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Ablauf

Hey du!

Herzlich willkommen zum Jugendtreffen. 
Wir freuen uns, dass du da bist.

Damit du genau weißt, was dich wann und 
wo erwartet, haben wir für dich in diesem 
Heftchen einige Infos wie den Ablauf- und 
Lageplan und die Beschreibung einiger Pro-
grammpunkte zusammengefasst. Die leeren 
Seiten kannst du gern für deine Notizen, 
Tagebucheinträge, Kritzeleien, Kunstwerke, 
gepresste Blumen oder Papierflieger nutzen 
und um weitere Seiten, Kopien, Arbeitsblät-
ter usw. ergänzen.

Wir hoffen, dass du dir somit einige ganz 
persönliche Gedanken und Eindrücke mit 
nach Hause nehmen kannst und wünschen 
dir eine gesegnete Zeit.

Dein   Jugendteam
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In den PAUSEN kannst du selbstständig im 
Jugendzimmer kreativ sein, dich im VIBES-
Raum entspannen, in der Kirche die Möglich-
keit zur Stillen Zeit und zum Stöbern in der 
Leseecke nutzen  oder andersweitig auf dem 
Gelände die Gemeinschaft genießen. Au-
ßerdem gibt es die Möglichkeit, Kubb oder 
Tischtennis zu spielen. Komme dazu einfach 
an die im Plan markierten Treffpunkte.

ABENDS hast du zusätzlich zu den Pausen-
angeboten die Möglichkeit, mit anderen ge-
meinsam den Tag ausklingen zu lassen. Du 
kannst im Gemeinderaum eine Runde Wer-
wolf spielen, am Lagerfeuer oder in einer 
gemütlichen Sitzecke ins Gespräch kommen 
und am Samstag das persönliche Gespräch 
mit Judith und Manuel suchen.

Der FRAGEKASTEN besteht dieses Ju-
gendtreffen aus einem Whiteboard, das du 
im Eingangsbereich der Kirche     findest. 
Hier kannst du deine Fragen mit Notizzetteln 
anbringen oder andere Fragen in gleicher 
Form beantworten. Es lohnt sich, immer mal 
wieder vorbei zu schauen und dabei zu ler-
nen, zu helfen oder zu erfahren, was die an-
deren so denken. Vielleicht kommt ihr auch 
über die ein oder andere Notiz ins Gespräch. 
Natürlich wird das Jugendteam das Board 
im Blick behalten und sich darum bemühen, 
dass keine Frage offen bleibt.

Euer Input ist diesesmal auch bei der gemein-
samen Erstellung einer Art MindMap zum 
Thema „WAS SPENDET DIR TROST“ ge-
fragt. Wir sammeln eure Tips und Gedanken 
dazu in einer anonymen Umfrage, aus der 
dann eine hübsche Wortwolke kreiert wird, 
die wir euch nach dem Jugendtreffen auf In-
stagram und totalunegal.de zur Verfügung 
stellen wollen. Vielleicht könnt ihr euch so 
in den ein oder anderen schwierigen Zeiten 
eine wertvolle Hilfe sein. Probiert es doch 
einfach mal aus:

  

Um die Wortwolke und alle weiteren Neuig-
keiten nicht zu verpassen, FOLGE UNS auf

Instagram @j.team.elfk

oder besuche regelmäßig die Website
www.totalunegal.de

Zu den ANDACHTEN werden wir uns eine 
halbe Stunde lang in der Kirche treffen, Gottes 
Wort hören, beten und gemeinsam singen.

Der INPUT ist ein klassischer Vortrag.

Die IMPULSE bieten einen kurzen Einblick 
in das entsprechende Thema.

Anschließend kannst du wählen, wie du das 
Gehörte vertiefen möchtest. Dabei kannst 
du auch zwischen den verschiedenen Ange-
boten wechseln.

Angebote zur VERTIEFUNG: 

     Gesprächsrunde

     Persönliches Gespräch mit 

          Judith & Manuel
          Pf. Michael Müller

      Kreatives: Handlettering & Kalligrafie,
      Experimentelle Techniken etc.

      Leseecke
 
      Still nachdenken, beten, recherchieren,     
      Notizen machen etc.

Der INPUT ZUM THEMA „SUIZID“ am 
Sonntag ist optional. Ob du daran teilneh-
men möchtest, ist also ganz bewusst voll-
kommen dir überlassen. Wenn du dich nicht 
mit dem Thema beschäftigen willst, ist das 
total in Ordnung. Du kannst dir für diese Zeit 
auch in der Kirche ein Buch schnappen und 
im Gemeinde- oder VIBES-Raum lesen, dich 
im Jugendzimmer kreativ betätigen oder 
dich auf dem Gelände mit anderen unter-
halten. Bitte nimm dabei Rücksicht auf die-
jenigen, die den Workshop besuchen. Wenn 
du möchtest, kannst du natürlich auch aus-
schlafen und dann zum Mittagessen wieder 
zu uns stoßen.

Nach dem Thema steht Micha bis 13:30 für 
Nachfragen und persönliche Gespräche 
im VIBES-Raum       zur Verfügung.

