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Auf einer Diözesanversammlung des BDKJ im Jahr 
2011, wo viele Jugendliche zusammenkamen, um 
gemeinsam die kirchliche Jugendarbeit im Bistum 
Fulda zu diskutieren, zu gestalten und neue Ideen 

zu spinnen, war es ein Anliegen dieser jungen Menschen, dass 
für die Jugendlichen etwas angeboten wird, wo sie über das 
damals gerade veröffentlichte Memorandum „Kirche 2011: Ein 
notwendiger Aufbruch“ der Theologieprofessorinnen und -pro-
fessoren diskutieren können. 

Es war und ist auch heute noch den jungen Menschen ein 
Anliegen, die aktuellen Fragen, die unsere Kirche umtreiben, 
mitzudiskutieren, an der Zukunft der Kirche mitzubauen und 
sich und ihre Meinungen einzubringen. So kam es, dass wir im 
Vorstand des BDKJ diesem Anliegen gerne nachgehen wollten. 
Es entstand ein Vorbereitungsteam und wir überlegten, welche 
Form die Veranstaltung haben könnte. Es kristallisierte sich 
schnell heraus, dass es ein Podium geben soll, bei dem Ver-
treter der katholischen Kirche aus verschiedenen Bereichen, 
den Jugendlichen Rede und Antwort stehen sollten. Doch uns 
genügte das nicht. Wir sahen vor allem unsere Aufgabe auch 
darin, die Themen erst einmal greifbar zu machen und die 
Jugendlichen mit verschiedenen Fachbegriffen vertraut zu ma-
chen. So entstand die Idee einen ganzen Samstag, sich mit den 
Themen auseinanderzusetzen und über verschiedene Metho-
den, sich der Sache anzunähern. So wurden im Laufe des Tages 
Workshops zu verschiedenen Themen angeboten von Menschen 
mit fachlicher Kompetenz.

Uns im Vorstand ist es wichtig, dass mit der Veranstaltung 
die Themen nicht wieder aus unseren Köpfen verloren gehen. 
Es soll nicht der Eindruck erweckt werden: Gut, wir haben das 
Anliegen der Jugendlichen umgesetzt und jetzt können wir 
einen Haken dran machen. NEIN keineswegs. Diese Themen 
sollen die Jugendarbeit im Bistum weiterhin beschäftigen. Wir 
wollen stets aufs Neue schauen, wie man Tradition und Bibel 
mit den Wünschen und Bedürfnissen der jungen Menschen 
zusammenbringen kann, denn nur so kann Kirche ein Raum für 
Jugendliche sein, an dem sie Geborgenheit finden, sich mit 
ihren Anliegen aufgehoben wissen und ihre Persönlichkeit im 
Licht des Glaubens entfalten können. 

Thema

„Es geht um die Zukunft der Kirche“
Corinna Antochin, geistliche Leitung im BDKJ Diözesanverband zum Workshoptag

Dabei glauben wir, geht es um nichts weniger als die 
Zukunft der Kirche, denn wenn die Jugendlichen sich nicht 
mehr in der Kirche engagieren, dann sind nicht nur die Kirchen 
irgendwann leer, sondern die Kirche kann auch nicht mehr 
Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes zu den Menschen sein, 
und dies ist ein entscheidendes Wesensmerkmal für die Kirche. 

Ich hoffe, dass wir mit der Veranstaltung „Die Freiheit 
nehmen wir uns“ einen Anstoß geben konnten, dass auf vielen 
verschiedenen Ebenen unseres Bistums die Auseinandersetzung 
mit den Themen geschieht. Ich wünsche mir, dass es in unse-
rem Bistum zu einem Dialog kommt zwischen Bistumsleitung, 
Priestern, Diakonen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
pastoralen Dienst und allen Ehrenamtlichen, die aktiv und auf 
verschiedene Weise den Glauben weitergeben. Mir liegt es sehr 
am Herzen, dass es weitergeht und dass alle miteinander in 
einen fruchtbringenden Austausch kommen.

Bei diesem Austausch ist uns als BDKJ wichtig, dass wir die 
Ansichten der Jugendlichen, die in unseren Mitgliedsverbänden 
organisiert sind, vertreten können und somit der Zukunft unse-
rer Kirche Gehör verschaffen. {

Foto: BDKJ Fulda

Welche Freiheiten nehmt ihr euch?  

Schon wieder diskutieren,  mitschreiben, zusammenfas-
sen? Thesen formulieren, präsentieren und vorstellen? 
Wem oder was soll das denn nutzen? Und irgendwann 
ist es dann doch auch gut, oder? 

Vor einigen Wochen hatte der BDKJ zu einem Work-
shoptag zu Dialogprozess und Memorandum eingeladen. 
Sowohl auf dem Podium bei der Diskussionsrunde zum 
Abschluss, als auch in den Workshops hatten sich zu 
den, teils intensiv diskutierten Themen, kompetente 
Fachleute wie Dr. Klaus Dorn aus Marburg, Pfarrer Mar-
tin Gies aus Kassel oder Eric Janson aus dem Bischöf-
lichen Offizialat  eingefunden (siehe auch Berichte S. 
3-9).  Und sie haben sich gerne mit euch auseinander-
gesetzt, weil ihr euch interessiert und aus allen Teilen 
des Bistums angereist seid um mitzureden.

Mein Respekt und Anerkennung gilt damit euch, für das 
Engagement und euren Einsatz für eure Kirche. Gut, 
dass ihr nicht resigniert, sondern dass ihr zur Kirche 
steht und mitgestalten wollt. 

Ich wünsche mir aber, dass ihr mit euren Themen 
erstgenommen werdet und eure Worte nicht nur Gehör 
finden, sondern die Jugendthemen und die kirchliche 
Jugendarbeit grundsätzlich einen höheren Stellenwert 
bekommen. Das gilt für die Haushalt- und Personalpla-
nungen in Bistümern, Verbänden und Pfarreien genauso 
wie für die Schwerpunktsetzung und die inhaltliche 
Ausrichtung. 
Und um das zu erreichen, gilt es dicke Bretter zu boh-
ren - und dafür sind Veranstaltungen wie der Workshop-
tag wichtig um die Probleme zu thematisieren - und ihr 
seid dabei definitiv auf dem richtigen Weg. 

Macht weiter so, denn eure Meinung ist wichtig!  
 
Euer
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Glauben Sie, dass es die Katholische Kirche für den Glauben 
des Einzelnen braucht?

Jesus hat kein Buch geschrieben, obwohl er lesen und 
schreiben konnte. Er hat Menschen um sich gesammelt, er hat 
sie erleben lassen, was er verkündet und wie er mit Menschen 
umgeht. Er hat sie ausgesandt, seine Botschaft zu verkündigen, 
und hat ihnen dafür seinen Geist geschenkt. Gott sei Dank wur-
de seine Botschaft später aufgeschrieben, und sie ist uns in den 
vier Evangelien überliefert. Ohne Kirche wäre die Botschaft 
Jesu schon längst vergessen.

Es war Jesus offensichtlich wichtig, dass seine Botschaft 
in einer Gemeinschaft gelebt und auf diese Weise verkündigt 
wird, als Botschaft, die das Leben und das Zusammenleben 
verändert. „Wer glaubt, ist nicht allein“, sagt Papst Benedikt. 
Allein kann man auch nicht glauben. Die Botschaft des Evange-
liums hat jeder von uns von anderen gehört, sich dann mit ihr 
auseinandergesetzt und sie im Glauben angenommen. Deshalb 
braucht der Einzelne für seinen Glauben auch die Gemeinschaft 
aller Glaubenden, d. h. die Kirche.  
Die Kirche muss in allem, was sie tut, deutlich machen, dass 
es ihr nicht um sich selbst geht, sondern um Gott und um die 
Menschen.

 
Danke für das Gespräch. {

Das Interview führten Steffen Jahn und Andrea Koob 

 
An welche konkreten Fragen denken sie dabei?

Ich wünschte mir konkret eine Veränderung in der Frage 
des Umgangs mit wiederverheirateten Geschiedenen. Das ist 
mein primäres Anliegen. Ich wünschte mir, dass die Kirche 
neu darüber nachdenkt, wie sie einerseits die Bedeutung der 
Unauflöslichkeit der Ehe im Bewusstsein halten kann – das ist 
ein ganz wichtiger Dienst gerade auch in unserer Zeit – und 
gleichzeitig auch den Menschen nahe sein kann, die in ihrer 
Ehe gescheitert sind, in einer zweiten Beziehung leben und mit 
der Kirche verbunden sein wollen. 

 
Was halten Sie als Generalvikar des Bistums Fulda von der 
Forderung nach „mehr synodalen Strukturen auf allen Ebenen“, 
speziell der Forderung, die Gläubigen bei der Bestellung wich-
tiger Amtsträger zu beteiligen?  
 
Es gibt verschiedene Gremien in unserem Bistum: wie den 
Priesterrat, die Dechantenkonferenz, den Katholikenrat, die 
Pfarrgemeinderäte und Verwaltungsräte, die Pastoralverbunds-
räte, also eine ganze Reihe synodaler Strukturen. Diese Gre-
mien haben zwar keine Entscheidungskompetenz unabhängig 
vom Bischof. Es vollziehen sich auf diesen Ebenen aber offene 
Gesprächsprozesse innerhalb unseres Bistums. Das synoda-
le Element ist wesentlich für die Kirche, denn wir sind eine 
Gemeinschaft, in der alle, die getauft und gefirmt sind, den 
Auftrag und die Sendung haben, den Glauben zu verkünden, zu 
feiern und daraus ihr Leben zu gestalten. Das muss auch wahr- 
und ernst genommen werden.

 
Herr Prof. Stanke, ist die Katholische Kirche re-
formbedürftig? 

Die Kirche ist immer reformbedürftig. Das 
war eine Erkenntnis in der Zeit der Reformation und es ist auch 
eine Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Kirche 
muss sich immer wieder neu an der Botschaft Jesu ausrichten 
und aus dem Geist Jesu erneuern. Das ist eine Aufgabe für den 
Einzelnen und für die Kirche als Gemeinschaft.

 
Ist die Kirche nach ihrer Ansicht gerade auf einem guten Weg?

Erzbischof Zollitsch hat einen Dialogprozess angestoßen, 
und die Bischöfe versuchen ins Gespräch zu kommen mit allen 
Strömungen in der Kirche und über die Fragen, die Menschen 
heute bedrängen. Das Echo auf die erste Veranstaltung in 
Mannheim hat gezeigt, dass dort ein offenes Gesprächsklima 
herrschte, das von Vertrauen geprägt war. Das hat sich auch 
bei der zweiten Gesprächsrunde in Hannover über das Thema 
‚Diakonie’ bestätigt.

Viele konservative Katholiken fürchten, wenn sie alte 
Regeln und Traditionen preisgäben, bräche die Kirche ausein-
ander. Wie kann ihnen die Angst genommen werden?

Es geht ja dabei um eine Besinnung auf das, was Jesus 
Christus gewollt hat. Das muss alle in der Kirche verbinden. 
Papst Johannes XXIII hat zu Beginn des Zweiten Vatikanischen 
Konzils gesagt, dass es darauf ankommt, die Botschaft Jesu zu 
‚verheutigen’, d.h. sie in unsere Zeit zu übersetzen. Das ist 
eine Aufgabe, die weitergeht durch die ganze Geschichte der 
Kirche.

 
Über 300 Theologen unterschrieben im Februar 2011 ein Re-
formmemorandum. Seit dem sind 1 ½ Jahre vergangen.  
Reformen sind bislang jedoch ausgeblieben.  
Woran kann man den Erfolg eines solchen Prozesses messen?

