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Liebe Leser*innen, 
 
die Welt spricht Emoji – und du so?  

Sie sind kaum mehr wegzudenken, die kleinen Smileys und 
Symbole, die wir bei unseren Chatnachrichten und auf 
Facebook oder Instagram so gerne anfügen. Emoji ist die 
am schnellsten wachsende Sprache unserer Zeit. Über 
2.000 verschiedene Zeichen gibt es schon und es werden 
täglich mehr. Jede*r kann sich mit einfachen Programmen 
inzwischen einen ganz eigenen Smiley zusammenstellen.  

Im Jahr 2015 wählte die Redaktion der Oxford-Wörter-
bücher den lachenden Smiley mit den Freudentränen zum 
Wort des Jahres. Durch Echtzeit-Auswertung aller Emojis, 
die auf Twitter benutzt werden, fand man heraus, dass 
der Smiley mit den Freudentränen weltweit der belieb-
teste ist. Auf Platz 2 folgen zwei Herzen. In Deutschland 
ist der ausgestreckte Daumen am beliebtesten. Und du 
so? Welche Emojis sind eure/Ihre Favoriten? 

Das JugendsonntagsPRO stellt einen Jugendgottesdienst 
vor, der bei der Lebenswelt von Jugendlichen ansetzt und 
mit Emojis und per Chat biblische Personen und ihre Got-
teserfahrungen zu Wort kommen lässt.  

Lassen wir uns immer wieder anregen, das Evangelium 
neu zu kommunizieren und in unsere aktuelle Sprache zu 
übersetzen. 

Viel Freude beim Lesen und Ausprobieren wünscht 
Ihnen/euch 

 
 

Stefanie Kern 
Landesjugendreferentin der Evangelischen Gemeinde -
jugend Baden (EGJ), Öffentlichkeitsarbeit
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Ich suche den Frieden – und du so? 
 
Die Suche nach Frieden beschäftigt jeden und jede jeden 
Tag. In der Familie bin ich auf der Suche nach einem guten 
Miteinander mit allen. In der Schule, bei der Arbeit …. Wer 
kennt es nicht, dass bei Festtagen alle hoffen, dass es 
friedlich zugeht und sich niemand in die Wolle kriegt? 
Friede zwischen Menschen ist nicht immer einfach und 
Friede ist nicht nur einfache Ruhe. Zum Frieden gehört 
aktives Tun. Ich kann etwas für den Frieden tun. Wenn ich 
mich dem anderen Menschen zuwende, wenn ich frage 
und mich wirklich interessiere, wie es ihm oder ihr geht, 
dann kann ich dem Frieden auf die Spur kommen.  

Ich glaube fest, dass das nicht nur für Kolleginnen und 
Kollegen, für Geschwister und Großeltern, sondern auch 
für Staaten gilt. Wenn nicht jeder nur an sich denkt, son-
dern die Welt mal aus der Perspektive des Anderen oder 
der Anderen anschaut, dann könnte sicherlich Vieles fried -
licher zugehen.  

 
Ich suche Frieden – und du so? 
 
Was wäre dein Emoticon für heute? Wie würdest du be-
schreiben, welche Stimmung zu deiner Jugendgruppe 
passt? Welches Emoticon ist eures?

Ulrike Bruinings

„Suche Frieden und jage ihm nach“  
(Psalm 34, 15)

Das Emoticon für Frieden wäre vielleicht das Peace-Zei-
chen. Oder auch die Taube. Wenn ich im Smartphone bei 
den Emoticons „Taube“ eingebe, dann kommt die Taube 
mit dem Olivenzweig im Schnabel. Die Taube von Noah, 
die auf ihrem Erkundungsflug am dritten Tag das Land 
gefunden hatte. Eine Perspektive für die Tiere und Men-
schen auf der Arche. „Suche Frieden und gehe ihm nach“ 
schickt uns genauso auf die Suche nach bewohnbarem 
Land, nach einer Perspektive für die Menschen. Suche 
Frieden und gehe ihm nach – schau nach den Anderen um 
dich und versetz dich in ihre Lage. Fühl dich in ihre Emo-
ticons hinein.  

Damit wirst du dem Frieden auf der Spur sein und sicher-
lich gutes Land finden, auf dem gemeinsames Leben 
wachsen kann – so wie nach der Ankunft der Arche und 
Noah und allen, die mit ihm unterwegs waren. 

 
Sucht den Frieden und geht ihm nach! 
 

 
 
Ulrike Bruinings 
Landesjugendpfarrerin
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Die Welt spricht Emoji

Der Tränen lachende Smiley, der Daumen, die Herzchen 
oder das Freudenfeuerwerk – aus unserer täglichen Kom-
munikation sind Emojis fast nicht mehr wegzudenken. 
Die kleinen Symbole, die wir so gerne in unseren Chats ver-
wenden, bringen, wie der Name schon sagt, Emotionen 
in vermeintlich nüchterne und farblose Botschaften. 

Mittlerweile spricht die ganze Welt „Emoji“ und es ist die 
am schnellsten wachsende Sprache. Abgesehen von mini -
malen Deutungsunterschieden sind Emojis universal ver-
ständlich. 

Inzwischen gibt es auch die erste Bibelübersetzung mit 
Emojis. Ein unbekannter, australischer Übersetzer startete 
sein Vorhaben in sozialen Netzwerken. Auf Twitter und 
Facebook postete er Bibelverse und ersetzte Wörter mit 
Emoji-Symbolen.  

Auf http://www.bibleemoji.com/ kann jede*r selbst 
seine/ihre Lieblingsverse übersetzen lassen. Bisher ist dies 
jedoch nur in Englisch möglich. 

 

 

 
 
Der folgende Gottesdienstentwurf wurde für die Church-
night 2017 vom Jugendwerk Karlsruhe zusammen mit 
dem CVJM Karlsruhe erarbeitet und durchgeführt. Emojis 
sollen dabei unterstützen, in der Lebenswelt Jugendlicher 
anzuknüpfen, biblische Figuren und ihre Botschaft besser 
kennenzulernen und auf heute zu übertragen. 
 
