Firmung weitere Entfaltungsmög-
lichkeiten. Fragt man ihn, was Ju-
gendlichen im klassischen Kir-
chenraum und Gottesdienst fehlt,
fallen drei Stichpunkte: Gestal-
tungsmöglichkeiten, Beteiligung
und eine moderne Visualisierung.

Bereits kirchlich engagierte 
Jugendliche als Fundament

Vom Erzbistum Freiburg ist ei-
ne Entwicklung wie in Fauten-
bach ausdrücklich erwünscht.
„Jugendkirche (…) setzt voraus,
dass in ihrem Umfeld bereits
kirchlich engagierte Jugendliche
da sind, die das Fundament der
Jugendkirche bilden“, heißt es in
den vor einem Jahr von der Ordi-
nariatskonferenz beschlossenen
Kriterien. „Jugendkirche von un-
ten“ nennt das Diözesanjugend-
pfarrer Siegfried Huber aus der
Abteilung Jugendpastoral im
Seelsorgeamt. „Hauptamtliche –
auch wenn sie nach bestem Wis-

sen und Gewissen Dinge für Ju-
gendliche entwickeln – sind im-
mer auf Abstand. Die Treffsicher-
heit ist deutlich größer, wenn Ju-
gendliche da sind, die ihre Gene-
ration kennen.“

Fautenbach ist die jüngste
dreier dennoch sehr unterschied-
lich entstandener Jugendkirchen
in der Erzdiözese. Die Entwick-
lung begann zwölf Kilometer
südwestlich von Karlsruhe. Dort,
in Durmersheim, arbeitet Dieter
Janikovits seit 30 Jahren als Ge-
meindereferent. Im Jahr 2007
lernte er auf dem Evangelischen
Kirchentag in Köln die Idee von
Jugendkirchen kennen und war
begeistert. Allerdings sollte es
drei Jahre dauern, bis bei einer
Aktionswoche im Sommer 2010
der endgültige Startschuss für die
Jugendkirche VIA erfolgte. „Es
gab unglaublich viele Widerstän-
de, auch bei den Pfarrern“, erin-
nert sich Janikovits. „Anonyme
Briefeschreiber warfen mir den
Aufbau einer Parallelkirche vor.“
Inzwischen ist davon allerdings
nichts mehr zu spüren. VIA ist als
Jugendkirche im Dekanat Rastatt
anerkannt. Nach dem Willen des
Erzbistums soll es pro Dekanat
höchstens eine Jugendkirche ge-
ben, um Konkurrenz zu vermei-
den. 2014 ist VIA von der denk-
malgeschützten Herz-Jesu-Kir-
che in Würmersheim nach St.

Dionys in Durmersheim umgezo-
gen, wo bauliche Veränderungen
einfacher umzusetzen sind. Denn
wo Jugendkirche stattfindet,
zieht auch eine neue Ausstattung
ein, um den Kirchenraum den Ju-
gendlichen wieder näher zu brin-
gen: Flexible Bestuhlung ersetzt
die Kirchenbänke, Lichtorgeln er-
gänzen die Kerzenständer, Bea-
mer und Leinwand rücken vors
Altarbild. In St. Dionys wurde
jüngst ein Kreis mit beweglichen
Scheinwerfern installiert (siehe
Konradsblatt, Ausgabe 41/2016).
Und Janikovits bemüht sich wei-
ter um Gelder – nicht nur für die
nötige Grundsanierung der Kir-
che, sondern auch, um VIA mit
einer eigenen Referentenstelle
ausstatten zu können. 

VIA will eine Jugendkirche 
für alle Generationen sein

Anders als in der Jugendkirche
Fautenbach, deren Angebote sich
ausschließlich an 14- bis 25-Jäh-
rige richten sollen, setzt Janiko-
vits auf ein generationenüber-
greifendes Angebot. Nur so kön-
ne Gemeinde auch in Zukunft
funktionieren, lautet seine Über-
zeugung. „Die Oma, deren Enkel
bei VIA eine Fürbitte vorträgt,
kann genauso unsere Jugendgot-
tesdienste besuchen. Aber wer
mitfeiert, muss mit der Art, wie

wir es machen, klar-
kommen.“ Bei Musi-
cals, die im Rahmen
von VIA einstudiert
werden, sind Kin-

der, Jugendliche und
Erwachsene gemeinsam am

Start, Kabarettabende richten
sich bewusst an ein älteres Publi-
kum. In der Konzeption heißt es:
„Es geht (…) darum, Orte zu
schaffen, an denen sich Menschen
aller Generationen wohlfühlen,
eine geistige Heimat finden und
sich in unterschiedlichsten Berei-
chen engagieren können. Die ka-
tholische Jugendkirche VIA (…)
möchte ein solcher Ort sein.“

