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Warum brauchen wir Regeln? Und 
wo ist Gott? Über diese Fragen 
zerbrechen sich nicht nur Er-
wachsene, sondern auch Jugend-
liche die Köpfe. Sie bieten reflek-
tierte Antworten, sonntags in der 
Kirche. 

Von Catharina Volkert 
Hamm. Jonas Mutter macht 
manchmal Witze über ihren Sohn. 
„Du wirst bestimmt Pastor“, heißt 
es dann. Aber Jona sieht das an-
ders. Er ist 13 Jahr alte und predigt 
– trotz anderer Zukunftspläne – 
am zweiten Advent in der Dreifal-
tigkeitskirche Hamm. Er spricht 
nicht allein zur Gemeinde, son-
dern bildet mit Jonathan und Le-
onie ein Prediger-Trio. 

Die Idee für die Jugendkanzel 
hatte Vikarin Tia Pelz. An zwei 
Sonntagen halten Hauptkonfir-
manden und Teamer in der Drei-
faltigkeitskirche Hamm die Pre-
digt, am Volkstrauertag und zwei-
ten Advent. 

Zweifel an Gottes 
Anwesenheit

„Was verbindet ihr mit Predig-
ten?“, hat die Vikarin ihre Konfir-
manden vor einigen Wochen ge-
fragt. „Lang und langweilig“, 
lautete die Antwort. Daraufhin 
bekamen die Konfirmanden die 
Chance, alles anders zu machen 
– sechs Jugendliche meldeten 
sich freiwillig für die Jugendkan-
zel. Im Konfirmandenunterricht 
besprechen sie seitdem Gottes-
dienste, die sie erlebt haben, tei-
len ihre Beobachtungen über die 
Authentizität des Predigers. Die 
Jugendlichen merken, wenn je-
mand es ernst meint auf der Kan-
zel und über das spricht, was ihn 
unbedingt angeht. 

„Ich möchte meine eigene Lie-
be zur Predigt weitergeben“, sagt 
Vikarin Pelz. „Außerdem gibt es 
einen großen Bedarf unter den 
Konfirmanden, über Glaubens-
themen zu sprechen.“ Der einwö-
chige Unterricht reiche für einige 
nicht aus, um in die Tiefe zu ge-
hen. So entstand die Idee. 

Nicht nur die Gesichter wer-
den für die Gottesdienstbesucher 
anders sein, auch die Umsetzung 
der Predigt ist neu: Die Jugend-
lichen schreiben Dialoge und Pas-
sagen für ihre Predigt und sie wer-
den verschiedene Orte im Kirch-
raum für das Gespräch mit der 
Gemeinde nutzen.

Am zweiten Advent geht es um 
einen Auszug aus Jesaja 62, einen 
Gerichtstext. „Zuerst wollten sie 
über den Text gar nicht predigen. 
Und nach zwei Stunden fanden 
sie ihn ganz toll“, sagt Tia Pelz. „Es 
geht um Zweifel an Gott und sei-
ner Anwesenheit“, erzählt Jona. 
„Ich beschäftige mich mit der Fra-
ge, wo Gott ist, wenn wir in die 
Kirche gehen.“ 

Leonie, seine Mitpredigerin, 
kennt keine Glaubenszweifel. 
„Man spürt, dass Gott da ist. Wenn 
ich allein bin oder vom Sport im 
Dunklen nach Hause komme, 
fühle ich mich sicher und weiß, 
dass er da ist“, sagt sie. Von diesen 
ganz persönlichen Glaubenser-
fahrungen werden die Jugendli-
chen sprechen. „Aber wir verra-
ten nichts, was zu privat ist. Wenn 
es mir unangenehm ist, würde ich 

es nicht sagen“, ergänzt Teamerin 
Annika (15). 

Sie möchte die Gemeinde zum 
Nachdenken anregen: über Re-
geln. „Wir fragen uns, warum wir 
Regeln brauchen, wie sie entstan-
den sind, wer entscheidet, ob wir 
etwas richtig oder falsch machen“, 
erzählt sie. Und was verlange 
dann Gott? Schließlich sei es ganz 
schön viel, was er möchte. In ih-
rem Text geht es um das Weltge-
richt, das im 25. Kapitel des Mat-
thäus-Evangeliums geschildert 
wird. Die einen erhalten die ewige 
Strafe, die Gerechten das ewige 
Leben. 

Sie bereiten sich in 
15 Stunden vor

Tia Pelz war von Anfang an beein-
druckt von den Jugendlichen. „Sie 
haben in kurzer Zeit den Text er-
schlossen, schnell die Hauptthe-
men und Probleme erkannt“, er-
zählt sie. Zudem gingen die 
Schüler sehr ernsthaft mit den 
Predigttexten um, sie nähmen 
diese beim Wort. „Sie glätten 

nicht, sondern nehmen den Text, 
wie er ist“, hat die Vikarin beob-
achtet. Die Jugendlichen haben 
ohne Hilfsmittel gearbeitet, al-
lein in unterschiedlichen Bibel-
übersetzungen hätten sie die Tex-
te gelesen. 

