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Dieses Buch ist meiner Familie gewidmet – Cathy, Torie, Cody and Cassie. Ich 
liebe es, euer Ehemann und Vater zu sein. Mein Leben ist reicher durch jeden 
einzelnen von euch. Ihr bringt mich zum Lachen, und ich sehne mich danach, bei 
euch zu sein, wenn ich mal unterwegs bin. Danke, dass ihr Jugendmitarbeitern 
helft, in dem ihr meinen Dienst mit eurer Liebe und eurem Einsatz unterstützt.
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danke...

Es hat zwei Jahre gedauert, dieses Buch zu schreiben. Zahllose Stunden Ein-
satz – von mir und meinen Freunden. Sie haben mich nach dem Fortschritt 
meines Projektes gefragt, haben für gute Gedanken gebetet und Zeit mit mei-
ner Familie verbracht, während ich geschrieben habe. Ich möchte mich für eure 
Freundschaft bedanken und dafür, dass ihr eine wichtige Rolle in meinem Leben 
und in diesem Buch spielt. 

Mein Dank geht an:

Die Mitarbeiter der Jugendarbeit bei Saddleback Church, deren Namen 
mir immer als Erstes in den Sinn kommen, wenn mich jemand fragt, was 
ich an meinem Job am liebsten mag. 

Linda Kaye, Deb Pflieger, Paul Alexander, Andy Brazelton and Susan 
Pope. Meine Mitarbeiter bei simply youth ministry. Sie dienen Gott und 
Jugendmitarbeitern, in dem sie meine Bücher, Kassetten und Videos in 
hilfreiches Material verwandeln. Ihr seid ein Geschenk an mich und an-
dere Jugendmitarbeiter. 

Lynne Ellis, Gregg Farah und Matt McGill. Ihr habt mir geholfen, in dem 
ihr Kapitel eingeteilt und Sätze so formuliert habt, wie es mir alleine nie 
eingefallen wären. Dieses Buch ist besser, weil ihr mitgemacht habt. 

Katie Brazelton, Mary McNeil und Susan Reinhardt, die jedes Wort in 
meinen ersten Entwürfen gelesen und Verbesserungen eingebracht haben, 
so dass die Lektoren glaubten, ich wüsste, was ich tue. Eure vielen Stun-
den der Mitarbeit haben mich tief berührt. 

Dennis Beckner, mein Assistent, der mir bei allem geholfen hat. Beim 
Schreiben, Recherchieren, Überarbeiten – bis dahin, dass er mich am Le-
ben gehalten hat. Danke für deine »Mehr-tun-als-notwendig« Einstellung 
und deine harte Arbeit. 

Dave Ambrose, Kurt Johnston, Billy Fray and Duffy Robbins, die mein 

•

•

•

•

•

•
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endgültiges Manuskript gelesen haben, es kommentierten, mich mit neu-
en Ideen herausforderten und Leben in jedes Kapitel gehaucht haben. Ihre 
brillianten Gedanken haben dieses Buch besser gemacht. Eure Freund-
schaft und die Zeit, die ihr in dieses Buch gesteckt habt, ehren mich. 

Brian Farmer und John-Michael McGinnis. Freunde, die auch in der 
Jugendarbeit sind und mir dankbarerweise erlaubt haben, Material aus 
ihren Emails zu verwenden. 

Deanna Davis, Jeanette Fatigati, Chris Garten, Cynthia Hammork, 
Brad Hartke, Heather Kaiser, Neely McQueen, Linda Vujnow und Tami 
Wright. Ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich die Zeit genommen haben, 
Illustrationen und Geschichten zu finden, die ich in diesem Buch benut-
zen kann. 

Jim Burns, Steve Gerali, Mike Yakonelli, Helen Musick, Chap Clark, 
Marv Penner, Rick Warren, Jana Sundene, Bo Boshers, Duffy Robbins, 
Tony Campolo und Richard Ross sind alte Hasen in der Jugendarbeit, 
die so freundlich waren, ihre Erfahrungen in dieses Projekt einfließen zu 
lassen. Das hat mich echt umgehauen. Vielen Dank! 

Kurt Johnston, Cathy Fields, Matt McGill, Andy Brazelton, Kathleen 
Hamer, Lynne Ellis, Brad Johnston, Jim McNeff, Ryan Holladay, Greg 
und Linda Vujnow und Jeff Maguire. Ihr seid Teil meiner »Lieblings-
menschen« auf dieser Erde. Danke, dass ihr diesen Kapiteln eure Stimme 
hinzugefügt habt. Ich liebe eure Zusätze und ich glaube, die Leser werden 
sie genauso lieben. 

Glen Kreun, mein Freund und »Boss« in Saddleback, der dem Herrn seit 
Jahrzehnten treu dient und mir Durchhaltevermögen vorlebt. Danke für 
deinen Glauben und deine Unterstützung. 

Und schließlich danke ich all den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die über-
all auf der Welt Jugendliche lieben und mit ihrem Leben Jesus widerspie-
geln. Eure Hingabe erstaunt und erfreut mich immer wieder und inspi-
riert mich, ein treuer Jugendmitarbeiter zu bleiben. 

•

•

•

•

•

•
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hallo

Nachdem ich mich in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit der 
Bearbeitung dieses Buches befasst habe, wage ich einfach mal folgende Aussage: 
Du hältst einen der wertvollsten Begleiter für MitarbeiterInnen in der Gemeinde 
in deinen Händen. 

Für Jesus ist der Zustand deines Herzens wichtiger als deine Mitarbeit in 
der Gemeinde. Wir bei simply youth ministry haben dieses Buch übersetzt, weil 
wir glauben, dass Gott es nutzen kann, um die Herzen von Jugendmitarbeitern 
anzusprechen und zu verändern. Wir wollen einfach einen kleinen Teil dazu bei-
tragen, gesunde Gemeinden zu bauen. 

Es wäre schön, wenn du uns helfen könntest, dieses Buch »lebendig« werden 
zu lassen. Auf unserer Webseite (www.simplyyouthministry.de) hast du die Mög-
lichkeit, deine Geschichten zu erzählen, dich mit anderen Lesern auszutauschen 
und voneinander zu lernen. Schließlich macht es mehr Spaß und ist effektiver, 
wenn wir zusammenarbeiten. 

Natürlich darfst du uns auch sagen, wenn du Fehler in diesem Buch findest 
oder eine andere Meinung zu einem Thema hast. Wir wissen, dass wir nicht 
perfekt sind und freuen uns, mit dir gemeinsam in und an Gottes Reich arbeiten 
zu dürfen. 

Viele Menschen haben uns bei diesem Projekt geholfen. Menschen, die ihre 
Zeit geopfert haben (Daniel – you are the man); Menschen, die Dinge für uns 
erstellt haben, die wir dann verworfen haben (Hi Sandra); Menschen, die für 
uns beten (Hollywood); Menschen, deren Ermutigung, Unterstützung und Ver-
trauen mehr wert ist, als alles Geld dieser Welt (Gregg, Cynthia, Sammy, Stevie, 
Teddy, Toni, Matt, Misha, Andy, Doug, Josh, Dennis, Jake, Leigh, Jana, Jack und 
das Team von Saddleback Church und simply youth ministry – love you guys); 
Menschen, die uns aus der Patsche helfen, wenn wir uns selbst überfordert haben 
(Danke Lars); Menschen, die dieses Projekt international gemacht haben (Grü-
erzi Deborah); Praktikanten (Huhu Natalie), Brüder (Markus), Azubis (yeah 2. 
Auflage – Sammy) und Zivis (Johannes – sag mal, wie kannst du bei diesem Licht 
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eigentlich arbeiten?); unsere Familien, die uns unterstützen und ohne die dieses 
Projekt nicht machbar gewesen wäre; und natürlich unsere Freunde, die auch 
ohne dieses Buch unsere Freunde wären – leider kann ich nicht alle eure Namen 
aufschreiben, denn das wäre ziemlich langweilig (ich hoffe, wir bleiben trotzdem 
Freunde). Ihr macht das Leben schöner und ich bin froh, euch zu kennen. 

