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Gemeinsam Glauben leben
In Zeiten von Social Media und Digitalisierung sind wir häufig mit vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt. Auf

unterschiedlichen Kanälen kommunizieren wir unabhängig von der räumlichen Entfernung unseres Gegenübers.

Dadurch entstehen viele neue Möglichkeiten, auch für Kirche. Gerade in Zeiten von Corona wird deutlich, wie wir trotz

Einschränkungen miteinander in Verbindung bleiben können. Und doch sehnen sich gerade jetzt viele Menschen nach

einem Ort, an dem sie sich auch mal offline begegnen können. Orte, die diese Vernetzung untereinander ermöglichen

wollen, sind unter anderen Jugendkirchen und Projekte für junge Erwachsene. Den jungen Menschen wird ein Ort

der Begegnung geboten, an dem sie gemeinsam mit anderen ihren Glauben entdecken und leben können. Durch

unterschiedliche Angebote entsteht die Chance zum Austausch über Gott, ihre Hoffnungen und Ängste. Ob online

oder offline – die Möglichkeit der Vernetzung bietet Raum für Kreativität und Beziehung. In diesem Heft werden

drei ausgewählte Projekte vorgestellt, die diese Begegnung junger Menschen untereinander und auch mit Gott

ermöglichen wollen – jetzt und nach Corona.

Viel Spaß beim Lesen

wünscht

Jetzt für den
Verkündigungspreis
2021 bewerben!

FUNKENSCHLAG
3/20GLAUBENSIDEEN ZUM NACHMACHEN



Die Jugendkirche
im Vorgebirge
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Himmel unÄäd

Wer sind wir?
Wir, das HÄT (Himmel-un-Ääd-Team), sind eine Gruppe
von 12 Jugendlichen – Tendenz steigend – zwischen 16
und 26 Jahren. Wir kennen uns unter anderem über die
Messdiener- und Jugendarbeit und haben festgestellt,
dass wir gerne mehr für die Jugend tun wollen. Darum or-
ganisieren und gestalten wir alles rund um die Jugendkir-
che Himmel un Ääd.

Kardorf und Waldorf diese Idee aufgegriffen und den
Abendmahlsgottesdienst ebenfalls in der elliptischen Bank-
anordnung gefeiert. „Der Gedanke des II. Vatikanischen Kon-
zils kommt in der elliptischen Anordnung besonders zum
Tragen”, erläuterte Pfarrer Eick in seiner Gründonnerstags-
predigt. „Als besonders hervorgehobenes Zeichen dieser
Gemeinschaft steht der Taufbrunnen in der Mitte der
Kirche. Wir alle sind die Gemeinschaft, die durch die Taufe,
das Wort Gottes und die Eucharistie miteinander verbun-
den ist und dies auch miterleben und feiern darf.”

Anfang Mai 2019 wurde in dieser elliptischen, dialogischen
Anordnung die erste Jugendmesse seit Jahren gefeiert, die
von einer besonderen spirituellen Atmosphäre geprägt
war, die nicht nur die Jugendlichen, sondern auch viele
ältere Gemeindemitglieder ergriffen hat. Ein großer Erfolg!
Als dann St. Joseph in Kardorf renoviert worden war,
entstand aufgrund des Erfolges der Jugendmesse die
Überlegung, diese elliptische Anordnung dauerhaft für
zukünftige Jugendgottesdienste und die gewohnten
Gemeindegottesdienste zu nutzen.

Ein neues Zentrum für Jugendgottesdienste und -projekte

Um mit dem Projekt einer neuen Jugendkirche nicht im
luftleeren Raum zu schweben, ist die Kardorfer Kirche St.
Joseph daher zum Zentrum für Jugendgottesdienste und
-projekte geworden, zur Jugendkirche Himmel un Ääd.
So ein Jugendzentrum braucht natürlich ein Team, das
den Kontakt zu den Jugendlichen sucht, mit ihnen ins
Gespräch kommt und alles verantwortlich organisiert –
mit den Jugendlichen zusammen für die Jugendlichen.

Unsterstützung von prominenter Seite ...

Die HÄT (Himmel-un-Ääd-Team)-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter berichten: „Nach der Eröffnung der Jugendkirche
am 19.01.2020 kamen Weihbischof Ansgar Puff und der
ehemalige Rhein-Sieg-Kreisjugendseelsorger Thomas
Taxacher (jetzt Pfarrer in Altenberg) zu uns Jugendlichen,
um uns zur gelungenen Jugendkircheneröffnung herzlich
zu beglückwünschen. Schnell war die Besonderheit un-
seres Kirchenraums von St. Joseph Thema. Beide sind
bekennende Fans der Jugend kirche, aber auch unseres Kir-
chenraums in seiner einzigartigen Ausgestaltung.