In dem Memorandum sind eine ganze Reihe von Fragen 
formuliert, auf die die Kirche in Deutschland nicht alleine die 
Antwort geben kann, weil sie die gesamte katholische Kirche 
betreffen. Ein Erfolg ist, wenn man in aller Offenheit miteinan-
der über diese Fragen sprechen kann, die die Menschen heute 
innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche beschäftigen, 
und weiter nach Antworten sucht. Ein weiterer könnte sein, 
dass in der einen oder anderen Frage dann tatsächlich eine 
Veränderung vollzogen wird. 

Junge Menschen diskutieren über ihre Vision von Kirche
Interview mit Generalvikar Prof. Dr. Stanke zur „Zukunft der Kirche“ 

Thema

 
Würde die Kirche nicht authentischer wirken, wenn sie den Lai-
en in der Ortsgemeinde mehr Verantwortung überträgt?  
 
Das ist unbedingt wichtig und geschieht ja in vielfältiger 
Weise. Die Aufgaben, die von Laien wahrgenommen werden, 
sind wesentliche Aufgaben in der Kirche, in Bereichen wie der 
Katechese, der Caritas, der Liturgie und der Verwaltung. Papst 
Benedikt XVI sagte in einer Ansprache bei der Eröffnung der 
Pastoraltagung der Diözese Rom im Jahr 2009: „Dazu bedarf 
es einer Änderung der Mentalität besonders in Bezug auf die 
Laien, die nicht mehr nur als ‚Mitarbeiter’ des Klerus betrach-
tet werden dürfen, sondern wirklich als ‚mitverantwortlich’ 
für das Sein und Handeln der Kirche erkannt werden müssen, 
um die Festigung eines reifen und engagierten Laienstandes zu 
fördern.“ 

 
„Die Kirche braucht auch verheiratete Priester und Frauen 
im kirchlichen Amt“, heißt es in dem Memorandum:  
Aus welchen Gründen können Sie sich dieser Forderung  
anschließen bzw. nicht anschließen?

Die Kirche sieht sich von der Vorgabe Jesu her nicht be-
rechtigt, auch Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Gegen den 
Diakonat der Frau sprechen keine theologischen Gründe. Des-
halb hoffe ich, dass in dieser Frage Schritte unternommen wer-
den. Ich kann mir auch vorstellen, dass es verheiratete Priester 
gibt. Ich habe als Regens im Priesterseminar junge Männer aus 
Mazedonien ausgebildet, von denen ein Teil jetzt als verheira-
tete Priester in ihrer Heimat tätig ist. Ich bin allerdings nicht 
sicher, ob die Erwartungen, die viele mit einer solchen Ände-
rung verbinden, auf lange Sicht erfüllt werden. 

Wichtig ist mir allerdings auch, dass das Bewusstsein von 
der Sinnhaftigkeit der ehelosen Lebensweise um des Himmel-
reiches willen lebendig bleibt. Das ist die Lebensform Jesu, 
und sie hat von daher auch ihren guten Sinn. Ich bedaure sehr, 
dass viele darin keine sinnvolle Lebensform sehen.

Foto: BDKJ Fulda



6 7BDKJ magazin  •  3.2012BDKJ magazin  •  3.2012BDKJ-Thema BDKJ-Thema

Jugendliche diskutieren über ihre Vision zur Zukunft der Kirche

„Die Freiheit nehmen wir uns“ -Workshoptag des BDKJ

 
„Auch Frauen müssen Ämter in der Kirche errei-
chen.“ Das wünscht sich Lea Traud. Die 19-Jäh-
rige aus Künzell engagiert sich in der Jugend der 
Gemeinschaft christlichen Lebens (GCL). Sie war 

Teilnehmerinnen einer ganztägigen Veranstaltung im Fuldaer 
Dompfarrzentrum zum Thema „Die Freiheit nehmen wir uns. 
Junge Menschen diskutieren über ihre Vision von Kirche.“

Lea Traud macht sich nicht nur Gedanken über die Rolle 
der Frauen in einer von männlichen Amtsträgern geprägten 
Kirche. „Wir müssen auf Jugendliche zugehen, die bislang nicht 
mit der Kirche in Berührung kommen. Denn wir Jugendliche 
sind die Zukunft der Kirche.“ Mit Aktionen wie etwa Kanu fah-
ren könne ein Kontakt aufgebaut werden. Zu diesem schritt-
weisen Heranführen an das kirchliche zähle dann das Angebot, 
„mehr“ kennen zu lernen, den Glauben der Christen.

Der BDKJ hatte als Dachverband von zehn katholischen 
Jugendverbänden im Bistum Fulda zu einem Workshoptag in 
das Dompfarrzentrum eingeladen. In verschiedenen Arbeits-
gruppen befassten sich die Jugendlichen einen Tag lang mit 
den Zukunftsfragen der Katholischen Kirche. 

Thema

Ein Teilnehmer dieses Tages war Schniedermeyer (16) 
aus dem nordhessischen Ihringshausen. Er hat den Glauben in 
seiner Familie kennen gelernt und wünscht sich mehr „Stim-
mung“ in den Gottesdiensten – etwa mit mehr Gitarrenmusik 
und weniger Orgel. Der Student Emmanuel Rasche (24) aus 
Paderborn sagt dazu, dass Mütter in Familiengottesdiensten 
auch die Anspräche könnten. „Es ist unter den Laien so viele 
Fähigkeiten, die sie in die Gemeinde einbringen können.“ Das 
kreative Mittun hänge aber noch zu oft von der Bereitschaft 
der Pfarrer ab.

Aus derselben Gemeinde wie Lars Schniedermeyer war 
auch Konrad Seidel (16) beim Treffen im Fuldaer Dompfarrzen-
trum dabei. „Die Offenheit, wie in den Workshops miteinander 
gesprochen wurde, hat mir gefallen“ sagt er. Seidel hatte sich 
in einer Gruppe mit dem Thema „Kirche und Sex“ befasst.  
 
Dass die Zölibatspflicht von der Kirche abgeschafft werden 
könne, darin waren sich die drei „Experten“ einer Podiumsdis-
kussion einig, die zum Abschluss des Treffens stattfand und vom 
BDKJ-Bundesvorsitzenden Dirk Tänzler moderiert wurde. 
Für Generalvikar Gerhard Stanke dürfe dies aber nicht hei-
ßen, dass die ehelose Lebensform keinen Wert darstelle. Zum 
Priestertum der Frau zitiert Generalvikar Stanke den Mainzer 
Kardinal Lehmann: „Ich weiß nicht, wohin der Geist Gottes die 
Kirche im dritten Jahrtausend führt.“ 

„Für mich wäre der priesterliche Dienst zwar kein Thema. 
Ich kenne aber Mitschwestern und Bekannte, die dies gerne 
werden würden“, sagt Schwester Maria Weber. Die Vinzentine-
rin nahm ebenfalls als Gast an der Podiumsdiskussion teil.

Der Fuldaer Pastoraltheologe Professor Richard Hartmann 
war der dritte Teilnehmer auf dem Podium. „Es tut der Kirche 
gut, nicht alles mit Hauptamtlichen abzudecken, sondern das 
Priestertum aller Gläubigen in den Blick zu nehmen“, sagt er. 
Die Frage nach Strukturen und Zölibat seien sekundäre Fragen.  

Corinna Antochin, die Diözesanvorsitzende des Bundes 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) wies am Ende der 
Diskussion darauf hin: Wenn sich bei Strukturen etwas ändern 
würde, würde eine Tür geöffnet, die Hoffnung macht und die 
Menschen bewegt, in der Kirche zu bleiben.{

Hans-Joachim Stoehr, Bonifatiusbote

Fotos: BDKJ Fulda

Lea Traud, Präfektin der GCL

Lars Schniedermeyer und Konrad Seidel aus Ihringshausen

Schwester Maria und Generalvikar Stanke im Gespärch mit den  
interessierten Teilnehmern
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Der BDKJ in Fulda begrüßt den in Hannover statt-
gefunden Gesprächsprozess „Im Heute glauben“ 
– unter dem Leitwort „Die ‘Zivilisation der Liebe’ – 
unsere Verantwortung in der freien Gesellschaft“.

 
“Es waren gute, offene Gespräche, auch über heikle 

Themen. Wir hoffen jetzt auf eine transparente und konkrete 
Weiterarbeit.” So kommentiert Dirk Tänzler, Vorsitzender des 
BDKJ, das zweite Jahrestreffen zum kirchlichen Dialogprozess.

 
Enttäuscht zeigten sich viele Delegierte über eine geringe 

Jugend-Beteiligung. Ein Drittel der 27 deutschen Diözesen hat-
te keine jungen Menschen nach Hannover entsandt. “Es geht 
um die Zukunft der Kirche in unserem Land. Es ist mehr als be-
dauerlich, dass junge Menschen bei diesem Treffen unterreprä-
sentiert waren, obwohl gerade sie ein echtes Mitspracherecht 
brauchen. Die Kompetenzen, die Bedürfnisse und Wünsche jun-
ger Christinnen und Christen müssen stärker genutzt werden”, 
fordert Tänzler.

 
Eine solche Einbindung wünscht sich der BDKJ auch für die 

Vor- und Nachbereitung der Treffen, die nach Ansicht Tänzlers 
transparenter werden müssen: “Es ist gut, dass die Ergebnisse 
aus Mannheim öffentlich gemacht wurden. Leider ist nicht klar 
gewesen, was mit diesen Ergebnissen passiert. Uns ist bewusst, 
dass von diesen Treffen keine Entscheidungsgewalt ausgeht. 
Dennoch sitzen hier viele Entscheider. Da wünschen wir uns 
mehr Verbindlichkeit im Umgang mit den Ergebnissen.”

 

Nach dem zweiten Treffen erwarten viele junge Katho-
likinnen und Katholiken nun konkrete Schritte. “Natürlich 
können nicht alle besprochenen Themen gleichzeitig bearbeitet 
werden. Darum ist es wichtig, sich auf ausgewählte Problem-
felder zu konzentrieren und gemeinsam konstruktive Lösungs-
ansätze zu finden.” Besonders drängend seien dabei das Thema 
Sexualität und die kirchliche Grundordnung, also die Einfluss-
nahme des kirchlichen Arbeitsrechts auf die Lebensentwürfe 
ihrer Mitarbeitenden und die Stellung der Frau in der Kirche. 
“Jugendlichen ist es zum Beispiel nicht verständlich, warum 
Frauen zwar einen Großteil der kirchlichen Arbeit leisten, in 
Leitungspositionen aber unterrepräsentiert und von bestimm-
ten Ämtern sogar ausgeschlossen sind.” 
“Der Dialogprozess darf sich nicht in den Jahrestreffen er-
schöpfen. Stattdessen sollten wir konkrete Aufgaben formu-
lieren, die es bis zum Jahrestreffen 2013 zu lösen gilt”, so 
Tänzler.