So, nun viel Spaß beim Lesen und Gottes Segen für deine Arbeit. 

Sören Koch
SimplyYouthMinistry Deutschland

PS: Ach so, da fällt mir noch ein... es ist ja so eine Sache mit der männ-
lichen und weiblichen Form (ich meine grammatisch, nicht biologisch). Anstatt 
jedesmal »Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen« zu sagen, haben wir uns auf die 
männliche Form geeinigt. Liebe Mitarbeiterinnen, bitte fühlt euch nicht ausge-
schlossen, minderwertig oder zweitrangig. Wir wissen um die Wichtigkeit von 
Frauen im Gemeindedienst und sind dankbar, dass es viele von euch gibt, die ihre 
Gaben und Fähigkeiten in einer Gemeinde einbringen und Jugendliche auf Jesus 
hinweisen. Gemeinsam sind wir stärker (Ja! – Es fällt uns Männern manchmal 
schwer, das zuzugeben). Und besonders in der Jugendarbeit brauchen wir junge 
Frauen, die Teenagermädchen vorleben, wie eine Beziehung mit Jesus in der heu-
tigen Kultur aussieht. Es ist einfach einfacher, wenn man nur eine Form schreibt. 
Danke für euer Verständnis. 

Nochmal die Einladung, bei uns vorbei zu schauen:

www.simplyyouthministry.de 
(dort kannst du auch weitere Exemplare dieses Buches bestellen)
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tun wir das richtige?
veranstaltungen auswerten

Ich habe einen Freund, der nicht besonders gerne zum Zahnarzt geht. Das gilt 
zwar für die meisten Menschen, aber dieser eine Freund vermeidet den Zahn-

arztbesuch wie ich es vermeide, mich kurz nach Weihnachten auf eine Waage 
zu stellen. Er hat seine Kontrolluntersuchungen immer übersprungen, weil er 
das Kratzen, die Zahnseide, das Polieren und Absaugen nicht aushält. Selbst das 
Endergebnis – saubere Zähne und Vorbeugung – hat ihn nicht motiviert, zu den 
Kontrolluntersuchungen zu gehen. 

Neulich ist etwas passiert, was sowohl seine Meinung über Zahnärzte als auch 
sein Leben verändert hat. Jetzt ist er auf einmal ein Verfechter von Kontrollunter-
suchungen. Er ist geradezu verrückt danach. Er redet ständig darüber, so als wäre 
er ein »Zahnarztevangelist«.

Der Grund für diesen Sinneswandel waren heftige Schmerzen. Nach fünf 
Jahren ohne Kontrolluntersuchungen kam er mit 21 (richtig gelesen – 21!) Lö-
chern zum Zahnarzt. 16 auf der einen Seite und fünf auf der anderen. Er hatte 
so viele Löcher, dass der Zahnarzt beim Bohren Pausen machen musste, weil es 
ihm zu anstrengend wurde. Wer Zahnärzte an ihre Grenzen bringt, hat wirklich 
ein ernsthaftes Problem. 

Veranstaltungen in der Jugendarbeit müssen regelmäßig ausgewertet werden, 
um gesund zu bleiben und Schmerzen vorzubeugen. Je früher du eine Kultur der 
Auswertung etablierst, desto gesünder entwickelt sich deine Jugendarbeit. Du 
solltest damit nicht warten, bis ein größeres Problem auftaucht. 

Warum Auswertung wichtig ist

Viele Bibelstellen legen den Gläubigen nahe, den Zustand ihres Herzens zu 
prüfen (Psalm 4,4; Klagelieder 3,40; 1.Korinther 11,28; 2.Korinther 13,5). Da 
wir unser Herz nicht von unserem Dienst trennen können, macht es Sinn, sowohl 
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unser Herz, als auch den Zustand unseres Dienstes zu überprüfen. Regelmäßige 
und sorgfältige Auswertung holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Und 
diese Demut kann Gott sehr gut nutzen. 

Wenn ich mir die Zeit nehme, unsere Jugendarbeit auszuwerten, finde ich 
Schwachstellen. Falls ich gerade denken sollte, dass unsere Arbeit sehr gut ist, 
lässt die Auswertung meinen Stolz schnell verschwinden. So kann Gottes Geist 
durch aufrichtiges Nachdenken über meinen Dienst an mir arbeiten.

Es ist zwar demütigend, aber auch spannend, bei der Auswertung die Arbeit 
des Heiligen Geistes zu entdecken. Wenn ich mich auf Gottes Kraft verlasse, 
erlebe ich Dinge, die ich ausschließlich mit dem Wirken des Heiligen Geistes 
erklären kann. Ich liebe diese Momente. Ich möchte nämlich nicht, dass in der 
Jugendarbeit alles auf menschliche Erklärungen reduziert wird. 

Einige Punkte der Auswertung offenbaren die spontane Natur von Gottes 
Geist. Die meisten setzen allerdings einen gewissen Grad an Strukturen voraus. 
Viele Jugendmitarbeiter mögen dieses Wort nicht. Man bekommt feuchte Hän-
de, und im Herzen ziehen Wolken des Zweifels auf, aus denen es Angst regnet 
(ok, das ist möglicherweise übertrieben). Ich kenne diese Gefühle aus eigener 
Erfahrung, aber ich bin darüber hinweg gekommen. 

Ich möchte dir einige Fragen stellen, die dir helfen, die Wichtigkeit einer 
Kultur der Auswertung zu verstehen. 

Vier Auswertungsfragen

Ich bin kein guter Schachspieler, aber ich spiele gerne, weil es das ultimative 
Strategiespiel ist. Bevor du mit dem Spielen beginnst, brauchst du einen Über-
blick über die Fähigkeiten und Grenzen der einzelnen Figuren, damit du dir 
einen Plan zurechtlegen kannst. 

Du fragst dich: »Wie kann sich der Läufer bewegen? Wer ist wichtiger, der 
Läufer oder der Turm?« Deine Strategie ist unvollständig und ineffektiv, wenn 
du nicht sorgfältig darüber nachdenkst, was die einzelnen Figuren können und 
was nicht. 
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Genau wie beim Schach braucht man in der Jugendarbeit eine klare Vorstel-
lung von den Veranstaltungen und Programminhalten. Wenn du die Grundlagen 
nicht kennst, dann kannst du sie mit Hilfe von gezielten Fragen herausfinden:

Liegt den Veranstaltungen ein biblisches Hauptziel zugrunde (Evangelisa-
tion, Gemeinschaft, Jüngerschaft, Dienst, Anbetung)?
Erreichen wir unsere Zielgruppe mit dieser Veranstaltung?
Erreichen wir mit dieser Veranstaltung das gewollte Ziel? 
Kommen Leiter und Mitarbeiter bei dieser Veranstaltung ihrer Verant-
wortung nach?

Lass uns diese Fragen etwas genauer anschauen.

1. Liegt den Veranstaltungen ein biblisches Hauptziel zugrunde?
Ich brauche dich wahrscheinlich nicht davon zu überzeugen, wie wichtig es 

ist, eine solide biblische Grundlage für Jugendarbeit zu haben. Wenn dein Dienst 
nicht auf Gottes Wort aufgebaut ist, dann höre auf, bis sich das geändert hat. 

Gott hat die Ziele für seine Gemeinde sehr deutlich mitgeteilt. Viele Stellen 
im Neuen Testament zeigen diese Ziele, aber zwei bekannte Abschnitte fassen alle 
fünf Ziele zusammen: 

Das größte Gebot:

»Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes?« Jesus antwortete: »Liebe den Herrn, deinen 
Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand! Dies ist das größte 
und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst! 
Matthäus 22,36-39 (GNB)

Der Missionsbefehl:

Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge! Tauft sie und führt sie 
hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist! Lehrt sie, so zu leben, 
wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und überall bei euch, bis an das 
Ende dieser Welt! Matthäus 28,19-20 (HFA)

1.