Dazu (aus dem Gedächtnis heraus) ein paar Gedanken,
die Weihbischof Puff uns auf den Weg gab:
„Und das Beste ist ja: Ihr glaubt ja gar nicht, wie viel Theolo-
gie hinter dem Kirchenraum in der Kardorfer Kirche steckt.
Man kann sich die Kirche mit der Anordnung der Bänkewie
einenmenschlichen Leib vorstellen: Der Tabernakel mit dem
Leib Christi ist wie der Kopf; der Ambo, von dem dasWort
Gottes verlesenwird, wie derMund; der Altarwie das Herz
oder der Bauch, also das Zentrum,wo die Eucharistie gefei-
ert wird. Und der Taufbrunnen ist wie eine Gebärmutter,
denn dort wirdman ja in der Taufe als Christ geboren! Die
Bänke sind dann die Glieder, die alles umgeben; die Glieder,
die die Kirche Christi bilden – ein Leib und viele Glieder. Bes-
ser geht es nicht.”

Was die Jugendlichen selbst dazu sagen:

„Das ist der Raum, in dem wir die Möglichkeit haben, uns
auszuleben und der für uns als Jugendkirche das Zuhause
ist. Dies zeigt sich auch in der Gestaltung des Kirchen-
raums – zum Beispiel in der Bankanordnung und an unse-
rem roll- und beleuchtbaren Altar.
Die Gottesdienste möchten wir für und mit Jugendlichen
modern und lebensnah gestalten. Wir möchten aber auch
mit anderen Jugendlichen ins Gespräch kommen.”

Ein Text vom Himmel-un-Ääd-Team

Für das leibliche Wohl

Himmel un Ääd – Wer das hört und auch noch aus dem
Rheinland kommt, dem läuft vielleicht erst mal das Wasser
im Munde zusammen. Denn der gemeine Rheinländer denkt
da zunächst mal an ein leckeres traditionelles Gericht aus
Kartoffelpüree und Apfelmus. Als „Himmel und Erde” ist es
auch in Westfalen, Niedersachsen, in den Niederlanden und
Schlesien seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Seinen Namen
erhielt es von der früher verbreiteten und auch heute noch
in verschiedenen Regionen gängigen Bezeichnung „Erdap-
fel” für Kartoffel, sodass „Himmel“ für die Äpfel an den
Bäumen und „Erde“ für die Kartoffeln in der Erde als Haupt-
bestandteile des Gerichts steht.
Häufig wird Himmel und Erde zusammen mit (geräucherter)
gebratener Blutwurst, gerösteten Zwiebeln und auch Speck
oder gebratener Leberwurst serviert.

Für das seelische Wohl

Himmel und Erde, das sind aber auch zwei Begriffe, die im
Glauben und in der Kirche ein große Rolle spielen ...
So auch in Bornheim-Kardorf, wo eines Gründonnerstags
etwas ganz Neues für die Jugendlichen in der Kirche St. Jo-
seph begann. Da bot der Kirchenraum plötzlich mal einen
ganz anderen Anblick: Die Kirchenbänke standen nicht wie
üblich brav in Reih und Glied, sondern einander gegenüber!

Mit dieser Idee wollte Pfarrer
Martin Schlageter zum Ausdruck
bringen, dass die „Festgemeinde
der Messe vom letzten Mahl des
Herrn” die Feier der Eucharistie in
einer sehr direkten Form „miter-
leben, nachfühlen und mitfeiern”
konnte.
Diese „kleine Revolution” fand
eine breite positive Resonanz.

Kleine Änderung – große Wirkung

Beeindruckt vom großen Effekt
dieser kleinen Änderung hat
Pfarrer Silvio Eick gemeinsam
mit den Messdienerinnen und
Messdienern aus Dersdorf,

Ist das nichtwas zumEssen?
Auf jeden Fall etwas für Leib und Seele!



03

Kontakt
Jugendkirche Himmel un Ääd
Travenstr. 11, 53332 Bornheim-Kardorf
Homepage via www.kath-kirchen-bornheim.de
E-Mail: jugendkirche_kardorf@web.de
Facebook: Himmel un Ääd
Instagram: @jugendkirche.kardorf

Wer sind wir?
Wir, das HÄT (Himmel-un-Ääd-Team), sind eine Gruppe
von 12 Jugendlichen – Tendenz steigend – zwischen 16
und 26 Jahren. Wir kennen uns unter anderem über die
Messdiener- und Jugendarbeit und haben festgestellt,
dass wir gerne mehr für die Jugend tun wollen. Darum or-
ganisieren und gestalten wir alles rund um die Jugendkir-
che Himmel un Ääd.

Fotos: Himmel un Ääd;
oben: Die Jugendkirche Himmel un Ääd ist da für alle acht Gemeinden des Seelsorgebereichs Bornheim-Vorgebirge

Kardorf und Waldorf diese Idee aufgegriffen und den
Abendmahlsgottesdienst ebenfalls in der elliptischen Bank-
anordnung gefeiert. „Der Gedanke des II. Vatikanischen Kon-
zils kommt in der elliptischen Anordnung besonders zum
Tragen”, erläuterte Pfarrer Eick in seiner Gründonnerstags-
predigt. „Als besonders hervorgehobenes Zeichen dieser
Gemeinschaft steht der Taufbrunnen in der Mitte der
Kirche. Wir alle sind die Gemeinschaft, die durch die Taufe,
das Wort Gottes und die Eucharistie miteinander verbun-
den ist und dies auch miterleben und feiern darf.”

