
LEADER GUIDE
WAS IST DER LEADER GUIDE?

Der Leader Guide fasst für dich die Kernge-

danken und zentralen Aussagen dieser Episo-

de von LET’S GRAB A COFFEE zusammen und 

ist eine Anregung zum Dialog - mit deinem 

Team, mit anderen Leitern, mit Freunden. Denn 

gemeinsam sind wir besser. Nutze die Chance, 

mit den Menschen, mit denen du Kirche baust, 

über das Gehörte ins Gespräch zu kommen!

GENERATION Z: ES 
MUSS ECHT SEIN
„Die nächste Generation soll der Maßstab da-

für sein, wie wir Kirche bauen.“ Renke Bohlen

In dieser Folge von LET‘S GRAB A COFFEE 

knüpft Renke Bohlen an Folge 25 an und 

spricht mit den Jugend-Pastoren Henok Wor-

ku [Gospel Forum Stuttgart], David Bamenaw 

[citychurch] und Micha Kiparski [Kirche im Pott] 

über die Generation Z und darüber, wie ent-

scheidend Authentizität, echte Freundschaften 

und Mitgestaltung sind, wenn wir als Kirche für 

die „Gen Z“ relevant sein wollen. 

Wie tickt die Generation Z [geboren zwischen 

1997 und 2010]? Was macht sie aus und was 

unterscheidet sie von den „Älteren“? Fest steht 

für die Panel Teilnehmer: Die Generation Z ist 

mehr denn je vernetzt und mehr denn je äuße-

ren Reizen nonstop ausgesetzt. Mental Health 

Issues sind nur eine der Baustellen dieser Ge-

neration. Emotionen spielen für die Gen Z eine 

ebenso wichtige Rolle wie das untereinander 

verbunden sein. Auch das beschreibt die Gen 

Z: Ihr Streben nach Authentizität. In einer Welt 

voller Fake News und Filter ist die Sehnsucht 

nach dem Echten groß. 

Jede Generation hat ihren „Schrei“: Die Gene-

ration de Boomer/ Generation X sehnte sich 

nach der absoluten Wahrheit. Die Generation 

der Millennials [1981-1996 Geborene] fragen 

sich, was wirklich gut ist. Und die Generation Z 

will das, was real ist - ungeschönt und unge-

schminkt. Gott sei Dank, dass das Evangelium 

wahr, gut und echt ist! 

Und noch etwas zeichnet die Generation Z 

aus. Micha Kiparski sagt: „Unsere Jugend ist 

unfassbar kreativ. Sie können und möchten 

mitgestalten.“ 

DIE QUAL DER WAHL: WARUM  
VERBINDLICHKEIT SO KOSTBAR IST  

Verbindlichkeit ist eine weitere Baustelle der 

Gen Z. Und das ist nicht verwunderlich, denn 

die Vielzahl an Optionen scheint grenzenlos. 

Angefangen bei der Wahl des Streaming-Pro-

gramms, über die Wahl eines Studien-Platzes 

oder Ausbildungsangebots bis hin zur Wahl 

der Nachrichten, die man konsumiert. Die 

Angst etwas zu verpassen führt oft dazu, dass 

Entscheidungen erst mal gar nicht und dann 

nur schwer getroffen werden. Ein Zustand, der 
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auch schnell mal in die Lethargie führt. Doch 

gleichzeitig scheint die Gen Z auch einen un-

fassbar hohen Anspruch zu haben: An sich, an 

andere, an ihre Kirche. Auf diesen Anspruch 

können wir als Kirche mit einer Jugendarbeit 

antworten, die dem Streben nach Authentizi-

tät, Mitbestimmung und Zugehörigkeit gerecht 

wird. 

Gerade weil die Gen Z einer auf Hochglanz 

polierten Fake-Welt direkt auf die Schliche 

kommt, sind die jungen Menschen dieser Ge-

neration da richtig, wo die Gegenwart Got-

tes echt und unverfälscht spürbar ist. Dazu 

braucht es keine Lichteffekte, Nebelmaschine 

oder einzigartige Locations für Jugend-Got-

tesdienste. Dazu braucht es den Heiligen Geist 

und ein Umfeld, dass Jesus erfahrbar macht. 

Die Exzellenz, auf die Millennials in Kirchen 

einen so großen Wert legen, ist auch in Zukunft 

wichtig - aber nicht der alleinig ausschlagge-

bende Punkt, um relevant für die Gen Z zu sein. 