 
Corinna Antochin, geistliche Begleiterin und Vorsitzende 

im BDKJ Diözesanverband Fulda, äußerte sich enttäuscht: „Un-
ser Bistum gehörte zu dem Drittel, was nicht durch Jugendver-
treter repräsentiert wurde. Das ist sehr schade.“ 

Katharina Schick, ebenfalls Vorsitzende und Geschäfts-
führung, fordert. „Der Gesprächsprozess muss nun auch in 
unser Heimatbistum getragen werden.“ Sie wünscht sich die 
Bereitschaft von Seiten des Bistums, sich auf Erfahrungen und 
Wertvorstellungen der jungen Menschen einzulassen und in 
einen Dialog mit ihnen zu treten. {

Thema

Jetzt konkret werden
Dialog: Katholische Jugend wünscht sich stärkere Beteiligung und konkrete Ergebnisse

 
 „Die Bischöfe des Konzils haben die Kirchenfens-
ter weit geöffnet und mehr Welt hereingelassen. 
Gleichzeitig haben sie die Kirche weiter in die 
Welt getragen“, so Dirk Tänzler, Bundesvorsitzen-

der des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). In 
einer Erklärung anlässlich des bevorstehenden 50. Jahrestags 
der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Okto-
ber 1962 betont Tänzler: „Diese Art, Beschlüsse zu fassen und 
deren Aussagen müssen vermittelt, vergewissert und fortentwi-
ckelt werden“. Die Erklärung im Wortlaut:

Lernen aus dem Konzil
Katholische Jugend erinnert an die Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils

Thema
„Selbst wenn Jugendliche die Konzils-Zeit nur aus Erzäh-

lungen kennen, sind die Beschlüsse der damaligen Versammlung 
und ihre Theologie für die katholischen Jugendverbände immer 
noch richtungsweisend. Das gilt besonders für das Menschenbild 
und das neu entworfene Verhältnis der Kirche zur Welt und den 
Menschen. Die katholischen Jugendverbände leben dies nach 
wie vor. In Taten, im Einsatz für ein christliches Miteinander 
und auch in Veröffentlichungen zum Verständnis einer jungen 
Kirche ist dies sichtbar.

Zukunftsweisend bis heute

Die Texte des Konzils prägen grundlegend, wie wir Kirche 
leben. Und sie öffnen Wege, die Botschaft Jesu in die Gesell-
schaft zu tragen. Die Welt, in der Kinder und Jugendliche heute 
aufwachsen, ist plural und differenziert sich in verschiedene 
Lebenswelten. Die Teilnehmenden des Konzils haben unserer 
Kirche gezeigt, dass das Evangelium immer vor dem Hinter-
grund der aktuellen Herausforderungen verkündet werden 
muss. Kirche und Welt als Einheit: Insbesondere die Konstituti-
on ‚Gaudium et spes‘ entwirft für unsere Kirche eine pastorale 
Grundhaltung, die bis heute zukunftsweisend ist.

Ein weiteres Konzilsergebnis liegt der katholischen Jugend 
besonders am Herzen: Die Überwindung eines Kirchenbildes, 
das nur von der Autorität des Klerus her denkt, hin zu einer Kir-
che, in der jede und jeder Gläubige durch Taufe und Firmung 
Verantwortung trägt, ist eine Errungenschaft, die ausgebaut 
werden muss. Hier gibt es vielfach noch starken Nachholbe-
darf, damit unsere Kirche als Volk Gottes, in dem Frauen und 
Männer, Priester und Laien vertrauensvoll zusammenwirken, 
sichtbar wird. Dieses gemeinsame Priestertum aller Gläubigen 
betont der BDKJ auch in seinem Grundlagen-Text ,Freiheit der 
Kinder Gottes‘.

Den Blick nach vorne richten

Wir dürfen keinen einzigen Schritt hinter die Aussagen 
des Konzils zurück. Die Anerkennung der Religionsfreiheit, die 
positive Neuausrichtung des Verhältnisses der katholischen Kir-
che zu anderen Religionen, die Pflicht zur Solidarität mit allen 
Menschen, egal welcher Religion und Herkunft, das alles sind 
wichtige Errungenschaften, die nicht wieder rückentwickelt 
werden dürfen. Die Kirche muss eine Kirche bleiben, die die 
Menschen annimmt und ihnen dient. Es ist vollkommen unver-
ständlich, dass manche behaupten, die Konzilstexte seien hier 
falsch interpretiert worden. Die katholischen Jugendverbände 
wünschen sich eine konsequentere Umsetzung der Konzilsre-
formen und nehmen besorgt rückwärtsgerichtete Tendenzen in 
unserer Kirche wahr.

Besonders deutlich wird dies für viele junge Menschen am 
Beispiel der Diskussion um die Liturgiereform und die Wieder-
einführung des alten Messritus. Wir respektieren den Wunsch 
einiger, die Eucharistie nach dem früheren Ritus zu feiern. Wir 
betonen aber, dass das damit einhergehende hierarchische Kir-
chenbild nicht dem Willen des Konzils entspricht, sich der Welt 
zu öffnen. Insbesondere die damit einhergehende Ungleich-
behandlung von Frauen und die Höherstellung von Priestern 
gegenüber Laien sind den meisten Kindern und Jugendlichen 
unverständlich.

Vermittlung der Konzilsergebnisse  

Wir freuen uns über die zahlreichen Aktivitäten der katho-
lischen Jugendverbände, die Beschlüsse des II. Vatikanischen 
Konzils jungen Menschen nahe zu bringen. So veranstaltet 
beispielsweise die KLJB Bayern am 11. Oktober in ganz Bayern 
Aktionen unter dem Motto ,Fenster auf!‘. Sie erinnern an die 
historische Bedeutung des Konzils für die Öffnung der Kirche 
und die Jugendarbeit. Der BDKJ in Bayern lädt am 26. Novem-
ber Haupt- und Ehrenamtliche aus der Jugendverbandsarbeit zu 
einer Fachtagung zum Konzil nach Nürnberg ein.

In der Konzilsaula stimmten nur die Bischöfe über die 
Beschlüsse ab. Aber bereits 1975 bei der Synode der deutschen 
Bistümer in Würzburg brachten gewählte und stimmberechtigte 
Laien ihre Erfahrungen ein, als es darum ging, das Anliegen des 
Konzils speziell in Deutschland zu verwirklichen. Die gute und 
fruchtbringende Erfahrung dieses gelebten Miteinanders und 
das Mehr an Demokratie, ist auch für die heutigen Diskussio-
nen und Herausforderungen vorbildhaft. Diese Art, Beschlüsse 
zu fassen und deren Aussagen müssen vermittelt, vergewis-
sert und fortentwickelt werden. Für die Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in unseren Verbänden ist dies längst 
selbstverständlich.“ {

Dirk Tänzler, BDKJ Bundesvorsitzender
Foto: BDKJ Bundesstelle
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Mehr Einsatz für den weltweiten Schutz und die 
Förderung von Mädchen, auch in Deutschland, for-
dern der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) und der Katholische Deutsche Frauenbund 

(KDFB). Anlass ist der erste Internationale Mädchentag, mit 
dem die Vereinten Nationen am 11. Oktober auf die Situation 
von Mädchen weltweit aufmerksam machen.

„In vielen Ländern müssen Mädchen häufig auf Bildung 
verzichten, sind Opfer von Gewalt und Armut. Dies muss welt-
weit stärker in den Fokus von entwicklungspolitischen Bildungs-
programmen gerückt werden“, erklärt BDKJ-Bundesvorsitzende 
Lisi Maier. Beide Verbände sprechen sich gegen die Benachtei-
ligung von Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts aus 
und fordern mehr Gleichberechtigung und Entwicklungschan-
cen ihrer Fähigkeiten und Stärken. KDFB-Präsidentin Dr. Maria 
Flachsbarth stellt dazu fest: „Es muss sichergestellt werden, 
dass Frauen jeden Alters selbstbestimmt über ihren Lebensent-
wurf entscheiden und diesen auch verwirklichen können.“ Dar-
über hinaus brauche es in Regionen, die von Kriegen und Krisen 
betroffen sind, mehr Anlaufstellen und Beratungsangebote für 
Mädchen und Frauen.

Thema

Mädchen weltweit stärken, fördern und schützen
BDKJ und KDFB zum ersten Internationalen Mädchentag

Gleichzeitig setzten sich BDKJ und KDFB für die Stärkung 
der Rechte von jungen Frauengenerationen in Deutschland 
ein. „In Deutschland müssen wir in erster Linie über sinnvolle 
Bildungsangebote Mädchen darin bestärken, ihren eigenen Weg 
zu gehen und vorgegebene Rollenmuster, z.B. bei der Berufs- 
und Studienwahl, zu hinterfragen und zu überwinden“, so Lisi 
Maier. 

Nach Meinung des Frauenbundes ist sowohl eine Sensi-
bilisierung der jungen Generation hinsichtlich bestehender 
Ungleichbehandlungen nötig als auch die Entwicklung weite-
rer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsleben. „Für viele junge Frauen und ihre Partner ist 
dies immer noch nicht zufriedenstellend zu realisieren“, meint 
KDFB-Präsidentin Flachsbarth. Eine entsprechende Aufklärungs-
arbeit müsse früh beginnen, damit Mädchen gestärkt werden 
und sich später zu starken Frauen entwickeln können, so 
Flachsbarth. {

Mehr Infos gibt es unter www.kdfb.de und www.bdkj.de

+++++Starterkits für alle Gruppen+++++  

Ab sofort werden die Starter-Kits 
für die Aktionsgruppen an die diözesa-
nen Steuerungsgruppen versendet. In 
den Starter-Kits ist neben einigen Mo-
tivationsartikeln auch das Aktionsheft, 
die zentrale Arbeitshilfe zur 72-Stunden-
Aktion mit den Projektideen. 

+++++Aktionsgruppenseiten online +++++ 

Nun können sich die Aktionsgruppen 
auf der 72-Stunden-Webseite einloggen 
und ihre eigene Seite gestalten. Alle 
bisher angemeldeten Gruppen informie-
ren wir per E-Mail, dass ihre Accounts 
nun freigeschaltet sind. Die Gruppen, 
die sich neu anmelden, können direkt 
nach der Freischaltung durch die Koor-
dinierungskreise mit dem Editieren ihrer 
Seiten beginnen. Außerdem werden die 
Gruppen über eine interaktive Deutsch-
landkarte auffindbar sein. Bitte moti-
viert eure Aktionsgruppen, ihre Seiten 
zu pflegen, damit sie und ihre Projekte 
für Webseitenbesucher/-innen sichtbar 
sind! 

+++++Videotrailer kommt im Januar++++

Mit der Paderborner Agentur „Typo-
graphen“ produzieren wir einen Video-
Werbetrailer, mit dem ihr die Aktion 
online, auf Veranstaltungen und über 
lokale Fernsehstationen und Kinos be-
werben könnt. Der Trailer ist im Januar 
2013 fertig.

++++++Versicherung der Gruppen++++

Über die Versicherungsvermittlungs-
gesellschaft des Jugendhauses Düssel-
dorf sind alle teilnehmenden Gruppen 
bei dem Versicherungsunternehmen 
HDI Gerling für die 72-Stunden-Aktion 
versichert. Die Versicherung der Aktions-
gruppen wird vollständig von der BDKJ-
Bundesstelle finanziert. Beachtet: ALLE 
Gruppen müssen im Vorfeld der Aktion 
den Anmeldevordruck der Versicherung 
ausfüllen, sonst sind sie während der 
72-Stunden-Aktion nicht versichert. Die 
diözesanen Steuerungsgruppen kont-
rollieren, ob sich alle Aktionsgruppen 
aus ihrer Diözese angemeldet haben. Es 
ist auch möglich, die Anmeldungen der 
Gruppen zu bündeln und dann en bloc zu 
senden. Alle Informationen zu den Versi-
cherungen, inklusive Anmeldevordruck, 
Ansprechpersonen und der Versiche-
rungshotline, stehen zum Download auf 
www.72stunden.de zur Verfügung. 

+++++Unterstützerflyer fertig++++++

Als weiteres Werbemedium steht 
jetzt der Unterstützerflyer bereit. Der 
Flyer stellt die 72-Stunden-Aktion vor 
und erklärt die verschiedenen Mög-
lichkeiten, die Aktion zu unterstützen: 
Als Sponsor/-in, als Spender/-in, als 
Projektpartner/-in und als Pate/-in. Auf 
der Rückseite gibt es eine freie Fläche, 
in die ihr eure Kontaktdaten eintragen 
oder -stempeln könnt. Die Flyer sind bei 
unserer Diözesanstelle erhältlich. Falls 
ihr davon noch mehr braucht, meldet 
euch bitte bei uns.