„Jeder darf sich eine Papier-
Seifenblase nehmen und seinen
Traum von Gemeinde darauf
schreiben. Dann wollen wir die
Träume mit echten Riesenseifen-
blasen wie Stoßgebete in den
Himmel schicken.“ Rund 80 Ki-
lometer nördlich von Durmers-
heim steht Lisa Stegerer in der
Mannheimer Liebfrauenkirche.
Sie ist Bildungsreferentin der Ju-
gendkirche SAMUEL, die beim
98. Deutschen Katholikentag
2012 eröffnet wurde. Rund um
den Altar des neogotischen Baus
hat sich eine Firmgruppe aus der
Mannheimer Seelsorgeeinheit St.
Martin versammelt. In SAMUEL
laufen gerade die jährlichen The-
menwochen, das Motto in diesem
Jahr lautet: „So muss Kirche!?“
An zahlreichen im Gotteshaus
verteilten Mitmachstationen fragt
das Team der Jugendkirche junge
Menschen nach ihrem Traum von
Kirche. 

Vor allem Musik spielt in der Durmersheimer Jugend-
kirche eine bedeutende Rolle, wie die Bildcollage zum
VIA-Fest 2014 zeigt (links). „Free Hugs“ heißt eines der
Gottesdienstteams der Jugendkirche (rechts).

Gemeinschaft
erleben auch
außerhalb der
Kirche: Im Juli
veranstaltete
ein Team der
Jugendkirche
Fautenbach
eine große
Schaumparty.

Bitte umblättern
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Ein Zelt, eine Dartscheibe und
Papst Franziskus als Pappaufstel-
ler: Dass hier keine klassische
Gemeinde zu Hause ist, erschließt
sich auf den ersten Blick. Tatsäch-
lich kommt die Pfarrgemeinde in
der Liebfrauenkirche nur noch
zum Patroziniumsgottesdienst
zusammen. Weil immer weniger
Katholiken einer großen Zahl an
Kirchengebäuden gegenüberstan-
den, stellte sich schon 2007, als
das Gotteshaus wegen Baufällig-
keit vorübergehend geschlossen
werden musste, die Frage nach ei-
ner langfristig neuen Nutzung.

Besucher von Freiburg 
bis Tauberbischofsheim

Im Jahr 2011 brachte Deka -
natsjugendpfarrer Daniel Kunz
die Idee einer Jugendkirche in
den Pfarrgemeinderat ein. Die
Mehrheit war dafür. Heute kom-
men Gruppen von Freiburg bis
Tauberbischofsheim, um hier ei-
nen der „YouGo“-Gottesdienste
mitzufeiern, den Ostergarten und
die Themenwochen zu besuchen
oder an einer Kirchenführung
teilzunehmen, die auch in Koope-
ration mit der direkt auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite
befindlichen Yavuz-Sultan-Selim-
Moschee angeboten wird.

„Was wir tun, hat sich nach 
und nach entwickelt“, berichtet
Kunz. „Und wir müssen beweg-
lich bleiben. Angebote, die zwei
bis drei Jahre gut gelaufen sind,
kicken wir wieder raus. Die Ju-

gendlichen wollen was Neues.“
Eine Dynamik, die sich auch an
anderer Stelle widerspiegelt. So
gibt es keine geschlossenen Grup-
pen. „Jeder kann etwa im Gottes-
dienstvorbereitungsteam mitma-
chen. Die Zusammensetzung än-
dert sich von Mal zu Mal. Wir
müssen das nur koordinieren.“
Reichte es früher, auf Facebook
präsent zu sein, sei SAMUEL in-
zwischen auch bei Snapchat und
Instagram aktiv. „Wir können uns
als Kirche nicht dagegen wehren,
mit der Zeit zu gehen. Wichtig ist,

dass die Botschaft stimmt und ins
Herz trifft“, sagt der Dekanatsju-
gendpfarrer. Da darf bei der Eu-
charistie auch ein Lichtspot auf
die Hostie fallen. „Wir wollen
hier Jugendkultur und Tradition
zusammenbringen.“

Jugendkirchen entwickeln sich
in ökumenischem Austausch

Rund 55 katholische Jugend-
kirchen gibt es laut afj derzeit in
den deutschen Bistümern. Ihre
„Mutter“, die Jugendkirche
TABGHA, wurde im Jahr 2000 
in Oberhausen (Bistum Essen) er-
öffnet. Es war die Reaktion auf
das Fernbleiben junger Menschen
vom Gottesdienst – und ein Ex-
periment, das schon bald Nach-
ahmer finden sollte. Inzwischen
seien Jugendkirchen im Bereich
der Jugendpastoral zu einer fes -
ten Größe, gar zu Leuchtturmor-
ten in den Bistümern geworden,
berichtet die afj-Referentin für

