ÖKUMENISCHE JUGENDGEMEINDE GÖTTINGEN

#Newsletter

(IV. Quartal 2016)

Ein Jahr ist die Gründung der Jugendgemeinde nun her – dazu ein paar Schlaglichter aus
dem ersten Jahr.
Start
Über 150 Jugendliche tanzten auf der Einweihungsparty der Jugendgemeinde mit DJ FAITH.
Das Fazit der Jugendlichen: „Super Veranstaltung! Hat mega viel Spaß gemacht.“ Seither
ist einiges passiert und HAVEN hat in vielerlei Hinsicht Gestalt angenommen.
In der Anfangszeit beschränkten sich die Treffen vor allem auf gemeinschaftsbildende Elemente und den Rahmen der Jugendgemeinde. Dabei haben wir den Namen HAVEN und ein
entsprechendes Logo entwickelt. Die Jugendlichen wuchsen unter der Vision ihre Gemeinde
zu bauen, zu einer engen Gemeinschaft zusammen.
Jugendgottesdienste
Der erste Jugendgottesdienst zum
Thema: „Weihnachten wie immer?!“ machte Lust auf mehr. Die
Jugendlichen bereiteten diesen mit
viel Euphorie vor und freuten sich
über die positive Resonanz. Die
Teilnehmer erlebten einen munteren und erlebnisreichen Gottesdienst und ließen sich danach noch
zu Punsch und Waffeln einladen.
Es folgten darauf fünf weitere Jugendgottesdienste. Neben klassischen Gottesdienstformen mit Liedern, Gebet, Predigt,
Fürbitten und Segen, wurden verschiedene alternative Formen ausprobiert. So wurde im
Jugendgottesdienst „MovieTime“ ein Film in Ausschnitten angeschaut, an den sich eine
Kurzpredigt zum Thema des Films anschloss. Bei einer anderen Form bestand die Predigt
aus einer Podiumsdiskussion, bei der verschiedene Personen zum Thema „alive – Was
treibt mich an?“ befragt wurden, oder einem Jugendgottesdienst in dem die Gottesdienstbesucher selber mit der Bibel in der Hand Entdeckungen machen und ihre Fragen interaktiv
zu dem Text stellen durften.
FREIRAUM
Geplant und vorbereitet werden die
Jugendgottesdienste an den Donnerstagstreffen, dem FREIRAUM. Neben
den Vorbereitungen steht auch gerade
die persönliche Begegnung im Fokus
der Treffen. Inhaltliche und geistliche
Impulse sowie Gespräche über den
Glauben haben hier ihren Platz. Jeder
kann hier seiner Kreativität und Ideen
freien Lauf lassen, wenn wir gemeinsam gestalten, Leben teilen, spielen,
reden, philosophieren und lachen. Im
Miteinander verschiedener Jugendlicher ist es interessant wahrzunehmen, dass konfessionelle Unterschiede in den Hintergrund treten, aber dennoch da sind. So ist eine positive
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Spannung zwischen den Forderungen nach meditativen Gottesdienstformen auf der einen
und ausgelassenen, sowie lauten Gottesdienstformen auf der anderen Seite merkbar. Doch
statt getrennte Wege zu gehen, versuchen die Jugendlichen unterschiedliche Stile und Auffassungen zusammen zu bringen.
Freizeiten
Im April fuhren einige Jugendliche
zum Festival „Christival“, bei dem
sich über 13000 Jugendliche in Karlsruhe trafen. Nach einigen Tagen voll
von lachen, tanzen, singen, brutzeln
in der Sonne und beten kamen die Jugendlichen beschenkt und bereichert
wieder zurück.
Eine für den Sommer angesetzte
Freizeit musste leider mangels Anmeldungen abgesagt werden. Stattdessen haben wir kurzerhand eine
gemeinsame Woche in Göttingen auf die Beine gestellt. Neben einer Paddeltour auf der
Weser haben wir die Zeit mit vielen Spielen, guten Gesprächen, Lagerfeuer und Grillen
genutzt.
Ausblick
Um den Jugendlichen weitere Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie ihre Begabungen einbringen können, haben wir im neuen Schuljahr den Leitungskreis zur Mitarbeit geöffnet. Hier
haben sie die Möglichkeit in einem verbindlichen Rahmen ihre Kompetenzen in Leitung und
Teamwork zu erweitern. Im Laufe des bevorstehenden Quartals finden wieder Jugendgottesdienste (18.11.; 16.12.) und verschiedene Veranstaltungen, wie eine Liturgische Nacht
(28.10) statt. Darüber hinaus wird es bald ein weiteres Jugendangebot geben, das gerade
den „jüngeren Jugendlichen“ einen Ort bietet, ihren Glauben zu entdecken.
Aktuelle Informationen und Fotos gibt es unter www.jugendgemeinde-goettingen.de und
www.facebook.com/jugendgemeindegoettingen.
Kontakt: christian.schernus@jugendgemeinde-goettingen.de
Vielen Dank für ihr Interesse!

Christian Schernus (Jugendreferent)

Möchten Sie mithelfen, christliche Jugendarbeit in Göttingen dauerhaft zu stärken? Dann
werden Sie Mitglied im Förderkreis! Mit einem Dauerauftrag an Ihre Sparkasse oder Bank
tragen Sie bei zur Kontinuität der Jugendgemeinde.
CVJM Göttingen e.V., Baurat-Gerber-Straße 2, 37073 Göttingen
IBAN DE73 5206 0410 0000 0036 38
BIC GENODEF1EK1
Evangelische Bank
Verwendungszweck: Jugendgemeinde
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