18.50 Uhr Ankommen bei Musik 

Opener mit unterschiedlichen Fragen,  
die an die Wand gebeamt werden.  
„Alle aufstehen, …“ 
– die noch zur Schule gehen 
– die schon mal in dieser Kirche waren 
– die ihr Handy dabei haben 
Ziel: Langsames Ankommen in der Mitte  
und Hinsetzen 

 
19.00 Uhr Lied durch Band begleitet 

Liedtext für alle sichtbar beamen 
Shout To The Lord (Notebook 348) 

 
19.05 Uhr Begrüßung und Votum 
 

Wir sind heute zusammen 
 

im Namen des Vaters, 
der die Welt geschaffen hat,

im Namen des Sohnes, 
dessen Liebe den Tod besiegt hat 
und der uns Leben in Fülle schenkt, 

 
im Namen des Heiligen Geistes, 
der unser Leben erfüllt mit seiner Kraft. 

 
19.10 Uhr Interview-Clips mit drei Personen und  

drei unterschiedlichen Fragen abspielen 
1.  Ich bin heute schlecht aus dem Bett  
    gekommen – und du so? 
2.  Ich nutze die Ferien zum Chillen –  
    und du so? 
3.  Als ich 10 war, wollte ich immer …  
    und du so? 

 
 Wähle eine Frage aus und stelle sie  
    zwei Menschen neben, vor oder hinter dir. 

 
19.20 Uhr Lied durch Band begleitet 

Liedtext für alle sichtbar beamen 
„Spuren aus Licht“ (Notebook 347) 

 
19.25 Uhr KreaPredigt (s. Seite 6 – 8) 

Drei biblische Personen treten nacheinander  
auf und schildern ihre Situation  

 
Auf der Leinwand erscheint das passende Emoji 
Bei der Auslegung stehen die Personen  
in einer Pose („Freeze“) 

 
19.40 Uhr Kreativteil „… und du so? …“ 

Welche Person hat dich besonders ange- 
sprochen. Gehe zu der passenden Station. 

 
Drei Kreativ-Stationen gekennzeichnet  
mit dem jeweiligen Emoji und dem Namen  
der Person: Mose, Rut, Thomas 

 
Mose: Warum gerade ich?  
Gott öffnet uns die Augen,  
denn er sieht unsere Stärken,  
auch wenn wir sie oft nicht sehen. 

 
Gestalte dir dein Emoji  
Auf einen Tischtennisball mit Klebeaugen  
ein Emoji basteln 

 
Rut: Ich schaff das! 
Rut bleibt sich treu und vertraut auf Gott  
in einer schwierigen Situation. 

 
Nimm dir zwei Stärkekärtchen und verziere  
sie mit deinem Lieblings-Klebe Emoji. 
Schenke eines davon jemandem,  
der/die sich darüber freut und behalte  
das andere als Stärkung für dich.

 

Die Welt spricht Emoji

Und du so?
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Die Welt spricht Emoji

Stärkekärtchen mit biblischen Sprüchen: 
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern 
springen.“ Ps 18,30 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und  
der Besonnenheit.“ 2. Tim. 1,7 
„Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, 
will ich mich dir anvertrauen.“ (Ps.56,4) 
 
Thomas: Das kann doch nicht wahr sein! 
Thomas will es ganz genau wissen und traut 
sich, auch unbequeme Fragen zu stellen. 
 
Mach dir dein eigenes Emoji fürs Handy 
QR Code zum Scannen: 
https://www.whatsappsim.de/smiley-creator/ 
 

19.55 Uhr Lied durch Band begleitet 
Liedtext für alle sichtbar beamen 
„Eingeladen zum Fest des Glaubens“ 
 

20.00 Uhr Fürbitte und Vater Unser 
 

Beter*in 1:  
Lasst uns miteinander beten  
Gott wir bitten dich heute darum,  
dass wir dir in allen Lebenslagen vertrauen 
und auf dich hoffen können.  
Stärke uns, wenn wir uns so wie Mose 
schwach und wertlos fühlen. 
 
Beter*in 2: 
Begleite uns in schweren Zeiten,  
so wie du Rut begleitet und gestärkt hast.  
Gib uns Mut, wenn wir wie Thomas  
zweifeln und hinterfragen. 
 
Beter*in 1:  
Wir danken dir, dass wir schon so viele  
Momente und Erlebnisse genießen 
durften, in denen wir dir und anderen  
vertrauen konnten.  
Lass uns Menschen sein, auf die sich andere 
verlassen können und durch uns deine  
Stärkung erfahren.

Beter*in 2: 
Gemeinsam beten wir:  
Vater unser im Himmel … 
 

20.10 Uhr Lied durch Band begleitet 
Liedtext für alle sichtbar beamen 
„Bless the Lord“ 

 
Segen 
Gott, der Ursprung und Vollender aller Dinge 
segne dich. 
Er sei dir nahe in guten und in schweren  
Zeiten. 
Möge er seine Hand auf deiner Schulter 
haben, dass du spürst, dass er dich begleitet.  
Gott erfülle deine Seele mit Kraft und weite 
deinen Blick für alle Menschen, die deine 
Hilfe brauchen. 
Amen 

 
20.20 Uhr >>> Bistro
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 Die Welt spricht Emoji

Texte 
 
Mose (steht aus dem Publikum auf) 

Vor langer Zeit bin ich als junger Mann aus Ägypten ins 
Land Midian geflohen. Mein Name ist Mose und ich bin 
Teil des Volkes der Hebräer. Gott erschien mir lange nicht, 
doch dann kam dieser Tag: Wie jeden Tag zog ich mit den 
Schafen umher auf der Suche nach Futter, als ich beim 
Zählen merkte: Ein Schaf fehlt. Nahe unserer Herde war 
der Eingang einer Höhle, in der ich das Schaf vermutete. 
Ich ging hinein und es wurde immer heller. Ich ging weiter 
bis ich an einen brennenden Dornbusch gelangte, der zwar 
brannte, aber nicht verbrannte. Es war Gott, der sich of-
fenbarte und es war laut und deutlich zu hören, was er 
wollte: „Geh hin und führe dein Volk aus Ägypten ins ge-
lobte Land!“  

 
Auf der Leinwand erscheint sein Emoji 

„Ich??? Warum denn ausgerechnet ich?“ 
Wie ihr euch sicher vorstellen könnt 
war ich fassungslos über diesen riesi-
gen Auftrag und nicht sicher, ob ich 
das jemals schaffen konnte. Schließ-

lich bin ich kein guter Redner und auch 
nicht mehr der Jüngste. Man kann sa -

gen, dass ich mich mit dem, was Gott mir 
aufgetragen hat, erstmal zurechtfinden muss-

te. Dass ausgerechnet ich das Volk Israel aus Ägypten 
führen würde, hätte ich niemals zu träumen gewagt. Gott 
traut uns viel zu und fordert auch mal was. Das musste 
ich erstmal verstehen.

