Kreuzfahrt
IDEE

In einem Gottesdienst können wir unseren Alltag vor Gott bringen. Was
passiert, wenn wir das bewusst anderes herum versuchen: Mitten in unserem
Alltag Gott Raum geben – ist das für mich dann auch ein Gottesdienst? Bringt
mir die Stunde Zeit etwas für mein Leben oder für meinen Glauben?
Eine komplette Fahrt mit der Berlin-Ringbahn dauert eine Stunde; ein
Gottesdienst am Sonntag in der Regel auch. Bei der KREUZfahrt ist versucht
worden, beides miteinander zu kombinieren und interagieren zu lassen, ohne
dabei den anderen Teil zu vereinnahmen. Herausgekommen ist eine Stunde Zeit
für Gott mitten im Alltag!
Das Projekt KREUZfahrt wurde von Jugendlichen aus dem Erzbistum Berlin
zusammen mit der Jugendkirche sam erdacht und realisiert. Für die Fahrzeit auf
der Berliner Ringbahnlinie wurde eine MP3-Collage aus Geschichten, Liedern
und Interviews erstellt, die inhaltlich entsprechend dem gewohnten
Gottesdienstablauf und dem Kontext der S-Bahnfahrt angeordnet wurden.

AUSLEIHE

Die MP3-Player können im Jugendpastoralen Zentrum kostenlos reserviert und
gegen ein Pfand von 20 € ausgeliehen werden. Eine Ausleihbox beinhaltet 20
MP3-Player, ein Hinweisheft mit allen Informationen zur Kreuzfahrt,
Impulszettel zur Reflexion und Segenskarten.

ORGA

Für die KREUZfahrt werden zusätzlich noch eigene Kopfhörer und gültige
Fahrkarten für alle Beteiligten benötigt. Außerdem ist eine Erkundigung
einzuholen, ob zum beabsichtigten Fahrttermin die Ringbahnlinie wirklich fährt
(Bauarbeiten, Streik, …). Der Startpunkt ist am S-Bahnhof Westkreuz. Dort
werden die MP3-Player ausgegeben, die technischen Hinweise erläutert und
sich in Ruhe auf die Fahrt vorbereitet - vielleicht mit einem Kreuzzeichen oder
kurzem Gebet. Nach Besteigen der Ringbahnlinie S42 lauscht jede und jeder für
sich ununterbrochen der Kreuzfahrt und schaut was unterwegs geschieht. Der
Ausstieg ist nach einer Stunde wieder auf dem gleichen Gleis in Westkreuz.

WEITERARBEIT

Die KREUZfahrt bietet die Möglichkeit, mit einer Gruppe zunächst über das
Erlebte in Austausch zu treten und über folgenden Fragen nachzudenken:
Kann ich meinen Alltag bewusst als einen Gottesdienst erfahren?
Welche frohe Botschaft erfahre ich im Berliner Alltag?
Wie vollzieht sich beispielsweise in der S-Bahn Wandlung und wie entsteht dort
Gemeinschaft?
Wie kann ich Segen empfangen und weitergeben?
Wie begegnet mir dort Gott?
Des weiteren kann mit anderen zusammen auch eine eigene KREUZfahrt
entstehen - vielleicht als ein KREUZgang durch den eigenen Kiez?

MEHR INFOS

www.kreuzfahrt.jugendkirche-berlin.de
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