Jugendkirchen, Eileen Krauße.
Dabei habe sich von Beginn an
die Entwicklung in ökumeni-
schem Austausch und relativ zeit-
gleich vollzogen. Denn die Erfah-
rungen, Sorgen und Wünsche der
Konfessionen seien ähnlich. Alle
zwei Jahre findet inzwischen ein
ökumenisches Symposium für
deutschsprachige Jugendkirchen
statt. Nach mehr als einem Jahr-
zehnt Jugendkirchen-Arbeit stell-
ten sich bei diesen Zusammen-
künften heute neue Fragen: Soll
die Jugendkirche mit den Jugend-
lichen älter werden? Wo können
Nachfolgeorte entstehen? Wie
bleiben älter werdende Mitarbei-
ter nah an der Lebenswirklichkeit
junger Menschen? Müsste die Ju-
gendkirche mehr rausgehen,
dorthin, wo Jugendliche sind?

Fragen, die auch in Mannheim
gestellt werden, wo deshalb seit
einigen Monaten der Gottes-
dienst „YouGo Plus“ für junge 
Erwachsene angeboten wird. Das

Jugendsonntag 2016

„Mit Leib und Seele“ lautet
das Motto des Jugendsonntags
am 13. November. Ein Titel,
der auch zum Thema Jugend-
kirche passt – engagieren sich
dort doch viele junge Men-
schen mit Herzblut. Im Mittel-
punkt des Gottesdienstes
stehen mit Kardinal Joseph
Cardijn und Adolph Kolping
Verbandsgründer, deren Ziel
es war, die Lebensumstände
der Menschen am gesell-
schaftlichen Rand zu verbes-
sern. Die Christliche Arbeiter-
jugend und Kolpingjugend
hatten die Vorbereitung des
Jugendsonntags übernommen.

Nicht nur innen
geht es meistens
bunt zu (links):
Die Jugendkirche
SAMUEL zeigt in
Mannheim auch
außen Gesicht
(rechts). 

Bei den jüngsten
Themenwochen
konnten die
Teilnehmer für
ein Foto in die
Rolle von Papst
Franziskus schlüp-
fen (unten).

Fortsetzung von Seite 21
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Problem der Anschlussfähigkeit
sieht auch Diözesanjugendpfar-
rer Siegfried Huber. „Von der Ju-
gendkirche schnurstracks in die
Erwachsenenkirche der Heimat-
gemeinde – das funktioniert so
nicht“, sagt er und wünscht sich
daher, dass sich die Seelsorgeein-
heiten immer weiter ausdifferen-

zieren. Dann könnte sich etwa ei-
ne Pfarrei auf junge Erwachsene,
die nächste auf Kirchenmusik
spezialisieren. „Das hieße, das
Gießkannenprinzip aufzugeben,
alle erreichen zu wollen. Dieser
Anspruch besteht zwar oft noch,
die Wirklichkeit ist aber längst ei-
ne andere.“

Huber hofft auf drei bis fünf Ju-
gendkirchen mehr in den kom-
menden fünf Jahren. Anfragen ge-
be es bei ihm zwar immer wieder
einmal, nicht immer stünde aber
auch eine aktive Gründungsgrup-
pe mit Jugendlichen dahinter. Er
warnt außerdem vor dem Motiv
des „Leidensdrucks“: „Ich freue

mich, wenn in Sachen Jugendkir-
che etwas geht, bin aber skep-
tisch, wenn sie zum Allheilmittel
gemacht wird.“

Die Jugendkirchen im Netz:
www.facebook.com/Jugend

KircheFautenbach
www.jugendkirche-via.de

www.jugendkirche-samuel.de
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Zum Titelbild

Das Titelbild zeigt ein Foto aus
der gerade entstehenden Fund -
raisingmappe der Jugendkirche
Fautenbach. Ab Jahresende
wollen die für das Projekt enga-
gierten Jugendlichen damit bei
potenziellen Geldgebern um
Spenden werben. Gesammelt
werden sollen Summen für
konkrete, der Mappe zu entneh-
mende Gegenstände, etwa neue
Stühle, berichtet Manuel Spang,
der für das Projekt aktiv ist. „Das
Bild soll verdeutlichen, dass wir
für die Jugendkirche alle an
einem Strang ziehen“, sagt er.
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