2.
3.
4.
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Die fünf biblischen Ziele sind klar und verständlich. Gottes perfektes Design 
für seine Gemeinde ist in diesen fünf Zielen zusammengefasst:

Biblisches Gebot Bezeichnung Definition

»Liebe den Herrn, deinen 
Gott, von ganzem Herzen, mit 
ganzem Willen und mit deinem 
ganzen Verstand!«

Anbetung Gottes Gegenwart in unserem 
Leben feiern und seinen 
Namen ehren

»Liebe deinen Mitmenschen wie 
dich selbst!«

Dienst Bereit sein zum Dienen und 
Mitarbeiten und dadurch 
Liebe zum Ausdruck bringen

»Geht hinaus in die ganze Welt 
und ruft alle Menschen in meine 
Nachfolge!«

Evangelisation Nichtchristen die Gute Nach-
richt weitersagen

»Tauft sie!« Gemeinschaft Starke und authentische Be-
ziehungen und Gemeinschaft 
unter Christen aufbauen.

»Lehrt sie, so zu leben, wie ich es 
euch aufgetragen habe.«

Jüngerschaft Christen die Wahrheit aus 
Gottes Wort lehren und die 
Notwendigkeit, dieser Wahr-
heit zu folgen.

Anmerkung: Bei den biblischen Zielen ist die Verbindung von Taufe und Ge-
meinschaft ein wenig schwierig zu verstehen. Rick Warren erklärt es im Buch 
Kirche mit Vision: 

»Im griechischen Text des Missionsbefehls gibt es drei Verben im Partizip Präsens: 
gehend, taufend und lehrend. Jedes von ihnen ist Teil des Befehls »Jünger zu ma-
chen«. Hingehen, taufen und lehren sind die wichtigsten Elemente des Prozesses, 
Menschen zu Jüngern zu machen. Auf den ersten Blick wirst du dich vielleicht 
wundern, warum der Missionsauftrag dem einfachen Akt der Taufe den gleichen 
Vorrang einräumt wie den grossen Aufgaben der Evangelisation und des Ausrüs-
tens. Offensichtlich hat Jesus die Taufe nicht zufällig erwähnt. Warum ist die Tau-
fe so wichtig, dass sie notwendigerweise in den Missionsauftrag mit aufgenommen 
wird? Ich glaube, der Grund ist, dass sie einen der Daseinszwecke der Gemeinde 
symbolisiert: Gemeinschaft – Identifikation mit dem Leib Christi.«

Rick Warren, Kirche mit Vision, Projektion J, Asslar,1998, Seite 103.
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Mit allem, was du für Jugendliche tust, solltest du versuchen, eines dieser 
biblischen Ziele in deiner Arbeit und in den Herzen der Jugendlichen zu errei-
chen. Auswertung beginnt mit der Untersuchung, ob du wirklich wenigstens ein 
biblisches Hauptziel für jede Veranstaltung hast. 

2. Erreichen wir unsere Zielgruppe mit dieser Veranstaltung?
Nachdem du herausgefunden hast, ob alle deine Veranstaltungen ein bi-

blisches Hauptziel haben, musst du dich fragen, ob du die richtige Zielgruppe 
mit einer Veranstaltung erreichst. 

Denk einen Moment über dein eigenes Leben nach. Du behandelst Men-
schen unterschiedlich, je nachdem, welche Beziehung du zu ihnen hast:  Deinen 
Nachbarn; deinen Chef; die Bedienung im Restaurant; einen Fremden; deinen 
besten Freund; einen nichtchristlichen Kollegen; deinen geistlichen Mentor; den 
Versicherungsvertreter, der beim Abendessen anruft.

Wenn alle diese Menschen zu dir nach Hause kämen, würdet ihr unterschied-
lich miteinander umgehen: du würdest einem Fremden nicht deine Babyfotos 
zeigen. Du wärst wenig überrascht, wenn dein bester Freund sich an deinem 
Kühlschrank bedient und vermutlich würdest du deine Glaubenszweifel nicht 
mit einem Nichtchristen besprechen. 

Angenommen, du müsstest einer dieser Personen Gottes Vergebung erklä-
ren. Das würdest du ebenfalls auf unterschiedliche Art tun. Für deinen besten 
Freund musst du Vergebung leben, bevor du davon erzählen kannst. Bei einem 
nichtchristlichen Kollegen würdest du versuchen, einfache Worte zu nutzen und 
christliche Ausdrücke zu vermeiden, die er nicht versteht. 

Du behältst automatisch deine »Zielgruppe« im Kopf, wenn du Gottes Wahr-
heit deutlich weitersagen willst. 

Jetzt stell dir mal vor, deine Veranstaltungen in der Jugendarbeit sind persön-
liche Beziehungen – nur etwas größer: Eine einzige Veranstaltung kann nicht je-
den Jugendlichen in deiner Jugendarbeit ansprechen. Dafür sind sie zu verschie-
den. Du willst aber das Leben von allen beeinflussen. Deswegen solltest du über 
die unterschiedliche geistliche Situation der einzelnen Jugendlichen nachdenken 
und sie Zielgruppen zuordnen. 
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Es ist wichtig, das zu verstehen. Eine Veranstaltung frustriert normalerweise 
immer die Jugendlichen einer Gruppe, die nicht Teil der Zielgruppe sind. Es ist 
einfach – und doch kompliziert. Du wirst mit einer einzigen Veranstaltung nicht 
jeden zufrieden stellen können. Das ist okay. 

Deswegen möchtest du ja gerne die Jugendlichen voneinander unterscheiden 
und in geistliche Zielgruppen einteilen. Wir nutzen dazu fünf Zielgruppen, aber 
es gibt es mehrere Möglichkeiten.  

Zum Beispiel:
Zwei Zielgruppen

Nichtchristen
Christen

•
•

Drei Zielgruppen
Jugendliche aus der Gemeinde
Jugendliche von Außen
Christliche Leiter

•
•
•

Vier Zielgruppen
Jugendliche, die gezwungen werden 
zu kommen
Jugendliche, die Leute kennen lernen 
möchten
Jugendliche, die Jesus bezeugen
Junge Leiter

•

•

•
•

Fünf Zielgruppen
Umgebung
Interessierte
Teilnehmer
Hingegebene
Mitarbeiter

•
•
•
•
•

Umgebung meint Jugendliche, die in der Nähe deiner Gemeinde wohnen. Diese 
Jugendlichen haben keine Entscheidung zur geistlichen Hingabe getroffen. Sie 
leben von Gott entfernt. Sie kommen nicht zur Kirche. 
Interessierte meint Jugendliche, die ab und an mal in deiner Gemeinde vorbei 
kommen. Diese Jugendlichen wollen von Jesus hören. Sie kommen zur Kirche, 
sind aber nicht unbedingt Christen. 
Teilnehmer meint Jugendliche, die sich zu einer Beziehung mit Jesus und ande-
ren Christen entschieden haben.
Hingegebene Christen sind Jugendliche, die selbst Schritte gehen, um geistlich 
zu wachsen und geistliche Disziplinen zu entwickeln; Bibelstudium, Gebet, ein 
Vorbild im Glauben sein, Bibelverse auswendig lernen, spenden. 
Mitarbeiter sind Jugendliche, die Gott dienen, in dem sie evangelisieren und in 
einem Team in der Gemeinde mitarbeiten. 
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Wenn du mit einer Veranstaltung eine bestimmte Zielgruppe hast, kannst du 
anderen Zielgruppen in dieser Veranstaltung weniger Gewicht einräumen. Wenn 
die Zielgruppe für deinen Jugendgottesdienst hingegebene Christen sind, ist klar, 
dass Nichtchristen nicht alles verstehen. Wenn die Zielgruppe für den Jugendgot-
tesdienst aber Nichtchristen sind, dann werden sich die hingegebenen Christen 
nicht herausgefordert fühlen. 

