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Jugendgottesdienste digital 

im Kirchenkreis Leine-Solling 

Verfasserin: Julia Grote            Im Juni 2020 

 

JuGo live 
Online-Gottesdienste bei YouTube mit Partizipation von Jugendlichen 

 

 1. Ausgangssituation 

Die Kirchen sind geschlossen, Gottesdienste fallen aus und die evangelische 

Jugendarbeit, wie wir sie kennen, liegt auf Eis. Die Corona-Pandemie stellt nicht nur 

die gesellschaftliche Solidarität, sondern auch die eigene Kreativität auf den 

Prüfstand. Dies gilt besonders für die Form von alternativen, digitalen 

Gottesdiensten.  

Mit dem JuGo live haben wir im Kirchenkreis ein digitales Gottesdienstkonzept 

erprobt, welches über vier Monate im wöchentlichen Rhythmus in das 

Gesamtkonzept des YouTube-Kanals „KreuzaufKugel.tv“ der Evangelischen Jugend 

Leine- Solling eingebettet ist. 

KreuzaufKugel.tv sendet zu Beginn vier Mal in der Woche, aktuell drei Mal pro 

Woche, in verschiedenen Formaten. Montags wird das Magazin mit aktuellen 

Angelegenheit des Weltgeschehens und der Evangelischen Jugendarbeit gesendet, 

während am Freitag ein Talkformat Platz findet. Sonntags, um 18:00 Uhr - angelehnt 

an die analogen Gottesdienstzeiten - sendet KreuzaufKugel.tv Jugendgottesdienste, 

rotierend mit Hauptamtlichen des Kreisjugenddienstes sowie Ehrenamtlichen.  

Ursprung dieser digitalen Jugendgottesdienste sind die bewährten 

Jugendgottesdienst-Konzepte in den Standorten Northeim und Uslar, welche für die 

Online-Variante um den dritten Standort Einbeck erweitert worden sind. 

 

 2. Theologische und konzeptionelle Überlegungen 

Jugendliche in agendarischen Gottesdiensten sind ein eher seltener Anblick 

geworden. Viel mehr sogar nur dann, wenn Unterschriften für die 

Konfirmand*innenarbeit gebraucht werden. Das Gottesdiensterleben wirkt auf die 

Jugendlichen eher abschreckend, wo sie doch gerade in Pubertät und der folgenden 

Lebensphase stetig auf der Suche sind. Spürbar ist und bleibt allerdings die 

Sehnsucht nach Gottesdienst, Erfahrung von Gottes Wirklichkeit und Segen bei den 

Jugendlichen allemal. Diese jedoch bleibt vielen Jugendlichen im klassischen 

Hauptgottesdienst verborgen.  
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In unseren Jugendgottesdiensten finden die Jugendlichen sowohl als Gestaltende als 

auch als Erlebende einen Raum, in dem sie persönlich vorkommen - in Sprache, 

Musik, Gebet und Aktion. Stärke der Gottesdienste sind die lebensweltnahen 

Themen, die jugendgemäße und zielgruppenorientierte Verkündigung und der weite 

Raum, in dem eigene Erfahrungen mit dem christlichen Glauben gesammelt werden 

können.   

Dort wo Gottes Wort verkündigt wird, ist Gott gegenwärtig. Und dabei profitieren die 

Jugendgottesdienste - analog wie digital - von der liturgischen Vielfalt und der 

gelebten Gemeinschaft. So verschieden und ausgefallen diese Gottesdienste sowie 

die Handelnden sein können, so sollen hier die Worte aus der Apostelgeschichte zur 

ersten Gemeinde herangezogen werden: „Sie blieben aber beständig in der Lehre 

der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“ (Apg 2, 42) 

Diese grundsätzlichen Überlegungen sind seit vielen Jahren Basis der 

Jugendgottesdienste im Kirchenkreis: mutig, innovativ, unangepasst.  

Gottesdienst heißt: sich versammeln und in der Gegenwart Gottes beten, singen, 

klagen, danken und Gottes Wort hören. Und nun soll das Konzept im Internet 

adaptiert und umgesetzt werden. Gottesdienst digital? Vor Kameras und 

Bildschirmen? Unsere Antwort: Warum nicht?! Denn es ist die Confessio Augustana 

selbst, die sagt, dass Kirche da ist, wo Verkündigung passiert (CA VII), ebendort 

aber nicht fest verortet, an einen Raum gebunden wird. Warum also nicht auch 

Kirche im digitalen Raum? 

