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EINS - Ökumene geht Online 
Eins sein in Gemeinschaft, Glaube und Leben, Schwierigkeiten gemeinsam 
meistern und Gott begegnen. Unter diesem Motto veranstalteten sieben 
Kirchengemeinden aus dem Kreis zweimal jährlich Jugendgottesdienste in und 
um Landsberg. 

 

Da der halbjährlich stattfindende Gottesdienst für Jugendliche, junge Erwachsene und junggebliebene 
aufgrund des Zeitgeschehens diesmal abgesagt werden musste hat sich EINS sehr breit digital 
aufgestellt, um den Christen in der Umgebung in Zeiten sozialer Distanzierung eine Plattform zu bieten, 
auf der Glaube und Gemeinschaft stattfinden kann.  

Gerade in der jetzigen Zeit ist es eine wichtige Aufgabe von Kirche und christlichen Gemeinschaften, 
Menschen in ihren Lebensthemen, Unsicherheiten und Ängsten zu begegnen und einen Gegenpol im 
Alltag zu schaffen. EINS macht das auf den sozialen Netzwerken bei „Facebook“, „Instagram“ und 
„YouTube“ mit verschiedenen Ansätzen. Täglich wird dort von Christen verschiedener Konfessionen 
eine Andacht mit thematischem Impuls und einem formulierten Gebet veröffentlicht. Darüber hinaus 
„postet“ das Team regelmäßig ermutigende Gedanken und Bibelverse. Beides mit dem Ziel eine 
„positive Unterbrechung“ im dynamischen Alltagsgeschehen zu sein. 

Der geplante Gottesdienst am 28. März um 19:00 Uhr, wurde nicht abgesagt, sondern wird in digitaler 
Form auf YouTube und anderen Kanälen unter dem Suchbegriff „EINS LANDSBERG“ zu finden sein. 
Auch das soll ein Zeichen dafür sein, dass widrigen Umstände kein unüberwindbares Hindernis, 
sondern vielmehr eine Herausforderung sind, die gemeinschaftlich – auch über Konfessionsgrenzen 
hinweg - bewältigt werden kann. 

Das inklusive ökumenische Konzept des Gottesdienstes, der nun bereits zum siebten mal in Landsberg 
stattfindet, erfreut sich steigender Beliebtheit. Dies zeigt sich insbesondere in der Teilnehmerzahl, die 
von Gottesdienst zu Gottesdienst bisher konstant gestiegen ist. Zählten die Veranstalter beim letzten 
Gottesdienst im November insgesamt 300 anwesende Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch 
Familien und einige Senioren in der übervollen Christuskirche, bietet auch die digitale Begegnung ein 
großes Potential einen nochmals erweiterten Kreis an interessierten Christen in Landsberg 
anzusprechen. 

 

Über das Organisations-Gremium 
Der ökumenische Jugendkreis Landsberg - besteht aus: Evangelische Christuskirche Landsberg, 
Evangelische Freikirche Vineyard Landsberg, Evangelische Freikirche Morgenstern, Evangelische 
Pauluskirche Kaufering, Jugend mit einer Mission Hurlach, Evangelische Gemeinde Ammersee West 
sowie zahlreichen Christen aus den anderen Gemeinden im Umkreis. 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Gottesdiensten:  
instagram.com/einslandsberg 
facebook.de/einslandsberg 
YouTube-Seite: https://youtu.be/oH6g_vlCY-g 
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