Einer meiner jungen Leiter sagte neulich: »Keiner in meiner Kleingruppe hat 
geistlichen Tiefgang. Keiner nimmt die Sache ernst.« Ich erwiderte: »Diese Klein-
gruppe ist ja auch nicht dafür gedacht. Du bist in der Gemeinde groß geworden 
und kennst alle Antworten. Die anderen brauchen Grundlagen. Du bist nicht die 
Zielgruppe dieser Kleingruppe. Wir haben eine andere Kleingruppe, die deinen 
Wunsch nach geistlichem Tiefgang besser erfüllen kann.«

Geistliches Wachstum hat immer auch mit Frustration zu tun. Wenn eine 
Veranstaltung eine bestimmte geistliche Entscheidung zum Ziel hat, sagen dieje-
nigen, die geistlich noch nicht so reif sind: »So etwas brauchen wir nicht.« Dieje-
nigen, die geistlich weiter sind, sagen: »Warum können wir nicht tiefer gehen?« 

Diese Kommentare werden dich nicht verletzen, wenn du dir die Zeit genom-
men hast, deine Veranstaltungen auszuwerten. Du kannst mit Selbstbewusstsein 
auf diese Kritik antworten, statt dich zu verteidigen.

 
In meinen Anfangsjahren war ich jedes Mal am Boden zerstört, wenn Eltern 

oder Jugendliche unsere Veranstaltungen kritisierten. Ich habe versucht, jeden 
glücklich zu machen, was gründlich in die Hose gegangen ist. Es brauchte einige 
Zeit bis ich erkannt hatte, dass ich nicht alle Bedürfnisse stillen kann.  

Als ich gelernt habe, Veranstaltungen auf eine Zielgruppe auszurichten, wur-
de ich selbstbewusster und glücklicher. 

Einige Leute waren enttäuscht, weil wir versuchten, das biblische Ziel der 
Evangelisation an einem Mittwochabend zu erfüllen. Sie wollten mittwochs lie-
ber Jüngerschaft. Obwohl ich sie zu den Veranstaltungen für Jüngerschaft einlud, 
wollten sie diese immer noch an dem Abend besuchen, an dem wir uns auf unse-
re evangelistische Veranstaltung konzentrierten. 

Statt mich schlecht zu fühlen, konnte ich jetzt sagen: »Es tut mir leid. Wir 
haben die Veranstaltung, die du suchst. Sie ist nur an einem anderen Abend.«
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3. Erreichen wir mit dieser Veranstal-
tung das gewollte Ziel?

Versuche in deiner Auswertung auch he-
rauszufinden, wie gut ein Ziel mit einer Ver-
anstaltung erreicht wird. 

Es ist ein großer Unterschied zwischen ei-
ner Veranstaltung mit Nichtchristen als Ziel-
gruppe und einer Veranstaltung, die geistlich 
reife Jugendliche herausfordern soll, ihren 
Glauben weiterzugeben. 

Beide erfüllen das biblische Ziel der Evan-
gelisation, aber trotzdem möchte man unter-
schiedliche Ergebnisse erreichen. In der einen 
Veranstaltung wird das Evangelium erklärt, in 
der anderen lernen Jugendliche, wie man das 
Evangelium erklären kann. 

Evangelisation ist ein breites biblisches 
Ziel. Du kannst nicht die gesamte Bandbreite 
von Evangelisation mit einer einzigen Veran-
staltung abdecken.

Selbst mit der gleichen Zielgruppe im 
Kopf kann ein biblisches Ziel auf unterschied-
liche Weise erreicht werden. Nehmen wir an, 
dein Ziel ist Jüngerschaft und deine Zielgrup-
pe sind reife Gläubige. Die eine Gemeinde 
bietet vielleicht Diskussionsrunden über ver-
schiedene biblische Themen an. Eine andere 
Gemeinde nutzt Bibelarbeiten ohne Diskus-
sionsrunden. Beides sind Veranstaltungen mit 
der gleichen Zielgruppe, und trotzdem sind 
sie unterschiedlich. Das ist okay.

Diese dritte Auswertungsfrage erfordert 
von dir, dass du die beabsichtigten Ergebnisse 
detailliert aufschreibst. Du beantwortest die 
Frage: »Was möchten wir mit dieser Veranstal-
tung erreichen? Und: Erreichen wir es auch?«

Doug, es funktioniert einwandfrei! Willst du 
es hören?

Es ist Zeit für unser monatliches Leitertref-
fen. Die Leute reden darüber, warum die Ge-
meinde existiert und warum es so aussieht, 
als würde sich nie etwas ändern. 

»Habt ihr was dagegen, wenn ich meine 
Meinung dazu sage? Ich glaube nämlich, 
dass das, was ich als Jugendpastor von Gott 
gelernt habe, der ganzen Gemeinde helfen 
könnte«, sagte ich. 

Der Pastor antwortete: »Sicher.«
Ich berichtete, wie ich die biblischen Ziele 

für Jugendarbeit entdeckt hatte. Ich erklärte 
den Leuten in der Sitzung die verschiedenen 
Zielgruppen und zeigte ihnen, welches bi-
blische Ziel wir mit welchem Programm 
verfolgten. Dann beschrieb ich, wie wir die 
Jugendarbeit nach einem Jahr auswerteten 
und feststellen konnten, dass wir zu viel Wert 
auf Gemeinschaft und zu wenig auf Evange-
lisation gelegt hatten. Dann erklärte ich, was 
wir veränderten, um weiterhin auf dem Weg 
zu einer gesunden und ausgeglichenen Ju-
gendarbeit zu bleiben. 

Und Gott hat etwas bewegt. 
Der Gemeindeleitung ist ein Licht aufge-

gangen. Wow! Sie haben angefangen, mir 
Fragen zu stellen. Am Ende der Sitzung sagte 
der Pastor, dass er das biblische Ziel und die 
Zielgruppe für jede Veranstaltung der Ge-
meinde aufschreiben würde. 

Du musst wissen, dass unsere Gemein-
de im Sterben lag. Aber das war der Wen-
depunkt. Das ist eine großartige Sache. Ich 
wollte dir schreiben, um mich zu bedanken, 
dass du mich herausgefordert hast, unsere 
Jugendarbeit auszuwerten.

 John-Michael McGinnis 
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Lass uns diese beiden Fragen am Beispiel unserer Kleingruppen anwenden. 

Das biblische Hauptziel für unsere Kleingruppen ist Gemeinschaft. Die Ziel-
gruppe ist gläubige Jugendliche. Wir möchten gerne tiefe Freundschaften unter 
ihnen fördern. Ein biblisches Nebenziel unserer Kleingruppen ist Jüngerschaft. 
Deswegen behandeln wir Themen aus der Bibel. Unser gewolltes Ergebnis für die 
ideale Kleingruppe ist 70 Prozent Gemeinschaft und 30 Prozent Jüngerschaft. 

Dieser Prozentsatz zeigt unseren Leitern, was wir erreichen wollen. Wir 
möchten, dass unsere Jugendlichen die Beziehungen untereinander vertiefen 
(Gemeinschaft) und im Glauben wachsen (Jüngerschaft). 

Was also möchten wir mit unseren Kleingruppen erreichen?
Gemeinschaft in der Gruppe
Bibelstudium
Gebet und Gespräch über den eigenen Glauben

Wenn die angestrebten Ergebnisse bekannt sind, können Kleingruppenleiter 
ihre Kleingruppen selbst auswerten. 

Ist dir aufgefallen, dass unsere Strategie für Kleingruppen nicht darauf ausge-
legt ist, jeden zu erreichen? 