Etwa 15 Stunden verbringen 
die Engagierten vor ihrer ersten 
Predigt in der Deifaltigkeits-
kirche. Sie üben die Texte, das Ste-
hen, feilen an ihren Gedanken. 
Aufgeregt werde sie kaum sein, 
wenn sie zum ersten Mal vor ei-
ner Gemeinde predigt, erzählt Le-
onie. „Ich versuche, es mir nicht 
anmerken zu lassen. Ich freue 
mich sehr darauf“, sagt sie. 

Auch Annika ist nicht aufge-
regt – und das Predigtschreiben 
fällt ihr nicht schwer. „Ich schrei-
be für mein Leben gern“, sagt sie, 
„das ist das, was ich machen 
möchte.“ Im Gegensatz zu ihren 
Mitstreitern möchte Annika 
durchaus Pastorin werden. Und 
bereitet sich nun bestens vor. 

Die Jugendkanzel findet am 19. 
November und am 10. Dezember 
jeweils um 9.30 Uhr in der Dreifal-
tigkeitskirche, Horner Weg 5, statt. 

In der Kirchengemeinde Hamm predigen Konfirmanden

Jugend sucht Gott
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In Gedenken
Sülldorf. „Macht euch Freunde“ ist der Titel des 
Gottesdienstes, der am Sonntag, 19. November, an-
lässlich des Volkstrauertages gefeiert wird. Pastor 
Christian Carstens leitet den Gottesdienst um 10.30 
Uhr. Anschließend findet eine Kranzniederlegung 
am Ehrenmal vor der Kirche unter der Begleitung 
des Bläserchores statt. 

Für kleine Kirchgänger
Groß Flottbek. Ein kindgerechter Gottesdienst mit 
viel Musik und Geschichten wird am Sonntag, 19. 
November, in der Melanchthonkirche, Ebertallee 
30, gefeiert. Um 11.30 Uhr lädt Pastor Tomas Kärst 
alle kleinen Gottesdienstbesucher ein, gemeinsam 
spannende Bibelgeschichten zu hören und zusam-
men zu spielen. 

Gesang und Gebet
Eidelstedt. Zu einem Lobpreisgottesdienst sind 
alle interessierten Jugendlichen und Erwachsenen 
am Sonntag, 19. November, eingeladen. Um 18 Uhr 
leiten Tanja Krellenberg und Maria Alscher-Scheu-
nemann das Abendgebet in der Christuskirche, 
Halstenbeker Weg 22. 

Universitätsgottesdienst
Altstadt. Organisiert von der heologischen Fakul-
tät findet am Sonntag, 19. November, ein Gottes-
dienst in der Hauptkirche St. Katharinen statt. Um 
18 Uhr predigt Kirchengeschichtlier Thomas Illg 
zum Thema „Es ist alles aus Staub geworden und 
wird wieder zu Staub“. 

Mittagsandacht
Altstadt. Zu „Musik und Muße“ lädt die Gemeinde 
der Hauptkirche St. Katharinen am Mittwoch, 22. 
November, ein. Um 12.30 Uhr wird eine kurze Mit-
tagsandacht mit musikalischen Impulsen gefeiert. 
Anschließend findet eine kurze Orgelführung statt. 

Lebendige Liturgie
Neustadt. Zu einem geistlichen Gesprächskreis 
sind am Donnerstag, 23. November, alle Interes-
sierten in die Gemeinderäume der Hauptkirche St. 
Michaelis eingeladen. „Was sehen wir vom Kir-
chenraum und wie? Wen sehen wir und wie sehen 
wir auf ihn?“ sind die Fragen, denen sich Haupt-
pastor Alexander Röder um 19.30 Uhr mit den Teil-
nehmern widmet. 

Gedenkgottesdienst
Altstadt. Zum „Gedenken an die Toten auf der 
Flucht“ wird am Sonntag, 19. November, ein Gottes-
dienst in der Hauptkirche St. Jacobi gefeiert. Um 18 
Uhr beginnt unter dem Titel „Die siehst mich. Siehst 
du mich?“ der Gottesdienst mit Pastorin Dietlind 
Jochims, Beauftragte der Nordkirche für Men-
schenrechte, Migration und Flucht, und Hauptpas-
torin und Pröpstin Kleist, Dietrich Gerstner, Refe-
rent für Menschenrechte und Migration im Zent-
rum für Mission und Ökumene, Norbert Bezikofer, 
Caritas Hamburg, Matthias Ristau, Seemannsmissi-
on, und der Basisgemeinschaft „Brot & Rosen“.

