
Junge Talente fördern und fordern 
Kreativer Jugendgottesdienst «Youth Church» der Region Diessenhofen holt zweiten Platz 
beim Impulspreis 
Zum zweiten Mal nach 2020 verleiht die Evangelische Landeskirche 

Thurgau dieses Jahr einen Impulspreis für engagierte 

Jugendarbeit in den Kirchgemeinden. Der kreative Jugendgottesdienst 

«Youth Church» der Region Diessenhofen holt sich den 

zweiten Platz. 

Was als wenig motivierender Jugendgottesdienst im Stuhlkreis 

begann, ist heute ein generationenübergreifender Anlass in 

der Stadtkirche Diessenhofen, der von rund 100 Personen besucht 

wird. «Wegen der Beschränkung der Anzahl Personen finden 

aktuell zwei Jugendgottesdienste hintereinander statt», sagt 

Jael Mascherin, Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde 

Diessenhofen und Ressortleiterin von Kirche, Kind und Jugend. 

Und die Anzahl der Besucherinnen und Besucher werde im Moment 

voll ausgereizt, fügt Mascherin zufrieden an. 

Dass die acht Mal im Jahr stattfindenden Jugendgottesdienste 

sogar bei Auswärtigen sehr beliebt seien, habe mit der Vielfalt 

des Anlasses zu tun. Nebst den liturgischen Elementen wie Gebet 

oder Predigt gibt es etwa Musik von einer Band, Tanz und 

Theater. Möglich machen dies die verschiedenen Arbeitsfelder, 

für die sich die Siebt-, Acht- und Neuntklässler engagieren können. 

Dabei können sich die Jugendlichen entsprechend ihren 

Talenten für Dekoration, Technik, Moderation, Theater, Band, 

Verpflegung und Werbung einbringen. Einzig das Arbeitsfeld 

Chor konnte laut Mascherin bisher leider nicht umgesetzt werden. 

Mut zur Selbstpräsentation 
Die Gesamtleiterin und Jugendarbeiterin Karin Schmid 

schreibt für jeden der acht Jugendgottesdienste ein neues, schülergerechtes 

Theaterstück, das von den Jugendlichen vorbereitet 

und geprobt wird. «Die grosse Herausforderung dabei ist, dass 

sich die Jugendlichen getrauen, sich im öffentlichen Raum zu 

präsentieren», sagt Mascherin. Entsprechend schön sei es zu sehen, 

wie die Jugendlichen sich in dieser Zeit entwickeln und 

Selbstvertrauen gewinnen. Ein weiteres Ziel sei es, die Jugendlichen 

aus Diessenhofen und Basadingen-Schlattingen-Willisdorf 

sowie Schlatt dazu zu ermuntern, sich nach der Konfirmation als 

Gruppenleiter zur Verfügung zu stellen. Mascherin sagt dazu: 

«Wir wollen die Jugendlichen fördern und fordern». Dass die 

Evangelische Kirchgemeinde Diessenhofen mit diesem Projekt 

nicht nur Jugendliche, sondern auch deren Eltern und Grosseltern 

begeistern kann, freut Mascherin umso mehr. Es sei eine 

ermutigende und kreative Art für die Jugendlichen, Gemeinschaft 

zu erleben, Gott zu feiern und eigene Talente zu entdecken. 

Weitere Informationen unter: evang-tg.ch/impulspreis. 
Gut besuchter Jugendgottesdienst, weil kreativ und interaktiv: «Youth Church» 
Diessenhofen gewinnt den kantonalen Impulspreis. 