Dabei ist es wichtig, dem Medium „Internet“ gerecht zu werden. So verzichtet JuGo 

live auf eine 1:1 Format-Übernahme. Dauern die analogen Jugendgottesdienste 35-

50 Minuten, setzt das digitale Angebot auf eine Maximallänge von 30 Minuten. Die 

Idee dahinter: die Konsumgewohnheiten und Konzentrationsspanne der 

Gottesdienstbesucher*innen (die man ebenso Konsument*innen nennen könnte) mit 

den üblichen Verweilzeiten abzugleichen, um ein attraktives Gottesdienstformat 

anbieten zu können.  

Die Jugendlichen, die den Gottesdienst inhaltlich vorbereiten sind ebenso 

Akteuer*innen im Gottesdienstgeschehen. Somit werden sie auch Online-Format 

durch die zugesendeten, im Vorfeld aufgenommenen Videos selbst zu Liturg*innen. 

Im Mittelpunkt der Online-Gottesdienste steht nach wie vor die Verkündigung, 

gestützt von Musik und Gebet - gemäß dem bestehenden JuGo-Konzept und dem 

Priestertum aller Glaubenden: von Jugendlichen.  

Darüber hinaus sind interaktive Aktionen, wie Live-Schalten zu den Zuschauer*innen 

oder Kommunikation über den Live-Chat möglich und können ein Gefühl von 

Gemeinschaft und des Nicht-allein-Seins vermitteln.  

Wie schon anfangs erwähnt, leben die Jugendgottesdienste von einer liturgischen 

Vielfalt und Ungebundenheit und der zielgruppengerechten Musik und Sprache. 

Trotz bewusstem Auslassen von z.B. Glaubens- und Sündenbekenntnis und 

Gnadenverkündigung lässt sich auch in unseren Gottesdiensten der Rhythmus von 

Eröffnung, Verkündigung und Sendung wiederfinden.  
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Darüber hinaus muss das digitale Format durch Zwischenmoderationen zur 

Ankündigung eines Videos oder technische Anweisungen zu Beginn ergänzt werden. 

Eine graphische Darstellung kann helfen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Inhaltliche Überlegungen 

Von den äußeren Bedingungen zu den inhaltlichen Fragestellungen: welche 

Botschaft soll gesendet werden - egal ob nun im analogen oder digitalem Format? In 

der Präambel der Ordnung für die Evangelische Jugend heißt es: „Evangelische 

Jugendarbeit will allen jungen Menschen das Evangelium von Jesus Christus in 

ihnen gemäßer Weise bezeugen, sie mit der biblischen Botschaft in ihrer 

Lebenswirklichkeit begleiten und sie ermutigen, in der Nachfolge Jesu Christi als 

mündige Christinnen und Christen kirchliches Leben mitzugestalten und 

Verantwortung in der Welt wahrzunehmen.“ 

In diesen Worten findet sich nicht nur die Grundlage unserer Arbeit mit Jugendlichen 

wieder, sondern auch die inhaltliche und gestalterische Ebene für die 

Jugendgottesdienste im Kirchenkreis. Hervorzuheben ist dafür der erste Teilsatz.  

Für uns übersetzt heißt das: es geht essentiell um die zielgruppengerechte 

Verkündigung der frohen Botschaft, um die Sprachfähigkeit von Jugendlichen in 

ihrem Glauben und darum, warum zu vermittelt, warum das Evangelium auch heute 

noch und in der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen relevant ist/sein kann.  

Für die inhaltliche Ausgestaltung der Jugendgottesdienste gibt es keine festen 

Vorgaben, vielmehr werden die Themen von den Jugendlichen selbst eingebracht. 

Inhaltlicher 
Schwerpunkt / 
Verkündigung 

 - Lesung 

- Predigt (Monolog/Dialog) 

- persönliche Statements 

- kreative 
Auseinandersetzung 

Sendung mit 
VU, Fürbitte, 

Segen & 
Abkündigung 

Eröffnung mit 
Begrüßung, 

Votum, Gebet 

digital-
spezifische 
Elemente: 

Moderationen, 
technische 

Anweisungen 
 

Glocken
-geläut 
& Musik 
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So ergibt es sich für JuGo live, dass im Uslarer JuGo Team in diesem Halbjahr einen 

Fokus bei den „Ich-bin“-Worten liegt, während die Jugendlichen aus Northeim und 

Einbeck mit den Themen wie „In Verbindung bleiben, Hoffnungsträger*innen, 

Nächstenliebe, Zukunft oder Ehrenamt“ sich sehr nah an der aktuellen 

Lebenswirklichkeit orientieren. Hinzu kommen die traditionellen, christlichen 

Feiertagsgottesdienste rund um Ostern und Pfingsten.  

