
Was denken/wünschen sich Jugendliche von Kirche? 
Ergebnisse des TPT Jugend im Dekanat Bingen (laut den Umfragen mit Schüler*innen und Aktiven aus 

der Jugendarbeit im Dekanat 2020) 

 

Jugendliche engagieren sich in kirchlichen Gruppen, da ihnen die Gemeinschaft wichtig ist. Die 

Gruppe ist ihre Bindung zur Kirche. 
Jugendliche engagieren sich in kirchlichen Jugendgruppen, weil es ihnen Spaß macht in einer Gruppe aktiv zu 

sein. Sie möchten Kindern schöne Erlebnisse ermöglichen, ihnen etwas mitgeben und sie unterstützen. Teil 

einer Gemeinschaft zu sein spielt eine große Rolle. Das Mitwirken bei einer kirchlichen Gruppe ist ihre Form der 

Bindung an die Kirche. 

Jugendliche wünschen sich Wertschätzung, Verständnis und Kommunikation auf Augenhöhe. 
Jugendliche und junge Erwachsene wünschen sich von ihrer Gemeinde Wertschätzung und Verständnis für ihre 

Arbeit sowie eine gute Kommunikation. Oftmals fühlen sie sich nicht, bzw. als lästig wahrgenommen, fühlen 

sich aber selbst als Teil der Gemeinde.  

Jugendliche wünschen sich Unterstützung (personell, materiell und finanziell) sowie Aus- und 

Weiterbildungen für ihre ehrenamtliche Arbeit 
Jugendarbeit braucht Unterstützung in vielfältiger Weise: eine*n Ansprechpartner*in bei Problemen, Räume 

und Material (sowie entsprechende Lagermöglichkeiten), sowie einen ausreichenden finanziellen Rahmen. 

Dabei sollte die Eigenständigkeit der (verbandlichen) Gruppen berücksichtigt werden. Eine gute Aus- und 

Weiterbildung ist unverzichtbar für eine qualitativ gute Jugendarbeit. 

Jugendliche empfinden Kirche häufig als altmodisch und konservativ. 
Als Beispiele dienen die Themen Zölibat, fehlende Gleichberechtigung, Rolle der Frau in der Kirche, Abwertung 

von Homosexualität, Missbrauchsskandale und das Festhalten an alten Sitten und Gebräuchen. Ein Teil der 

Befragten bemängelt, „was Kirche predigt und was sie tut, stimmt nicht überein“ (vor allem in Bezug auf die 

Gleichheit von Menschen). 

Jugendliche wünschen sich, dass Kirche/ ihre Pfarrei offen ist für Veränderungen und neue Ideen. 
Jugendliche wünschen sich von Kirche mehr Offenheit und Toleranz gegenüber Veränderungen, neuen Ideen 

und Lebensentwürfen, bzw. den Mut sich auf Neues einzulassen. 

Jugendliche fühlen, dass Kirche und Glaube ihnen in schweren Zeiten helfen. 
Kirche kann Jugendlichen vor allem in schwierigen Lebenssituationen helfen, d.h. wenn sie trauern, wenn sie 

Halt suchen, Sorgen haben oder bei psychischen Problemen. Hier sollte es Personen geben, die einfach 

anzusprechen sind und/oder niedrigschwellige Angebote. 

Jugendliche wünschen sich moderne, unkonventionelle Jugendgottesdienste, die 

abwechslungsreich sind, jugendgerechte Themen ansprechen und sie aktiv beteiligt sein können. 
Um Jugendliche anzusprechen, werden Jugend- Gottesdienstformate benötigt. Musik spielt für Jugendliche 

eine wesentliche Rolle (Chor, Orchester, Band, moderne Lieder), zudem werden unkonventionelle, lebhafte 

Gottesdienste mit Abwechslung gewünscht, in denen z.B. geklatscht und gelacht wird und es nicht nur ums 

Zuhören geht. Jugendliche möchten mit einbezogen werden, mitgestalten und Themen besprechen/ hören, die 

Bezug zu ihrem eigenen Leben haben. 

Jugendliche wünschen sich mehr kirchliche Präsenz im Internet und den sozialen Medien 
Jugendliche sind überwiegend online unterwegs und informieren sich über kirchliche Angebote und 

Veranstaltungen im Internet und über Social Media Plattformen (Instagram, Facebook,..). Im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit sollte Kirche ihr Angebot ausbauen, um bei der Zielgruppe präsenter zu sein. 