3 Ausleger*innen (wichtig: langsam lesen, da parallel der Chat läuft) 
3 biblischen Personen 
1 Person für Beamer und Chat-App Gespräch (s. Seite 9) 

– Die drei Personen zur Auslegung stehen auf der Bühne. 
– Die drei Schauspieler*innen mischen sich unter das Publikum und stehen bei ihrem Einsatz auf und tragen vor Ort 

ihren Text vor. Anschließend geht jede*r vor die Lein wand, wo das jeweilige Emoji erscheint und der Auslegungsteil 
sich anschließt. Das wiederholt sich zwei weitere Male. Emojis von: https://www.emojione.com/ 

– Der Auslegungsteil wird auf der Leinwand durch einen vereinfachten Chat begleitet.

Auslegung / parallel dazu erscheint auf der Leinwand  
ein Chat zwischen Mose und Gott 

Wenn man die Geschichten über Mose liest, dann könnte 
man meinen: Egal was passiert, dieser Kerl hat für alles 
eine Ausrede. „Ich bin zu unbedeutend. Ich bin zu schwach. 
Ich kann nicht gut reden. Ich … muss weg.“ Wenn man 
einmal darüber nachdenkt, dann fragt man sich schon, 
was Gott an so einem Angsthasen gefunden hat. Es wäre 
doch eigentlich einfacher gewesen, jemand starkes und 
selbstbewusstes für seinen Masterplan mit dem Volk Israel 
zu berufen. Aber nein, es musste Mose sein. Und das hatte 
seinen Grund. An ihm sehen wir, dass Gott unsere Ängste 
und Zweifel ernst nimmt. Dass er unsere Schwächen kennt. 
Und nicht nur das: Er lässt daraus Stärken werden. Wie 
Mose möchte er uns auch heute noch davon überzeugen, 
dass er uns Großes zutraut und wenn es sein muss, schickt 
er uns sogar Menschen vorbei, die uns unterstützen und 
mit uns den Weg gehen.  

Mose bleibt mit fragendem Blick nach oben („Warum ge-
rade ich???) und geöffneten Händen vor der Leinwand 
stehen.

Churchnight 
KreaPredigt
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Rut (steht aus dem Publikum auf)  

Vor einiger Zeit bin ich mit meinen Schwiegereltern, mei-
nem Mann, seinem Bruder und dessen Frau aus unserer 
Heimat Moab, geflohen. Wir hatten eine furchtbare Hun-
gersnot und wussten nicht, wie wir diese überleben soll-
ten. Unser Weg führte uns schließlich nach Bethlehem. 
Dies wurde unser Zufluchtsort. Dort passierte schon bald 
Schreckliches: Unsere Männer sind innerhalb kürzester Zeit 
verstorben und wir drei Frauen wurden zu Witwen.  

 
Auf der Leinwand erscheint ihr Emoji 

Witwe zu sein das heißt, in der Zeit in der 
ich lebe, dass man völligen Statusver-
lust erleidet, in der Gesellschaft nichts 
mehr zählt und als alleinige Frau so 
gut wie nichts darf. Das wusste auch 

meine Schwiegermutter Noomi und 
wollte uns zurück nach Moab schicken. 

Dort hätten meine Schwägerin und ich die 
Chance, nochmal zu heiraten und somit auch 

wieder ganz normal leben zu können.  

Meine Schwägerin hat dem zugestimmt und ist gegan-
gen, doch ich blieb bei Noomi. Schließlich habe ich einen 
Bund mit ihr geschlossen: „Wo du hingehst, da will auch 
ich hingehen“ genauso ist das mit dem Bund Gott: er 
bleibt bestehen. Ich weiß, dass ich mich nicht fürchten 
muss, denn Gott ist bei mir.

Auslegung / parallel dazu erscheint auf der Leinwand  
ein Chat zwischen Rut und Noomi 

Rut, das ist die junge Frau, die früh ihren Mann verliert und 
sich treu und selbstbewusst mit ihrer Schwiegermutter in 
ein fremdes Land schlägt. Was sie in dieser Zeit trägt ist 
ihr Vertrauen, dass Gott ihren Weg segnet. Wo andere 
schon verzweifelt wären oder zumindest versucht hätten, 
Alternativen zu suchen, bleibt sie voller Hoffnung. Als Aus-
länderin besitzt sie eigentlich keine rosigen Aussichten in 
Israel. An ihr können wir sehen, dass Herkunft, Sprache 
oder Aussehen nicht entscheidend sind für Gott. Denn er 
kennt unser Herz und er will uns zu starken Persönlichkei-
ten reifen lassen. Der Weg von Rut ist steinig, ihre Zukunft 
unge wiss, aber das ist Gott egal. Krasse Frau, krasses 
Leben und eine noch viel krassere Story. Sie wird wieder 
heiraten und als Vorfahrin von König David und letztend-
lich Jesus in die Geschichte eingehen.  
 
Rut bleibt mit Blick nach oben und lächelnd (selbstbewusst, 
voller Gottvertrauen) und mit in die Hüften gestemmten 
Händen vor der Leinwand stehen.

Die Welt spricht Emoji
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Thomas 

Ich bin eher so der Kopf-Typ und wurde in meinem Leben 
trotzdem mit Unfassbarem konfrontiert. Kurz nach Jesu 
Tod kamen ein paar andere Jünger auf mich zu und sag-
ten: „Thomas, Thomas! Jesus, er ist wieder auferstanden!!! 
Jesus lebt!“ „Jaaa, klar.“, hab ich mir gedacht und das 
selbstverständlich angezweifelt. 

 
Auf der Leinwand erscheint sein Emoji 

Jetzt mal im Ernst – hättet ihr das geglaubt? Da erzählt 
dir jemand SOWAS und dann wird auch noch erwartet, 
dass du es glaubst ohne zu zweifeln. Meine Reaktion hat 
ihnen nicht gerade gepasst, aber ich glaube eben nur, was 
ich mit meinen eigenen Augen sehe. Man muss die Dinge 
doch nachvollziehen können! Nunja … dass es Jesus tat-
sächlich selbst war, davon konnte ich mich anhand der 
Male an seinen Händen überzeugen. Auch wenn Jesus 
sagte, dass vor allem diejenigen selig sind, die glauben 
können ohne Zweifel … mir ist es doch ganz lieb, wenn 
ich mich von den Dingen überzeugen kann. Dann stehe ich 
auch hinter einer Sache und hinter Gott und dessen Sohn 
sowieso! 