Anfang Mai 2019 wurde in dieser elliptischen, dialogischen
Anordnung die erste Jugendmesse seit Jahren gefeiert, die
von einer besonderen spirituellen Atmosphäre geprägt
war, die nicht nur die Jugendlichen, sondern auch viele
ältere Gemeindemitglieder ergriffen hat. Ein großer Erfolg!
Als dann St. Joseph in Kardorf renoviert worden war,
entstand aufgrund des Erfolges der Jugendmesse die
Überlegung, diese elliptische Anordnung dauerhaft für
zukünftige Jugendgottesdienste und die gewohnten
Gemeindegottesdienste zu nutzen.

Ein neues Zentrum für Jugendgottesdienste und -projekte

Um mit dem Projekt einer neuen Jugendkirche nicht im
luftleeren Raum zu schweben, ist die Kardorfer Kirche St.
Joseph daher zum Zentrum für Jugendgottesdienste und
-projekte geworden, zur Jugendkirche Himmel un Ääd.
So ein Jugendzentrum braucht natürlich ein Team, das
den Kontakt zu den Jugendlichen sucht, mit ihnen ins
Gespräch kommt und alles verantwortlich organisiert –
mit den Jugendlichen zusammen für die Jugendlichen.

Unsterstützung von prominenter Seite ...

Die HÄT (Himmel-un-Ääd-Team)-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter berichten: „Nach der Eröffnung der Jugendkirche
am 19.01.2020 kamen Weihbischof Ansgar Puff und der
ehemalige Rhein-Sieg-Kreisjugendseelsorger Thomas
Taxacher (jetzt Pfarrer in Altenberg) zu uns Jugendlichen,
um uns zur gelungenen Jugendkircheneröffnung herzlich
zu beglückwünschen. Schnell war die Besonderheit un-
seres Kirchenraums von St. Joseph Thema. Beide sind
bekennende Fans der Jugend kirche, aber auch unseres Kir-
chenraums in seiner einzigartigen Ausgestaltung.

Dazu (aus dem Gedächtnis heraus) ein paar Gedanken,
die Weihbischof Puff uns auf den Weg gab:
„Und das Beste ist ja: Ihr glaubt ja gar nicht, wie viel Theolo-
gie hinter dem Kirchenraum in der Kardorfer Kirche steckt.
Man kann sich die Kirche mit der Anordnung der Bänkewie
einenmenschlichen Leib vorstellen: Der Tabernakel mit dem
Leib Christi ist wie der Kopf; der Ambo, von dem dasWort
Gottes verlesenwird, wie derMund; der Altarwie das Herz
oder der Bauch, also das Zentrum,wo die Eucharistie gefei-
ert wird. Und der Taufbrunnen ist wie eine Gebärmutter,
denn dort wirdman ja in der Taufe als Christ geboren! Die
Bänke sind dann die Glieder, die alles umgeben; die Glieder,
die die Kirche Christi bilden – ein Leib und viele Glieder. Bes-
ser geht es nicht.”

Was die Jugendlichen selbst dazu sagen:

„Das ist der Raum, in dem wir die Möglichkeit haben, uns
auszuleben und der für uns als Jugendkirche das Zuhause
ist. Dies zeigt sich auch in der Gestaltung des Kirchen-
raums – zum Beispiel in der Bankanordnung und an unse-
rem roll- und beleuchtbaren Altar.
Die Gottesdienste möchten wir für und mit Jugendlichen
modern und lebensnah gestalten. Wir möchten aber auch
mit anderen Jugendlichen ins Gespräch kommen.”

Herzliche Einladung!
Die Jugendkirche Himmel un Ääd dient als Jugendkirche
für alle acht Gemeinden des Seelsorgebereichs
Bornheim-Vorgebirge – und natürlich freuen wir uns über
alle, die von außerhalb unseres Bereichs zu uns kommen!
Unsere Zielgruppe ist das Alter von ca. 14 bis 30 Jahren. Das
heißt aber nicht, dass wir jemanden von der Jugend kirche
ausschließen wollen, ganz im Gegenteil. Auch junggeblie-
bene Ältere sind bei uns immer herzlich willkommen.

Impressionen: Weihbischof Ansgar Puff und der damalige Rhein-Sieg-
Kreisjugendseelsorger Thomas Taxacher in der Jugendkirche



Heimlich Advent – ein echter Geheimtipp
Wie in jeder Stadt überfluten die vielen kommerziellen
Weihnachtsmärkte die Innenstadt. Kitsch und Klischee
werden vermengt, Kinder unbeachtet, allenfalls als Kauf-
kraft wahrgenommen, und im Treiben der Menge ist der
Ellenbogen der Platzhalter für ein bisschen Raum.

