
Anliegen und Ziele von «Jugend gestaltet Kirche» 

1. Junge Menschen befähigen, Kirche zu gestalten 

Mit Bildungsangeboten peer-to-peer wie «Academy days», in Holangeboten 

wie «enterTrainings» und im Praxisfeld von Kirchgemeinden sollen Jugendliche 

befähigt werden, Kirche zu gestalten: als Mitwirkende, als Leitende und ent-

sprechend ihren Fähigkeiten als (Junior) Expertinnen und Experten. 

In der Auseinandersetzung mit ihren Einsatzfeldern und der Reflexion ihrer 

Aktivitäten sollen sich junge Menschen mit gesellschaftlichen Trends, christli-

chen Werten und menschlichen Bedürfnissen auseinandersetzen. 

In ihrem Gestalten sollen sie Begabungen erproben, eine christliche Identität/

Zugehörigkeit entwickeln, sich und andere neu kennen lernen. 

In dieser wichtigen biografischen Umbruchsphase sollen Jugendliche und 

junge Erwachsene gestärkt und begleitet werden: in ihrer Persönlichkeitsent-

wicklung, in ihrer Spiritualität und Kreativität, bei ihrer Suche nach Sinn und 

Lebensrelevanz des christlichen Glaubens. 

Junge Erwachsene sollen sich in eigenen Gefässen 

wie dem «Netzwärch25» treffen, sich austauschen und 

eigenständig ihre Anliegen formulieren und Projekte initi-

ieren können. 

2. Behörden und Mitarbeitende motivieren, eine Kirche mit und für  

junge Menschen zu sein.  

Die Beauftragten Jugend, junge Erwachsenen und Generationen der Reformierten 

Kirchen Bern-Jura-Solothurn begleiten und unterstützen Kirchgemeinden bei diesem 

Engagement je nach Bedarf, zum Beispiel in folgenden Bereichen: 

Leitbild und Strategie überprüfen: Sind sie abgestimmt auf die Lebenswelten, 

die Lebenssituationen und die Lebensphasen junger Menschen? Sind das Mit-

wirken und Dabeisein von jungen Menschen vorgesehen, wie wird ihre Partizi-

pation gefördert?  

Training on the Job: Mitarbeitende lernen mit den Mitteln von «Jugend gestal-

tet Kirche», wie sie zusammen mit jungen Menschen Bildungsangebote und 

Sozialräume initiieren, sei dies in der eigenen Kirchgemeinde oder im regiona-

len Verbund.  

Projektsammlung: «Jugend gestaltet Kirche» informiert Kirchgemeinden über 

gelingende Projekte und Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

Kirchgemeinden und Regionen. 

Vernetzung: «Jugend gestaltet Kirche» vernetzt Akteurinnen und Akteure der 

kirchlichen Jugendarbeit. 

Finanzierung: Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützen 

Angebote mit regionaler Ausrichtung finanziell, zum Beispiel junge Erwachsene, 

die in regionalen Konfcamps oder Jugendlagern mitarbeiten. 

 