 
Auslegung / parallel dazu erscheint auf der Leinwand  
ein Chat zwischen Jesus, seinen Jüngern und Thomas 
 
Thomas ging als „der zweifelnde Thomas“ in die Geschich-
te ein. Ich glaube nur, was ich sehe. Wer kann es ihm ver-
übeln? Viel zu fantastisch und unwirklich erscheint ihm die 

Geschichte von Jesus, der auferstanden ist. 
Dabei war er doch drei Jahre mit ihm un-

terwegs und müsste es besser wissen. 
Aber wissen ist nun mal nicht glauben 
und so steht Thomas für jeden von 
uns, dem es schwer fällt, an die vielen 
Wunder in der Bibel zu glauben. Tho-

mas will verstehen, was wirklich dran 
ist, er gibt sich nicht mit Wahrheiten aus 

zweiter Hand zufrieden. Und Jesus ist nicht 
sauer auf ihn, sondern geht auf ihn ein. Zweifel 

dürfen ausgesprochen werden. Alles andere wäre Selbst-
betrug. Gott will uns Antworten auf unsere Zweifel und 
Fragen geben. Und das in unserer Sprache, die wir ver-
stehen. Wir dürfen mit ihm diskutieren, streiten und uns 
überzeugen lassen.  

Thomas bleibt in grübelnder Pose vor der Leinwand stehen.

Alle drei Emojis erscheinen nun auf der Leinwand. 

Drei Personen, drei Leben, drei Geschichten. Alle stehen 
sie in einem Buch und doch ist keine wie die andere. Doch 
eins haben sie gemeinsam: Es ist immer der gleiche Gott, 
der diesen Menschen begegnet. Jedem Menschen auf seine 
und ihre Weise und mit den Worten und Bildern, die sie 
verstehen. 

Gott fragt uns auch heute noch: Und du so? Was läuft 
in deinem Leben?  

Gott fordert uns auch heute heraus, uns unseren Zwei-
feln und Ängsten zu stellen und auf IHN zu vertrauen.  

Welcher Typ bist du so? 

– Überleitung Kreativteil – 
 

Stefanie Hügin 
Bezirksjugendreferentin Karlsruhe 

 
Stefanie Kern 

Landesjugendreferentin der EGJ

PRO 1/2019

Die Welt spricht Emoji
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, um mit Jugendlichen, pas-
send zu biblischen Geschichten, einen kurzen Chat-Dialog 
zu erstellen. 

Ein kostenloses Programm heißt „Textingstory“. Damit 
lässt sich ein Dialog eingeben und danach kann man mit 
wenigen Klicks daraus einen kurzen Film erstellen, den 
man z.B. bei einem Gottesdienst abspielen kann.  

In diesem Programm kann man die Namen und Farben 
der Chatpersonen eingeben, Text und Emojis verwenden, 
die Geschichten speichern und dann direkt aus der App 
heraus als fertigen Film exportieren. In der kostenlosen 
Version muss man lediglich die Werbeeinblendung des 
An bieters in Kauf nehmen. Das Ausblenden der Werbung 
oder das Einbinden zusätzlicher Bilder oder GIFs kostet 
leider extra.  

Eine andere Möglichkeit besteht darin, über mehrere Ge-
räte einen erdachten Chat z.B. bei WhatsApp original lau-
fen zu lassen und diesen dann mit einem Programm zur 
Bildschirmaufzeichnung, wie z.B. Mobizen oder DU Recor-
der, abzufilmen.  
 
Es braucht dazu: 
– Ein vorbereitetes Skript-darüber,  

was jede*r in der Konversation sagt 
– Eine Person mit Handy für jede Rolle,  

die bei der Konversation mitmacht. 
– Leute, die diese Rollen spielen. Diese tippen die  

Nachrichten von den verschiedenen Handys aus. 
– Eine Applikation mit Bildschirm-Aufnahme Funk -

tionalität auf dem Handy auf dem die ganze  
Konversation aufgenommen wird.  
Neuere Smart phones haben oft schon solch ein  
Programm eingebaut.  

– Ein Chat Programm wie z.B.: Whatsapp 
– Viel Geduld 
 
Vorgehensweise: 
– Falls Nachrichten vom Aufnahme-Handy geschickt 

werden müssen, erlaubt https://web.whatsapp.com 
das Schreiben auf dem Computer, ohne dass auf  
dem Handy getippt werden muss. Dies vereinfacht 
manches, weil das Aufnahme-Handy dann nur eine 
Funktion hat, nämlich die Aufnahme. 

– Vor Beginn der Aufnahme darauf achten, dass der 
Bildschirm des Aufnahme-Handys beleuchtet bleibt 
und nicht plötzlich in den Standy-Modus wechselt  
(s. Einstellungen Standby) 

– Beginn der Aufzeichnung. 
– Die verschiedenen Charaktere schreiben einander. 
– Ende der Aufnahme. 
– Jetzt hat man eine Video Datei mit allem, was auf 

dem Bildschirm des Aufnahme-Handys passierte. 
– Dieses Video kann im Nachhinein geschnitten werden. 
– Viel Freude beim Umsetzen! 
 
In jedem Fall ist es sicher eine sehr lohnende Idee, mit 
Jugendlichen für einen Gottesdienst oder auch eine 
Bibelarbeit, biblische Geschichten auf diese Weise in 
unsere Zeit zu übertragen. 
 

Francis Lustig 
aus der Jugendarbeit der  

Auferstehungsgemeinde Karlsruhe

PRO 1/2019

Die Welt spricht Emoji

Wie erstelle ich eine 
Chat-Geschichte?
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Wir feiern miteinander diesen Gottesdienst … Andacht feiern in Facebook

Im Anschluss an das YouVent 2017, feierte die EGJ erst-
mals, mit Unterstützung von Ulli Naefken und Simone 
Heidbrink aus dem landeskirchlichen Zentrum für Kom-
munikation, eine Andacht über Facebook.  

 

Wie kam es zu der Idee? 
 