 

 4. Umsetzung 

Wie ein digitaler Jugendgottesdienst im Livestream aussehen kann, soll im 

Folgenden am Beispiel des dritten Jugendgottesdienstes erklärt werden. 

Vorwegzunehmen ist die Tatsache, dass die verwendeten Bausteine keine 

feststehende Liturgie abbilden, sondern ergänzt, verkürzt, gestrichen oder in der 

 Zunächst der Ablauf:  gewünschten Reihenfolge gesendet werden können.

Ablauf: Jugend-Gottesdienst Live #3 mit der Jugendkirche Northeim und 
Diakon Jan Mönnich - Thema: Hoffnungsträger*innen vom 05. April 2020 

 InCard - Beginn des Streams mit Glockengeläut 

 Begrüßung / Moderation: Jan Mönnich 

 Intro-Musik (Flo) 

 Lesung Mt 21, 6-9 mit Bildern 

 Moderation, Überleitung zum Thema: Hoffnungsträger*innen + Votum 

 Gebet (live: Rosa) 

 Lied: Leuchtfeuer (Flo + Laura) 

 Moderation 

 Video: Was ist ein*e Hoffnungsträger*in? (Hanna) 

 Moderation: Wer ist heute Hoffnungsträger*in? 

 Video: Hoffnungsträger*innen heute (Bilder) 

 Moderation: Wie wird man Hoffnungsträger*in?  

 Video: Das Mädchen und die Idee (gemalte Sketch-Geschichte von Laura) 

 Moderation: Hoffnungsträger*innen in Zeiten von Corona 

 Video: Hoffnungsträger*innen im Spiegel von Bibel & Corona (Flo) 

 Moderation: Abschluss 

 Lied: Das wünsche ich dir (Flo + Laura) 

 Bündlung der Statements mit biblischem Bezug (live: Rosa) 

 Fürbitte (Johanna) 

 Vater Unser (live: Rosa) 

 Moderation / Abkündigungen / Dank 

 Segen (live: Rosa) 

 Lied: Sei behütet (Flo + Laura) 

 OutCard - Ende des Streams (mit Kontaktdaten) 

Blau: Eröffnung mit Begrüßung, Votum und Gebet          Beige: Verkündigung              Rot: Musikalisches 
Lila: digital-spezifische Elemente        Grün: Sendung mit Fürbitte, Vater Unser, Segen & Abkündigungen 
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Die Musikstücke werden im Vorfeld eingespielt und im Gottesdienst mit Video und 

Text eingeblendet. 

Für die folgende Darstellung ist vorweg zu nehmen, dass der angeführte 

Gottesdienst während der Corona-Pandemie gefeiert wurde und eine Moderation aus 

dem Studio aufgrund der geltenden Regeln zum Infektionsschutz nur durch den 

Hauptamtlichen Jugenddiakon Jan Mönnich sowie Theologiestudentin Rosa Leuze 

möglich war. Die Moderation von den Beruflichen konnte mit weiteren Lockerungen 

im Juni durch ehrenamtliche Jugendliche abgelöst werden.  

In diesem JuGo wird deutlich, was in einem Online-Format möglich sein kann, wo die 

Parallelen zu einem analogen Gottesdienst zu finden sind und wo die Chance aber 

auch Grenzen liegen.  

Zunächst zu den Rahmenbedingungen, die den regelmäßigen Besucher*innen aus 

den analogen Gottesdienst durchaus vertraut sind: der Gottesdienst beginnt mit 

Glockengeläut, die Musik (sowohl Liedauswahl als auch Instrumente) sind an die 

Popmusik angelehnt und die handelnden Personen sind überwiegend Jugendliche. 

Inhaltlich geht es um das Thema „Hoffnungsträger*innen“, welches mit der Lesung 

zum Einzug Jesu nach Jerusalem an Palmsonntag beginnt. Begleitet wird die Lesung 

mit assoziierten Fotos, die mal Szenen aus Jerusalem, mal Szenen des heutigen 

Alltags abbilden.  

