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Vor einem Jahr ging in Reutlingen 

das neue Jugendgottesdienst-

format „Hood“ an den Start. 

„Hood“ steht für „Home of our 

destination“. In der Jugendspra-

che ist „Hood“ der Ort oder das 

Viertel, an dem man zuhause ist. 

Junge Leute sollen sich in diesem 

Gottesdienst zuhause fühlen.

Der Saal im Matthäus-Alber-Haus 

ist in buntes Licht getaucht. 

Manche Besucher*innen sitzen auf 

Stühlen, andere auf dicken Sitzkissen 

direkt auf dem Parkettboden. Die 

Lieder, Texte, Gebete und andere Pro-

grammpunkte wirken zugleich frisch 

und ausgereift, authentisch und ganz 

gewiss ohne Staubschicht. „Hood“ 

ging eine lange Vorbereitungsphase 

voraus. In dieser gab es auch den Vor-

schlag, „Hood“ als einen monatlichen 

Eventgottesdienst zu gestalten. Jedes 

Mal eine andere „Action“? Das wollten 

die beteiligten Jugendlichen gar nicht. 

Sie wünschten sich Konstanz und wie-

derkehrende Elemente. 

So wissen die jugendlichen 

Besucher*innen in etwa, was sie am 

Sonntagabend erwartet. Was nicht 

bedeutet, dass das Format eintönig 

ist: Die Form der Predigt variiert, 

es gibt sie als persönliches 

Zeugnis, als Dialogpre-

digt oder Anspiel, 

es kann 

auch mal 

ein Gast 

kommen. 

Nach Hause 
     gekommen
Hood – ein neues Jugendgottesdienstformat in Reutlingen

Auch die offene Phase wird immer 

wieder anders gestaltet – wenn 

auch derzeit mit coronabedingten 

Einschränkungen.

Wie schön, dass ihr alle da 

seid“, begrüßt die katholische 

Stadtjugendseelsorgerin Magdalena 

Henken-Viereck die Besucher*innen 

an diesem Februarabend zum ersten 

„Hood“ im Jahr 2021. „Hood“ ist öku-

menisch; Träger sind die Katholische 

Gesamtkirchengemeinde Reutlingen 

und das Evangelische Stadtjugend-

werk Reutlingen. „Unser Pianist 

ist Baptist, wir weiten uns von der 

Konfession her aus“, sagt Magdalena 

Henken-Viereck. Methodisten waren 

auch schon da. Der Saal hat mit ein-

einhalb Metern Abstand 50 Plätze, sie 

sind alle belegt.

Zielgruppe sind Jugendliche 
und junge Erwachsene, doch 
kommen darf jeder, egal wie 
alt und ob eher gläubig oder 
eher zweifelnd. 

Manche verfolgen den Gottes-

dienst live im Instagram-Kanal 

„@hood_jugendgottesdienst“. Im 

Mitarbeiter*innenteam reicht die 

Spanne etwa von 17 Jahren bis Mitte 

20: Es ist ein Gottesdienst von Ju-

gendlichen für Jugendliche, nichts 

wirkt jugendlich aufgesetzt. 

Das Matthäus-Alber-

Haus ist ein 

Ausweich-

quartier. Der 

erste Hood-

Gottesdienst mit 

knapp 100 jungen 

Leuten fand im März 2020 

in der Nikolaikirche, der Reutlinger 

Citykirche statt, kurz vor dem ersten 

Lockdown. Danach gab es „Hood“ 

dreimal nur digital; das erste Mal mit 

40 Leuten, Tendenz danach sinkend. 

Im Oktober 2020 gab es „Hood“ dann 

das erste Mal wieder live. Allerdings 

nicht mehr in der Nikolaikirche: Sie 

ist zu klein, im Matthäus-Alber-Haus 

gibt es mehr Platz und Abstand. Auch 

wenn diesmal wegen diesem Abstand 

in der offenen Phase alle auf ihrem 

Platz blieben, gelang der Austausch 

trotzdem mit Hilfe des Smartphones.