Wenn ein Jugendlicher sagt: »Meine nichtchristlichen Freunde haben sich 
gestern Abend in der Kleingruppe nicht wohl gefühlt«, dann sage ich: 

»Schön, dass du dich um deine Freunde kümmerst und ihnen von Jesus er-
zählen willst. Allerdings sind diese Kleingruppen für Jugendliche, die Jesus schon 
nachfolgen. Natürlich werfen wir deinen Freund nicht raus, aber vielleicht ist es 
besser, wenn du ihn erst mal zu unserer Veranstaltung am Samstagabend mit-
bringst. Die ist extra dafür da, Jugendliche mit Jesus bekannt zu machen und 
ihnen zu zeigen, was Jesus gelehrt hat.« 

Solche Gespräche sind einfach, wenn dein Ziel klar, deine Zielgruppe be-
stimmt und das gewünscht Ergebnis bekannt ist. 

•
•
•
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4. Kommen Leiter und Mitarbeiter bei dieser Veranstaltung ihrer 
Verantwortung nach? 

Die letzte Auswertungsfrage betrifft Leiter (Jugendliche und Erwachsene). 
Der Erfolg einer Veranstaltung hängt eng mit der Qualität der Leitung und 
Mitarbeit zusammen. Du musst deinen Leitern deutlich kommunizieren, was 
du von ihnen erwartest. Wenn du möchtest, dass sie die Aufgabe eines Hirten 
übernehmen, dann mach ihnen das deutlich – oder sie werden als »nichtstuende 
Aufpasser« enden. 

Lass uns noch mal zum Beispiel unserer Kleingruppen zurück kommen. Ich 
bitte meine Kleingruppenleiter, folgende Aufgaben zu übernehmen: 

Immer:

Gott lieben: Eine gesunde, 
persönliche Beziehung zu 
Jesus führen.
Hirte sein: Den geistlichen 
Zustand der Kleingrup-
penmitglieder kennen.
Leiter: Die Kleingruppe 
auf die gewünschten Er-
gebnisse ausrichten (Ge-
meinschaft, Bibelstudium, 
Gebet und Gespräch über 
den Glauben).
Kommunikator: Infos und 
Termine in der Kleingrup-
pe weitergeben.

•

•

•

•

Wöchentlich:

Sich auf die Kleingruppe 
vorbereiten.
Für andere Leiter und 
Kleingruppen beten.
An den Treffen der Klein-
gruppe teilnehmen.
Jeden neuen Besucher in-
nerhalb einer Woche kon-
taktieren.
Jeden Jugendlichen kon-
taktieren, der zwei oder 
mehr Wochen nicht ge-
kommen ist.

•

•

•

•

•

Monatlich:

Die Teilnehmer der 
Kleingruppe außerhalb 
der regelmäßigen Treffen 
zu kontaktieren: Anruf, 
Brief, Treffen (nur Jungs 
mit Jungs und Mädels mit 
Mädels!). 
Ein Gespräch mit der 
Person führen, die für 
alle Kleingruppen verant-
wortlich ist, um Freude zu 
teilen und Probleme und 
Fragen zu klären. 

•

•

Das war ein Überblick über die vier Fragen. Jetzt schauen wir uns etwas de-
taillierter an, wie wir Antworten auf die Fragen bekommen und was wir mit 
ihnen machen.

Vier Schritte, die dir im Auswertungsprozess helfen

1. Blick der Realität ins Auge
Trotz aller Schmerzen, die eine Auswertung mit sich bringen mag, beginne 

damit, die Realität zu untersuchen, also das, was an einer konkreten Veranstal-
tung richtig und falsch ist. Du suchst nach der Wahrheit. Deine Auswertung ist 
nur hilfreich, wenn sie wahr ist. 
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Sei unbedingt objektiv. Oft ist es schwierig, objektiv zu sein. Das hängt 
davon ab, wie viel Blut, Schweiß und Tränen du in eine Veranstaltung 
investiert hast. Oft sehen wir nur, was wir sehen wollen. 

Beobachte. Wenn du eine wichtige Rolle bei einer Veranstaltung spielst 
(beispielsweise Bibelarbeiten halten), suche dir jemanden, der deine Auf-
gabe für ein oder zwei Wochen übernehmen kann, so dass du die Veran-
staltung unbeteiligt beobachten kannst. Verantwortung kann Objektivi-
tät behindern. 

Ich habe mir schon oft etwas vorgemacht, indem ich sagte: »Ich kann 
gleichzeitig die Predigt halten und alles andere auswerten.« Es funktio-
niert nicht. Ich beobachte die Zuhörer, denke über die Botschaft nach, 
frage mich, was für ein Junge da gerade mit meiner Tochter flirtet. Meine 
besten Auswertungen bekomme ich, wenn ich nicht mitarbeite. 

Sprich mit anderen. Hol dir von anderen Feedback zu deinem Programm. 
Du musst nicht die vier Auswertungsfragen mit ihnen durcharbeiten. 
Stelle ihnen einfach Fragen: »Was ist deiner Meinung nach deine Verant-
wortung als Mitarbeiter dieser Veranstaltung?« oder »Wie fandest du die 
Musik?« Hole dir Feedback von unterschiedlichen Leuten. 

Schreibe deine Schlussfolgerungen auf. Ich habe gemerkt, dass ich meine 
Gedanken nicht behalten kann, wenn ich mir keine Notizen mache. Ich 
weiß nicht mehr, wer was gesagt hat. Wenn du jung bist, dann hältst 
du das vielleicht für ein Problem des Alters. Was du aber vielleicht nicht 
weißt ist, dass...oh...hm...es liegt mir auf der Zunge... – ach egal.

Besprich das Ergebnis mit einer Vertrauensperson. Weisheit findet man in 
den Ratschlägen anderer. Such dir eine Person, der du vertraust, die dir 
zuhört und dir ein offenes und ehrliches Feedback geben kann. 

•

•

•

•

•
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Meine Frau und ich sind seit sechs Monaten im vollzeitlichen Dienst. Unsere »großartigen« 
Ideen funktionieren nicht immer so, wie wir wollen. Deswegen füllen wir nach jeder Veranstal-
tung einen Auswertungsbogen aus. Wir möchten wissen, was gut gelaufen ist und was nicht. 

Wir beginnen mit dem Ziel für die Veranstaltung: »Wir möchten eine Plattform bieten, zu der 
Jugendliche ihre nichtchristlichen Freunde mitbringen können.« Dann fassen wir das Event 
zusammen: Zeit, Ort, Kosten, Werbung, Schwierigkeiten, Reaktionen. Als drittes werten wir 
den Abend anhand des Ziels aus. Hat die Veranstaltung das Ziel erreicht oder nicht? Wir versu-
chen, ehrlich zu sein. Wir holen uns Feedback von Jugendlichen und Eltern und schreiben ihre 
Kommentare auf.  Zum Schluss sammeln wir Ideen für künftige Events, weil wir aus unseren 
Erfahrungen und Fehlern lernen können. Der Auswertungsbogen ist für uns ein wertvolles 
Werkzeug geworden, weil wir so eine komplette Veranstaltung auswerten können. 

Auswertungsbogen zur Veranstaltung: Post Game 

Post Game Zeiten: 31. August bis 12. Oktober, Freitagabend, 21.30 bis 23.00 Uhr. 
Ziel: Jugendlichen eine Alternative zu negativen Aktivitäten nach Footballspielen bieten. 
Zusammenfassung: Basketball war Hauptaktivität, allerdings haben sich Nachbarn über 

den Lärm und das Licht beschwert. Deswegen haben wir verstärkt Indoor-Möglichkeiten an-
geboten: Wir bauten Spielkonsolen auf, einige Jugendliche machten Musik, andere verbrach-
ten die Zeit mit Gesellschaftsspielen. An einem Abend nahmen alle an einem Gemeinschafts-
spiel teil. Etwa 9 bis 15 Jugendliche (hauptsächlich Jungs) kamen jeden Freitagabend. 