Auf dem letzten YouVent in Bretten haben wir über eine 
Smartphone-Aktion Gebetsanliegen gesammelt, die wir 
später in einem analogen Rahmen beten wollten. Die 
große Anzahl an Gebetsanliegen überwältigte uns, so-
dass wir anfingen nachzudenken, wie man die Gebete im 
Rahmen einer Andacht beten und diese dann digital ab-
bilden könnte. Parallel wurde die Funktion der LIVE-Videos 
bei Facebook immer populärer und so kam eines zum 
anderen. 

 

Ist solch eine Andacht sehr aufwendig? 
 
Der Aufwand, der für einen Fernsehgottesdienst betrie-
ben wird, ist sehr viel größer. Aber es gibt Parallelen: Man 
braucht Kamera- und Tontechnik – bei uns war eine Ka-
mera im Einsatz, ein Funkmikro für die Liturgen und Mi-
kros für die Band. Zweite Parallele: Wir haben alles in 
einem Drehbuch bzw. einem Ablaufplan festgehalten. So 
konnten wir Überraschungen aus dem Weg gehen. Schließ-
lich haben wir die Andacht mit allen Teilen einmal kom-
plett durchgeprobt. 

Der Technikaufbau war wie folgt: Über ein Mischpult ging 
der komplette Ton direkt in die Kamera. Die Kamera war 
an ein Mac Book angeschlossen. Auf dem Mac nutzten wir 
die App ECAMM LIVE und streamten so bei Facebook. 

 

Wie lange habt ihr vorbereitet  
und wieviel Leute waren beteiligt? 
 
Die Vorbereitungen und die Durchführung waren auf 
mehrere Schultern verteilt: Eine Gruppe hat sich um den 
Ablauf der Andacht gekümmert und das „Drehbuch“ er-
arbeitet. Ich habe mich mit einem Kollegen um die Tech-
nik gekümmert. Dann hatten wir noch eine Band, die Li-
turgin und die Beter*innen vor der Kamera. Alles in allem 
haben wir – ohne YouVent – mehrere Tage vorbereitet. 
Am stressigsten war der eigentliche Andachtstag mit Pro -
ben usw. Hier fügten sich schließlich alle Puzzleteile wun-
derbar zusammen. 

Wie viele Leute haben mit euch live gefeiert? 
 
Wir haben um 19 Uhr mit dem LIVE-Stream gestartet. 
Während der Andacht haben zu Spitzenzeiten 45 Zu-
schauer*innen mitgefeiert. Überrascht wurden wir dann 
von der Resonanz über Nacht: Am nächsten Morgen hat-
ten über 1.600 Personen unsere Facebook-Andacht auf-
gerufen.

Wir feiern miteinander diesen Gottesdienst … –  

Andacht feiern in Facebook
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Wir feiern miteinander diesen Gottesdienst … Andacht feiern in Facebook

Gibt es aus Deiner Erfahrung besondere Tipps? 
 
Ja, einige Erfahrungen gebe ich gern weiter: 

1. Weniger ist mehr: Lieber bei der Dauer einer eigenen 
Andacht nicht übertreiben. 

2. Um Längen zu überbrücken (z.B. Liedstrophen), sollt 
man sich vorab einige Kameraeinstellungen überlegen, 
beispielsweise brennenden Kerzen, eine schöne Schale 
mit bunten Steinen, … 

3. Bei den Liedern immer die Texte einblenden. So kann 
man zuhause (oder wo auch immer) die Lieder super 
mitsingen. 

4. Apropos Lieder: Durch eine direkte Vereinbarung zwi-
schen der GEMA und Facebook fallen keine GEMA-Ge-
bühren an. Weitere Musikrechte könnten eventuell 
trotzdem geklärt werden müssen. 

5. Der liturgische Rahmen sollte gewahrt bleiben, also 
bit te Votum zu Beginn und Segen am Ende. 

6. Bei Facebook scheint – nach Auswertung der Statistik 
– die Primetime zwischen 20 und 21 Uhr zu liegen. 
Somit hätten wir später starten sollen. 

7. Mindestens vier Wochen vorher bei Facebook & Co. er-
zählen, dass am Tag X eine Andacht gefeiert wird – ggfs. 
mit einem visualisierten Countdown.

Neugierig geworden? Die Facebook-Andacht ist weiter-
hin abrufbar unter:  

www.ekiba.de/facebook-andacht 

 
Ebenfalls online mit Jugendgottesdiensten unterwegs ist 
die Gemeinde Breisach.  

https://www.heavenbreak.de/ 

 
Wir freuen uns auf viele weitere Erfahrungen mit An-
dachtsformaten online. 

 
Simone Heidbrink und Ulli Naefken arbeiten in einem lan -
deskirchlichen Projekt, bei dem das Erproben von digitalen 
Verkündigungsformen und -formaten im Mittelpunkt 
steht. Eine Idee aus dem Projekt: Das Feiern einer Face-
book-Andacht. 
 
Die Fragen stellte Stefanie Kern, Landesjugendreferentin 
der EGJ und für Öffentlichkeitsarbeit.
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Am 8. Oktober im letzten Jahr fand die erste EGJ-Insta-
Andacht statt. Zu einer im Vorfeld bekannten Uhrzeit ging 
die EGJ live. Verantwortlich für das kleine Andacht-Ver-
suchsprojekt war Bezirksjugendreferentin Andrea Ziegler 
aus Lahr.  

 
Wie bist du auf die Idee gekommen? 
 
Im Rahmen einer Fortbildungsvorbereitung zum Thema 
„Zukunft der Kirche“ haben wir darüber gesprochen, wie 
neue Andachtsformen aussehen könnten. Hier entstand 
die Idee der Insta-Andacht, die mich nicht mehr losgelas -
sen hat. Ich wollte das unbedingt ausprobieren und an der 
Idee weiterdenken. 

 
Wer hat dich unterstützt? 
 
Ich habe mir Beratung von einigen Jugendlichen des Lah-
rer Jugendtreffs geholt, da ich selbst keine Ahnung hatte, 
was mit der Live-Funktion bei Instagram alles möglich ist.

Wie hast du die Andacht beworben? 
 
Ich habe sechs Wochen vor der Andacht begonnen, jede 
Woche ein Bild mit einem thematisch passenden Spruch 
über den EGJ-Account bei Instagram zu posten und auf 
die Andacht mit passenden Hashtags hinzuweisen. Die 
Bilder waren sich sehr ähnlich (Legomännchen), sodass 
auf den ersten Blick deutlich wurde, dass sie zusammen-
gehören. Bearbeitet habe ich sie mit der Foto-App „Typo -
rama“. Außerdem habe ich über andere Accounts wie z.B. 
Facebook darauf hingewiesen, dass es die Andacht geben 
wird und dazu eingeladen, der EGJ zu folgen. 

