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Leitbild für dynamische Jugendarbeit - Teil 3 
 
Einleitung - Text in fett 

Als Wiedenester Jugendreferenten haben wir in einem längeren Prozess ein Leitbild 
erarbeitet. Dieses Leitbild gibt Jugendmitarbeiterinnen und Jugendmitarbeiter für die 
Gemeindejugendarbeit Orientierung. Jugendarbeit ist wie ein Raum, und um einen 
Raum zu gestalten braucht man Wände. Diese Wände bildet das Leitbild.  
 
Wir glauben, dass du deine Jugendarbeit gut oder schlecht gestalten kannst. Du 
kannst sie am biblischen Auftrag entlang gestalten (gut) oder vorbei gestalten 
(schlecht).  
Aber was ist der biblische Auftrag für deine Jugendarbeit? Gibt es den überhaupt? 
Wir haben versucht ihn im Leitbild für dynamische Jugendarbeit darzulegen. Von der 
Bibel abgeleitet haben wir Leitlinien für eine Gemeindejugendarbeit im 21. 
Jahrhundert entwickelt und stellen ihn in drei Teilen vor. 
Im erste Teil ging es um den dynamischen Mitarbeiter: Jesus lieben - Jugendlichen 
dienen.  
Im zweiten Teil ging es um den dynamischen Nachfolger: Jesus lieben- ihm 
nachfolgen.  
Im dritten und letzten Teil geht es um die dynamische Jugendarbeit als solche: 
Gott ehren - unsere Generation gewinnen.  
 
Dabei bewegt uns die Frage, welche Ziele die Jugendarbeit erfüllen muss, um unsere 
Generation zu gewinnen. Mit „unserer Generation“ sind die Teens und Jugendlichen 
deiner Gemeinde gemeint, ihre Freunde und die Jugendlichen deines Ortes ohne 
gemeindliche Bindung.   
 
Wir denken, dass eine dynamische Jugendarbeit folgende neun Kriterien im Blick 
hat. Das führt dazu, dass die Aktivitäten deiner Jugendgruppe sich danach 
ausrichten - wöchentlich regelmäßig oder pointiert projektmäßig.  
Das neunte Kriterium (Vision) ist als abschließendes Kriterium gleichzeitig die 
Voraussetzung strategisch und effektiv zu arbeiten. Deswegen freuen wir uns, dass 
du diesem Kriterium schon auf der Spur bist, weil du diesen Artikel liest.  
 
(1) Unsere Jugendarbeit erreicht Jugendliche mit der guten Nachricht  
Evangelisation 
Das bewegt uns: Gemeindekids, unsere Freunde und Jugendliche aus unserem Ort 
gehen verloren - Gott will durch uns Jugendliche retten. 
Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir schaffen die Bedingungen, dass noch viel 
mehr Jugendliche Jesus Christus persönlich kennen lernen. 
So kann es gehen: Beziehungen, regelmäßige Angebote, Offene Jugendarbeit, 
Evangelistische Projekte, Sport, Events, Gottesdienste, Abgefahrenes, 
Sozialdiakonische Angebote,B 
In diesem Style: zeitgemäß, kreativ, einladend 
Gott sagt das in: Mt 5,13f; Mt 28,18-20; Joh 14,12; Apg 1,8; 1 Kor 9,19f; 2 Kor 5,20 
 
(2) Unsere Jugendarbeit lindert Nöte und Bedürfnisse in unserer Umgebung 
Diakonie 
Das bewegt uns: Jugendliche unseres Ortes haben Bedürfnisse, die von anderen 
Seiten (Staat, Familie) nicht erfüllt werden. Ausländische Jugendliche sind nicht 
integriert und wachsen ohne Jesus auf.  
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Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Jesus hat uns den Auftrag gegeben Salz und 
Licht zu sein. Das gilt für unsere private und lokale Umgebung. An unseren guten 
Werken werden die Menschen Jesus erkennen und den Vater preisen.  
So kann es gehen: Beziehungen aufbauen - Menschen wahrnehmen - Angebote 
schaffen: Hausaufgabenhilfe, Besuche, Sprachkurse, Sportveranstaltungen, Feste, 
Stadt verschönern, Wald aufräumen, Besuche, Kurse anbieten: Knigge, Finanzen, 
Bewerbungsgespräche 
In diesem Style: liebend, bedürfnisorientiert, selbstlos 
Gott sagt das in: Mt 5,13-16; Mt 25,31f; Lk 10,29-37; Tit 2,14;  
 