Am 12. Oktober trafen wir uns zum »Broomball« (ähnlich wie Eishockey, allerdings ohne 
Schlittschuhe) um 22 Uhr am Gateway Ice Center. Kosten: Fünf Dollar pro Person. Die Baptis-
tengemeinde aus der Hauptstraße und 33 Jugendliche von uns haben teilgenommen − es war 
die bestbesuchte Post Game Veranstaltung. Wir kamen um 00.30 Uhr wieder zur Gemeinde 
zurück. 

Auswertung: Die erfolgreichste Veranstaltung (Spaß und Besucherzahl), war Broomball. Ju-
gendliche haben Freunde mitgebracht, es waren einige neue Teilnehmer dabei. 

Die anderen Post Game Abende waren eher langweilig, unstrukturiert und schlecht be-
sucht. Weil wir eine Alternative zu Aktivitäten nach Footballspielen bieten wollen, müssen die 
die Abende Spaß machen, so dass Jugendliche gerne mit ihren Freunden kommen. 

Die Post Game Abende waren nicht erfolgreich und haben das Ziel nicht erfüllt. 
Vorschlag: Im nächsten Herbst müssen die Post Games energiegeladener sein und mehr 

Spaß machen. Diese Ideen könnten helfen:
Post Game findet nicht mehr wöchentlich, sondern monatlich statt.
Wir sammeln im Sommer Ideen für bessere Aktivitäten. Bis jetzt haben wir: Broomball, 
Laser-Tag, ein Besuch bei Buckalo Farms und Funtastiks. 
Wir drucken Flyer, auf denen die jeweiligen Aktiväten veröffentlicht werden, damit Ju-
gendliche ihre Freunde besser einladen können. 
Die Kosten werden so weit wie möglich von der Jugendarbeit übernommen, damit nicht-
christliche Jugendliche gratis mitkommen können. 

Jeremy Veatch
Jugendpastor, Community Church of the Foothills, Tuscon, Arizona

•
•

•

•
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2. Definiere das Ideal
Nachdem du herausgefunden hast, wie die Realität aussieht, denk über das 

Ideal nach. Hier geht es ums Träumen. Male in Gedanken ein fantastisches Bild, 
wie Gott Menschen verändert, die an der Veranstaltung teilnehmen. Diese Phase 
macht Spaß. Schau in die Ferne und träume vom großen »Was wäre wenn«. Blen-
de die Realität aus und zeichne das Bild einer idealen Veranstaltung. 

An dieser Stelle der Auswertung werden die vier Auswertungsfragen etwas 
verändert:

Welches biblische Hauptziel sollte dieses Programm erreichen?
Was ist die Zielgruppe?
Was genau soll passieren?
Was sollen die Leiter und Mitarbeiter in dieser Veranstaltung tun?

Im ersten Auswertungsschritt hast du den Ist-Zustand herausgefunden. In 
diesem zweiten Schritt definierst du den Soll-Zustand. 

Bete. Suche nach Gottes Richtung für deine Arbeit, indem du ihn bittest, 
dir und anderen die Wahrheit zu zeigen. Deine Arbeit ist seine Arbeit. Es 
ist nicht gut, wenn man den ersten Schritt – die Realität finden – schlecht 
ausführt. Aber die einzige negative Konsequenz daraus ist Sinnestäu-
schung. Wenn du Gottes Leute in eine falsche Richtung führst, sind die 
Konsequenzen viel größer.  

Lerne von anderen. Eine der wichtigsten Charakteristika gesunder Leiter-
schaft ist Lernen. Wenn du deine Arbeit verändern möchtest, dann setze 
dich mit den Ideen, der Kreativität und der Weisheit anderer Menschen 
auseinander. Ein isolierter Visionär zu sein ist übertrieben. Vision ist oft 
ein Ergebnis vieler Gedanken, die man sich gegenseitig mitteilt. 

•
•
•
•

•

•
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3. Bestimme Wachstumsbereiche 
Jetzt hast du zwei Bilder kreiert und kannst sie miteinander vergleichen – das 

reale und das ideale. Finde die Unterschiede. Erstelle eine Liste mit allen Her-
ausforderungen. Egal wie groß die Lücke zwischen beiden ist: Finde heraus, was 
es kostet, zum Ideal zu kommen (inklusive Zwischenschritte). Vielleicht weißt 
du zwar, was du hast und was du willst, bist aber unsicher, wie du in die richtige 
Richtung gehen kannst. Das ist okay. Bleib nicht zu lange an dem »wie« hän-
gen. 

Schreibe jeden Schritt auf, den du gehen musst, um deine Veranstaltungen 
dem Ideal näher zu bringen. Sei nicht gelähmt, wenn du mehr Schritte gehen 
musst, als du alleine managen kannst. 

Und: Nur weil du alle Schritte aufschreibst, heißt es nicht, dass du sie auch 
alle gehen musst. Das Aufschreiben zeigt dir aber, was getan werden muss. 

4. Nimm Veränderungen vor
Der letzte Schritt ist ein aktiver Schritt. Jetzt ist es an der Zeit, die notwen-

digen Veränderungen vorzunehmen. Diese Phase ist so wichtig, dass ich das ge-
samte nächste Kapitel diesem Thema gewidmet habe. Die Chancen sind groß, 
dass deine Liste mit den Schritten vom Realen zum Idealen etwas überwältigend 
ist – und manches davon ist vielleicht auch gar nicht veränderbar. 

Du wirst am besten mit den Schritten anfangen, die wichtig sind und die du 
am wahrscheinlichsten umsetzen kannst. Entscheide, womit du anfangen willst, 
und dann geh los. 

Behalte das große Bild im Auge. Wenn du bestimmte Bereiche heraus-
suchst, die Veränderung benötigen, dann verliere nicht den Fokus in an-
deren Bereichen der Jugendarbeit. Jugendarbeit ist die Summe mehrerer 
Elemente. Erlaube keiner Veranstaltung, sämtliche Zeit und Energie zu 
beanspruchen. 

Meistere das Gut-Genug-Prinzip. Wenn du zu viel Zeit in ein Projekt 
steckst, liegt das Ergebnis weit über deinem Bedarf. Es muss nicht alles 
perfekt sein. Wenn du zehn Stunden damit verbringst, einen exzellenten 
Flyer zu erstellen, den nur 20 Leute lesen, hast du Zeit verschwendet. 
Du hättest alle 20 Leute anrufen können und ihnen je 30 Minuten die 
Veranstaltung erklären können. Wenn etwas gut genug ist, dann ist alles 
darüber hinaus reine Verschwendung von Zeit und Energie. 

•

•
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Jetzt kennst du den Auswertungsprozess und musst ihn noch personalisieren, 
indem du ihn in die Praxis umsetzt. 

Fang damit an, eine Veranstaltung in deiner Jugendarbeit auszusuchen und 
gehe alle Schritte durch. 

Auswertung sollte ein ständiger Prozess für dich sein, besonders für die 
Hauptbereiche deines Dienstes. Wenn du diesen Prozess zwar verstehst, aber 
nicht anwendest, ist er wertlos.

Wann werte ich was aus?

Bis jetzt habe ich mich in diesem Kapitel auf die Veranstaltungen konzent-
riert. Lass uns jetzt einen anderen Auswertungs-Typ ansehen. Werte die »veran-
staltungslosen« Bereiche in deinem Dienst wöchentlich, monatlich oder jährlich 
aus (dein geistliches Wohlergehen, deine Beziehungen).

Was du wöchentlich auswerten kannst
Deine geistliche Gesundheit. (Siehe Kapitel 3). Oft warten wir, bis die 
große Bombe platzt, bevor wir in unserem geistlichem Leben etwas än-
dern. Denk mindestens einmal in der Woche über den Zustand deines 
Herzens nach. Verbringe Zeit in der Stille vor Gott. 