++++Präsentationen zum Download+++++

Um euch bei eurer Werbung vor Ort 
zu unterstützen, haben wir zwei Power-
Point-Präsentationen vorbereitet. Eine 
davon ist geeignet, um in den Regionen, 
Schulen etc. Aktionsgruppen zu werben. 
Die zweite Präsentation richtet sich an 
mögliche Unterstützer/-innen, kann also 
etwa beim ersten Gespräch mit einem 
potenziellen Sponsor eingesetzt werden. 
Nutzt diese Präsentationen als Bausteine 
und reichert sie gerne mit euren spezifi-
schen Informationen an. 

Die Präsentationen gibt es hier zum 
Download: www.72stunden.de/filead-
min/media/secure/72Stunden_Wer-
bung_TN.ppt {

Foto: BDKJ Bundesstelle
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Ich bin total aufgeregt zum ersten Bildungsurlaub gestartet. Wir hatten ein 

Vortreffen in dem wir uns und das Programm kennengelernt haben. Am 14.09. 

trafen wir uns endlich in Frankfurt am Flughafen. Ich freute mich riesig auf dem 

Airbus 380. Der Flug war gigantisch. 

Nach der Ankunft in New York informierte uns eine Reiseleiterin im Bus über 

Geschäfte, Restaurants und Besonderheiten. Die Stadtführung am Abend 

in Englischer Sprache war für mich sehr anstrengend, weil ich durch meine 

Hörschädigung höchst konzentriert sein musste. Der Blick vom Standrand 

Brooklyn nach Manhattan war sehr schön. Den nächsten Tag begann mit einem 

deutschsprachigen Gottesdienst und die daran anschließende Steubenparade 

(traditionsreicher Umzug von deutsch-amerikanischen Einwanderern). Tagsüber 

besuchten wir die Dachterrasse des Rockefeller Centers (Top oft the Rock) und das 

Empire State Bulding beim Sonnenuntergang. Es war eine unglaubliche Aussicht 

über New York. Die Stadtführung durch Manhattan dauerte 4 Stunden, die aber 

wie im Flug vergingen und bleibende Erinnerungen hinterlassen haben. Beim 

Shoppen wurde unsere Gruppe fotografieren, diese Bild erschien dann auf einer 

riesigen Wand am Times Square. Ich war davon sehr begeistert. Ein fantastischer 

Eindruck ist der Abend am Times Square, hier könnte ich stundenlang stehen 

und einfach nur schauen. Sehr entspannend für mich war die „Wanderung“ 

auf der High-Line, einer stillgelegten Eisenbahntrasse. Es ist ein unglaublicher 

Erholungsraum einer Stadt. Die anschließende Schifffahrt beim schönen Wetter 

war erholsam und wir sahen die Freiheitsstatue, Hochhäuser und viele Brücken 

in Manhattan. Mulmig wurde mir am Ground Zero. Man weiß, das hier so viele 

Menschen unschuldig sterben mussten. Aber das Leben hier geht weiter, es wird 

wieder gebaut, es entstehen vier neue Wolkenkratzer. 

Im Bildungsunterricht informierten wir uns über Deutsch-Amerikanische 

Unterschiede, befragten Amerikaner zur Präsidentschaftswahl, über die Vereinten 

Nationen UN, die Finanzkrise und das politische System. Höchst interessant waren 

die Vergleiche zu Deutschland. Die Amerikaner waren sehr nett zu uns, sie fragten 

oft: „Where are you from?“ und wir antworten mit GERMANY J Das fand ich 

immer so toll. Mit unsere Gruppe beendeten wir diesen Tag mit einem gemeinsame 

Abendessen und im Bowlingcenter. 

Zum Abschluss kann ich sagen, es war anders als meine  

Vorstellung, es war super, super, supertoll,  

es war wie Urlaub, Super Planung. 

DANKE für die beeindruckende Zeit!!! 

Bootstour zur  Statue of Liberty...

Diskussionsrunde im deutschen General- 

konsulat mit Herrn Horn von K + S

Alle Teilnehmer und die beiden Referenten 

beim Gruppenbild im Central Park

Fotos: BDKJ Fulda

Eine Bildungsreise der Superlative ganz nach dem Motto 
des bekannten Sinatra Songs: “If I can make it there, I‘ll 
make it anywhere!” erlebten die 22 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen des BDKJ bei einem Bildungsurlaub nach New York 
City. Voll mit Informationen, Gesprächen und großen Eindrü-
cken hatten die beiden Bildungsreferenten Steffen Jahn und 
Sebastian Frei die achttägige Fahrt in die US-amerikanische 
Metropole gepackt. 

Themen der jugendpolitischen Fahrt waren unter an-
derem die Präsidentschaftswahlen in den USA, die Rolle der 
Vereinten Nationen und die US-Immobilien- und Finanzkri-
se. Dazu hatte die Gruppe Orts- und Gesprächstermine bei 
der amerikanischen Notenbank Fed und bei den Vereinten 
Nationen mit Vertretern der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie 
im deutschen Generalkonsulat mit dem Vizekonsul Kai Achim 
Tomzig. 

Wegen des regionalen Bezugs war für die Fuldaer 
Teilnehmer ein Gesprächstermin mit Gerhard Horn, dem Prä-
sident von K+S USA, besonders interessant. Horn sprach über 
die amerikanische Wirtschaft und internationale Märkte und 
erklärte den interessierten Jugendlichen, warum für über 
90% der Weltbananenproduktion Kali aus Neuhof benötigt 
wird.

Die Besichtigungen der berühmtesten Sehenswürdigkei-
ten vom UN-Gebäude und Rockefeller Center über Empire 
State Building, Time Square und Wallstreet bis zur Statue 
of Liberty war natürlich ein Muss für die Gruppe. Auch das 
Anschauen der berühmten Steubenparade gehörte zum Pro-
gramm. Diese begann mit einem Gottesdienst mit dem New 
Yorker Erzbischof in deutscher Sprache und der Anwesenheit 
aller bei der Parade teilnehmenden Gruppen.

Besonders beeindruckend für alle war der angemeldete 
Besuch beim 9/11 Memorial, der Gedenkstätte der Anschlä-
ge vom 11. September 2001. Mehr als 10 Jahre nach dem 
Terroranschlag spürte man dort deutlich die Betroffenheit 
der Menschen und Furcht des Staates vor einer Wiederholung 
dieser nationalen Tragödie, das besonders durch die aufwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen deutlich gemacht wurde. 

Die wenige Freizeit bei diesem besonderen Städte-Trip 
wurde von den Teilnehmern zum ausgiebigen Shoppen am 
Time Square und der 5th Avenue oder zum Besuch eines Mu-
sicals genutzt. New York City,  “That city that never sleeps” 
hat alle Bildungsurlaubsteilnehmer nachhaltig beeindruckt 
und diese Reise zu einem besonderen Erlebnis gemacht. {

 Steffen Jahn

“New York, New York”
Ein BDKJ-Bildungsurlaub zu den Präsidentschaftswahlen und der Finanzkrise

Das bin ich auf dem Rockefeller C
enter, 

ein wahnsinns Panorama!
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21 Pfadfinder reisten im Au-
gust für zehn Tage ins Hei-
lige Land. In einem Kibbuz, 
in Jerusalem, Betlehem, 

Nazareth und am See Genezareth gab es 
viele Eindrücke. Die Pilger- und Begeg-
nungsreise wurde von der AG Spirituali-
tät der DPSG vorbereitet und begleitet. 
Es wurde viel gebetet, miteinander 
geredet, aber auch geschwiegen, herz-
lich gelacht und über vieles nachgedacht 
auf dieser vielseitigen und interessanten 
Reise. 

Die Schwerpunkte der Reise bildete 
der Besuch der Heiligen Stätten und Zeit 
für sich selbst auf den Spuren Jesu. Aber 
auch die Begegnung mit den katho-
lischen Pfadfindern in Betlehem und 
Nazareth und deren Lebenswirklichkeit 
waren den Organisatoren wichtig.

Zuerst lernten wir den Kibbuz Gal 
Ed bei Haifa kennen. Hier absolvierte 
Annette Hehenkamp einst einen Frei-
willigendienst. Wir wurden hier herzlich 
aufgenommen und erfuhren nicht nur 
einiges über das Kibbuzleben, sondern 
auch zur Geschichte Israels und deren 
Angst vor den arabischen Nachbarn. Ein 
Ausflug nach Caesarea am Mittelmeer 
brachte uns bereits die uralte Geschich-
te des Landes zu Zeiten der Römer und 
später der Kreuzfahrer näher. Und es gab 
die erste Gelegenheit zum Sonnenbrand 
beim Baden im Mittelmeer.

Als wir an einem Abend während 
des Ramadan im Paulushaus in Ostjerusa-
lem ankamen, tobte rund um das Damas-
kustor das bunte, laute und arabische 
Leben. Waren wurden feil geboten und 
Massen drängten sich durch die Altstadt-
gassen. Vom Dach des Paulushaus beob-

achteten wir die Szenerie zunächst aus 
sicherer Distanz, doch noch am selben 
Abend gab es bereits die erste Altstadt-
erkundung bis hin zur Klagemauer auf 
der anderen Seite der etwa einen Kilo-
meter breiten Jerusalemer Altstadt. Die 
Via Dolorosa mit der Grabeskirche und 
der Ölberg mit dem Garten Getsemane 
waren ebenso Ziel, wie die Klagemauer 
und der Tempelberg mit dem Felsen-
dom. Überall gab es spirituelle Einheiten 
oder Informationen zur Geschichte und 
Bedeutung. Natürlich stand auch der 
Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem auf dem Programm, wo wir das 
Leid nachvollziehen konnte.

Nach Betlehem gelangten wir über 
einen Checkpoint durch eine acht Meter 
hohe Mauer, die Israel vor wenigen 
Jahren errichtet hatte. Von den katho-
lischen Pfadfindern erfuhren wir vom 

Leben im 16 Quadratkilometer großen 
„Gefängnis“ rund um Betlehem, wie 
diese es nannten. Die Menschen von 
Betlehem, Beit Sahour und Beit Jala im 4 
mal 4 Kilometer großen Gebiet sind quasi 
eingesperrt, können nicht so einfach 
nach Jerusalem reisen, leiden unter den 
Repressalien Israels. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse 
der Reise war, dass es nicht die eine 
exakte Wahrheit gibt. Besonders hier im 
Heiligen Land macht der Nahost-Konflikt 
deutlich, dass mehrere Wahrheiten 
gleichwertig nebeneinander stehen und 
daraus ein friedliches Zusammenleben 
für die Zukunft der Generationen entwi-
ckelt werden muss.

Während Israel, ein Volk, das seit 
jeher unter Verfolgung litt, Angst vor 
den arabischen Staaten hat, welche es 
umgeben, ist das palästinensische Volk 
geknechtet von den Sicherheitsmaßnah-
men Israels. Frieden und Normalität sind 
weit entfernt im Heiligen Land. Rund um 
die Geburtsgrotte in Betlehem scheint es 
noch immer finster und feindlich zu sein. 

Wir besuchten natürlich auch die 
Geburtsgrotte, denn schließlich verteilen 
wir seit etwa 13 Jahren jedes Jahr zu 
Weihnachten mit viel Liebe das Friedens-
licht aus Betlehem, das hier entzündet 
wird. 

Der Nationalkurat der katholischen 
Pfadfinder Palästinas zelebrierte mit 
Jugendpfarrer Renze einen ergreifenden 
Gottesdienst an den Hirtenfeldern. An-
schließend gab es bei Falafel und einem 
Stadtrundgang viel Gelegenheit zum 
Austausch mit den Pfadfindern.