Seit zwei Jahren findet der „Heimlich Advent“-Markt auf
der Predigerwiese und im Predigerkeller statt. Ein kleiner
versteckter Markt mit sechs liebevoll dekorierten Hütten,
einem kostenlosen Kinderkino und einer Fotobox. Sofas
und Stühle mit Lammfellen laden zum Verweilen ein. Ne-
ben der üblichen Verköstigung kann Kicker, Billard oder
Tischtennis gespielt werden. Jeden Abend legen verschie-
dene DJs Musik auf oder es spielt eine Live-Band. Wir ko-
operieren hierbei mit zwei kulturellen Vereinen, die sich
Kunst und Kultur widmen und denen das Angebot für jun-

Krimi-Dinner (ein Rollenspielformat), Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Jugendliche, Kopfhörerdiskos, interaktive
Jugendgottesdienste, LAN-Partys, politische Jugendveran-
staltungen und Spieleabende. Neu für dieses Jahr wird ein
„Twitch“-Kanal sein. „Twitch“ ist eine Livestreaming-
Videoplattform, auf der wir Live-Übertragungen von
Videospielen online senden und mit den Zuschauern inter-
agieren und kommunizieren können. Wir möchten so junge
Menschen vernetzen und sie mit der Kirche in Kontakt
bringen. Im Folgenden werden nun zwei Projekte näher
vorgestellt: zum einen die Churchnight, ein Jugendgottes-
dienstformat, und zum anderen der Heimlich Advent, ein
alternativer Weihnachtsmarkt.

Churchnight – mehr als nur ein Jugendgottesdienst
Die Kirche, ein Raum mit festen Regeln: Das Basecap ab-
nehmen, hinsetzen und die Klappe halten. Mehr nicht?
Sollte der Glaube nicht alle Aspekte des Lebens beinhal-
ten? Darf man nicht auch laut sein in der Kirche? Oder tan-
zen, feiern und Neues ausprobieren?

In Zusammenarbeit mit dem evangelischen Ratsgymnasi-
um entsteht jedes Jahr ein interaktiver Jugendgottesdienst
in der Predigerkirche Erfurt. Die 8. Klasse, mit ca. 120
Schülerinnen und Schülern, wird für zwei Workshoptage
freigestellt, um mit uns einen eigenen Jugendgottesdienst
auszugestalten. Dabei entstehen zum Beispiel ein Erleb-
nisparcour in der Kirche, selbst geschriebene Gebets- und
Segenstexte und ein Kletterturm als Kanzel. Es wird jedes
Jahr eine neue Band gegründet, die durch ein Tontechnik-
team unterstützt und extra mit programmierten Lichtein-
stellungen in Szene gesetzt wird. Nicht zu vergessen sind
auch die elektronisch gezündeten Konfettikanonen und die
Polonaise mit der gesamten Kirchgemeinde. Die Schülerin-
nen und Schüler, ihre Freunde, ihre Eltern und Geschwister
sind häufig ganz erstaunt, was in einer Kirche alles pas-
sieren kann. Oder sind Sie schon mal mit einem Bobbycar
durch die Kirche gefahren, haben sich von der Orgelempo-
re abgeseilt oder sind durch die Kirche getanzt? Es ist je-
des Jahr spannend, was die Jugendlichen sich ausdenken,
worin wir sie unterstützen können und wie wir gemein-
sam entdecken, was für uns Gottesdienst bedeutet und
wie wir Gott die Ehre geben können.

Predigerkeller
Ein Projekt der evangelischen
Jugend in Erfurt

Die Evangelische Jugend Erfurt setzt sich aus dem Evan-
gelischen Stadtjugendrat (ESJR), dem hauptamtlichen
Team und dem Predigerkeller als Veranstaltungsort zu-
sammen. Das sind die drei Pfeiler unserer vielfältigen,
kreativen und regional vernetzten Jugendarbeit. Der ESJR
ist das Jugendgremium der evangelischen Jugend, das aus
Mitgliedern der einzelnen Jungen Gemeinden aus Erfurt
besteht. Durch den ESJR werden neue Ideen gesponnen,
Projekte initiiert, umgesetzt und ehrenamtliche Helfer ge-
wonnen. Wir als hauptamtliche Mitarbeiter unterstützen
und begleiten die Jugendlichen in den jeweiligen Prozess-
schritten oder bringen eigene Ideen ein, denen gemeinsam
mit dem ESJR nachgegangen wird. Die Treffen des ESJR so-
wie viele der Projekte finden im Predigerkeller statt. Die-
ser befindet sich mitten im Zentrum von Erfurt, und wie
der Name erahnen lässt, handelt es sich dabei um das
Untergeschoss eines ehemaligen Klosters.

Angrenzend zum Keller befinden sich die Predigerwiese –
ein kleiner, grüner Park – und die Predigerkirche, die uns
ebenso als Veranstaltungsort zur Verfügung steht.

Unser Veranstaltungsportfolio umfasst mittlerweile ein
dreitägiges Musikfestival (Manic Motion), Poetry Slams
für Newcomer, einen Adventsmarkt, Metal-Konzerte, ein
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Ein Text von Oliver Thunig

Aktiv, vernetzt vielfältig –
Mit Jugendlichen Zukunft gestalten
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Wie in jeder Stadt überfluten die vielen kommerziellen
Weihnachtsmärkte die Innenstadt. Kitsch und Klischee
werden vermengt, Kinder unbeachtet, allenfalls als Kauf-
kraft wahrgenommen, und im Treiben der Menge ist der
Ellenbogen der Platzhalter für ein bisschen Raum.