 
Wie hast du dich vorbereitet? 
 
Zunächst habe ich die Intagram-Live-Funktion ausprobiert 
und dann habe ich mir einen passenden Rahmen ge-
steckt: 

– Dauer: maximal 10 Minuten, lieber kürzer 
– Die Menschen sollen mehr sehen als mein Gesicht – es 

braucht filmbares Anschauungsmaterial, damit das 
Ganze abwechslungsreich ist und die Zuschauer*innen 
sich nicht gleich wieder abmelden. Die Legomännchen 
haben sich an dieser Stelle als perfekt erwiesen. Außer -
dem ist es möglich, bei der Live-Funktion während des 
Filmens von Front- auf Rückkamera umzustellen. Das 
ist optimal. 

– Eine biblische Geschichte sollte Teil der Andacht sein, 
da Geschichten mehr kreative Umsetzungsmöglichkei-
ten bieten, als ein Lehrtext. 

– Der Aufwand sollte so gering wie möglich sein; aus die-
sem Grund habe ich zum Beispiel komplett auf Musik 
verzichtet. 

 

Welche Hilfsmittel braucht es dazu? 
 
Eigentlich nicht viel: Ein Smartphone und Zugang zu einem 
Instagram-Account, eine Idee, Anschauungsmaterial und 
den Mut, das Ganze einfach mal auszuprobieren. 

 
Wie war dein Ablauf 
 
Ich habe die Liveschaltung eine Minute vor dem offiziel-
len Beginn gestartet, damit mögliche Zuschauer*innen 
die Information auf ihr Handy bekommen, dass die EGJ 
live ist und Zeit haben, sich zuzuschalten. In dieser Zeit 
habe ich gezeigt wo ich bin, wer um mich herum sitzt 
(einige Menschen haben mir bei der Durchführung zuge-
schaut), habe erzählt wo ich bin usw.

PRO 1/2019

Einfach mal machen – Andacht auf Instagram

Einfach mal machen –  

Andacht auf Instagram
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Dann ging es los: 

Ablauf: 

1.  Begrüßung und Votum 
2.  Zitieren all der Sprüche, die ich in der Werbephase ge-

postet habe. 
3.  Anknüpfen an die Sprüche – Überleitung zum Thema 
4.  Erzählen der Geschichte von Franz, der sein Leben lang 

alles aus der Hand genommen bekam, weil er ein klei-
ner Tollpatsch war – so lange, bis er sich selbst nichts 
mehr zutraute. Die Geschichte habe ich nebenher mit 
Legomännchen nachgestellt. 

5.  Zeigen des letzten Franz-Bildes – dazu: Vorlesen der 
Geschichte von der gelähmten Hand aus Markus 3,1ff.; 
an dieser Stelle wurde deutlich, dass die Geschichte 
von Franz eine moderne Fassung des Gleichnisses war. 
Allerdings begegnete Franz keinem Jesus … 

6.  Übertragung: Die Zuschauer*innen wurden eingela-
den, sich Jesus zum Vorbild zu nehmen und Menschen 
zu ermutigen, sich etwas zuzutrauen und sich auszu-
probieren, damit alle „Franze“ dieser Welt, neues Selbst-
vertrauen und Vertrauen in ihre Selbstwirksamkeit 
gewinnen können. 

7.  Gebet und Segen 
8.  Verabschiedung

PRO 1/2019

Einfach mal machen – Andacht auf Instagram

Bilder erstellt mit TYPORAMA
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Einfach mal machen – Andacht auf Instagram

Ich hatte während der Andacht mein schriftlich ausgear-
beitetes Konzept neben mir liegen und habe immer da-
rauf geachtet, dass man das Papier nicht sieht. Allerdings 
musste ich feststellen, dass es gut gewesen wäre, die An-
dacht auswendig oder nur anhand weniger Stichworte 
zu halten, denn für die Zuschauenden wirkt es, als würde 
man an ihnen vorbeischauen, wenn man anstatt in die 
Kamera in das daneben liegende Konzept schaut. 

Ich denke, in dieser Andachtsform liegt ein großes Poten-
tial, das ich mit diesem Versuch bestimmt noch nicht aus-
geschöpft habe. Ich werde daran weiterdenken und Men-
schen, die Lust haben, daran mit zu stricken, dürfen sich 
gerne bei mir melden. Dann finden wir vielleicht auch einen 
besseren Namen für das Projekt als „Instaandacht“. 
 
Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen. Ich 
hoffe, dass viele sich ermutigt fühlen, ebenfalls solch 
ein Format auszuprobieren. Vielleicht gibt es Jugend -
gruppen, die sich daran einmal versuchen möchten. 
 
Andrea Ziegler, Bezirksjugendreferentin in Lahr, im Ge-
spräch mit Stefanie Kern, Landesjugendreferentin der 
Evangelischen Gemeindejugend Baden (EGJ).

Welche Erfahrungen hast du  
mit der Andacht gemacht? 
 
Ich habe mich sehr gefreut, dass sich neben den Fortbil-
dungsteilnehmenden viele Jugendliche und Erwachsene 
aus dem Umfeld der EGJ von irgendwo zugeschaltet ha -
ben. Leider war ich viel zu konzentriert und aufgeregt, um 
zu erfassen, wie viele das waren. Es war schön zu sehen, 
wie Kommentare geschrieben und Emojis gesendet wur-
den. Anschließend war die Andacht noch 24 Stunden lang 
zu sehen, allerdings kann man sich dann natürlich nicht 
mehr beteiligen, das geht nur live. 

