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Der Titel und das Cover sind etwas merkwürdig. Die 
Ausführungen stark von der evangelikalen Szene in 
den USA geprägt. Der Stil von Mike Yaconneli ist 
manchmal sehr pointiert und spitz. Das gefällt nicht 
jedem und man muss es in die deutsche Situation 
übertragen. Aber der Inhalt hat es in sich.  
 

Mike Yaconelli (1942-2003) erörtert neun Eigenschaften eines 
Jugendmitarbeiters. Denn der ist ja das Wichtigste in einer Jugendarbeit.  
Mir gefällt, dass er als Fundament der Jugendarbeit die Bibel bezeichnet, 
direkt vorne weg. „...und Gott sei denen gnädig, die diese Erwartung 
"ersticken", indem sie sie Bibel langweilig machen.“ (S.15) 
Aussagen wie: „Es ist noch nie leicht gewesen, Jesus nachzufolgen, und 
das müssen wir unseren Kids sagen. Wenn wir sie und die Wahrheit zu 
sehr in Watte packen, reden wir ihnen ein, dass ein Leben mit Jesus 
einfach ist.“ (S.30), fordern heraus.  
Das Kapitel 4: Draufgänger gesucht, ist besonders herausfordernd: 
„Mutige Jugendarbeit… ist wie eine Explosion. Manchmal machen wir 
Fehler, und oft missverstehen die Leute uns. Aber diese Explosion ist die 
Chance und der Ort für echt kreative Arbeit.“ (S.59) 
Die Ausführungen über Demut (88-89) treffen und korrigieren mich. Der 
Satz: „Etwas ist besser als nichts.“, beruhigt mich (95). 
Am Ende wird das Buch schwächer. Aber die Ausführungen über den 
geheimnisvollen Gott in Kapitel 9 und über den Plan Gottes mit uns, sind 
wieder klasse (S.150).  
 
Alles in Allem ein Buch, dass man als hauptberuflicher und 
ehrenamtlicher Jugendleiter lesen muss. Es ist eines der wenigen 
Bücher über christliche Jugendarbeit in Deutsch. Und scheinbar ist es 
ein Auslaufmodell, denn es ist zurzeit für einen super Preis zu haben.  
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1 1 Punkt: Buch bietet sehr wenig / 2 Punkte: Buch ist mäßig / 3 Punkte: in einigen Punkten hilfreich / 4 Punkte: sehr hilfreich 
und sehr anregend / 5 Punkte: hervorragend, weil anregend, hilfreich und inspirierend 