Seit zwei Jahren findet der „Heimlich Advent“-Markt auf
der Predigerwiese und im Predigerkeller statt. Ein kleiner
versteckter Markt mit sechs liebevoll dekorierten Hütten,
einem kostenlosen Kinderkino und einer Fotobox. Sofas
und Stühle mit Lammfellen laden zum Verweilen ein. Ne-
ben der üblichen Verköstigung kann Kicker, Billard oder
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Jugendgottesdienste, LAN-Partys, politische Jugendveran-
staltungen und Spieleabende. Neu für dieses Jahr wird ein
„Twitch“-Kanal sein. „Twitch“ ist eine Livestreaming-
Videoplattform, auf der wir Live-Übertragungen von
Videospielen online senden und mit den Zuschauern inter-
agieren und kommunizieren können. Wir möchten so junge
Menschen vernetzen und sie mit der Kirche in Kontakt
bringen. Im Folgenden werden nun zwei Projekte näher
vorgestellt: zum einen die Churchnight, ein Jugendgottes-
dienstformat, und zum anderen der Heimlich Advent, ein
alternativer Weihnachtsmarkt.

Churchnight – mehr als nur ein Jugendgottesdienst
Die Kirche, ein Raum mit festen Regeln: Das Basecap ab-
nehmen, hinsetzen und die Klappe halten. Mehr nicht?
Sollte der Glaube nicht alle Aspekte des Lebens beinhal-
ten? Darf man nicht auch laut sein in der Kirche? Oder tan-
zen, feiern und Neues ausprobieren?

In Zusammenarbeit mit dem evangelischen Ratsgymnasi-
um entsteht jedes Jahr ein interaktiver Jugendgottesdienst
in der Predigerkirche Erfurt. Die 8. Klasse, mit ca. 120
Schülerinnen und Schülern, wird für zwei Workshoptage
freigestellt, um mit uns einen eigenen Jugendgottesdienst
auszugestalten. Dabei entstehen zum Beispiel ein Erleb-
nisparcour in der Kirche, selbst geschriebene Gebets- und
Segenstexte und ein Kletterturm als Kanzel. Es wird jedes
Jahr eine neue Band gegründet, die durch ein Tontechnik-
team unterstützt und extra mit programmierten Lichtein-
stellungen in Szene gesetzt wird. Nicht zu vergessen sind
auch die elektronisch gezündeten Konfettikanonen und die
Polonaise mit der gesamten Kirchgemeinde. Die Schülerin-
nen und Schüler, ihre Freunde, ihre Eltern und Geschwister
sind häufig ganz erstaunt, was in einer Kirche alles pas-
sieren kann. Oder sind Sie schon mal mit einem Bobbycar
durch die Kirche gefahren, haben sich von der Orgelempo-
re abgeseilt oder sind durch die Kirche getanzt? Es ist je-
des Jahr spannend, was die Jugendlichen sich ausdenken,
worin wir sie unterstützen können und wie wir gemein-
sam entdecken, was für uns Gottesdienst bedeutet und
wie wir Gott die Ehre geben können.
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Fotos: Predigerkeller

ge Familien auf den Weihnachtsmärkten fehlt. Unser, per
Mund zu Mund weitergetragener, Adventsmarkt ist der
Hipster unter den Weihnachtsmärkten und gibt Raum,
um im Trubel auszuruhen und zu verweilen. Wir öffnen
damit eine Kontaktfläche für eine Vielzahl an Menschen,
die so zum ersten Mal einen Bezug zur Kirche bekommen.
Ebenso beteiligen sich viele unserer Jugendlichen ehren-
amtlich und bilden sich durch die verschiedenen Tätigkeiten
weiter.

So können wir zusammen auf ein großartiges Projekt
schauen, dass wir gemeinsam umgesetzt haben. Nicht zu
vergessen, dass wir mit dem Erlös unseres Marktstandes
2019 an das Jugenddankopfer, welches für den Schulbau
in Namibia bestimmt ist, gespendet haben.
Wir erreichen somit einen Mehrwert für die Menschen in
Erfurt und in der Welt.

Aktiv, vernetzt vielfältig –
Mit Jugendlichen Zukunft gestalten

Kontakt
Ev. Jugend Erfurt
Predigerkeller
Meister-Eckehart-Straße 1
99084 Erfurt
Tel:. 0361/3418095
Homepage: www.predigerkeller.de
E-Mail: info@evangelischejugenderfurt.de



Wieso „Lukas Zwo“?

Unser Name ist Programm und leitet sich von einer Begeg-
nung ab, die im Neuen Testament, und zwar im 2. Kapitel des
Lukas-Evangeliums erzählt wird. In unserem Haus hängt ein
etwa 100 Jahre alter Druck, wo diese Begegnung dargestellt
ist. Man sieht den 12-jährigen Jesus, umringt von nachdenkli-
chen Erwachsenen. Jesus erklärt ihnen seine Sicht der Dinge,
seine Interpretation des Wortes Gottes, und die Erwachse-
nen hören zu. Sie geben dem jugendlichen Jesus mit seinen
Antworten und Fragen Raum, indem sie ihn ernstnehmen
und ihm zuhören. Genau dies tun wir in unseren Räumen und
geben Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Ort für
ihre Ideen, ihre Fragen und sind gespannt auf ihre Sichtweise.

