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YouCh / Jugendpastorales Zentrum:  
                                                                                             
 Andrea Neininger, Dekanatsbeauftragte  
 Schulpastoral/Kirche und Schule
 Schulpastoral.Stuttgart@drs.de 
 Br. Matthias Bogoslawski SDB,
 Dekanatsjugendseelsorger
 bogoslawski@donbosco.de                                                                                     
 Miriam Röcker, Dekanatsjugendreferentin
 mroecker@bdkj-bja.drs.de

Evangelische Jugendkirche Stuttgart:

 Matthias Rumm, Jugendpfarrer 
 jugendpfarramt.stuttgart@elkw.de

begleitet  beschützt  beflügelt Schulklassen aller Schulformen
 Kinder- und Jugendgruppen
	 Firm-	und	Konfirmandengruppen,	
 Kommuniongruppen
  Kitas ...

Eingeladen sind

 Lehrer*innen 
  Pastorale Mitarbeiter*innen 
  Erzieher*innen

Wir kommen gerne zu diesem Projekt in die Klas-
sen oder Gruppen.

Wir beraten 

Für die Arbeit erhalten die teilnehmenden Grup-
pen und Klassen ein Materialpaket mit Anregungen 
zum Thema. 
Materialien können bestellt werden bei:
YouCh / Jugendpastorales Zentrum Stuttgart
Landhausstr. 65
70190 Stuttgart
jugendreferat-s@bdkj-bja.drs.de

Materialien Ansprechpartner*innen

17. Februar (Aschermittwoch):
Digitaler Start auf der Homepage „Engel in Stutt-
gart“ und auf Instagram (@jugendkirche_stutt-
gart & @jurefstuttgart_youch)

28. April um 18 Uhr:
Auftaktveranstaltung

April - Dezember:
Ausstellung in der Jugendkirche/YouCh

25 - 29. Oktober:
Workshop für Schulklassen im YouCh

27. Oktober um 14:30 - 17:30 Uhr:
Workshop für Lehrer*innen im YouCh

22. Dezember um 17:30 Uhr:
Abschluss

Termine

Homepage

Weitere Informationen auf unserer 
Homepage:

engelinstuttgart.wordpress.com
Mit Unterstützung von:



„Einen Engel erkennt man erst, 
wenn er vorübergegangen ist“  

Martin Buber

begleitet

Obwohl es uns oft nicht bewusst ist, gehören En-
gel zu unserem Alltag dazu. Ohne an diese himm-
lischen Wesen zu denken, verwenden wir in vielen 
Situationen das Wort „Engel“. Etwa, wenn jemand 
unverhoff t kommt, wenn wir ihn*sie brauchen, 
sagen wir: „Gott sei Dank, ein Engel hat dich ge-
schickt.“

beschützt

Sie begegnen uns in der Literatur, in Popsongs, in 
Gemälden und in der Werbung. Engel kennen fast 
alle Religionen und sie werden als Mittler zwischen 
Gott und Mensch erfahren. In der Bibel wird die 
Existenz von Engeln als selbstverständlich voraus-
gesetzt, weil ihre Wirksamkeit, ihr Trost und ihre 
Hilfe tatsächlich erfahren worden sind. Sie gehö-
ren zu unserer Wirklichkeit.

befl ügelt

Mit unserem Projekt - ENGEL  IN  STUTTGART be-
gleitet beschützt befl ügelt - wollen wir in krea-
tiver und phantasievoller Weise auf Spurensuche 
dieser himmlischen Wesen gehen.  

„Wir sind niemals so verloren, als 
dass unser Schutzengel uns nicht 
fi nden könnte.“  Stefanie Powers

Die Aktion

„Er befi ehlt seinen Engeln, 
dich zu behüten auf all deinen 

Wegen.“  Psalm 91,11

Engel für euch

Mit unserem Projekt „Engel in Stuttgart“ wollen wir 
Kindern und Jugendlichen Impulse für ihre Sinn- und 
Werteorientierung geben.
Lebensthemen wie Bedürfnis nach Nähe, Halt in 
schwierigen Situationen, Optimismus und Lebens-
freude sollen dabei vor allem zum Ausdruck kommen 
können.
Die vielfältige Entdeckung von Engeln in den Welt-
religionen, der Bibel, in Lyrik, Kunst und Popkultur  
können dabei sinnstiftende Antworten geben und 
eigene kreative Ideen wecken. 

Unter dem Motto „Engel für andere sein“ schau-
en wir mit den Kindern und Jugendlichen, wie sie 
Eigenschaften und Merkmale von Engeln für andere 
Menschen nutzbar machen können und so ein biss-
chen mehr zum Glück der Anderen beitragen kön-
nen.

Engel für andere

In der Zeit von Februar bis Ende November 2021 
sammeln wir für die wachsende Ausstellung ENGEL 
IN STUTTGART alles, was Kindern und Jugendlichen 
zu diesem Thema einfällt und von ihnen erarbeitet 
wird. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Es können:
  Bilder gemalt
    Collagen gestaltet
  Fotos gemacht
  Texte geschrieben
  Graffi  tis gesprüht
  Kurzfi lme gedreht
  Skulpturen geformt
    u.v.m. 
Die Exponate können in ihren Einrichtungen oder 
Gemeinden präsentiert und dadurch Engel in der 
ganzen Stadt sichtbar werden.
Sie dürfen uns Fotos von ihren Exponaten oder die 
Exponate ins YouCh bringen, welche wir in der Zeit 
von März bis Dezember 2021 als wachsende Ausstel-
lung in der Jugendkirche im YouCh präsentieren.

kreativ

sozial

Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich überlegen, 
wie sie für andere zum „Engel“ werden und in Ak-
tion kommen können. Auch hier sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. Ob innerhalb der eigenen 
Einrichtung/Gemeinde oder mit dem Blick über 
den eigenen Tellerrand. Auch hier können die Er-
gebnisse (Berichte, Fotos) in die Ausstellung in der 
Jugendkirche einfl ießen.