Wir müssen uns nicht „rückwärts entwickeln“, 

aber wir müssen in manchen Punkten Back 

to the Roots. Letztlich ist es genau diese Tat-

sache, die uns zeigt, wie sehr wir uns von der 

nächsten Generation als Leiter inspirieren las-

sen müssen: Die Sehnsucht nach einer authen-

tischen Jesus-Begegnung und -Beziehung ist 

etwas, das alle Generationen vereinen sollte. 

WIE KOMMT JESUS IN JUNGE  
KÖPFE? 

Jesus sagt selbst: Ich bin die einzige Wahrheit. 

Wie kommt diese Botschaft bei der Gen Z an? 

Wird sie verstanden? 

Ja - aber nicht allein durch den Monolog eines 

Predigers. Starke Dialoge, face to face, sind 

das Wichtige. Die Gen Z lebt in einer Zeit mit 

zahlreichen, schlechten Prognosen - Klima-

schutz ist das Paradebeispiel. Nicht umsonst 

sprechen wir auch von der „Generation Gre-

ta“. Die Gen Z schaut nicht übermäßig opti-

mistisch in die Zukunft. Sie hinterfragt mehr, 

prüft sorgfältiger. Deshalb ist nicht alleine von 

Bedeutung, was von vorne gepredigt wird, 

sondern wie intensiv, authentisch und unver-

fälscht die Gespräche davor und danach sind. 

„Diese Generation  braucht es auf‘s Maul“ sagt 

Henok. Zwar mit einem Augenzwinkern, aber 

die Wahrheit dahinter ist: Die nächste Gene-

ration will verstehen, wieso Jesus der einzige 

Weg, die einzige Wahrheit ist. Wieso es echt 

ist. Und Henok sagt auch: „Es ist nicht so, dass 

wir das ultimative Handbuch für diese Genera-

tion haben. Aber wir lernen, sie zu verstehen.“ 

Die Jugend des Gospel Forums besteht aus 

ungefähr 350-400 Jugendlichen. Das stärkste 

Tool, sagt Henok, sind nicht nur die monat-

lichen Jugend-Gottesdienste oder wöchentli-

chen Kleingruppen, sondern Highlights wie das 

jährliche Summer Camp in Frankreich, wo die 

Leiter 10 Tage die Chance haben, in das Leben 

der jungen Menschen zu sprechen. 

BEZIEHUNGEN SIND EIN SCHLÜSSEL

Auf die Frage, wie wir als Kirche die Gen Z er-

reichen können, findet citychurch YouthPastor 

David eine klare Antwort. Relationship. Rela-

tionship. Relationship. Ihm und seiner Frau ist 

klar: „In 10 Jahren erinnert sich niemand mehr 

an eine Predigt. Aber an das Investment, das 
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wir in Einzelne geben, verändert etwas.“ Des-

halb geht es in der Jugendarbeit für David zu 

allererst um die Beziehung zu Jesus, die Bezie-

hungen der Jugendlichen untereinander und 

zu den Leitern, die starke, nahbare Vorbilder 

sein müssen. 

Und auch Micha, Jugendpastor in der Kirche 

im Pott, bekräftigt das: „Jugendliche brau-

chen Freunde in der Kirche. Freundschaften 

sind der Schlüssel.  Junge Menschen gehen 

da hin, wo man sie fragt, wie es ihnen geht.“ 

Doch Freundschaften entstehen selten aus 

dem Nichts. Micha betont, dass wir sie selbst 

vorleben und die Jugendlichen immer wieder 

ermutigen müssen, sich zu treffen. 

Auch auf die Frage, wie man überhaupt eine 

Jugendarbeit in der eigenen Kirche starten 

kann, ist Beziehung die Antwort. „Am An-

fang brauchst du keine Bühne oder Band. Du 

brauchst eine Beziehung zu den zwei oder 

drei Jugendlichen, die schon da sind.“ Sagt 

Micha und empfiehlt: „Seid eine Kleingruppe. 

Setzt auf organisches Wachstum. So wie Jesus 

es mit seinen Jüngern gemacht hat. Step by 

Step.“ Auch wichtig für den Start: Die Jugend-

arbeit muss Teil der Vision der Kirche und für 

die Gemeindeleitung ein Bereich sein, dem 

Priorität eingeräumt wird. 

ZUGEHÖRIGKEIT EBNET DEN WEG 
IN DIE GESAMTKIRCHE 

„In unseren Jugendgottesdiensten darf nie-

mand auf der Bühne stehen, der älter ist als 

18 - mit Ausnahme von mir.“ Sagt Renke Bohlen 

und unterstreicht damit, worauf es ankommt, 

wenn die „Jugend“ nicht einfach losgelöst vom 

Rest der Kirche ihr Ding machen soll. 