Was erwartet mich, wenn ich ins Lukas Zwo komme?

Es gibt Angebote und Initiativen, die sich immer wieder ver-
ändern und sich an der Lebenswelt und den aktuellen Fra-
gen der Jugendlichen ausrichten. Zurzeit probieren wir ein
neues Angebot aus; im Advent 2019 zum ersten Mal mit:
„Dein Sonntag im Advent“. Gemeinsam mit Jugendlichen ha-
ben wir diese Reihe entwickelt und unter den #sagsdoch
gestellt. Zusammen diskutieren, beten und essen – ein
Team von Jugendlichen hat gekocht und Themen gesam-
melt. Es ging um Fragen nach Moral, Macht und Relevanz:
Wie treffe ich eine Entscheidung, woran orientiere ich mich,
wer ist Maßstab für meine Lebensgestaltung? Nach dem
Austausch und der Diskussionsrunde wurden im Gebet Fra-
gen, Irritationen und die Bitte um Ermutigung vor Gott ge-
bracht. Danach wurde gemeinsam gegessen.

Ein anderes Format ist die Disko im Lukas Zwo – ein inklusi-
ves Angebot. Seit mittlerweile drei Jahren kommen viermal
im Jahr Jugendliche zum gemeinsamen Tanzen, Musikhören,
Essen und Trinken ins Lukas Zwo. Ungezwungen, offen, in-
klusiv und ohne Vorurteile. Mittlerweile gibt es auch eine
inklusive Taizéfahrt, an der Jugendliche mit und ohne Be-
hinderung teilnehmen. Ein Angebot politischer Art ist das
sogenannte „BreiteBündnis Jugendpolitik“. Jugendliche und
junge Erwachsene aus unterschiedlichen Jugendorganisati-
onen der etablierten Parteien (Jusos Siegburg, Junge Union
Siegburg, Grüne Jugend, DPSG-Bezirk Sieg, Lukas Zwo und
der KJA Bonn) sitzen hierbei zusammen und gestalten ge-
meinsam Politik – zuletzt einen Gedenkrundgang zum 75.
Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, wo verschiedene
Stationen jüdischen Lebens in der Siegburger Innenstadt
von Jugendlichen vorgestellt und erinnert wurden. Ab-
schließend gab es eine Gesprächsrunde mit der Siegburger
Stadtarchivarin Claudia Arndt zum Thema „Jüdische Schüle-
rinnen und Schüler im Dritten Reich“.

Ein weiteres Angebot sind gemeinsame Fahrten, etwa ein
„Städtepilgern“ im Herbst 2019 zum 30-jährigen Jubiläum
des Mauerfalls mit Stationen in Leipzig (Friedensgebete), in
Dresden (Ökumene/Frauenkirche/Kreuzkirche) und im
Grenzlandmuseum. Auch Fahrten oder Angebote für be-
stimmte Zielgruppen, wie die Messdiener aus den Rhein-
land-Pfälzer-Gemeinden des Erzbistums Köln, standen bei
uns bereits auf dem Programm.

Lukas Zwo
Ein jugendpastoraler
Ausgangsort in Siegburg
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Das Lukas Zwo ist ein konkreter Ort, wo Jugendliche
sich treffen können, ihre Ideen Raum finden und ver-
schiedene Angebote für Jugendliche und junge Er-
wachsene stattfinden. Seit über zehn Jahren gibt es
dieses Konzept in der Jugendpastoral im Erzbistum
Köln. Neben den sogenannten Jugendpastoralen Aus-
gangsorten, zu denen das Lukas Zwo in Siegburg und
die Oststraße in Euskirchen zählen, gibt es auch in eini-
gen Städten des Erzbistums ein sogenanntes Jugend-
pastorales Zentrum, in unserer Region ist dies das
Campanile in Bonn.

Ein Interviewmit demehemaligenKreisjugendseelsorger
ThomasTaxacher

Was hat Ihnen besonders gut an Ihrer Arbeit dort gefallen?

Die Arbeit mit und für Jugendliche und junge Erwachsene:
Ihnen Zugänge und Erfahrungen im Glauben zu ermögli-
chen, einen Ort zu haben, wo jede und jeder willkommen
ist – alles im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Grup-
pen – und so mit vielen in Kontakt zu sein;

gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der KJA
Bonn Kinder- und Jugendarbeit zu gestalten;

gemeinsam mit den Stadt- und Kreisjugendseelsorgern im
Erzbistum Köln den diözesanen Auftrag Jugendarbeit vor Ort
und in der Region zu unterstützen und zu begleiten;

vernetzt zu sein mit vielen unterschiedlichen Kooperations-
partnerinnen und Partnern, zum Beispiel mit Jugendzentren,
Café T.O.D., Treffpunkt am Markt, Evangelische Gemeinden,
Stadt Siegburg, Schulen, Jugendseelsorgerinnen und -seel-
sorgern in den Kreisdekanaten Rhein-Sieg-Kreis und Alten-
kirchen, auf Bistumsebene, auf Kreisebene und viele weitere.

Was ist das Besondere am Lukas Zwo?