Diakonie Kompakt
Altstadt. Zu einem Abendgespräch unter diakoni-
scher Leitung sind am Dienstag, 21. November, alle 
Interessierten in die Hauptkirche St. Jacobi einge-
laden. Um 19 Uhr findet ein Gespräch über die 
Jacobs-Mahlzeit statt. 

Ausstellungeröffnung
Altstadt. „Kunst trotz(t) Armut“ ist der Titel der 
Ausstellung, die am Donnerstag, 23. November, in 
der Hauptkirche St. Jacobi eröffnet wird. Kurator 
Andreas Pitz führt um 15 Uhr durch die Ausstel-
lung. Es ist eine Wanderausstellung des Evangeli-
schen Bundesfachverbandes Existenzsicherung 
und Teilhabe.
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Auf der 
Kanzel der 
Dreifaltig -
keits   kirche: 
Julia, Annika, 
Leonie und 
Jona (v.l.). 
Foto:  
Katharina Hagen

Von Thomas Morell 
und Catharina Volkert
St. Georg. Das Hamburger Stra-
ßenkinder-Projekt „Kids“ hat 
neue Räume. Künftiges Domizil 
ist eine ehemalige Apotheke in 
St. Georg in der Langen Reihe. 
Offizielle Eröffnung ist am Frei-
tag, 17. November, um 11 Uhr. 
Prominente Gäste sind Sozialse-
natorin Melanie Leonhard und 
Bezirksamtsleiter Falko Droß-
mann (beide SPD).

Eingeweiht werden die Räume 
schon am Donnerstag. Dann sol-
len die Jugendlichen ihren neu-
en Treffpunkt betreten, die große 
Küche und den Aufenthaltsraum 
mit seinen Billardtischen ken-
nenlernen. „Das ist wie ein gro-
ßes Wohnzimmer“, sagt „Kids“-
Leiter Burkhard Czarnitzki.

Das „Kids“-Team ist extrem er-
leichtert über den Umzug, sagt 
Czarnitzki. Denn damit endet 
ein einjähriges Provisorium in 
Containern. Dort arbeitete die 
Anlaufstelle für Straßenkinder 
unter erschwerten Bedingungen 
– es gab wenig Möglichkeiten, 

ungestörte Gespräche zu führen. 
Besonders zu Beginn, wenn je-
mand neu im „Kids“ ist und erst 
das Vertrauen zu den Jugendli-
chen aufgebaut werden muss, sei-
en diese dringend notwendig. 
Auch einige Gruppen wie junge 
Punks haben das „Kids“ in den 
Containern nicht mehr aufge-
sucht. 

Die Kinder 
bekommen Strukturen

Im Oktober 2016 musste „Kids“ 
die angestammten Räume im 
Bieberhaus am Hauptbahnhof 
verlassen, weil der Vermieter 
eine Sanierung plante. Über-
gangsweise bezog das „Kids“ acht 
Container an der Ernst-Merck-
Straße/Ecke Holzdamm. Derzeit 
ist im Bieberhaus unter anderem 
das Ohnsorg-Theater unterge-
bracht. 

Zielgruppe von „Kids“ sind 
Kinder und Jugendliche, die zeit-
weilig obdachlos am Hauptbahn-

hof leben. Die Einrichtung bietet 
an sechs Tagen pro Woche Bera-
tung, Essen und einen geschütz-
ten Aufenthaltsort. Im vergange-
nen Jahr wurden rund 10 000 
Kontakte zu Betroffenen regist-

riert. Das Projekt wird mit 
800 000 Euro von der Sozialbe-
hörde finanziert. 

Angeboten werden Notschlaf-
plätze bei Obdachlosigkeit. Ziel ist 
eine Grundversorgung und Stabi-
lisierung der Jugendlichen. Dafür 
gibt es individuelle Angebote nach 
dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz sowie tagesstrukturierende 
Projekte und Beratung für Jugend-
liche, Eltern und Betreuer. Darü-
ber hinaus werden gefährdete Ju-
gendliche in St. Georg und am 
Hauptbahnhof aufgesucht. 

An der Eingangstür der neu-
en Räume hing im Mai, als die 
Renovierungen anstanden, be-
reits ein Zettel, der ein lachen-
des Gesicht zeigte. „Herzlich 
Willkommen“ stand darauf. Das 
Team-Kids freute sich sehr über 
diesem Empfang, gab es doch 
Bedenken, dass sich Anwohner 
gestört fühlen können. „Aber 90 
Prozent sind uns gegenüber sehr 
aufgeschlossen“, betont Burk-
hard Czarnitzki. Er blickt mit 
Neugier der Zukunft  des Treff-
punkts entgegen.

„Kids“ hat ein neues Zuhause
Das Straßenkinderprojekt ist umgezogen

Der neue „Kids“-Treffpunkt in der 
Langen Reihe.  Foto: Julia Fischer