Womit du deine Zeit verbringst. Mach das Beste aus jeder Möglichkeit, die 
Gott dir gibt. Er hat dir genau die richtige Menge an Zeit dafür gegeben. 
Die Frage ist: »Maximierst du sie?«

Das heißt nicht, dass du ständig mit Jugendarbeit beschäftigt sein 
musst. Die beste Nutzung deiner Zeit ist vielleicht, einfach mal zu ent-
spannen und dich auszuruhen. Überarbeitung ist die am weitesten ver-
breitete Plage im Dienst, die ich je gesehen habe – das gilt für Anfänger 
und Veteranen gleichermaßen. Ob die Balance zwischen deinen wichtigs-
ten Lebensbereichen stimmt, musst du regelmäßig auswerten. Es ist sehr 
wichtig für deine Zukunft. 

•

•
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Niemand freut sich darüber, wenn er das Ziel nicht erreicht. Auswertung kann einschüchternd 
sein. Aber Jugendmitarbeiter, die es ernst meinen, können darüber nicht hinwegsehen. Aus-
wertung wird nicht immer eine wohltuende Übung sein, allerdings ist sie wichtig. 

»Aber, wenn nichts kaputt ist....«

Ich weiß. Du stimmst mit allem überein. Auswertung ist wichtig. Aber wenn du diese Seiten 
so durchblätterst, bist du versucht zu sagen, »Ich gehe erst zum Arzt, wenn ich mich krank 
fühle. Ich fahre mein Auto erst in die Werkstatt, wenn mich die Warnlampen im Armaturen-
brett hypnotisieren. Ich gehe erst zum Zahnarzt, wenn... hm... eigentlich nie. Also warum sollte 
ich über Auswertung meiner Jugendarbeit nachdenken, wenn alles super läuft?« 

Lass es mich so sagen: Von allem, was wir wissen, waren die ersten Tage an Bord der Titanic 
bezaubernd. Nur der letzte Abschnitt der Reise hätte etwas Hilfe brauchen können. Ein weiser 
Steuermann sucht den Horizont ständig nach möglichen Gefahren ab, selbst wenn der Him-
mel blau ist und man gemütlich vor sich hin segelt. 

Vielleicht ist es kaputt, aber wir wissen es jetzt noch nicht...

C.S. Lewis schreibt: »Ihr wisst alle, dass Sicherheit der größte Feind der Sterblichen ist.« Im 
Dienst glauben wir oft weit verbreitete Mythen, die eine Sicherheit in uns entstehen lassen. 

Mythos Nr. 1

Gottes Segen bedeutet Gottes Zustimmung. Es ist eine ungeschriebene Regel innerhalb 
der christlichen Gemeinschaft, dass wenn eine Arbeit wächst und blüht, nichts an ihr falsch 
sein kann. »Gott segnet uns, nicht wahr? Deswegen muss alles richtig sein, oder?« 

Nicht ganz. Eine blühende Jugendarbeit ist kein sicheres Zeichen dafür, dass Gott seine Zu-
stimmung zu allem gibt. Schlechte Jugendarbeit bringt nicht sofort schlechte Frucht hervor 
– selbst eine schlechte Blüte kann vor der Ernte gut aussehen. Es wird einige Zeit Dienst brau-
chen, bevor du die wahre Frucht deiner Arbeit sehen kannst. 

Tatsächlich ist es so, dass wir Probleme in unserem Dienst haben, weil wir Gottes Willen 
tun (wie bei Mose, Elia, Jeremia, Jesus und Paulus). Gottes Segen auf unserem Dienst sagt viel 
mehr über seine Gnade aus als darüber, ob wir uns für den richtigen Weg entschieden haben 
oder nicht. Wir können Auswertung nicht an uns vorüber gehen lassen, nur weil wir glauben, 
dass Gott unsere Arbeit »segnet«. 

Mythos Nr. 2

»Wir machen das schon lange so und mittlerweile wissen wir genau, was wir tun.« Mit 
dieser arroganten Annahme weisen wir Auswertung von uns und versichern uns selbstgefäl-
lig, dass niemand den Job besser machen kann als wir. Wir haben das Hoch erreicht. Es gibt 
nichts, was wir besser machen könnten. (Denk an die Titanic: »Volle Kraft voraus. Nichts kann 
dieses Schiff zum Sinken bringen.«)

Die Managementexperten Thomas Peters und Robert H. Waterman schreiben, dass der ent-
mutigenste Faktor in großen Firmen der Verlust dessen ist, was sie groß machte: Innovation. 
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Wenn die Firma wächst, wird sie vorsichtiger und geht weniger Risiken ein. In der Jugendar-
beit ist es ähnlich. Am Anfang ist man bereit, alles auszuprobieren. Funken fliegen, es werden 
Fehler gemacht. Aber es ist kreativ und Jugendliche sind begeistert. Wenn die Gruppe wächst, 
ist die Leitung weniger bereit, neue Ideen auszuprobieren. Sie ist mehr darauf bedacht, den 
derzeitigen Status beizubehalten, als neue Ziele zu erreichen. 

Ein Werbeslogan der Firma Hewlett Packard lautet: »Wir hören nie auf zu fragen: Was wäre 
wenn...?« Leider ist die Aussage vieler Gemeinden: »Wir hören nie auf zu fragen: Warum soll-
ten wir...?« Eine der Gefahren einer erfolgreichen Jugendarbeit ist zu denken, dass man nichts 
mehr von anderen Jugendarbeiten lernen kann. Diese Art von Kurzsichtigkeit macht uns blind 
gegenüber starken Innovationen. Gute Auswertung hilft, blinde Augen sehend zu machen. 

Mythos 3 

Die Experten wissen es am besten. Wir lieben die Sicherheit, das zu tun, was die Experten 
sagen. »Das sagt Willow Creek... Das sagt Doug Fields... .« Das drückt den Experten die Verant-
wortung für unseren Dienst auf. 

Denk daran: Nur weil etwas in einem Buch steht, heißt das noch lange nicht, dass es das Bes-
te ist. Es heißt nur, dass es das Beste ist was der Autor kennt. Experten sind auch nur Experten, 
weil sie schon fast jeden Fehler mindestens einmal selbst gemacht haben. 

Mythos 4

»Aber es funktioniert...!« Kurz vor Ende eines guten Camps kam eine Mitarbeiterin auf 
mich zu. Sie hatte eine Idee für die letzte Veranstaltung: »Kennst du das Lied  ‚Thank you Lord’. 
Wir könnten es am Ende abspielen. Auf anderen Camps haben bei dem Lied alle geheult...«

Sie meinte es ernst. Diese Leiterin liebt ihre Jugendlichen und wollte das Camp gut ab-
schließen. Aber mich hat ihr Ansatz gestört. Ihre Idee funktionierte so: Bringt es Jugendliche 
zum Heulen? Bewegt es sie emotional? Wenn ja, dann ist die Sache gut.

Nur weil eine Idee »funktioniert«, ist sie noch lange nicht gut – egal ob es ein Café ist, ein 
Kleingruppenprogramm, neue Medien oder ein neuer evangelistischer Ansatz. Deine Gemein-
de kann eine evangelistische »Freibierparty für Teenager« veranstalten (welcher Nichtchrist 
würde nicht dabei sein wollen?) und einen tollen Abend mit vielen »Gästen« erleben. Aber das 
macht es noch lange nicht zu einer guten Idee. 

Die Frage ist: Worauf zielt es ab? Gewinnen wir dadurch wirklich Menschen für Jesus?
Deswegen ist die Betonung von Ziel und Zielgruppe in diesem Kapitel so wichtig. Ein guter 

Chirurg operiert nicht einfach jeden Patienten an der Gallenblase, nur weil das schonmal bei 
anderen geholfen hat. Er diagnostiziert das Problem und arbeitet an der Heilung. Hol nicht 
dein Skalpell heraus, bevor du dir nicht Zeit für die Untersuchung genommen hast. 

