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Gleis 19 ökumenischer Jugendgottesdienst in der Region Erlach

Kurzbeschrieb
Ein regional organisierter ökumenischer Jugendgottesdienst, der zweimal im Jahr abwechslungsweise in den verschiedenen Kirchgemeindehäusern stattfindet oder auch mal
unter freiem Himmel gefeiert wird.
6 Kirchgemeinden bieten diesen Treffpunkt für
ihre Jugendlichen gemeinsam an, so dass der
Aufwand und der Ertrag ins Gleichgewicht
kommen.
Beschreibung und Ziel:
Ein Treffpunkt für Jugendliche ab der 7.
Klasse und für junge Erwachsene bis zu all
den Junggebliebenen, die auf der Suche sind
oder sich auf die Suche machen wollen. Aber
auch für solche, die schon wissen, was sie
glauben.
Ähnlich wichtig wie der Gottesdienst selbst ist
die Gelegenheit, anschliessend bei Snacks
und Getränken alte Kontakte aufzufrischen oder neue zu knüpfen. Über Konfessions- und
Kirchgemeindegrenzen hinweg.
Vorbereitet wird der Gottesdienst von einem
Team aus Pfarrerinnen und Katechetinnen der
beteiligten Gemeinden. Für die Durchführung
werden jeweils auch Jugendliche einbezogen.
Für die beteiligten Gemeinden ist das Projekt
inzwischen ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens, auf den alle sehr stolz sind. Er
ist das Vorzeigeprojekt in einer Region, die
sehr vieles zusammen macht (z.B. gemeinsame Kinowerbung, gemeinsamer Kirchensonntag, gemeinsame Seniorenferien).

Gute Einbindung in allen Kirchgemeinden und
KUW Angeboten ist gegeben. Das ermöglicht
den gemeinsamen Erfolg.
Herausforderungen:
Das Zusammenstellen einer regionalen Vorbereitungsgruppe gestaltet sich manchmal etwas
schwierig.
Gewinn:
Ein attraktives kirchliches Angebot für Jugendliche, das viel Offenheit ausstrahlt.
Kirche bietet sich in einer Region als Partner
bei echten Lebensfragen der Jugendlichen an.
Durch die Organisation in der Region lohnt
sich der beträchtliche Aufwand gut.
Schon Jugendliche erleben die Kirche als regionalen Akteur (Jugendlichen leben in Zeiten
von Oberstufenzentren und Facebook sowieso
schon längst nicht mehr nur in ihrer Gemeinde)
weitere Informationen:
www.gleis19.ch
www.kirchevinelzluescherz.ch/j3/kirche-im-alltag/fuer-kinder-und-jugendliche
www.kirche-erlach.ch
www.ref-kirche-ins.ch
www.kirchegampelengals.ch
www.chiuche.ch

Zu beachten
Vorbilder des Gottesdienstes sind der Sofa
Gottesdienst in Stäfa und der Gleis 19 Gottesdienst in Thun. Die regionale Organisation ist
dabei neu.
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