Die Predigt, Gebete, Fürbitten und Segen werden von den Jugendlichen vorbereitet 

und gesprochen. In einzelnen Videos und Live-Sequenzen aus dem Studio wird das 

Thema „Hoffnungsträger*innen“ kreativ aufgearbeitet. Im ersten Clip sinniert eine 

Jugendliche und stellt Impulsfragen in den (digitalen) Raum, während der zweite Clip 

eine Diashow mit möglichen Hoffnungsträger*innen zeigt. Das dritte Video lebt von 

der Methode unter dem Stichwort „Digital Storytelling“. Die Geschichte, in diesem 

Fall von dem Mädchen und ihrer Idee, wird nicht nur erzählt, sondern parallel in 

Speed-Art-Manier in einfachen Bildern mitgezeichnet. Einen zynischen Blick auf das 

Thema wirft ein weiterer Jugendlicher mit einem Video, das mit gezielten 

Bildsprüngen die reguläre Kameraführung durchbricht und so die Aufmerksamkeit 

  der Zuschauer*innen unweigerlich auf sich zieht.

Die Videos der Jugendlichen hätten so auch im analogen Gottesdienst über Beamer 

stattfinden können, erscheinen im Online-Format jedoch wesentlich platzierter und 

wirkungsvoller - die Chance dieser Multimedialität ist eine grundsätzliche Stärke des 

digitalen Raumes und zeigt noch einmal mehr, dass Gottesdienst nicht an den 

kirchlichen Raum/ an das Gebäude gebunden ist.  

Darüber hinaus bietet der Live-Chat und im Nachklang auch die Kommentarfunktion 

unter dem Video die eigenen Gedanken und direktes Feedback. Eine Form der 

Interaktivität, die im analogen Gottesdienst nur ansatzweise umsetzbar wäre. 

Neu, bzw. ungewohnt, erscheinen die Moderationen zwischen den Videos, die ein 

„sich begleitet fühlen“ für die Zuschauer*innen auslösen sollen.  
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Trotz der vielen „Raumwechsel“ durch die unterschiedlichen Settings der Videos, 

geht es immer wieder zurück in das Studio, um den roten Faden Video für Video 

weiterzuspinnen.  

Zu Beginn der Online-Gottesdienste ist es außerdem hilfreich, auf das folgende 

Format hinzuweisen und anschließend die Möglichkeit zu geben, störende Elemente 

zu beseitigen oder sich auch eine Kerze zu Hause anzuzünden. Dabei kann es 

immer nur ein Versuch sein, die gottesdienstliche Atmosphäre zu den 

Empfänger*innen hinter den Bildschirmen zu bringen. So wurde sich unter der 

Berufung der Confessio Augustana (CA VII) gegen eine Abendmahlsfeier im digitalen 

Raum ausgesprochen.  

 

 5. Zahlen und Stimmen 

Natürlich können die Klickzahlen, Kommentare und Rückmeldungen nur einen 

Auszug aus dem widerspiegeln, was öffentlich einzusehen ist. Eine direkte 

Rückmeldung, wie beispielsweise im analogen Kontext, hat es nur selten oder auf 

Anfrage gegeben. 

Die Zahlen zeigen jedoch eine deutliche Tendenz: von der anfänglichen Neugier, 

über fallende Zuschauer*innenzahlen zu einer Verstetigung. Hat der erste JuGo live 

nahezu 1000 Klicks, sinken die Klickzahlen über 580 Aufrufe, zu 266 an Ostern 

(Stand: 22.06.2020). Mittlerweile kann für einen Jugendgottesdienst im Onlineformat 

mit 100-150 Aufrufen gerechnet werden. Dabei ist deutlich geworden: mit der 

Verstetigung der Klickzahlen stieg die durchschnittliche Verweildauer. Oder kurz 

gesagt: Insgesamt sind die Zuschauer*innenzahlen zurückgegangen, doch die, die 

schauen, verweilen länger beim Video.  

Zu den Klickzahlen und der Verweildauer gilt es außerdem zu bedenken, dass bei 

vielen Gottesdiensten, gerade zu Beginn, sich hinter einem Aufruf mehrere 

Zuschauer*innen oder gar eine ganze Familie versteckt. Demnach können die 

Zahlen nur Tendenzen abbilden. 