(3) Unsere Jugendarbeit prägt Jugendliche fürs Leben 
Lehre 
Das bewegt uns: Jugendliche haben kein erfülltes Leben, weil sie Gottes Willen und 
Plan nicht kennen und tun - Gott will durch uns Jugendliche lehren.  
Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir erklären Jugendlichen den Willen Gottes und 
unterstützen sie darin ihn auszuleben. 
So kann es gehen: Kleingruppen/Hauskreise, Predigten, Jugendstunden, 
Gottesdienste, Zweierschaften, Mentoring, Schulungen,B 
In diesem Style: relevant, alltagstauglich, spannend 
Gott sagt das in: Mt 28,18-20; Apg 2,42; 2 Tim 2,2 
 
(4) Unsere Jugendarbeit ist relevante Gemeindearbeit 
Gemeinde 
Das bewegt uns: Gemeinde und Kirche soll eine relevante und attraktive 
Gemeinschaft sein, mit der sich immer mehr Jugendliche identifizieren - Gott will 
durch die Gemeindejugendarbeit Jugendliche erreichen.  
Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir leben Gemeinde relevant und helfen 
Jugendlichen, sich als Teil des Leibes Christi zu verstehen, der aus allen 
Generationen besteht.  
So kann es gehen: Ansprechende Formen, relevante Predigten, Beziehung & 
Gemeinschaft, Taufe, gemeinsame Ziele, Gemeinde positiv vermitteln,B 
In diesem Style: kulturrelevant, integrierend, reformierend, neugründend 
Gott sagt das in: Apg 2,38.41; Röm 6,4; 1Kor 12; Eph 4,5 
 
(5) Unsere Jugendarbeit befähigt Jugendliche zum Dienen  
Förderung 
Das bewegt uns: Wir sind begeistert vom Potential, den Talenten und den 
Begabungen, die Gott Jugendlichen geschenkt hat und die für das Reich Gottes 
benötigt werden - Gott will durch uns Menschen fördern.  
Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir fördern Jugendliche, so dass sie ihre 
Begabungen und Fähigkeiten entdecken und sie für Gott einsetzen - Junge Leiter 
werden entdeckt und gefördert 
So kann es gehen: Coaching, Mentoring, Projekte, Entdecken und Einsatz der 
Gaben, Persönlichkeitstest, Gemeindemitarbeit,B 
In diesem Style: fördernd, ausprobierend, herausfordernd 
Gott sagt das in: Mt 9,37; Mt 22,39; Mk 10,43f; 1 Kor 12.13; Eph 4,11f; 2 Tim 2,2 
 
(6) Unsere Jugendarbeit fördert Gebet und Anbetung Gottes  
Gebet und Musik 
Das bewegt uns: Gott verdient musikalische Anbetung und fordert uns zur Fürbitte 
und zum Gebet auf - Gott will durch uns in Geist und Wahrheit angebetet werden.  
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Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir schaffen Räume, in welchen Jugendliche mit 
Gott über alles reden und ihn aufrichtig anbeten. 
So kann es gehen: Lobpreis, Gebetstreffen (Nächte, Frühstücke, Aktionen), 
Anbetungsnächte,B 
In diesem Style: authentisch, kreativ, regelmäßig  
Gott sagt das in: Ps 150; Apg 2,42.47; Eph 5,19; Röm 2,2; 1 Thess 5,17; 1 Tim 
2,1f 
 
(7) Unsere Jugendarbeit ist ein attraktives Freizeitangebot  
Jugendkultur 
Das bewegt uns: Jugendliche brauchen eine Gruppe von Gleichaltrigen in der sie 
eine attraktive Jugendzeit erleben, Freundschaften eingehen und positiv geprägt 
werden - Gott will, dass wir das Leben genießen. 
Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir schaffen einen Rahmen in dem Jugendliche 
sinnvoll und gerne ihre Freizeit gestalten und Freunde treffen können.  
So kann es gehen: Freizeitangebote, Essen, Austausch, Coole Aktionen, Urlaub,B 
In diesem Style: jugendgerecht, sinnvoll, gemeinschaftsfördernd  
Gott sagt das in: Pred 9,9; Pred 11,7-10; 1 Kor 10,31 
 