Den versöhnlichen Abschluss 
bildeten die Heiligen Stätten am See 
Genezareth. Zuvor stand aber auf dem 
Weg noch der nächtliche Aufstieg bei ca. 
25 Grad Celsius auf das Masada-Massiv 
(ehemalige jüdische Festung zur Zeit 
Herodes I. vor Christi Geburt) an, von 
dem aus der Sonnenaufgang über dem 
jordanischen Gebirge und dem Toten 
Meer beobachtet werden konnte. Den 
Höhepunkt bildete hier ein Gottesdienst 
um 6 Uhr morgens. Nach dem Abstieg ins 
ca. 400 Meter unter dem Meeresspiegel 
gelegene Tal schlug die Temperatur mit 

42 Grad wie ein Hammer zu. Abkühlung 
brachte ein Bad im Toten Meer und so 
mancher staunte, dass das Salzwasser 
(bis zu 33 Prozent Salzgehalt) 422 Meter 
unter dem Meeresspiegel, am tiefsten 
Punkt der Erde, tatsächlich so gut trägt, 
dass man darauf liegen kann. Mal eine 
eindeutige Wahrheit.

Viel Zeit für Spiritualität, den eige-
nen Glauben und Gedanken zum eigenen 
Leben boten die Tage am idyllischen 
See Genezareth. Diözesankurat Thomas 
Renze gab uns viele Impulse, die beim 
Besuch der Heiligen Stätten um dem 
Berg der Seligpreisungen, Tabgha, Ka-
pernaum oder einer Bootsfahrt auf dem 
See vertieft werden konnten. 

Beim Besuch in Nazareth trafen 
wir auf einen Stamm, der sich „Freund-
schaftspfadfinder“ nennt. Die katholisch-
arabischen Pfadfinder in der israelischen 
Stadt mit arabischem Flair Nazareth 
haben in ihrem Stamm auch muslimische 
und jüdische Mitglieder. Damit verkör-
pern sie das, wofür die Pfadfinder, aber 
auch die Gläubigen im Heiligen Land 
stehen sollen: Für die Verständigung und 
das friedliche Miteinander. Mit den ge-
gebenen Umständen ist das alles andere 
als leicht.  
In der St. Josephs-Kirche neben der 
Verkündigungsbasilika feierten wir mit 
dem Nationalkuraten der katholischen 
Pfadfinder Israels einen gemeinsamen 
Gottesdienst. 

Am Ende blieben zahlreiche Ein-
drücke und Erkenntnisse zum Land und 
der Situation der Menschen im Heiligen 
Land, zur Geschichte, aber auch zum 
eigenen Glauben. Wir waren dankbar für 
die Zeit und den Zusammenhalt in der 
Gruppe. „Mit euch würde ich sofort wie-
der verreisen, egal wohin“, hieß es von 
Teilnehmern und Reiseleitung einmütig 
in der Schlussreflexion. Und so wird es 
selbstverständlich ein Nachtreffen geben 
und es kam bereits die Idee auf, eine 
„Reise-AG“ zu gründen … {

Frank Seidl

Pfadfinder zwischen den Wahrheiten im Heiligen Land
Israel-Reise der Georgspfadfinder im Bistum Fulda brachte viele Eindrücke und Erkenntnisse

Fotos: DPSG Fulda



BDKJ16 BDKJ magazin  •  3.2012 17BDKJ-Miniseite

Sternsinger - Vorbereitungstag 

in Fulda
17. November 2012

Domschule Fulda, Am Kronhof 5

Das Bischöfliche Jugendamt und der 
BDKJ in Fulda laden alle Sternsinger 
der Dekanate Hünfeld-Geisa, Neuhof-
Großenlüder, Rhön und Fulda zum  
Sternsinger - Vorbereitungstag  
am 17. November 2012  
in die Domschule nach Fulda ein. 

Der Tag beginnt um 14:00 Uhr in der 
Domschule und schließt mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst(Beginn: 17:00 
Uhr) mit Jugendpfarrer Thomas Renze  
in der Michaelskirche.

Einen Nachmittag wollen wir uns ge-
meinsam auf die Aktion Dreikönigssingen 
vorbereiten.

Unter dem Motto  
„SEGEN BRINGEN SEGEN SEIN“  
erfahren die Kinder mehr über das Akti-
onsland, was mit den von ihnen gesam-
melten Spenden passiert und was es mit 
dem Sternsingen auf sich hat. 

Außerdem gibt es auch kreative Work-
shops zum Thema. Die Teilnahme ist 
kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt.

Wenn Sie teilnehmen möchten, melden 
Sie sich bitte bis zum 09.11.2012 als 
Gruppe an unter bja@bistum-fulda.de 
oder 0661/87-367.

Wir freuen uns  
auf Sie und Ihre Sternsinger! 

Sternsinger- 
Vorbereitungstag

Pepo und Zunda 
wohnen in einem klei-
nen Dorf. Die Häuser 
der Menschen sind 
einfach, aus Lehm 
oder Ziegelsteinen 

gebaut. Strom und fließendes Wasser 
gibt es darin nicht. Die Zwillinge kom-
men gerade aus der Schule zurück. Den 
Rucksack für ihre Schulsachen teilen sich 
die beiden. Mit dem Tragen wechseln sie 
sich ab. Zuhause angekommen, beeilen 
sich Pepo und Zunda, ihre Schulunifor-
men auszuziehen und in spieltaugliche 
Kleidung zu schlüpfen. Ihre Freunde 
warten schon. „Kommt nicht zu spät 
zum Essen!“, ruft Großmutter Rosina 
ihnen nach, da sind die Zwillinge auch 
schon auf dem Weg zu ihrem Lieblings-
spielplatz: einem riesigen Cashewnuss-
Baum. Darunter haben sich ihre Freunde 
versammelt. „Los!“ ruft Zunda. Im 
Handumdrehen sind alle in den Blättern 
verschwunden und turnen wie wild durch 
die Äste. Fangen im Baum! Das macht 
Spaß! Pepo und Zunda sind echte Profis, 

Aktion Dreikönigssingen 2013

wenn es ums Klettern geht. Die Zwillinge 
wohnen bei ihren Großeltern, Rosina und 
Eduard. Ihre Mutter ist gestorben, der 
Vater ist sehr krank. Deshalb kümmern 
sich Rosina und Eduard um die beiden. 
„Das Essen ist fertig!“, ruft Rosina. Es 
gibt Ugali mit Bohnen. Ugali ist Maisbrei, 
der in Tansania bei keiner Mahlzeit feh-
len darf. Gegessen wird mit den Fingern, 
alle sitzen auf einer Matte aus Stroh auf 
dem Boden. Den Mais des Ugali hat die 
Familie selbst angebaut und geerntet. 
Viel Geld haben die Großeltern nicht. 
Dass Pepo und Zunda trotzdem zur Schu-
le gehen können, haben sie den Stern-
singern zu verdanken. Die Kosten für 
Schulgebühren, Bücher, Hefte, Stifte und 
Schuluniformen trägt UZIMA, ein Projekt, 
das Familien hilft und von den Sternsin-
gern unterstützt wird. UZIMA bezahlt 
armen Kindern und ihren Familien auch 
die Behandlung bei einem Arzt und die 
nötige Medizin. Besser ist natürlich, man 
wird gar nicht erst krank. Was man selbst 
dafür tun kann, zeigen die Mitarbeiter 
von UZIMA den Kindern im Gesund-

heitsclub. Pepo und Zunda gehen gerne 
zum Gesundheitsclub. „Heute lernen 
wir etwas über Hygiene“, sagt Zunda. 
Der Unterricht findet draußen statt. Im 
Schatten der Bäumen schreiben die Kin-
der gemeinsam auf große Plakate, was 
sie gelernt haben. Zum Beispiel, dass es 
wichtig ist, sich selbst und seine Klei-
dung regelmäßig zu waschen und Wasser 
aus dem Fluss vor dem Trinken gut ab-
zukochen. Und natürlich, dass man sein 
Moskitonetz aufspannen soll, bevor man 
ins Bett geht. Ordentlich, sodass es auch 
wirklich keine Schlupflöcher für Malaria-
mücken gibt. Und wenn sie doch einmal 
krank werden? „Dann kümmert sich 
Großmutter Rosina um uns“, sagt Pepo. 
„Wenn es etwas Schlimmes ist, bringt sie 
uns zum Arzt in das St. Benedict’s Kran-
kenhaus. Das ist hier ganz in der Nähe.“ 
Das letzte Mal waren sie dort, als Pepo 
Windpocken hatte und ein anderes Mal, 
als Zunda sich beim Fangen einer Maus 
den Finger verletzt hat. Im Krankenhaus 
bleiben mussten sie zum Glück noch nie. 
Sie wissen eben, wie man sich fit hält! {

Zu Besuch bei Pepo und Zunda

 
 

1. In der Bibel steht nichts darüber, dass Könige Jesus besucht haben. Es ist 
aber von Magiern und Sterndeutern die Rede. Was waren das für Männer?

 Sterndeuter gab es schon vor drei- bis viertausend Jahren. Es waren sehr 
gelehrte Männer, die den Lauf der Sterne erforschten. In Persien wurden sie auch 
Magier genannt. An den Königshöfen übten sie damals großen Einfluss auf die 
Entscheidungen der Herrscher aus. Sie waren nämlich in der Lage, den Stand der 
Sterne, aber auch Sonnen- und Mondfinsternisse mit großer Genauigkeit vorauszu-
sagen. Zugleich wussten sie den Stand der Gestirne als Vorzeichen für das künftige 
Geschick der Menschen zu deuten. So trauten ihnen viele Menschen damals beson-
dere und wunderbare Kräfte zu. Sie waren aber keine Zauberer, sondern Gelehrte.

 
2. Woher kamen die Sterndeuter/Magier?
 Im Matthäus-Evangelium heißt es: Sie kamen aus dem Morgenland. Damit 

könnte Babylonien/Mesopotamien gemeint sein. Vieles spricht für einen Ort im heu-
tigen Irak oder sonstwo am persischen Golf: In einer alten Keilschrift von dort heißt 
es: „... dann wird ein großer König im Westland aufstehen...” Unter „Westland” 
verstanden die Babylonier damals Palästina.

 
3. Mit welcher Erwartung und mit welcher Absicht kamen die Sterndeuter?
 1925 entzifferte man die Keilschrift einer Tontafel aus dem 3. Jahrtausend vor 

Christus: die Berechnungen der Sternforscher für eine besondere Stellung der Pla-
neten Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Fische für das Jahr 7 vor Christus. Ju-
piter galt als Planet des Weltherrschers, das Sternbild der Fische wurde als Zeichen 
der Endzeit betrachtet; der Planet Saturn war der Stern Palästinas. Wenn Jupiter 
dem Saturn im Zeichen der Fische begegnet, so bedeutet das: In Palästina wird in 
diesem Jahr der Herrscher der Endzeit erscheinen. Mit dieser Erwartung kamen die 
Sterndeuter, von denen die Bibel erzählt, nach Jerusalem. Sie wollten dem Welten-
herrscher huldigen, dessen Geburt sie aus den Sternen klar erkannt hatten.

 
4. Wie viele waren es?
 Wie viele Sterndeuter nach Betlehem kamen, wissen wir nicht. Auf alten 

Bildern sind z.B. vier Magier zu sehen, auf dem ältesten uns überlieferten Bild nur 
zwei. In einigen frühchristlichen Kirchen sind einmal sogar zwölf Magier zu sehen. 
Der Kirchenlehrer Origenes (185-254) spricht zum ersten Mal von drei Magiern, wohl 
wegen der drei Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

 
5. Warum schenkten sie Gold, Weihrauch und Myrrhe?
 Für die Sterndeuter war der Messias Gott und König. Darum brachten sie ihm 

entsprechende Geschenke: Gold für den König, Weihrauch für Gott und Myrrhe für 
den sterblichen Menschen. Schon im 2. Jahrhundert wurden die Geschenke als Sym-
bole für die Person Christi verstanden: Er war König, Gott und Mensch.