Zu wissen: ich werde gebraucht und jemand 

sieht Potenzial in mir - das schafft Zugehö-

rigkeit. Henok Worku betont, dass es extrem 

wichtig ist, den Jugendlichen immer wieder 

Plattform und Freiheit zu geben, sich auszu-

probieren und mitzugestalten. „Es muss ihre 

Kirche sein, sie müssen sich zu Hause fühlen.“ 

Natürlich ist das auch mit „Gefahr“ oder man-

chen seltsamen Momenten verbunden. Genau 

diese Momente, wenn man als Leiter mal tief 

Luft holen und sich sagen muss: Das hätte 

ich so nicht gesagt. Aber ich kann den jungen 

Menschen der nächsten Generation helfen, zu 

wachsen und sie ermutigen, ihr volles Potenzial 

zu entfalten. 

WENN ES NICHT LÄUFT... 

Vielleicht hast du als Leiter schon so viel inves-

tiert in die Jugendarbeit deiner Kirche - doch 

es läuft trotzdem nicht. „Manchmal ist der 

beste Ort, an dem du sein kannst, der, an dem 

es nicht läuft. Denn dann bist du abhängig 

davon, dass Gott etwas tut.“ Sagt Henok. Und 

er sagt auch: „Wenn du tust, was du schon 

immer getan hast, dann bekommst du, was 

du immer bekommst.“ Wenn es also gar nicht 

läuft, sagt Henok, dann verändere etwas. 

Vielleicht änderst du den Tag, an dem deine 

Jugend-Gottesdienste stattfinden. Vielleicht 

tust du etwas völlig Verrücktes, was noch kei-

ner getan hat. Vielleicht erfindest du das Rad 

aber auch nicht neu, und schaust auf Youtube, 
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was andere Kirchen bereits gut machen. Hol 

dir neue Inspiration! 

Eine andere Art, „nicht zu laufen“ ist, dass 

niemand sich bekehrt. Darauf findet das Panel 

zwei Antworten: Zum einen, sagt David, müs-

sen wir mutig sein und die Jugendlichen immer 

wieder challengen. Einen Aufruf am Ende jedes 

Gottesdienstes machen, auch wenn sich die 

ersten Male niemand meldet. Wir müssen als 

Leiter dran bleiben. Zum anderen müssen wir 

uns immer wieder ganz genau hinterfragen 

und prüfen, was wir predigen, sagt Micha. Pre-

dige ich wirklich Jesus? 

TEAMWORK MAKES THE DREAM 
WORK... ABER WOHER NEHME ICH 
DAS TEAM? 

Eine Frage, die viele Jugendleiter zu gut ken-

nen. Man ist ein wenig wie die „Eier legende 

Wollmilchsau“, gibt alles, doch das Team 

drumherum fehlt. 

Micha ermutigt: „Bau die Jugendlichen aus 

deiner Church als Leiter mit ein. Arbeite mit 

denen, die schon da sind.“ „Niemand verachte 

dich wegen deiner Jugend [...]“ schreibt Paulus 

an Timotheus [1. Timotheus 4:12] und nach die-

sem Prinzip dürfen auch wir darauf vertrauen, 

dass Gott die nächste Generation, so jung sie 

uns auch erscheinen mag, befähigt, sein Reich 

zu bauen. 

Und Renke bringt das Stichwort „christliches 

Headhunting“ ins Spiel. Damit meint er nicht, 

dass wir zwangsläufig aus anderen Kirchen 

starke Jugend-Pastoren abwerben sollen, 

sondern dass wir unsere eigenen Leiter genau 

unter die Lupe nehmen müssen. Vielleicht ist es 

für einen Leiter in deiner Kirche an der Zeit, ei-

nen Step Up zu machen, seine jetzige Position 

loszulassen und in die Jugend zu investieren? 
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ZEIT FÜR REFLEXION
Die folgenden Fragen kannst du für dich oder mit deinem Team und Freunden beantworten. Du 

kannst deine Antworten und Gedanken direkt in diesem Dokument festhalten. Speichere es dafür 

lokal oder in deiner Cloud. 

1. Warst du Teil der Jugend deiner Kirche? Welchen Einfluss hatte die Jugend auf dich? 

2. Wo steht die Jugend deiner Kirche aktuell? Wo soll es hingehen?  

Information: LET‘S GRAB A COFFEE ist der Leiterschaftspodcast der Kirche im Pott und der  

citychurch. Alle Informationen findest du auf letsgrabacoffee.de 
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