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ENDLICH!“
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IM FLUGMODUS

HANDY AUSLASSEN 
UND LOSLEGEN

Impuls
Mein Job ist es, ein Großevent zu organisieren. 12.000 junge Menschen, 
laute Konzerte, Gewusel, Geschrei, Freude, Lautsprecher, Infostände, … Das 
wird genial. Aber laut. Dabei liebe ich die Stille.

Mein Lieblingsort ist kein Rockkonzert, sondern ein einsamer See in 
Norwegen. Freie Tage verbringe ich gern allein im Kloster oder in der Natur. 
Denn in diesen Auszeiten passiert etwas Besonderes. Wenn es still wird, 
dann wird es in mir ganz laut. Probleme, Verletzungen, Schuld der vergan-
genen Monate melden sich, Sorgen um das Morgen schießen durch meinen 
Kopf. Vieles, was ich verdrängt habe, bekommt Raum. Deswegen fühlt sich 
Stille für uns bedrohlich an und wir meiden sie.

Besonders im digitalisierten Zeitalter tun Fernseher, PC und das „immer 
verfügbare Smartphone“ alles, um mich abzulenken. Deswegen ist der 
Offline-Modus der Schlüssel zur Stille. Vielleicht ist der moderne Sabbat für 
viele von uns ein Medienfasten. Ja, es funktioniert, das Handy 24 Stunden 
(so lange dauert der jüdische Sabbat) auszuschalten! Und wie wäre es, 
sonntags das Handy morgens oder abends bewusst offline zu stellen!? In 
meiner Stille wird mir dieser Vers von Paulus an die Philipper wichtig: „Ich 
lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte gerade-
wegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das 
ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat“ (Philipper 
3,13-14, GNB).

Hinter dir lassen. Sich nicht mehr von den alltäglichen Fragen gefangen 
nehmen lassen. Neu ausrichten. Das alles ist Sabbat! Denn wir haben ein 
Ziel, einen Sinn: das Leben mit Jesus hier und in der zukünftigen Welt. Wenn 
ich weiß, wo es hingeht, dann gehe ich los und verlasse „das Alte“. 
In der Jugendarbeit ist es unser Privileg, jungen Menschen zu helfen loszu-
lassen und ihnen das Ziel zu zeigen. Dies passiert, übrigens auch ganz still. 
Auch auf dem CHRISTIVAL22. Gebet ist ein Weg an diesem Jugendallianz-
gebetsabend, gemeinsam loszulassen und Jesus neu zu entdecken.

Praktische Ideen für den Abend
Eingangsaktion: Fragt die Jugendlichen, ob sie sich trauen, ihre Handys 
abzugeben. Packt sie einzeln in eine Hülle sichtbar auf einen Tisch neben 
den Altar. Wenn Jugendliche zögern, Witze machen oder nicht möchten: 
Komm mit ihnen ins Gespräch (fragt sie z.B., wie Handys ihren Glauben 
beeinflussen)!

Ideen für Stationen
•  Gebets/Segnungsstation: Was willst du im Gebet an Sorgen/Fragen  

loswerden?
•  Gebetswand für andere/die junge Generation
•  Schreibe einen Brief an dein Handy. Bedanke dich für alles Gute was es 

dir bringt. Schreibe auch, was du nicht mehr oder weniger sehen/tun 
möchtest. Wann du es bewusst liegen lassen willst. Wenn du willst, pack 
den Brief in die Hülle und leg dein Handy bewusst auf den Altar und 
bete still, was du dir für dein Medienverhalten von Gott wünschst.

Gebetsanliegen
•  Mut für die jungen Christen, das, was sie im Glauben hindert, loszulas-

sen und klar mit Jesus auf dem Weg zu sein.
•  Für Freunde/Mitschüler, die in Süchten (Medien, Essen, Alkohol, …)  

stecken: Dass sie frei werden und loslassen können
•  Für die Vorbereitungen des CHRISTIVAL22 und die über 250 

Ehrenamtlichen. Für Einheit, ausreichend Anmeldungen und geistlichen 
Tiefgang.

Liedideen
Komm und ruh dich aus (Johannes Falk)
In deiner Gegenwart (Souldevotion)
Oceans (Hillsong)
Einer von uns (Edify Kollektiv/CHRISTIVAL22 Song)

Chris Pahl, Projektleiter des Jugendevents CHRISTIVAL22 und Buchautor, 
Leipzig.

ALLIANZGEBETSWOCHE 2022

Christival 2022

Vom 25.-29. Mai 2022 treffen sich  
12.000 junge Christen zum Jugendevent 
CHRISTIVAL22 in Erfurt. Der inhaltliche 
rote Faden geht entlang des Philipper-
Briefes. Neben kreativen Bibelarbeiten  
stehen mehrere Konzerte und Themen-
räume zur Auswahl. Infos, Clip und 
Anmeldung: www.christival.de 
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