Thematisch ging es um den Segen. 

Den Einstieg machte eine Mit-

arbeiterin, die in ihrem Tagebuch 

Fragen an Gott formulierte: Ich weiß 

nicht, was die Zukunft bringt, aber 

will ich es überhaupt wissen? Ob 

ich dann jetzt noch glücklich wäre? 
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Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich 

will dir vertrauen können, kannst du 

mir dabei helfen? Später erzählt die 

Mitarbeiterin Janina sehr persönlich: 

wie ihre Freundschaft mit dem besten 

Freund zerbrach, wie sie sich unend-

lich alleine fühlte, sich in Schokolade 

und  Selbstmitleid verkroch. Nein, 

Gott sei kein Zauberer, und plötzlich 

sei alles gut. Gottes Wort brauche Zeit. 

Was Janina bei einer Einzelsegnung 

zugesprochen wurde, hat sie innerlich 

berührt: „Aber das war nicht das, was 

ich hören wollte.“

Später fliegen Papierflieger mit 
Segenszusprüchen durch den 
Saal. Solche Flieger können 
alle in der offenen Phase selbst 
basteln. 
 

Auch das Vaterunser und frei formu-

lierte Fürbitten haben ihren Platz. 

Was an klassischen Gottesdienstele-

menten fehlt, ist die Kollekte. „Man 

kann auch mal einfach so rausgehen“, 

sagt Magdalena Henken-Viereck. Wer 

möchte, geht mit einem Einzelsegen 

nach Hause.

Die Stadtjugendseelsorgerin kam 

2017 nach Reutlingen. Ein Gottes-

dienstformat für junge Menschen 

wünschte sie sich schon lange. Im 

Herbst 2018 traf sie andere junge 

Leute, die dasselbe wollten. Im Früh-

jahr 2019 gab es ein erstes Treffen. 

Dass das neue Format ökumenisch 

sein sollte, war sofort klar. Einige im 

Team waren mit Magdalena Henken-

Viereck, die auch an der Schule 

Religion unterrichtet, zusammen 

nach Taizé gereist und danach sehr 

motiviert. Von Taizé inspiriert ist 

die stille Phase, die zu jedem Hood-

Gottesdienst gehört. Im Sommer 2019 

gab es mit Unterstützung der Diözese 

einen Bandworkshop, im Oktober 

2019 ein Planungswochenende in 

der Jugendherberge in Sonnenbühl-

Erpfingen. Dort entstand auch der 

Name „Hood“. Mit einem Grafiker 

wurde das passende Logo entwickelt, 

das nun auf den einheitlichen Kapu-

zenpullis der Mitarbeiter*innen zu 

sehen ist. Anfangs bestand das Team 

aus 30 bis 40 Leuten, inzwischen sind 

einige nach dem Abitur weggegangen. 

Doch es kommen immer wieder neue 

Leute hinzu. „Heute haben sich drei 

Mädchen gemeldet, die mitmachen 

wollen.“

Hinter jedem Hood-Gottesdienst 

steht viel liebevolle Vorbereitung. 

Alleine die Leinwandpräsentation, 

unter anderem mit den Liedtexten, 

umfasste diesmal knapp 150 Folien. 

Doch die Mitarbeitenden wechseln, 

nicht jeder ist jeden Monat an der 

Reihe. Gefeiert wird immer am ersten 

Sonntag im Monat um 18 Uhr, außer 

in den Schulferien. Die nächsten 

Termine für den Weg nach Hause sind 

der 2. Mai, 6. Juni und 4. Juli.

Peter Dietrich, Freier Journalist

Corona-konformer Austausch untereinander per Smartphone

Die neu gegründete Projektband spielt neben bunt gemisch-

ten Worshipsongs auch Popmusik mit christlichen Texten.




