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Welche dieser Zukunftsthemen in der 
Jugendpastoral beschäftigen dich?
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Großpfarreien

Erreichen von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung / Beteiligung durch Hauptamt

Neustart nach der Corona-Zeit

Aufbau / Erhalt von ehrenamtlichen Teams

gar nicht weiß nicht beschäftigt mich



Mit welchem 
Glaubensstil 
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Generation hast 
du (in der 
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Welches Commitment hat für dich (in der Jugendarbeit) 
besondere Bedeutung?

Präsenz: 
Begleitung und 
aufsuchende 
Jugendpastoral

Partizipation: 
Beteiligung 
und Begleitung



Welcher Satz / 
welche Aussage 
aus Vortrag und 
Workshop sind 
dir besonders im 
Kopf geblieben?

Dass wir auch in der Jugendpastoral den Blick für die „Ränder“ öffnen 
müssen

Jugendliche sind Boten/Engel für andere Jugendliche

Kirche muss zu den Jugendlichen gehen

Die hörende Kirche als Bilder – in der Hoffnung, dass die Kirche hört

Aus sich selbst herausgehen, um das Wohl aller zu suchen

Ich bin da.



Welches dieser Zitate spricht dich gerade besonders an?

„Um etwas 
im großen 

Stil zu 
bewegen, 

muss es im 
Kleinen 
geübt 

werden.“ 
(Karin 

Thießen)

„Für Wunder 
muss man 
beten, für 

Veränderung
en aber 

arbeiten.“ 
(Thomas von 

Aquin)

„Es geht 
nicht 

darum, wie 
viel wir tun, 

sondern 
darum, dass 

wir es mit 
Liebe tun.“ 

(Mutter 
Teresa)

„Was wir heute tun, 
entscheidet 

darüber, wie die 
Welt morgen 

aussieht.“ 
(Marie von Ebner-

Eschenbach)

„Der Weg gibt dir 
nicht das, was du 

willst, sondern das, 
was du brauchst“ 

(Jakobsweg-
Weisheit)



Ich packe meinen 
Koffer und 
nehme mit nach 
Hause…

Einen weiteren Blick auf Jugendliche

Veränderung ist normal, machen wir das Beste 
draus.

Jugendverbände und Berufungspastoral sind sich ähnlicher als 
gedacht.

Man sollte den Jugendlichen dort begegnen, wo sie 
sind.

Hunger.

... den Eindruck, dass ich mich nicht alleine durch den 
"Dschungel der Jugendarbeit" kämpfe, sondern dass auch 

andere auf der Suche nach Wegen für Jugendpastoral sind -
auch, wenn man vor Ort oftmals alleine am Überlegen, Planen, 

Ansprechen und Organisieren ist.



Ich lege in den 
Mülleimer und 
lasse somit hier…

Sorgen um die Zukunft.

Geringe Beteiligung auch leider in den KG-Phasen, vielleicht hätte 
man diese moderieren können.

Die Einbildung ,dass es nur uns so geht mit Themen in der 
Jugendarbeit.

Ein Stück Ärger über das, was in Jugendarbeit nicht gelingt.



Ich packe in 
meine (Büro-) 
Ablage, weil es 
vielleicht später 
für mich nützlich 
sein könnte…

Das Buch von Sophie Fritz.

Anregungen für nächste Aufgaben.

Die Unterlagen, die  wir hoffentlich zugesendet bekommen.

Das Bemühen, mit anderen ins Gespräch über 
Jugendarbeit zu gehen und voneinander zu lernen.



Das möchte ich noch mitteilen.

Vielen Dank für den tollen Tag - es 
war einfach super, auch mit der 
Technik und allem!

Ich würde mich auf einen 
Fortsetzungstag von heute freuen, an 
dem vielleicht die Möglichkeit besteht 
den heute ausgefallenen Referenten 
wieder zu gewinnen, den Austausch über 
die Frage, wie Beziehungen in der 
Jugendpastoral aufzubauen und ggf. 
konkrete Beispiele von 
Aktionen/Projekte aus der Praxis.

Nicht ärgern über zahlenmäßig 
geringe Beteiligung!

Danke für den Tag.

Ich fande es schade, dass am JuP fast nur 
Hauptamtliche teilgenommen haben und die 
Zielgruppe fehlte.



Herzlichen Dank für Eure 
Beteiligung an JuP!

Wir freuen uns auf weiteren 
Austausch mit Euch.


