Rolle und Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren in der Preachercard-Ausbildung
Wir suchen als Mentor:innen Menschen,
•

die selbst Erfahrung haben im Vorbereiten und Halten von (Jugend-)Gottesdiensten
und Predigten,

•

die Lust haben, junge Menschen auf ihren ersten Schritten in diesem Feld zu
begleiten, und

•

die bereit sind, ihre Erfahrungen mit Gottesdienst und Predigt zu teilen.

Mentor:innen können z.B. sein: Gemeindepädagog:innen, Prädikant:innen, Diakon:innen,
Pastor:innen oder junge Erwachsene, die schön länger in einem Team für
Jugendgottesdienste engagiert sind.
Mentor:innen sind für ihre:n Mentee niedrigschwellig erreichbar, schaffen Räume zum
Ausprobieren, ermutigen, bestärken, empowern.
Sie sehen die Gaben und Begabungen in ihren Mentees und ermutigen sie, diese
auszuprobieren und einzusetzen.
Mentor:innen nehmen ihre:n Mentee auch geistlich an die Hand, werden geistliche
Ziehmütter / Ziehväter.
Mentor:innen geben positives, aufbauendes Feedback zu Predigten, Gebeten,
Liturgieentwürfen der Mentees. Sie zeigen liturgische Gesten und Bewegungen im
Kirchenraum. Sie geben ihnen die Möglichkeit, sich in der Kirche und Gottesdiensträumen
auszuprobieren, sich an Gottesdiensten zu beteiligen und Teile zu übernehmen. Sie freuen
sich mit den Mentees, wenn sie bei Andachten erleben, wie es beim 2. und 3. Mal immer
besser geht.
Sie geben Einblick in ihre eigenen Erfahrungen und nehmen sich Zeit für Gespräche
(persönlich, am Telefon, per Zoom) Sie machen Horizonte auf. Folgende Fragen können ins
Gespräch führen:
•

Welche Erfahrungen mit Gottesdiensten hast du?

•

Was gefällt dir an Gottesdiensten?

•

Von welchen Gottesdiensten träumst du?

•

Wie hast du dich wahrgenommen dabei?

•

Wo hast du dich wohlgefühlt dabei?

•

Was hat sich verändert beim 2./3. Mal, was ging dir besser von der Hand?

•

Gibt es Befürchtungen?

Die Begleitung der Mentees durch die Mentor:innen kann in den folgenden 5 Schritte
erfolgen:
•

Schritt 1: Ich mache. Du schaust zu. Dann reden wir drüber.

•

Schritt 2: Ich mache. Du hilfst. Dann reden wir drüber.

•

Schritt 3: Du machst. Ich helfe. Dann reden wir drüber.

•

Schritt 4: Du machst. Ich schaue zu. Dann reden wir drüber.

•

Schritt 5: Du machst. Jemand anderes schaut zu.

In der Preachercard – Fortbildung lernen junge Menschen an 2 digitalen
Wochenendseminaren, einem Seminartag und in der Praxis „zuhause“ Grundlegendes zu
Gottesdienst, Gebet, Raumgestaltung, Liturgie, Predigt und Andachtsformaten kennen.
Am Ende steht ein „Werkstück“, das die Teilnehmer*innen in einer Gemeinde, Jugendgruppe
oder an einem anderen Ort feiern und mit Mentor*innen reflektieren und mit dem sie sich
beim Jugendandachtspreis #beblessed bewerben können.
Am 10. September 2022 wollen wir auf einer großen Party in Rostock die Preachercard
überreichen und Gottes Segenzusage feiern.
So wollen wir die Predigt-, Andachts- und Gottesdienstkultur junger Menschen in der
Nordkirche stärken und ihnen die alte Tradition der Predigt in neuen Formaten erfahrbar
machen. Wir ermutigen sie, ihre Begabungen und Gaben wahrzunehmen und sich in die
Gegenwart und Zukunft verantwortlich einzubringen.
Der Jugendandachtspreis #beblessed und die Preachercard sind ein gemeinsames Projekt
des Jugendpfarramtes der Nordkirche, der Konfirmand*innen-Arbeit im PTI, der
Nachwuchsförderung am Prediger- und Studienseminar, der Evangelischen Jugend Hamburg,
des Jugendpfarramtes im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, der Konfirmandenarbeit in
Pommern und des Vereins „Andere Zeiten e.V.“ mit Unterstützung der Stiftung Gertrud.

Weitere Informationen: www.preachercard.de