Das Lukas Zwo ist ein konkreter Ort in Siegburg, den das Erz-
bistum zur Unterstützung und Stärkung der Jugendpastoral
in der Region geschaffen hat, um Jugendlichen einen Zugang
zur Kirche zu ermöglichen und ihnen Raum und Zeit für ihre
eigenen Fragen, für Kritik und Wünsche zu geben. Bis Ende
2019 waren wir ein Team mit zwei Kolleginnen der KJA-Bonn
(Daniela Ossowski und Teresa Kammerlander), die jeweils
mit 25 Prozent ihrer Stelle gemeinsam mit mir (seit dem
1.3.2020 leitender Pfarrer von Odenthal und Altenberg) das
Team vom Lukas Zwo bildeten, sodass wir zu dritt viele ge-
meinsame Projekte und Ideen verwirklichen konnten.

Das Besondere ist das Vertrauen, mit dem uns Jugendliche
und junge Erwachsene begegnen, die uns als Menschen
schätzen und die uns im Team unterstützen – Jugendliche,
die mit ihren Fragen kommen und die sich mit uns im Lukas
Zwo gemeinsam auf den Weg machen, um für ihren Glauben,
für Lebens- und Sinnfragen Antworten zu finden.

Besonders ist auch die Offenheit zur und in die „Welt“ – da-
mit meine ich, dass es uns gelungen ist, unser 10-jähriges Ju-
biläum im September 2019 mit einem großen Konzert, bei
dem die Musikgruppe KOENIGE&PRIESTER aufgetreten ist,
mitten auf dem Siegburger Marktplatz zu feiern!



Was erwartet mich, wenn ich ins Lukas Zwo komme?
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Austausch und der Diskussionsrunde wurden im Gebet Fra-
gen, Irritationen und die Bitte um Ermutigung vor Gott ge-
bracht. Danach wurde gemeinsam gegessen.

Ein anderes Format ist die Disko im Lukas Zwo – ein inklusi-
ves Angebot. Seit mittlerweile drei Jahren kommen viermal
im Jahr Jugendliche zum gemeinsamen Tanzen, Musikhören,
Essen und Trinken ins Lukas Zwo. Ungezwungen, offen, in-
klusiv und ohne Vorurteile. Mittlerweile gibt es auch eine
inklusive Taizéfahrt, an der Jugendliche mit und ohne Be-
hinderung teilnehmen. Ein Angebot politischer Art ist das
sogenannte „BreiteBündnis Jugendpolitik“. Jugendliche und
junge Erwachsene aus unterschiedlichen Jugendorganisati-
onen der etablierten Parteien (Jusos Siegburg, Junge Union
Siegburg, Grüne Jugend, DPSG-Bezirk Sieg, Lukas Zwo und
der KJA Bonn) sitzen hierbei zusammen und gestalten ge-
meinsam Politik – zuletzt einen Gedenkrundgang zum 75.
Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, wo verschiedene
Stationen jüdischen Lebens in der Siegburger Innenstadt
von Jugendlichen vorgestellt und erinnert wurden. Ab-
schließend gab es eine Gesprächsrunde mit der Siegburger
Stadtarchivarin Claudia Arndt zum Thema „Jüdische Schüle-
rinnen und Schüler im Dritten Reich“.

Ein weiteres Angebot sind gemeinsame Fahrten, etwa ein
„Städtepilgern“ im Herbst 2019 zum 30-jährigen Jubiläum
des Mauerfalls mit Stationen in Leipzig (Friedensgebete), in
Dresden (Ökumene/Frauenkirche/Kreuzkirche) und im
Grenzlandmuseum. Auch Fahrten oder Angebote für be-
stimmte Zielgruppen, wie die Messdiener aus den Rhein-
land-Pfälzer-Gemeinden des Erzbistums Köln, standen bei
uns bereits auf dem Programm.
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Besonders ist außerdem die Gestaltung von Projekten und
Angeboten in der Region, zum Beispiel in den Rheinland-
Pfalz-Gemeinden, im linken Rhein-Sieg-Kreis, im Kreisdeka-
nat Altenkirchen oder in Kooperation mit dem Bistum Trier.

Wo findet man hier Gott?

In den Begegnungen, im Miteinander, im Vertrauen, im Da-
sein und im Türen-offen-Halten, im Fragenstellen, im Ant-
wort suchen und in den Menschen im Lukas Zwo.

Gott ist schon da!

Was hat Ihnen besonders gut an Ihrer Arbeit dort gefallen?

Die Arbeit mit und für Jugendliche und junge Erwachsene:
Ihnen Zugänge und Erfahrungen im Glauben zu ermögli-
chen, einen Ort zu haben, wo jede und jeder willkommen
ist – alles im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Grup-
pen – und so mit vielen in Kontakt zu sein;

gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der KJA
Bonn Kinder- und Jugendarbeit zu gestalten;

gemeinsam mit den Stadt- und Kreisjugendseelsorgern im
Erzbistum Köln den diözesanen Auftrag Jugendarbeit vor Ort
und in der Region zu unterstützen und zu begleiten;

vernetzt zu sein mit vielen unterschiedlichen Kooperations-
partnerinnen und Partnern, zum Beispiel mit Jugendzentren,
Café T.O.D., Treffpunkt am Markt, Evangelische Gemeinden,
Stadt Siegburg, Schulen, Jugendseelsorgerinnen und -seel-
sorgern in den Kreisdekanaten Rhein-Sieg-Kreis und Alten-
kirchen, auf Bistumsebene, auf Kreisebene und viele weitere.