(8) Unsere Jugendarbeit ist vernetzt  
Zusammenarbeit 
Das bewegt uns: Gott will, dass wir eins sind – wenn Jugendgruppen aber 
nebeneinander her leben und arbeiten verringern sie so ihr Zeugnis und ihre 
Wirksamkeit für Jesus.  
Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir suchen die Zusammenarbeit mit anderen 
Gruppen, welche die Einheit und das Zeugnis für Jesus in unserem Ort fördert.  
So kann es gehen: Zusammenarbeit vor Ort, Projekte, Allianz, Gebiet/Region, 
Jugendwerk, Verband,B 
In diesem Style: lokal, regional, national, global 
Gott sagt das in: Mt 16,18; Joh 17,21; Apg 1,8 
 
(9) Unsere Jugendarbeit folgt einem konkreten Auftrag  
Vision 
Das bewegt uns: Weil wir Großes für Gott erreichen wollen, hat unsere Arbeit ein 
konkretes Ziel und einen auf uns zugeschnittenen Auftrag, der auf Wachstum 
ausgerichtet ist - Gott will mit uns sein Reich bauen. 
Dafür fühlen wir uns verantwortlich: Wir entwickeln eine Vision für unsere 
Jugendarbeit und achten darauf, dass wir und jeder Jugendliche sie kennt und lebt. 
So kann es gehen: Erarbeitung von Vision, Leitbild, Mission Statement, Motto, 
Vergegenwärtigung 
In diesem Style: individuell, herausfordernd, Großes erwartend,B 
Gott sagt das in: Spr 16,3; Spr 29,8; Mt 28,18-20; Eph 4,11f; Phil 3,14; 1 Tim 2,4 
 
Sicher überrascht dich das ein oder andere Kriterium, wie z.B. Nummer 2, Nummer 5 
oder Nummer 7. Andere Kriterien sind altbekannt und werden von vielen Teams 
längst erfüllt. Eine Jugendarbeit, die alle Kriterien des Leitbildes erfüllt, wäre nahezu 
perfekt. Und Perfektion gibt es erst im Himmel.  
Dieses Leitbild soll dich dazu anreizen eine gute Jugendarbeit zu machen und 
deswegen ist der Standard hoch angesetzt. Er soll dich leiten.  
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Wir wissen aber auch, dass nicht jede Jugendarbeit die Ressourcen hat (Mitarbeiter, 
Kraft, Zeit, Geld) in jedem der beschriebenen Kriterien stark zu sein. Bewusst darfst 
du also auch eine Zeitlang einseitig sein.  
Es kommt auch darauf an, was schon durch andere Arbeiten in deiner Gemeinde 
abgedeckt wird. Wenn es z.B. schon einen starken diakonischen Arbeitszweig gibt 
wäre es unnötig, wenn ihr als Jugendgruppe jetzt hier auch noch eine Arbeit 
aufmacht. Effektiver ist es, wenn die Jugendlichen in die bestehenden Gruppen 
eingebunden werden. 
Jugendarbeit geschieht ja immer im Kontext von Gemeinde. Dies gilt besonders auch 
für den Bereich der Förderung von Jugendlichen. Dies geht besonders gut in schon 
vorhandenen Arbeitszweigen, wie z.B. der Kinderarbeit.  
 
Wenn du dich an diesem Leitbild ausrichtest bist du herausgefordert. Du kannst auch 
mit diesem Leitbild dein Team herausfordern, indem ihr es im nächsten 
Mitarbeiterkreis besprecht. Und an Herausforderungen wächst man.  
Wir ermutigen euch anhand des Leitbildes zu orientieren und wollen euch gemäß 
Hebr. 10,24 anreizen zu guten Werken.  
Die junge Generation für Jesus zu gewinnen, so dass Teens und Jugendliche 
dynamische Nachfolger werden gelingt durch dynamische Mitarbeiter, die Jesus 
lieben.  
Der Raum Jugendarbeit muss gestaltet werden - das Leitbild für dynamische 
Jugendarbeit dient als Wand. Kleb die Tapete dran! 
 
roter Kasten 

Das komplette Leitbild und alle Artikel aus der dreiteiligen Serie gibt es unter 
www.diejumis.de unter dem Tag Download. 
Gerne coachen wir euch auch im Rahmen eurer Jugendarbeit. Dazu haben wir ein 
Team-Coaching entwickelt, was sich an diesem Leitbild ausrichtet. Mehr Infos per 
Mail anfordern bei jugend@weidenest.de.  

 
für die Jumis, Veit Claesberg 
Leiter Referat Jugendarbeit 