Ich denke, diese Andachtsform ist eine sehr gute Sache, 
da Menschen an jedem Ort daran teilnehmen können, 
ohne einen Weg hinter sich bringen zu müssen. Es ist ein 
Aufwand, der sich lohnt. Es wird ein Medium genutzt, in 
dem viele Jugendliche und junge Erwachsene zuhause 
sind. In der Vorbereitung braucht eine solche Andacht ein 
sehr klares Konzept, sie muss kurzweilig und anschaulich 
sein, sonst schalten sich die Menschen wieder aus.  
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Anschrift Bezirksjugendreferent*innen

1 Adelsheim-Boxberg 
Vogt, Gerald 
Evangelische Bezirksjugend 
Torgasse 10, 74740 Adelsheim 
Tel. 06291 1087, Fax 06291 646061 
jugend@adelsheim-boxberg.de 
www. ejuab.de 

2 Baden-Baden + Rastatt 
Fröhlich, Sonja 
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro 
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt 
Tel. 07222 938373, Fax 07222 938374 
sonjafroehlich@bezirksjugend-babara.de 
www.bezirksjugend-babara.de 

3 Breisgau-Hochschwarzwald 
Siepmann, Heike 
heike.siepmann@kbz.ekiba.de 
Zulauf, Oliver 
oliver.zulauf@kbz.ekiba.de 
Evangelisches Jugendwerk 
Schwarzwaldstraße 7, 79189 Bad Krozingen  
Tel. 07633 92557033 
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de 

4 Bretten-Bruchsal 
Kahler, Wolfgang 
Evangelisches Jugendwerk 
Reuchlinstraße 4, 75015 Bretten 
Tel. 07252 963881, Fax 07252 963889 
Handy 0151 67111417 
kahler-ejwbretten@t-online.de 
www.jugendwerk-brettenbruchsal.de 

5 Emmendingen 
Mutter, Tess 
Hewel, Claudia (in Elternzeit) 
Evangelisches Jugendwerk 
Karl-Friedrich-Straße 20, 79312 Emmendingen 
Tel. 07641 9356789 
info@ejwem.com, www.ejwem.com 

6 Freiburg 
N.N. 
Evangelisches Jugendwerk 
Sundgauallee 31, 79114 Freiburg 
Tel. 0761 156516-71, Fax 0761 156516-73 
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de 
www.ejuwefreiburg.de 

7 Heidelberg 
Orschitt, Philip 
philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg 
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766 
www.jugendwerk-heidelberg.de 

8 Hochrhein 
N.N. 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Waldtorstraße 5, 79761 Waldshut 
Tel. 07751 832723, Fax 07751 832727 
bergkirche@web.de 

9 Karlsruhe-Land 
Zeitler, Joachim 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Albstraße 43, 76275 Ettlingen 
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103 
joachim.zeitler@kbz.ekiba.de 
www.juweka-land.de

10 Karlsruhe 
Unmüßig, Daniela 
Hügin, Stefanie – Tel. 0721 35282930 
stefanie.huegin@juweka.de 
Evangelisches Jugendwerk 
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe 
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419 
jugendwerk@juweka.de, www.juweka.de 

11 Konstanz 
Degenhart, Christiane 
Evangelische Bezirksjugend Konstanz 
Benediktinerplatz 8, 78467 Konstanz 
Tel. 07531 909565, Fax 07531 90959965 
christiane.degenhart@kbz.ekiba.de 
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de 
www.ebj-konstanz.de 

12 Kraichgau 
Notheisen, Claudia (in Elternzeit) 
Evangelische Bezirksjugend 
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim 
Tel. 07261 9758134, Fax 07261 9758136 
bezirksjugend.kraichgau@kbz.ekiba.de 
www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de 

13 Ladenburg-Weinheim 
Gottfried, Carolin 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Hauptstraße 127, 69469 Weinheim 
Tel. 06201 961985, Fax 06201 961987 
carolin.gottfried@ekjw.de, www.ekjw.de 

14 Mannheim 
N.N. 
Hauseur, Svenja – Tel. 0621 77736640 
svenja.hauseur@kbz.ekiba.de 
Wöhrle, Lutz – Tel. 0621 77736641 
lutz.woehrle@ekjm.de 
Würfel, Ruth – Tel. 0621 77736631 
ruth.wuerfel@ekjm.de 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Speckweg 14 / Taunuspl., 68305 Mannheim 
Tel. 0621 77736630, Fax 0621 777 36644 
www.jugendkirche-mannheim.de 
www.ekjm.de, www.seilgarten-mannheim.de 

15 Markgräflerland 
Feldmann, Iris 
iris.feldmann@ekima.info 
Mauch, Jörg 
joerg.mauch@ekima.info 
Evang. Bezirksjugend / Villa Jugendkirche 
Bächlinweg 1 / 79539 Lörrach 
Tel. 07621 45568 
bezirksjugend@ekima.info  
www.ebjm.de 

16 Mosbach 
Steinhilber-Schlegel, Ulrich 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach 
Tel. 06261 6746-2746, Fax 06261 6746-2748 
ulrich.steinhilber-schlegel@kbz.ekiba.de 
www.juki-mosbach.de 

17 Neckargemünd-Eberbach 
Löffler, Angelika 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Leopoldsplatz 3, 69412 Eberbach 
Tel. 06271 4071215 
angelika.loeffler@kbz.ekiba.de 
ekjn.ne-eb@kbz.ekiba.de 
www.ekjn.de

18 Ortenau 
Region Kehl 
Lange, Jörg 
Evang. Jugend Ortenau / Jugendbüro Kehl 
Anselm-Pflüger-Straße 2a, 77694 Kehl 
Tel. 07851 71822, Handy 0179 2290014 
joerglange@ejuke.de 
www.ejuke.de 

Region Lahr 
Ziegler, Andrea 
Evang. Jugend Ortenau / Jugendbüro Lahr 
Bei der Stiftskirche 2, 77933 Lahr 
Handy 0170 7757640 
andrea.ziegler@kbz.ekiba.de 
www.ejula.de 

Region Offenburg 
Schnebel, Rainer 
Evang. Jugend Ortenau / Jugendbüro Offenburg 
Poststraße 16, 77652 Offenburg  
Tel. 0781 28943297 
rainer@bezirksjugend.de 
www.bezirksjugend.de 

19 + 20 Pforzheim Stadt und Land 
Berron, Amelie 
amelie.berron@ej-pforzheim.de 
Klein, Georg 
georg.klein@ej-pforzheim.de 
Evangelische Jugend Pforzheim 
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim 
Tel. 07231 101333, Fax 07231 140962 
buero@ej-pforzheim.de 
www.ej-pforzheim.de 

21 Südliche Kurpfalz 
Tuscher, Jan 
Evangelische Bezirksjugend 
Herrenwiesenweg 2, 69207 Sandhausen 
Tel. 06224 9257001, Fax 06224 9257003 
jan.tuscher@kbz.ekiba.de 
www.ebjsk.de 