Wenn du depressiv bist und an Selbstmord 
denkst, wende dich bitte an einen Pfarrer 
oder die Mitchristen deines Vertrauens. Du 
kannst auch die TelefonSeelsorge kon-
taktieren - telefonisch unter 0800/1110111 
oder 0800/1110222, per Mail oder Chat un-
ter https://online.telefonseelsorge.de.
Hilfe bei depressiven Gefühlen und Suizid-
gedanken bietet auch der KrisenKompass 
der TelefonSeelsorge: Kostenlos zum Down-
load im App Store und im Play Store.

www.menti.com
Code: 3311 9015

Umfrage Live-Ergebnisse
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Was geschieht beim Sterben?
Pf. Michael Soucek | Kirche | Samstag 11.30

Input

Gesund alt werden und in Frieden zu Hause sterben - das möchten die meisten Menschen. 
Doch vielen ist die Erfüllung dieses Wunsches nicht vergönnt. Die gestiegene Lebenserwar-
tung geht mit einer Zunahme nicht nur von Altersdemenz, sondern auch zahlreicher ande-
rer, chronischdegenerativer Krankheiten einher. Viele Menschen müssen heute vor dem Tod 
Phasen der Krankheit und des Siechtums durchlaufen. Unsere Gesellschaft hat dabei den 
Sterbeprozess an vielen Stellen „unsichtbar“ gemacht bzw. in „Fachanstalten“ ausgelagert, 
zumeist das Krankenhaus oder ein Pflegeheim. Zugleich ist beobachtbar, dass die Zeit der Ta-
buisierung des Sterbens und des Todes vorbei ist. Spätestens im letzten Drittel des 20. Jahr-
hunderts begannen die Künste, den Tod und die Toten neu zu zeigen und zu reflektieren. 
Eindrücklicher Hinweis darauf ist sicher auch die Fernsehserie „Six Feet Under“ - Gestorben 
wird immer. Sterben und Tod werden heute also wieder thematisiert.



Was sagt Gott über das Danach?
Pf. Karsten Drechsler | Kirche | Samstag 14.00

Impuls

Was sagt Gott über das Danach? Die Beschreibung des Lebens in der neuen Schöpfung, 
wie wir sie in der Bibel finden, beginnt bei der einfachen Feststellung, dass wir bei Gott sein 
werden. Diese neue Welt ist das Gegenstück zur Hölle, die ja der Ort ist, an dem Gott seine 
segnende Hand vollständig abgezogen hat. Ein christlicher Autor hat, meiner Meinung nach 
zu Recht, einmal folgendes gesagt: „Christen sind der Hölle nirgend näher als hier auf Erden. 
Nichtchristen sind dem Himmel nirgends näher.“ (sinngemäß R. Alcorn) Dieses neue Leben 
beginnt hier, wenn auch noch nicht sichtbar, mit deinem Glauben.    Offenbart wird es am 
Jüngsten Tag mit der Auferstehung der Toten. In diesem Impulsvortrag soll es darum gehen, 
was an der neuen Schöpfung so überaus gut ist.



Trösten bei Verlust
Pf. Albrecht Hoffmann | Kirche | Samstag 16.30

Impuls

Oft fehlen uns die Worte im Angesicht des Todes eines geliebten Menschen, manchmal 
finden wir auch selbst keinen Trost. Es ist in Ordnung für Christen, traurig über den Tod zu 
sein, aber wir haben auch den Ausblick auf den Himmel und damit auf ein Wiedersehen 
- zumindest, wenn der Verstorbene ein Christ war. Aber was, wenn derjenige ein bekennen-
der Atheist war?



Suizid
Pf. Michae| Soucek | Kirche | Sonntag 10.30

Input

Selbstmord steht weltweit auf dem 10. Rang bei den Todesarten, unter 15-29jährigen ist Sui-
zid sogar die zweithäufigste Todesursache. Gründe für Selbstmord sind sehr verschieden: Für 
manche ist es Mobbing oder die überwältigende Gefühlswelt im Teenageralter. Für Andere 
ist es der Verlust des Arbeitsplatzes oder das Auseinanderbrechen ihrer Ehe. Eine Suchter-
krankung kann einen Menschen derart im Griff haben, dass es keinen anderen Ausweg zu 
geben scheint, als sich selbst zu töten. Vor allem aber sind es psychische Erkrankungen wie 
Depression oder Persönlichkeitsstörungen, die jede Hoffnung rauben.
In diesem Workshop soll es darum gehen, was die Bibel zum Thema zu sagen hat und was 
wir gegen Selbstmordgedanken tun können.

Wenn du depressiv bist und an Selbstmord denkst, wende dich bitte an einen Pfarrer 
oder die Mitchristen deines Vertrauens. Du kannst auch die TelefonSeelsorge kontak-
tieren - telefonisch unter 0800/1110111 oder 0800/1110222, per Mail oder Chat unter 
https://online.telefonseelsorge.de. Hilfe bei depressiven Gefühlen und Suizidgedanken bietet 
auch der KrisenKompass der TelefonSeelsorge: Kostenlos zum Download im App und Play Store.



Impulse  zum  Nachdenken

Was geht dir gerade durch den Kopf?

Wie fühlst du dich?

Schließe die Augen - was nimmst du gerade wahr?
Konzentriere dich nacheinander auf Hören, Riechen, Fühlen.

Was hast du dazu gelernt?

Was hat dich beeindruckt?

Wofür bist du dankbar?

Was hast du tröstliches erfahren?

Was ist dir wichtig geworden?

Was möchtest du in deinen Alltag mitnehmen?

Impulse für dein Gebet: Erzähle Gott von deinen Gedanken und Gefühlen. Danke Gott 
für deine Erfahrungen und Erkenntnisse. Bitte ihn um Hilfe und Trost für dich und deine 
Nächsten. Bitte ihn darum, dich und deine Nächsten stark zu machen und auf Leid vorzube-
reiten. Bitte ihn um Beistand und Hilfe in deinem Alltag.
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