 
6. Warum wurden aus den Sterndeutern Könige?
 Im 6. Jahrhundert wurden aus den Sterndeutern Könige. Man nahm an, dass 

nur Könige Königsgeschenke überreichen können. So las man es auch in den alten 
Weissagungen der Bibel über das Kommen des Messias: „Die Könige von Tharsis wer-
den Geschenke opfern; die Könige von Arabien und Saba werden Gaben darbringen 
... es werden ihn alle Könige der Erde anbeten, alle Völker ihm dienen”. Auf Bildern 
sind die Magier seit dem 10. Jahrhundert als Könige dargestellt. 
 
Marlies Gahn aus: „Wir sagen Euch an: Advent”

Alles klar?!
Interessantes zu den Heiligen drei Königen...

Fotos: Sternsinger.org
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Anfang August begann 
für viele Jugendliche 
im Bistum Fulda ein 
neuer Lebensabschnitt. 
Über 100 Freiwillige 
haben die Entschei-

dung getroffen, einen Freiwilligendienst 
(Freiwilliges Soziales Jahr und Bundes-
freiwilligendienst) zu absolvieren und 
sich für ein Jahr lang in einer sozialen 
Einrichtung zu engagieren. 

„Was wird wohl in diesem Jahr auf 
mich zukommen? Wird mir die Arbeit in 
meiner Einsatzstelle Spaß machen und 
was werde ich in diesem Jahr lernen?“ 
Diese Fragen stellten sich wohl fast alle 
neuen Freiwilligen, die bei strahlen-
dem Sonnenschein zum Begrüßungstag 
des neuen Jahrgangs nach Künzell ins 
Thomas-Morus-Haus gekommen waren. 
Dort hatte das pädagogische Team des 
Referats Freiwilligendienste zusammen 
mit den ehemaligen Freiwilligen ein 
abwechslungsreiches Programm erstellt, 
um den Start gemeinsam zu feiern.

Los ging es an diesem Tag mit einem 
Festgottesdienst unter dem Motto „Auf 
zu neuen Ufern“, der von den ehema-
ligen Freiwilligen vorbereitet wurde. 
Ihnen lag es besonders am Herzen ihre 
Erfahrungen an die „Neulingen“ weiter-
zugeben. Dafür hatten sie einen Koffer 
mit Tipps und Wegweisern gefüllt, den 
die neuen Freiwilligen auf ihrer Reise zu 
neuen Ufern gebrauchen können und der 
ihnen Mut für den Schritt in einen neuen 
Lebensabschnitt machen soll. 

Persönliche Ratschläge für eine 
gute Zeit im Freiwilligendienst gab es 
ebenfalls während der unterschiedlichen 
Workshops am Nachmittag. Hier konnten 
die neuen Freiwilligen einige Einsatzbe-
reiche kennen lernen.

Dort berichteten ehemaligen Frei-
willigen von ihren Highlights aber auch 
von Schwierigkeiten, mit denen sie in 
der alltäglichen Arbeit in der Einrichtung 
konfrontiert waren. Neben vielen neuen 
Informationen sollte der Spaß an diesem 
Tag nicht zu kurz kommen.

 Auch dafür hatten die ehemaligen 
Freiwilligen in Form von Gruppenspielen 
gesorgt und somit einen kleinen Vor-
geschmack auf die Seminarwochen im 
Freiwilligendienst gegeben.  
Mittlerweile konnten sich die Freiwilli-
gen von den Bildungsseminaren selbst 
einen Eindruck verschaffen. 3 Semi-
nargruppen verbrachten bereits das 
Einführungsseminar in der Rhön. Die 
Freiwilligen der 4. Seminargruppe stehen 
in den Startlöchern. Für Sie beginnt der 
Freiwilligendienst im Oktober. 

Erstmals haben die Freiwilligen bei 
uns die Wahlmöglichkeit entweder einen 
6- oder 12-monatigen Freiwilligendienst 
zu absolvieren. Wir freuen uns sehr, dass 
wir mit diesem Angebot starten konnten 
und interessierten Jugendlichen einen 
flexibleren Einstieg ermöglichen. Sofern 
noch freie Stellen im März 2013 zur 
Verfügung stehen, kann auch dann noch 
ein Freiwilligendienst begonnen werden. 
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei 
uns melden! {

Katharina Schick

Neues Spiel – Neues Glück?!

Die Fahrt nach Herb-
stein, war für alle ein 
totaler Erfolg. Andreas 

Plachetka und Mathhias Plociennik, 
welche die Fahrt organisiert und geleitet 
gaben, unsere ganze Jugendgruppe 
und unter anderem auch drei Betreuer 
waren mit dabei: Sogar Pfarrer Näder, 
Pfarrer Sebastian Blümel und Schwester 
Maria haben mit uns die Zeit verbracht. 
Sie haben außerdem die Stunden mit 
gestaltet, in den wir uns mit dem Thema 
„Respekt“ auseinander gesetzt haben. 
Schon bei der Ankunft gab es eine super 
Stimmung, welche bis zum Ende erhal-
ten blieb. Nachdem wir einen Blick in 
die Häuser warfen, kam es zum Thema 
„Respekt“, was auch das wichtigste an 
der Fahrt war.  Dieses Thema wurde mit 
verschiedenen, kreativen Aufgaben und 
Aktivitäten gestaltet. Es gab z. B. einen 
Tag, an dem wir respektlos behandelt 
worden sind, wodurch Respektlosigkeit 
generell sehr gut dargestellt wurde. 
Außerdem gab es eine Fahrt zum Kletter-
park, wo man „Respekt vor der Höhe“ 
zeigen konnte. Es gab auch die meiste 
Zeit Stunden, in denen wir gemeinsam 
über das Thema sprachen, wodurch 
wir Sachen, wie „Ich bin auch wichtig“ 
, „Jeden Menschen so sehen wie er 
ist, denn er ist einzigartig“ oder auch 

fehlender Rückblick „Schulterblick kann 
gefährlich werden.“ Was jedoch auch 
noch wichtig ist, ist der Gedanke „Re-
spekt sollte man vor jedem Lebewesen 
haben!“ Wir haben uns längere Zeit auch 
mit indirekten Fragen beschäftigt, die 
wir einander gestellt haben und sind zum 
Entschluss gekommen, dass Respekt zu 
den wichtigsten Sachen im Leben gehört. 
Die restliche Zeit haben wir mit singen, 
Freizeit und mit einer Messe am Abend 
verbracht. Diese Messe war für jeden 
einzelnen etwas besonderes, da sie drau-
ßen stattgefunden hat mit vielen Tee-
lichtern, Liedern, einer Geschichte und 
einer tollen Predigt. Das einzige schlech-
te war die Kälte. Als wir dann zurück ins 
Haus gingen, waren wir schon ein wenig 
froh, wieder im Warmen sein zu dürfen. 
An sich war es trotzdem eine wirklich 
klasse Idee. Der letzte Tag war auch sehr 
schön. Wir hatten sehr viel Freizeit, die 
wir auch noch in den letzten Stunden in 
der Umgebung genossen haben. Als es 
dann hieß, dass wir los müssen, war es 
schon sehr schade, weil es uns dort allen 
einfach sehr gefallen hat. Doch trotzdem 
kann man hoffen, so eine Fahrt mit allen 
Leuten, wieder zu machen, denn es hat 
sich echt gelohnt! {

Carmen N nega

Besinnungstage der Marburger Jugendgruppe in Herbstein

 
Was ist mir im Leben 
wichtig? Wann spiele ich 
im Leben oder sogar mit 
meinem Leben? Das konnten 

die Jugendlichen am letzten Freitag her-
ausfinden, die zur YoungChurch@Night in 
Kassel gekommen waren. 

In verschiedenen Workshopangebo-
ten ging es um Spielen und Glück – und 
das auf ganz verschiedene Weise. Von 
der Gameshow  über Impro-Theater, 
Computerspielsucht und Traumreise bis 
hin zum eigenen Lebensspielfeld bauen 
war alles dabei. 

Sowohl ehren- als auch hauptamtli-
che Mitarbeiter vom kath. Jugendreferat 
und der ev. CROSS jugendkulturkirche 
hatten sowohl die Workshops als auch 
das große Rahmenprogramm mit ge-
meinsamen Spielen in der abgedunkelten 
Kirche St. Familia und der anschließen-
den Andacht vorbereitet. Musikalisch 
wurde der gesamte Abend von der Band 
„Believe in You“ begleitet.{

YoungChurch@Night in Kassel

Kassel

Vor was hast du Respekt?

Marburg

„Auf zu neuen Ufern“
Neuer Jahrgang startet bei den Freiwilligendiensten

Foto: BDKJ Fulda Foto: BDKJ KasselFoto: A. Plachetka
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Allora andiamo , arrivederci Roma!

Jugendliche aus den Bistümern Aachen und Fulda waren gemeinsam in Rom

Kassel

 
Rom. 34 Grad. Hitze. Die 
Stimmung ist perfekt! 
16 Jugendliche mit ihren 
Begleitern machten sich am 

08. Juli auf den Weg, um gemeinsam die 
Ewige Stadt zu besuchen. Warum gerade 
Aachen und Fulda? „Das ist ganz einfach 
zu beantworten“, sagt die Organisatorin 
der Fahrt, die Kasseler Jugendbildungs-
referentin Ulrike Maqua. „In Alsdorf habe 
ich lange gewohnt und ehrenamtlich 
gearbeitet. Da lag es nahe, mit der dor-
tigen Pastoralreferentin Bärbel Schuma-
cher einmal ein gemeinsames Projekt zu 
erarbeiten.“ 

Erst am Flughafen in Düsseldorf 
lernten sich alle Teilnehmer zum ersten 
Mal kennen, aber schon bei der Ankunft 
in Rom war nicht mehr zu erkennen, wer 
woher kam. Nach dem für einige Mitflie-
ger ersten Flug ihres Lebens checkten 
alle ins „Roma Scout Center“, einer tol-
len Unterkunft im Osten der Stadt, ein 
und schon das erste Abendessen ließ bei 
allen Italien-Feeling aufkommen. Wann 
kann man hier schon mal um Mitternacht 
noch draußen im Restaurant sitzen? 

Das Tagesprogramm war im Vorfeld 
von den Verantwortlichen gemeinsam 
mit Marian Mertens, Kaplan in St. Castor 
in Alsdorf, ausführlich geplant worden, 
sodass die Tage immer einem Motto 
gewidmet waren. Der Montag stand im 

Zeichen der großen Basiliken Santa Maria 
Maggiore und San Giovanni in Laterano 
sowie des Vatikans. Nach beschwerli-
chem Aufstieg bei großer Hitze wurden 
alle mit dem perfekten Ausblick von der 
Kuppel des Petersdoms auf die Stadt be-
lohnt. Und dank der vielen kostenlosen 
Trinkbrunnen in Rom war auch die Hitze 
nicht mehr ganz so anstrengend. 

Dienstag spazierte die Gruppe 
durch die Innenstadt von Rom. Vorbei 
an berühmten Plätzen wie der Piazza 
Navona und an Sehenswürdigkeiten wie 
Pantheon, Spanische Treppe oder Trevi-
Brunnen. Wie auch an allen anderen 
Tagen durften aber auch hier ein paar 
kleine Kirchenbesuche nicht fehlen. 
Nicht umsonst heißt es ja, dass nicht 
einmal der heilige Geist wisse, wie viele 
Kirchen es in Rom gibt. Aber dennoch ist 
jede anders und jede sehenswert. 

