
Die Ausbildung «enterTrainings» nimmt wichtige Anliegen der Vision Refbeju-

so auf. Junge Menschen sollen in der Kirche Profil zeigen können, Gemein-

schaft erproben und Verantwortung übernehmen lernen. In Anlehnung an 1. 

Korinther 12 gehören junge Menschen zum Leib Christi. Und mit der reforma-

torischen Erkenntnis von «Martin Luther - allgemeines Priestertum» können 

und sollen auch junge Menschen das Evangelium verkünden. Nachfolgend 

Ziele, Inhalte und Möglichkeiten von «enterTrainings» 

Die Bildungsangebote sollen Jugendliche und junge Erwachsene 

befähigen, Kirche selber zu gestalten, mitzuwirken und Verantwortung zu 

übernehmen.  

Jugendliche und junge Erwachsene sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, 

Spiritualität und Kreativität gefördert sowie in ihrer Suche nach Sinn und Le-

bensrelevanz begleitet werden.  

Die Bildungsangebote sollen den einzelnen Kirchgemeinden und dem jeweili-

gen Mitwirkungsfeld für Jugendliche in ihren Kirchgemeinden mit unterschied-

lichen Zugängen dienlich sein sowie regionale Angebote fördern.  

«enterTrainings» Bildungsangebote generieren sich über mehrere Anlässe. 

Diese können als Kirchgemeinde eigenständig oder in Zusammenarbeit mit 

weiteren Kirchgemeinden und kirchennahen Organisationen, wie dem Cevi 

Region Bern oder dem Hip-Hop Center angeboten werden. Im Rahmen von 

40 Aktivstunden in den folgenden fünf Themenkreisen kann ein Diplom erar-

beiten werden:   

Rollenverständnis: Kompetent leiten, führen, mitwirken, Verantwortung über-

nehmen  

Theologie und Spiritualität für junge Menschen: Persönliche Auseinander-

setzung mit Inhalten des christlichen Glaubens, Dialogfähigkeit in Glaubens-

fragen gewinnen  

Methoden: Vielfältige Methoden kennen und anwenden lernen  

Projektmanagement: Planen, organisieren, durchführen und kommunizieren  

Praxiseinsatz: Durchführung und Reflexion mit Coach  

 Attraktive Mitwirkungsfelder für junge Menschen als Leitende sind: Konfir-

mandenlager, Kinder- und Jugendfreizeitlager, Kindertage und-wochen, 

Jugendgottesdienste, regionale Konf-Camps, Angebote im Generatio-

nenbogen usw.  Die Lerninhalte sollen auf die jeweiligen Einsatzfelder in der 

Kirchgemeinde abgestimmt werden. 

 Das Engagement in Kursen oder im Praxiseinsatz soll im Dossier 

«FREIWILLIG ENGAGIERT» festgehalten werden 

 Die Diplomierung der Jugendlichen, welche alle fünf The-

menkreise von «enterTrainings» bearbeitet haben, obliegt in 

der Regel den Verantwortlichen für Jugendarbeit in der Kirch-

gemeinde. Sie können mit erfolgreichen Teilnehmenden eine 

Diplomierung möglichst in einem Gottesdienst initiieren.  

 Im Rahmen von «enterTrainings» stehen den Kirchgemeinden Themenkurse 

als Holangebote mit einer externen Leitung zur Verfügung.  

Die Kosten für die teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

sollen tief gehalten werden bzw. von den Kirchgemeinden übernommen wer-

den. Öffnen Kirchgemeinden ihre Angebote für Jugendliche aus anderen 

Kirchgemeinden, unterstützt Refbejuso die Veranstalterkirchgemeinde finanzi-

ell nach Bedarf mit einem Beitrag. Damit sollen Mehrkosten im regionalen 

Kontext abgedeckt werden.  

Junge Menschen engagieren sich gern freiwillig. Sie wollen etwas Sinnvolles tun 

und erleben, was ihr Einsatz bewirkt. Dafür stehen die Bildungsangebote 

«enterTrainings» im Rahmen von «Jugend gestaltet Kirche». 

www.entertrainings.ch 