22 Überlingen-Stockach 
Schnurr, Julia 
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro 
Christophstraße 31, 88662 Überlingen 
Tel. 07551 308239, Fax 07551 308242 
ejues@tesionmail.de 
www.ejues.de 

23 Villingen 
Nowara, Cornelia und Sascha 
Evangelische Jugend 
Wehrstraße 4, 78050 Villingen-Schwenningen 
Tel 07721 9464207, Fax 07721 9464194 
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit 
bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de 
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de 
sascha.nowara@kbz.ekiba.de 
www.ej-villingen.de 

24 Wertheim 
Kirchhoff, Alexander 
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit 
Willy-Brandt-Straße 1, 97877 Wertheim 
Tel. 09342 38500, Fax 09342 2403276 
buero@ejuwe.de 
www.ejuwe.de



Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden 
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe 
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe 
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458 
E-Mail: info@ejuba.de  .  www.ejuba.de

Weitere Arbeitsbereiche

Evangelische Jugend  
auf dem Land (EJL) 

Heike Siepmann 
Telefon 07633 92557033 
heike.siepmann@kbz.ekiba.de  

Alina Berger 
Sekretariat  

Telefon 0721 9175-440 
alina.berger@ekiba.de

Mädchenarbeit 

Andrea Ziegler 
Telefon 07821 989159 
andrea.ziegler @kbz.ekiba.de

Jungenarbeit 

Rainer Schnebel 
Telefon 07832 1203 
rainer@bezirksjugend.de

Landesarbeitskreise 

N.N. 
Freizeitenarbeit  

Andreas Sommer 
Offene Jugendarbeit 
Telefon 0621 7141216 
andreas.sommer@ekma.de

Kirchentag und  
Organisationsleitung YouVent 

Elke Piechatzek 
Telefon 06222 9392901 
orga@youvent.de  
elke.piechatzek@kbz.ekiba.de

BEA - Begleitung  
in den ersten Amtsjahren 

N.N.  

Cornelia Nowara 
Telefon 07721 9464207 
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de

Landesjugendpfarrerin 

Ulrike Bruinings 
Telefon 0721 9175-456  
ulrike.bruinings@ekiba.de 
 
Sekretariat  
Landesjugendpfarrerin 

Barbara Swanton 
Telefon 0721 9175-455 
barbara.swanton@ekiba.de

Verwaltungszentrale 

Gabriele Grimm 
Telefon 0721 9175-458 
zentrale.ekjb@ekiba.de

Jugendpolitik,  
Internationale Begegnungen 
und Beauftragter für QE 

Kerstin Sommer 
Telefon 0721 9175-451 
kerstin.sommer@ekiba.de   

Marion Theel 
Sekreatriat,  
Kirchlicher Jugendplan, KVJS 

Telefon 0721 9175-453 
marion.theel@ekiba.deEvangelische Gemeindejugend 

Baden (EGJ) 
info@egj-baden.de  

Detlev Hoppenstock 
AllaVenga Erlebnispädagogik 

Telefon 0721 9175-444 
detlev.hoppenstock@ekiba.de  

Stefanie Kern 
Öffentlichkeitsarbeit 

Telefon 0721 9175-442 
stefanie.kern@ekiba.de  

Alina Berger 
Sekretariat EGJ  

Telefon 0721 9175-440 
alina.berger@ekiba.de

Landesjugendplan 

Renate Johnson 
Telefon 0721 9175-348 
renate.johnson@ekiba.de  

Tanja Rebmann 
Telefon 0721 9175-348 
tanja.rebmann@ekiba.de  

Inge Reinies 
Telefon 0721 9175-374 
inge.reinies@ekiba.de

Intakt  
info@intakt-baden.de  

Antje Tuscher 
Telefon 0721 9175-446 
antje.tuscher@ekiba.de  

Ina Steiner 
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-448 
ina.steiner@ekiba.de

Pop- und Jugendkultur 
jukupop@ekiba.de  

Christoph Georgii 
Telefon 0721 9175-436 
christoph.georgii@ekiba.de  

Claudia Braun 
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-438 
claudia.braun@ekiba.de

Arbeitsstelle Frieden 
frieden.ekjb@ekiba.de  

Milena Hartmann 
Friedensbeauftragte,  
FÖF, Mahnmal 

Telefon 0721 9175-469 
milena.hartmann@ekiba.de 
 
Freiwilliger Ökumenischer  
Friedensdienst (FÖF)  

Vincent Berger 
Telefon 0721 9175-467 
vincent.berger@ekiba.de  

Yvonne Hügele 
Telefon 0721 9175-452 
yvonne.huegele@ekiba.de  

Petra Rayher 
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-471 
petra.rayher@ekiba.de

Stefan Maaß 
Friedensbeauftragter,  
Friedensstifter 

Telefon 0721 9175-470 
stefan.maass@ekiba.de  

Elisabeth Russy 
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-459 
elisabeth.russy@ekiba.de

Projekt – youth academy 

Max Wejwer 
Telefon 0721 9175-445 
max.wejwer@ekiba.de

Projekt – Alle Achtung 
alleachtung@ekiba.de  

Iris Engelhardt 
Telefon 0721 9175-474 
iris.engelhardt@ekiba.de  

Claudia Einbeck-Ritscher 
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-472 
claudia.einbeck-ritscher@ekiba.de

Projekt – Bunt steht dir 

Franziska Vorländer 
Telefon 0721 9175-449 
franziska.vorlaender@ekiba.de

Verband Christliche Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen (VCP) 
baden@vcp.de  

Eberhard Reinmuth 
Telefon 0721 9175-473 
eberhard.reinmuth@ekiba.de  

Claudia Einbeck-Ritscher  
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-472 
claudia.einbeck-ritscher@ekiba.de

Sachgebietsleitung  
Verwaltung 

Martin Mosebach 
Telefon 0721 9175-343 
martin.mosebach@ekiba.de  

Rechnungsführung 

Sabine Decker 
Telefon 0721 9175-345 
sabine.decker@ekiba.de

Evangelische Schülerinnen-  
und Schülerarbeit Baden (ESB) 
esb.ekjb@ekiba.de  

Ekkehard Dreizler 
Telefon 0721 9175-434 
ekkehard.dreizler@ekiba.de  

N.N.  

Sascha Nowara 
Telefon 0721 9175-447 
sascha.nowara@ekiba.de  

Claudia Braun 
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-438 
claudia.braun@ekiba.de
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