Rom ist jedoch nicht nur die Stadt 
der Kirchen, sondern auch die ehemalige 
Hauptstadt des antiken Römischen Rei-
ches. Hier herrschten Caesar und Nero 
und hier ließ Vespasian sein Colosseum 
bauen. Die vielen oft gut erhaltenen Res-
te der Antike lernten die 13 bis 18-jäh-
rigen Teilnehmer dann am Mittwoch 
kennen und hier beeindruckten nicht nur 
die Ausgrabungsstätten auf dem Forum 
Romanum, sondern auch die enorme 
Größe der Bauwerke. 

Auch wenn es sich beinahe so anhö-
ren mag: Nein, es war kein reiner Besich-
tigungsurlaub, denn die Jugendlichen 
brauchten schließlich auch Freizeit. Und 
so gab es jeden Tag ein bisschen freie 
Zeit in der Stadt, die sie mit einem der 
Teamer gemeinsam nach ihren Wünschen 
gestalten konnten. Da ging es  dann in 
die Eisdiele, zum Bummeln oder einfach 
zur Siesta im Schatten.

So auch am letzten Tag, der mit 
einer Messe in den Domitilla-Katakomben 
begann und nach St. Paul vor den Mauern 
bis zum Abend in Trastevere einen langen 
freien Nachmittag bot. Ein letztes Mal 
konnte abends das tolle Flair der Stadt 
genossen, das italienische Einparken 
bestaunt (einfach vorne und hinten 
schieben, bis es passt) und Metro gefah-
ren werden.

Dann gings – für alle viel zu früh 
– am Freitag wieder zurück ins kalte 
Deutschland. 

Was bleibt nun? Eine Woche voller 
neuer Eindrücke, neue Freundschaften 
und die Hoffnung, irgendwann wieder 
hin zu fahren – denn eine Münze haben 
alle in den Trevi-Brunnen geworfen.{

Ulrike Maqua 

 
Einmal im Jahr treffen sie 
sich. Sie, die das ganze Jahr 
lang ihren Dienst am Altar 
der vielen katholischen 

Kirchen im Dekanat Kassel-Hofgeismar 
verrichten, die Ministrantinnen und 
Ministranten. Am vergangenen Samstag 
fand der Dekanatsministrantentag in St. 
Nikolaus von Flüe in Kassel-Oberzwehren 
statt. Veranstaltet wurde er vom Kath. 
Jugendreferat Kassel (Michaela Wildner 
und Ulrike Maqua), der Gemeinderefe-
rentin Stefanie Pörtner und vielen haupt- 
und ehrenamtlichen Helfern.

Insgesamt 85 Kinder, Jugendliche 
und auch junge Erwachsene kamen, um 
gemeinsam einen aktionsreichen Tag zu 
erleben. Für ein besseres Gemeinschafts-
gefühl war dann auch schon die erste 
Aktion genau richtig: Jeder bekam die 
Aufgabe, ein eigenes Messdiener-T-Shirt 
zu gestalten, auf dem das Mini-Logo des 
Bistums Fulda und der Name zu sehen 
sein mussten. Die restliche Gestaltung 
war jedem selbst überlassen, sodass 
ein buntes Bild entstand, als alle ihre 
T-Shirts anzogen. Nach dem Mittagessen 
wurde es dann spannend: In sechs Grup-
pen ging’s auf moderne Schatzsuche. 

Lohfelden holte den Pokal

Schatzsuche beim Dekanatsministrantentag in Oberzwehren

Kassel
Mit GPS-Geräten, einer Schatztru-

he und einer Schatzkarte ausgestattet 
mussten die Kinder vier in der Umgebung 
versteckte Caches finden und in der 
Schatztruhe zurück bringen: Ein Herz, 
ein Kreuz, eine Perle und einen Scho-
koladentaler. Nicht alle Gruppen waren 
erfolgreich, Spaß gemacht hat es aber 
allen. So ging der Wanderpokal dieses 
Jahr an die Pfarrei St. Johannes Bosco in 
Lohfelden.

Nach einem entspannteren späten 
Nachmittag bei Bastelworkshops und 
Kuchen feierten alle gemeinsam um 
18:00 Uhr die Abendmesse mit Pfarrer 
Martin Gies und der Band „Dachboden“, 
in der das Thema „Schatz“ in den Texten 
und der Musik noch einmal aufgenommen 
wurde.

Was den Kindern am besten gefallen 
hat, wurden sie in der Abschlussrunde 
gefragt: „Dass wir alle uns durch die 
T-Shirts besser kennen gelernt haben!“ 
„Dass ich neue Freunde gefunden habe!“ 
und „Dass wir so viel gemacht haben!“ 
waren wohl die häufigsten Antworten der 
Messdienerinnen und Messdiener. {

Ulrike Maqua

 
„Mit meinem Gott spring` 
ich über Mauern“ -  dieses 
Kirchenlied war das Motto 
des Dekanatsministranten-

tages des Dekanates Fritzlar am vergan-
genen Samstag. Alle vier Strophen des 
Gottesdienstes wurden in den vier Work-
shops aufgegriffen, in denen sich die aus 
11 Gemeinden angereisten MessdienerIn-
nen unter anderem mit Abraham, David, 
den Aposteln und Maria Magdalena 
beschäftigten. Bei einer Rallye konnten 
sie sich nachmittags rund um die Kirche 
in fünf Gruppen richtig austoben und 
verschiedene Aufgaben lösen. So muss-
ten sie sich z. B. im Kreis aufstellen und 
nach Zeit mit Strohhalmen im Mund eine 
hohle Streichholzschachtel möglichst 
oft weitergeben oder den Grundstein 
der Kirche suchen. Am Ende gewannen 
gemeinsam die Pfarreien St. Adalbert / 
Neukirchen, Herz Jesu / Oberaula, St. 
Bonifatius / Schrecksbach und Herz Jesu 
/ Gudensberg. Im Abschlussgottesdienst 
wurde dann das Thema des Tages noch 
einmal in der Musik und Texten aufge-
griffen.

Der Tag wurde veranstaltet von 
Haupt- und Ehrenamtlichen aus dem 
Dekanat Fritzlar und dem Kath. Jugend-
referat Kassel.{

Ulrike Maqua

Mit meinem Gott spring ich über Mauern

Ministrantentag in Treysa

Kassel

Foto: BDKJ Kassel Foto: BDKJ Kassel Foto: BDKJ Kassel
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 „Helden gesucht“
  Ökumenische Jugendnacht  2012

Hanau

 
Eine spektakuläre Licht-
performance verwandelte 
die Katholische Kirche in 
Niederrodenbach in ein 

Meer aus Farben, die ständig neue Bilder 
erzeugten, dazu fetzige Musik - und über 
die Wände flimmerten Superhelden aus 
Film und Fernsehen, die durch Feuer und 
Kugelhagel hindurch ihre guten Taten 
vollbringen. Dann wurde es ruhig und es 
erklang die vertraute Melodie, die die 
Tagesschau ankündigte, aber statt der 
erwarteten Nachrichten aus dem großen 
Weltgeschehen wurden Szenen des 
Alltags aus der nahen Umgebung vorge-
tragen, in denen einfache Menschen zu 
Helden wurden, wie zum Beispiel zwei 
14-jährige Mädchen, die einem älteren 
Mann, der auf dem Main mit seinem Boot 
gekentert war und fast ertrank, halfen, 
an Land zu kommen. 

So begann die Ökumenische Ju-
gendnacht am 28. September, die unter 
dem Motto „Wanted: Helden gesucht“, 
der Frage nachging wo es heute Helden 
gibt, angefangen bei unserer Medienwelt 
über alltägliches Heldentum bis zu den 
Fragen, ob Jesus ein Held war und was 
aus seiner Perspektive heldenhaft ist.

Zu der Veranstaltung, zu der seit 
fast 30 Jahren der BDKJ Main Kinzig, 
die Ev. Jugend Jugendliche im Dekanat 
Hanau und Umgebung einlädt, waren 
diesmal wieder über 400 junge Leute 
gekommen.  Nach dem Auftakt  verteil-
ten sich die Jugendlichen in Pfarrheim, 
Jugendzentrum, Hof und Außengelände 
um sich in zahlreichen Aktionen und of-

fenen Angeboten zu erproben, wie  dem 
Jonglieren mit Bällen, Keulen und Tellern 
oder einem kleinen Fußball-Turnier, 
„Mann gegen Mann“ im Soccer-Ring. 
Beim One Minute Casting, konnten sie 
sich verkleiden als Batman, Robin oder 
einer selbst kreierten Fantasiegestalt, 
von der es dann ein Foto zum Mitneh-
men gab. Bei Workshops erfuhren sie 
Fesselndes über einen  Auslandsfreiwil-
ligendienst in Afrika oder über Interna-
tionale Workcamps, konnten in einem 
Simulationsspiel am Computer versuchen 
die Welt zu retten, mit dem bekannten 
Künstlern Rautie  Buttons gestalten 
oder es sich in  einem  Tee- und einem 
Beautyworkshop gut gehen lassen. Die 
längste Warteschlange bildete sich vor 
der „Dunkelkammer“, in der es bei abso-
luter Dunkelheit galt, ein Labyrinth mit 
Hindernissen zu durchlaufen. 

Wer zwischendurch Hunger und 
Durst hatte, fand ein leckeres Angebot 
am Essensstand, wo - ganz ökumenisch- 
Mütter und Väter der Rodenbacher 
Konfirmanden und Firmlinge die Versor-
gung mit Essen und Trinken übernommen 
hatten

Ab 22.00 Uhr gab es im Saal eine 
Talkshow mit Livemusik der Jugendband 
aus Schöneck.  Zwischen den Musikstü-
cken interviewte Lisa Stüve  auf  einem 
„roten Sofa“ Alltagshelden zu ihren 
„Heldentaten“  als Feuerwehrmann, 
Hospizhelferin und Rettungssanitäter. 
Ein Schülerstreitlotse erzählte von seiner 

Aufgabe, in der Schule Mitschülern zu 
helfen, Konflikte friedlich zu lösen und 
eine Studentin hatte in London einer 
alten verwirrten Dame geholfen, wieder 
nach Hause zurückzufinden. Zwei junge 
Frauen berichteten davon, wie sehr 
sie selbst bereichert worden waren bei 
ihrem kürzlich geleisteten Freiwilligen-
dienst für sehr arme aber deshalb umso 
herzliche Menschen in den Dörfern Ugan-
das. Alle sagten übereinstimmend, dass 
es eine große Freude sei, anderen helfen 
zu können.

Für weitere Heldentaten warb ein 
Stand zur 72-Stunden-Aktion, der mit 
Filmen und Infos auf die große BDKJ 
Sozialaktion im Juni 2013 hinwies.

 Um 23.00 Uhr fand die Jugendnacht 
einen weiteren Höhepunkt mit dem 
Ökumenischen Jugendgottesdienst, den 
der ev. Jugendpfarrer Andreas Rohnke, 
die Gemeindereferentin Brigitte Burbach 
und der Ortspfarrer Pater James hielten. 
Die Band EKG spielte dazu teilweise 
selbst geschriebene Lieder. Dazu wurde 
die ganze Kirche nochmals stimmungsvoll  
mit  buntem Licht  und Nebel erfüllt. In 
bester Stimmung machten sich gegen 
Mitternacht die Scharen auf den Heim-
weg. {

 Michael Hartmann-Peil

Foto: BDKJ Hanau



24 25BDKJ magazin  •  3.2012BDKJ magazin  •  3.2012 BDKJ-VerbändeBDKJ-Verbände

 
Ökologische Workshops und 
Diskussionsrunden statt 
Schwimmbadbesuch und 
Lagerfeuer - dass eine Feri-

enfreizeit für 9-14 jährige nicht nur aus 
Spiel und Spaß bestehen muss sondern 
durchaus auch inhaltliche Impulse geben 
kann, zeigte die Katholische Landjugend-
bewegung (KLJB) mit Unterstützung des 
Umweltzentrums Fulda bei ihrer Som-
merfreizeit zum Thema Nachhaltigkeit 
im Ludwig- Wolker- Haus in Kleinsassen.   