Was ist das Besondere am Lukas Zwo?

Das Lukas Zwo ist ein konkreter Ort in Siegburg, den das Erz-
bistum zur Unterstützung und Stärkung der Jugendpastoral
in der Region geschaffen hat, um Jugendlichen einen Zugang
zur Kirche zu ermöglichen und ihnen Raum und Zeit für ihre
eigenen Fragen, für Kritik und Wünsche zu geben. Bis Ende
2019 waren wir ein Team mit zwei Kolleginnen der KJA-Bonn
(Daniela Ossowski und Teresa Kammerlander), die jeweils
mit 25 Prozent ihrer Stelle gemeinsam mit mir (seit dem
1.3.2020 leitender Pfarrer von Odenthal und Altenberg) das
Team vom Lukas Zwo bildeten, sodass wir zu dritt viele ge-
meinsame Projekte und Ideen verwirklichen konnten.

Das Besondere ist das Vertrauen, mit dem uns Jugendliche
und junge Erwachsene begegnen, die uns als Menschen
schätzen und die uns im Team unterstützen – Jugendliche,
die mit ihren Fragen kommen und die sich mit uns im Lukas
Zwo gemeinsam auf den Weg machen, um für ihren Glauben,
für Lebens- und Sinnfragen Antworten zu finden.

Besonders ist auch die Offenheit zur und in die „Welt“ – da-
mit meine ich, dass es uns gelungen ist, unser 10-jähriges Ju-
biläum im September 2019 mit einem großen Konzert, bei
dem die Musikgruppe KOENIGE&PRIESTER aufgetreten ist,
mitten auf dem Siegburger Marktplatz zu feiern!

Kontakt
Lukas Zwo
Kirchplatz 2-3, 53721 Siegburg
Homepage: www.kja-bonn.de
E-Mail: service@kja-bonn.de
Facebook: Lukas Zwo
Instagram: @lukas_zwo
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HIER
KÖNNTET
IHR AUCH
STEHEN!

Das sind 3 glückliche Preisträger im Jahr
2017 – Das Worship Café Witten hat den
2. Platz gemacht!
Konzert, Event, Gottesdienst: Die 3 singen von der Freude des
Glaubens; v.l.n.r.: Miriam Schäfer, Jens Beckmann, Jan Primke

Vielleicht habt ihr ja auch so ein Projekt,
mit dem ihr Menschen zum Glauben an
Jesus Christus anstecken möchtet?
Dann bewerbt euch: Die Bergmoser + Höller Stiftung will Mut
machen für ein unerschrockenes Glaubenszeugnis, für unge-
wöhnliche Aktionen, für ökumenische Gemeinsamkeit im
Bekenntnis zu den christlichen Werten, für den langen Weg
der kleinen Schritte.

WER KANN SICH BEWERBEN?
Einzelne, Gruppen, Gemeinden, Initiativen an evangelischer
oder katholischer Basis, die den christlichen Glauben mit
Strahlkraft in ihr Umfeld hineintragen, an verschiedenen
Lebensorten, wie:

In Kinder- und Jugendgruppen: Freizeit, Jugendkirche,
Katechese und Unterricht
An Alltagsorten: im Bahnhof, im Café, auf dem Markt,
am Strand
Unterwegs: Musik in Fußgängerzonen oder spirituelle
Kleinformate entlang einer Fahrradroute
Im Internet: auf Videokanälen / in sozialen Netzwerken
In der Kirche: als vertrautem Ort oder neuem Heimatraum

Foto. Andreas Bergmoser

WIE KÖNNT IHR EUCH BEWERBEN?
– Die eingereichten Unterlagen sollten nach folgender Struk-

tur gegliedert und in deutscher Sprache verfasst sein:

– Beschreibung von Projekt und Zielen
– Versuch einer Vorhersage der Projektwirkung
– Ablauf
– Finanzplanung

– Was bewertet die Jury?
– Wie gut passt das Projektziel zur Intention der Stiftung?
– Wie überzeugend ist der Ansatz?
– Ist das Projekt nachhaltig?
– Wie gut ist die Übertragbarkeit des Projekts auf andere

Gemeinden?
– Wie aussagekräftig sind die Unterlagen?

1. Preis: 5.000 € 2. Preis: 3.000 € 3. Preis: 2.000 €

Schickt eure Bewerbung spätestens bis zum
31. Oktober 2020 an:

Bergmoser + Höller Stiftung
AnneWeinmann
Karl-Friedrich-Straße 76
52072 Aachen
aweinmann@buh-stiftung.de

Bei Rückfragen das Kontaktformular nutzen:
www.buh-stiftung.de/kontakt

Die Vergaberichtlinien findet ihr hier:
www.buh-stiftung.de/downloads.
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Schnell nochbewerben!Bis zum
31.10.2020!