Die grundlegende Lektion in diesem Kapitel ist sehr wichtig. Wenn deine Jugendarbeit nicht 
krank ist, dann befiehlt dir keiner, sie krank zu reden. Allerdings solltest du sie dir genau an-
schauen − lange genug, um eine richtige Diagnose zu stellen. Und lange genug, um nach den 
biblischen Lebenszeichen zu suchen. Operiere nicht, bevor du deine Arbeit ausgewertet hast. 

Duffy Robbins
Professor für Jugendarbeit, Eastern University/Philadelphia
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Was du monatlich auswerten kannst
Persönliche Beziehungen innerhalb der Jugendarbeit und Gemeinde. Denk über 

die Qualität deiner Beziehungen in der Jugendarbeit nach. Um wen musst du dich 
mehr kümmern? Welche Beziehungen sind stark? Wie sehen die Beziehungen in 
deiner Kleingruppe aus? Wer braucht Ermutigung oder Richtungsweisung? 

Monatliche Auswertung schützt gegen die Anhäufung emotionaler Lasten, 
die den Dienst behindern. 

Was du jedes Quartal auswerten kannst
Struktur zur Unterstützung der Leiter und Mitarbeiter. Wenn du junge Lei-
ter für deinen Dienst förderst, ist es wichtig, sich um sie zu kümmern. 
Du wirst mehr Zeit mit den Leitern als mit den Jugendlichen verbringen, 
wenn deine Arbeit wächst. Schau dir vier Mal im Jahr deine Arbeit an und 
werte aus, wie du dich um deine Leiter kümmerst. 

Einmal bin ich alleine zum Mittagessen gegangen, um meine ehren-
amtlichen Mitarbeiter zu bewerten. Ich habe ihre Namen aufgeschrieben 
und daneben ein A, B oder C notiert. 

A: Großartiger Mitarbeiter.
B: Guter Mitarbeiter. Hilf ihnen, ein A zu werden und nicht zum C 
abzurutschen. 
C: Mitarbeiter, der etwas Hilfe oder Veränderung braucht. Hilf ihnen, 
eine bessere Arbeit machen zu können oder einen anderen Dienst zu 
finden. 

Natürlich war das keine wissenschaftliche Auswertung, aber dieser 
Prozess hat mir geholfen, über meine ehrenamtlichen Mitarbeiter nach-
zudenken, um mich für sie einzusetzen und in ihrem Sinne zu handeln. 

Werte Spezialveranstaltungen aus. Werte eine Spezialveranstaltung sofort 
nach deren Ende aus, damit du deine Gedanken festhalten kannst. Schrei-
be auf, was gut und schlecht war und was du beim nächsten Mal ändern 
willst. Hol dir die Meinung anderer Leiter ein, die dabei waren. 

•

•
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Generalauswertung der Hauptveranstaltung. Lass nie mehr als drei Monate 
vergehen, ohne eine Hauptveranstaltung auszuwerten. Ohne regelmäßige 
Auswertung schaltet sich der Autopilot ein. Negative Muster werden nicht 
erkannt. Du brauchst nicht alle drei Monate einen Frühjahrsputz zu ma-
chen, aber etwas Staub wischen verhindert, dass kleinere Schwierigkeiten 
zu größeren Problemen werden. Nimm dir eine Stunde dafür Zeit. Trag es 
dir fest in deinen Kalender ein, damit du es nicht vergisst. 

Was du jährlich auswerten kannst
Detaillierter Jahresrückblick. Halte alle deine Veranstaltungen einmal im 
Jahr unters Mikroskop. Sei radikal. Stelle alles in Frage, was du tust. Lass 
dir eine neue Perspektive geben. Hab keine Angst, aus einer heiligen Kuh 
einen Hamburger zu machen. Du musst nicht alle Programme gleichzei-
tig auswerten, nutze strategisch günstige Zeiten im Jahr, um sorgfältig 
auszuwerten. 

Manchmal, wenn ich andere Gemeinden berate, ermutige ich sie, die 
Hälfte ihrer Veranstaltungen einzustampfen, damit sie gesünder werden. 
Manchmal wussten sie schon vorher, dass das sein müsste – sie mussten 
es nur einmal von einer neutralen Person hören. Denk daran: Größer ist 
nicht besser, gesünder ist besser. 

Effektivität der Leiterschaft. Werte die Effektivität deiner ehrenamtlichen 
Leiter aus. Ich gebe meinen Leitern jedes Jahr die Möglichkeit, »zu kün-
digen«, falls sie eine Pause brauchen. Diese Möglichkeit kommuniziert 
den Wert der Gesundheit. Meine Leiter wissen, dass ein gesundes Herz 
das größte Geschenk für unsere Jugendarbeit ist. Wenn ihre Herzen nicht 
gesund sind, sollten sie eine Pause machen. 

Geistliche Gesundheit aller Jugendlichen. Versuche den geistlichen Puls dei-
ner Jugendlichen zu fühlen. Du kannst beispielsweise eine anonyme Um-
frage nutzen, um dir einen Überblick darüber zu verschaffen. 

Trainingsmaterial/Arbeitsbeschreibungen. Werte das komplette Material 
aus, das du den Leitern gibst. Das gibt dir die Chance, das ganze schrift-
liche Material jedes Jahr zu verbessern oder zu überarbeiten. 

•

•

•

•

•
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Jetzt haben wir die vier Auswertungsfragen angesehen, die du an deine Ver-
anstaltung stellen musst. Wir haben die vier Schritte der Auswertung kennen 
gelernt, sowie einen jährlichen Auswertungsplan. 

Nimm dir jetzt etwas Zeit, um deine Veranstaltungen auszuwerten. 

Versuche dir dabei eine gesunde Jugendarbeit vorzustellen, die alle fünf bi-
blischen Ziele für Gemeinde erfüllt. Du hast vielleicht drei geniale Veranstal-
tungen, aber wenn sie gemeinsam nur Jüngerschaft und Gemeinschaft erfüllen, 
stimmt die Balance nicht. 

Balance zu erreichen bedeutet nicht, noch mehr Veranstaltungen anzubieten 
oder alle fünf biblischen Ziele in eine einzige Veranstaltung zu packen. 

Wenn du einfach mehr Veranstaltungen anbietest, werden Jugendliche und 
Leiter ausbrennen und ihr geistliches Wachstum von Veranstaltungen abhängig 
machen. Wenn du versuchst, alle biblischen Ziele in einer Veranstaltung unterzu-
bringen, wird die Veranstaltung so oberflächlich, dass sie nicht mehr effektiv ist. 

Balance erreicht man nicht über Nacht. Das ist natürlich. Aber du wirst sie 
nie erreichen, wenn du keine Kultur der Auswertung entwickelst.  
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fragen zu kapitel 10
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Zur Gruppendiskussion 

Welche Veranstaltung ist deiner Meinung nach eure stärkste? Warum? 
Welche ist die schwächste? Warum?
Was können wir tun, um unsere Auswertungen zu verbessern?

Zur persönlichen Reflektion

Sind die fünf biblischen Ziele in meinem eigenen Leben vorhanden?
Kenne ich die Zielgruppen und die biblischen Ziele unserer Veranstal-
tungen?
Unterstütze ich den Veränderungsprozess, auch wenn es um meine Lieb-
lingsveranstaltung geht?
Wie kann ich meinen Dienst auswerten?
Was muss ich in regelmäßigen Abständen auswerten?

Nächste Schritte

Setz dir spezielle Termine, um die verschiedenen Bereiche deiner Jugend-
arbeit auszuwerten, die in diesem Kapitel beschrieben sind. 
Sprich mit der Jugendleitung über die Zielgruppen und biblischen Ziele 
eurer Veranstaltungen. 

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•




