
generation easy pray  – auf einen Blick 
 

 

 

Worum geht’s? 
Wir erleben Gemeinschaft und haben es gut zusammen. Wir organisieren Events und Partys und 

gehen in Lager, die wir zum Teil selber organisieren. Wieso fällt es aber oft so schwer, in genau dieser 

Gemeinschaft über den Glauben zu sprechen? Sind wir als Leitende zu wenig „sicher“ im Glauben 

oder ist es uns gar peinlich zu sagen was wir glauben? Lässt man junge Menschen in ihrer Freizeit am 

besten mit solchen Fragen in Ruhe – oder ist „glauben“ am Ende gar nicht so schwierig? 

 

Wir sagen: just do it! Und bieten Kirchgemeinden die Möglichkeit, das Konzept kennenzulernen und 

damit erste Schritte begleitet unter die Füsse zu nehmen. Mit dem Buch «Bibel, Bier, Gesang- das 

volle Leben»! kann anschliessend selbständig weitergemacht werden. Ein Treffen besteht aus einer 

Lesung, dem gemeinsamen Gedankenaustausch und einem Gebet/Segen. Und einem passenden 

Rahmen darum.  

 

Unser Team 
Markus Bürki war Jugendarbeiter in Allschwil. Im Jugendtreff „die OASE“, den er dort aufgebaut hat, 

gibt’s er im «white room» jede Woche einen Input – den mittlerweile oft junge Erwachsene 

übernehmen. Die ersten Texte dafür hat er in seinem Buch «Bibel, Bier, Gesang- das volle Leben!» 

zusammengefasst.  

Markus Bürki ist Erwachsenenbildner und Berater bso und begleitet Kirchgemeinden auf dem Weg, 

ihre eigene «generation easy pray» zu finden und aufzubauen.  

 

 

Diese Möglichkeiten stehen euch zur Verfügung 
generation easy pray mit der Konfgruppe 

Einführung, Lesung, Gedankenaustausch und Gebet als Teil einer Konfstunde erleben  

Dauer: ab 45 Minuten. Voraussetzungen: keine 

 

generation easy pray in einer bestehenden Gruppe  

- Vorstellung des Konzepts und des Buches beim Leitungsteam. Übergabe eines «Toolkits» zur 

selbständigen Anwendung. 

- Durchführung mit der Gruppe unter Leitung von Markus Bürki (1-2 Mal), danach Übernahme 

durch das Leitungsteam. 

- Markus Bürki steht für weitere Fragen und Support zur Verfügung. 

- Nach 5 Monaten Treffen und Besprechung allfälliger weiterer Bedürfnisse. 

 

generation easy pray betritt Neuland  

- Kontaktaufnahme durch Verantwortliche der Kirchgemeinde. Gemeinsame Entwicklung der 

Vorgehensweise zur Durchführung des Angebots.  

- Weiterer Verlauf wie bei bestehender Gruppe. Die Begleitung der Gruppe nimmt einen grösseren 

Zeitaufwand in Anspruch und wird den Bedürfnissen angepasst.  

 

„Bibel, Bier, Gesang- das volle Leben!“, Hier könnt ihr das > Hörbuch anhören 

 

 

https://anchor.fm/markus-brki


Voraussetzungen und Infrastruktur 
Voraussetzung ist in erster Linie der Wille, Neues zu wagen. Einfach ist der Anschluss an eine bereits 

vorhandene Gruppe – und für einen Neuaufbau benötigt ihr vor allem eine Portion Energie.  

 

Zudem ist ein Raum nötig (Kirche, Gruppenraum, Jugendtreff) sowie ein kleines Budget für Getränke 

und Snacks. Ansonsten fallen für die Kirchgemeinde keine Kosten an; diese werden von der 

Kantonalkirche übernommen.  

 

 

Interessiert? – so geht es weiter! 
Wir freuen uns! Bitte nehmt direkt Kontakt auf mit Markus Bürki und besprecht mit ihm das weitere 

Vorgehen: 

 

Markus Bürki 

077 521 61 42 

markus.buerki@ref-muttenz.ch 

 

 

 

mailto:markus.buerki@ref-muttenz.ch