Dazu sollen hier auch einige Stimmen von Zuschauer*innen Platz finden. Ein Nutzer 

kommentiert bei YouTube zum ersten Gottesdienst: Noch vor zwei Wochen hätte ich „

nicht gedacht, dass ich mir mal einen Gottesdienst auf Youtube ansehen werde. 

Jetzt weiß ich, dass es mir sogar etwas geben kann und ich mich hinterher besser 

fühle als vorher. Offenbar sind Raum und Zeit bei Gott eben doch nicht die 

entscheidenden Kategorien, sondern allein der Glaube, der uns verbindet. Danke, 

dass ihr all dies mit so viel Überzeugung, Spontaneität und Herzlichkeit auf die Beine 

stellt.“ 

Eine Zuschauerin bedankt sich per WhatApp Nachricht im Anschluss: Vielen Dank 

für eure Gottesdienste! Live, mit Glockengeläut, Musik und Gebet – genau das, was 

mir in der jetzigen Situation fehlt. Ihr seid ein Segen.  

Darüber hinaus bekommen wir Feedback, dass die Gottesdienste über die 

Kirchenkreisgrenzen hinaus gesehen werden. 
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Von alten Ehrenamtlichen der Evangelischen Jugend, Kolleg*innen aus der 

Landeskirche und einzelnen Neugierigen aus der gesamten Bundesrepublik.  

„Das habt ihr wieder einmal sehr gut gemacht! Danke!!!“ – ein Kommentar, das 

deutlich macht: die Zuschauer*innen klicken auch bei einem nächsten Gottesdienst 

gerne wieder rein.  

Auch die Jugendlichen/Ehrenamtlichen, die das Projekt mit begleitet haben, freuen 

sich: „Dank Corona und den Kontaktbeschränkungen konnten wir in der Jugendarbeit 

medial etwas Neues ausprobieren, was wir nie in Betracht gezogen haben.“ 

Diese Rückmeldungen und Zahlen animierten uns, dieses Projekt bis zu den 

Sommerferien laufen zu lassen. Insgesamt werden bis Projektende 17 

Jugendgottesdienste im Livestream gefeiert, die vermutlich mehr Personen erreichen 

werden, als im analogen Format.  

 

 6. Fazit/ Ausblick 

Entstanden ist das Online-Format JuGo live mit den Einschränkungen des 

öffentlichen Lebens, basierend auf den bestehenden Strukturen der analogen 

Jugendgottesdienste. 

Mit den neuen Verordnungen sind Gottesdienste im Kirchraum und auch im Freien 

wieder möglich, was auch für die Zeit nach den Sommerferien wieder in den Blick 

genommen werden soll. Schon zum jetzigen Zeitpunkt sind wir der Meinung, dass wir 

mit wöchentlichen Online-Gottesdiensten ein Überangebot produzieren, wollen aber 

auch die Nachfrage und die positiven Zahlen ernstnehmen.  

Mit der Anschaffung der technischen Mittel und dem dazugewonnenen Know- How 

sind wir der festen Überzeugung, dass wir auch Zukunft Online-Formate senden 

werden. Ob es ein explizites Gottesdienstangebot, vergleichbar mit JuGo live geben 

wird, ist noch nicht abzusehen, jedoch auch nicht auszuschließen. Das hängt vor 

allem mit den räumlichen und personellen Ressourcen, sowie der Auswertung des 

gesamten Projektrahmens von KreuzaufKugel.tv zusammen. 

Wir möchten weiterhin die Chance nutzen, auf den Kanälen, die Jugendliche 

erreichen, die frohe Botschaft altersgerecht zu verkünden und Kirche auch für bisher 

nicht erreichte Zielgruppen ansprechend und attraktiv zu gestalten. Dabei spielt es 

für uns keine herausragende Rolle, ob diese Kanäle nun im digitalen oder analogen 

Raum stattfinden. Dabei gilt es zu bedenken, dass die Begegnungen und das 

Erleben von Gemeinschaft im realen Gegenüber (oder auch im Abendmahl) im 

digitalen Raum nicht zu ersetzen sind.  

 

Link zum Gottesdienst #3: 

Zu sehen unter: YouTube / EJ Leine-Solling / Kreuz auf Kugel TV / JuGo Live 
https://www.youtube.com/watch?v=zFJSQ12Qy60&list=PLyo640B6cuxAbz5vsEsGIzGcjEPd03AV9&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=zFJSQ12Qy60&list=PLyo640B6cuxAbz5vsEsGIzGcjEPd03AV9&index=3