Was hat die Fläche eines Fußball-
feldes mit meinem persönlichen Um-
weltverhalten zu tun? Wie können wir 
im Alltag unseren C02-Austoß verringern 
und wie viel Wasser verbrauchen wir 
täglich? 
Bei der Nachhaltigen Sommerfreizeit der 
KLJB Fulda konnten 23 Kinder zehn Tage 
lang in Projekten und Workshops Ant-
worten auf diese Fragen finden, die sie 
am Ende in einer Abschlusspräsentation 
einem kleinen Publikum vorstellten.

Der Freizeitleiter Marius Brunner 
beschreibt die Idee, die dahintersteht, 
so:  „Als Jugendverband für die länd-
lichen Regionen ist die Ökologie eine 
Säule unseres Jugendverbandes. 

Die Kinder sollen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit erleben, ohne auf Spiel 
und Spaß verzichten zu müssen.“  

 Und die Ergebnisse beeindruckten 
nicht nur die Gäste sondern vor allem 
die Kinder selbst:  
So erfuhren sie, dass ihr eigener öko-
logischer Fußabdruck so groß wie ein 
Fußballfeld ist und das man die Ener-
gie der Sonne zum Kochen und sogar 
Backen nutzen kann. In selbstgebauten 
Kläranlagen versuchten die 9-14jähri-

gen verschmutztes Wasser  zu reinigen 
und beim „Tag ohne Strom“ wurden im 
Ludwig-Wolker- Haus für 24 Stunden die 
Sicherungen raus gedreht.    
„Zuerst waren wir geschockt und haben 
alle schnell nochmal die Handys aufgela-
den!“ beschreibt  Jonas (10) die Situati-
on bei der Ankündigung des stromfreien 
Tages durch die Betreuer und ist stolz, 
dass alle geschafft haben durchzuhalten. 
Trotz lauwarmer Suppe, dunklen Zim-
mern und kalten Duschen. 
Positiv bemerkten die jungen Teilnehmer 
vor allem, dass die gemachten Erfahrun-
gen sie zu besserem Verhalten motiviert 
hat: „Ich werde demnächst beim Einkau-
fen genauer hinschauen wo die Lebens-
mittel hergestellt werden“, ist sich auch 
die zwölfjährige Christina sicher. „Ich 
wusste gar nicht, dass Obst und Gemüse 
manchmal erst um die halbe Welt reist 
um zu uns zu kommen!“ 

Insgesamt wurden bei der Freizeit 
fünf Themenkomplexe behandelt, die 
zum Teil von Fachreferenten begleitet 
und unterstützt wurden:  Das Thema 
„Schöpfung“ mit der Theologin Andrea 
Koob und Sophia Wagner, das Thema 
„Wasser“ mit der Referentin für Öko-
logie, Manuela Vosen von der KLJB-

Schnell noch mal das Handy aufladen!
Katholische Landjugend mit traditioneller Hausfreizeit zum Thema Nachhaltigkeit

Bundesstelle und die Themen „Klima“, 
„Energie“ und „Abfall“ mit Unterstüt-
zung von Volker Strauch und Dr. Hans Un-
behauen vom Umweltzentrum in Fulda. 

In einem Abschlussgespräch äußer-
ten sich Organisatoren und Unterstützer 
beeindruckt und hoch zufrieden mit 
den Ergebnissen der Kinder. Monsignore 
Christof Steinert unterstrich als Vorstand 
des Jugendwerks St. Michael den ökolo-
gischen Gedanken als wichtigen Impuls 
für die Weiterentwicklung der Jugendbil-
dungshäuser im Bistum. So wurde bereits 
in den vergangenen Jahren die Wärme-
dämmung erneuert und demnächst soll 
als konkrete Maßnahme außerdem eine 
Pelletheizung im Ludwig-Wolker-Haus 
eingebaut werden.   

Mit einer Pflanzaktion von Obstbäu-
men endete in Kleisassen die zehntägige 
Sommerfreizeit, bei der die Teilnehmer 
nach eignen Worten: „gar nicht gemerkt 
haben, dass wir hier jeden Tag was wich-
tiges gelernt haben!“ {

 
13 Teilnehmer nahmen im Sep-
tember 2012 am diözesanen 
„Gruppe Leiten I“- Kurs teil. 
Gemeinsam erarbeiteten sie 

unterschiedliche Gruppenstundenabläu-
fe, erfuhren was die Ursprünge der Mal-
teser sind und wie sie zu dem wurden, 
was sie heute sind. 

Die Gruppe bewältigte Teamauf-
gaben, tauschte sich über ihren Glau-
ben aus und erlebte Malteser Jugend 
Gemeinschaft. 
„Ich konnte viel Neues über die Malte-
ser Jugend Arbeit erfahren und freue 
mich nun Gruppenstunden mit leiten zu 
dürfen.“, fasst Katharina Claus zusam-
men. {

 
„Du bist das Licht der Welt“ 
war das Motto der diesjähri-
gen Malteser Fußwallfahrt. 30 
Jugendliche aus der Diözese 

Fulda folgten diesem Licht und erlebten 
ein erlebnisreiches Wochenende.

Der Weg führte sie vom Volkersberg, 
Bad Brückenau über Gersfeld hin zum 
Wachtküppel. Highlight der Wallfahrt 
war der Samstag, an dem die Strecke 
per Kanu  zurück gelegt wurde. Fran-
ziska Krah war begeistert: „Mir hat das 
Kanu fahren besonders Spaß gemacht. 
Während der Fußwallfahrt sind wir auch 
richtig zusammengewachsen.“

Lachen, glauben, helfen – das 
Motto der Malteser Jugend, konnten an 
diesem Wochenende alle Teilnehmenden 
erleben. {

Malteser bilden Gruppenleiter aus

Vom Ursprung der Malteser  
bis zu aktuellen Aufgaben

„Du bist das Licht der welt“

Kanu-Fußwallfahrt vom Volkersberg  
bis zum Wachtküppel

Fotos: KLJB Fulda Fotos: Malteser Jugend Fulda
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Es war einmal vor einigen Tagen: 
Die Reise war beschwerlich und lang, 
da war es Zeit den Schritt zu wagen 
und manchem wurde Angst und Bang. 

In Pahlen angekommen dann- 
die Zimmer waren schnell gemacht- 
schritt man zum Abendessen 'ran 
und alle haben viel gelacht. 

Der nächste Tag war dazu erkoren, 
die Gegend zu erkunden: 
Erwartungen und Regeln wurden geboren 
und mancher Freund gefunden.

5 Gänge hieß es zu bereiten 
und auf den Tischen auszubreiten 
Beim Abendimpulsen hörten wir 
von „Kalle Wirsch“ - dem Erdgetier.

Nach Büsum verschlug es am nächsten Tag 
die Gruppe den Sonnenstrahlen zu frönen. 
Am Strand ein jeder entspannen mag, 
um sich aneinander zu gewöhnen.

Abends dann beim Lagerfeuer, 
War nicht alles ganz geheuer! 
Viel zu scheu war der Gesang, 
Der in unseren Ohren klang.

Nach fast einer Woche Unordnung und Dreck, 
hieß es am Samstag: "Der Dreck muss weg!" 
Bei den Zimmernoten die große Überraschung geschah, 
man ein Jungenzimmer den Contest gewinnen sah.

Nach morgendlichem Putzteufelwahn 
und anschließenden Neigungsgruppen, 
fing der Casinoabend an 
und sollte sich als voller Erfolg entpuppen.

Die KjGler als Katholiken 
wollten in der Kirche sich lassen blicken. 
Doch die war dann an einem See, 
Schweigen, snoozlen - auch okay.

Das Motto der KjG für dieses Jahr 
heißt richt'ge Ernährung - wunderbar. 
Deshalb folgte der Thementag 
und jeder malte, was er gerne mag.

Soltau war das nächste Reiseziel  
und hob die Stimmung mächtig viel. 
Im Heidepark viel Zeit zu verbringen 
und vor lauter Adrenalin im Dreieck zu springen. 

Das machte uns allen Riesenspaß 
doch hatten wir auch ziemlich Fraß. 
Drum gingen wir in Heide speisen, 
um dann wieder heimzureisen.

Weil der Parktag war recht lang, 
Stand „Ausschlafen“ auf dem Programm. 
„Legga Pancakes“ gab es auch 
und nachmittags folgte ein alter Brauch.

„Monster-Helden-Spiel“ wird er genannt 
und ist den meisten wohlbekannt. 
Einigen aber auch nicht, 
denn die waren bald auf 's Mosern erpicht.

Unentschieden ging es aus 
und die Gruppe zurück in's Haus. 
Um nach dem Grillen, das allen gefiel, 
„Friendship“ zu schauen - ein schönes Schauspiel.

Kiel sollte das letzte große Ziel sein, 
freudig stiegen alle in die Busse ein. 
Ob im „Vapiano“ oder bei einem Eis - 
Spaß hatten wir zu jedem Preis.

Am Abend wurde es mächtig laut, 
wir hatten für den bunten Abend aufgebaut. 
Laute Musik ließen wir erklingen, 
tanzten viel und hörten die Meute singen.

Wie das am vorletzten Tage so ist, 
muss verschwinden der ganze Mist. 
Um dafür wieder Kraft zu sammeln, 
durften wir ein drittes Mal gammeln.

Zum Abschluss wurde noch gesungen 
und noch mal in sich vorgedrungen. 
Einen Brief an euch selbst durftet ihr schreiben, 
damit euch die Erinnerungen bleiben.

Am 05.08 fuhren wir nach Hause 
auch mit so mancher kleinen Pause. 
Sie kamen alle heile an 
und sahen sich doch traurig an.

Der Abschied, der fiel allen schwer, 
sie weinten alle herzlich sehr! 
Sie hofften auf ein Wiedersehn 
und mussten auseinander gehen.

Die diesjährige I-Teen hin-
terlässt bei allen Beteiligten 
ein gutes Gefühl und viele 
eindrucksvolle Erinnerun-
gen. Sie wäre in dieser Form 

nicht möglich gewesen, hätten wir nicht 
Sponsoren gehabt, die uns materiell und 
finanziell unterstützt haben. Vielen Dank 
dafür!

Die I-Teen Freizeit 2013 ist vom 7. bis 
17. August in Butjadingen-Tossens. { 

Es war einmal...

  
Ein ganzes Wochenende 
lang versammelten sich 
ca.20 Jugendliche aus dem 
Norden und dem Westen der 
KjG Fulda bei durchgängig 

schönem Wetter in der Alten Lateinschu-
le im Herzen von Fritzlar, um gemeinsam 
viel Spaß zu haben und sich mit dem 
Jahresthema der KjG, „Ernährung“, zu 
beschäftigen. 

Highlights des Wochenendes waren 
dabei das Geländespiel „capture the 
flag“ am Freitagabend, sowie das „Koch-
duell“ am Samstag, bei dem die Teilneh-
mer in zwei Gruppen auf den Fritzlarer 
Wochenmarkt geschickt wurden, um für 

„Du bist, was du isst!“ 

KjG-Menü in Fritzlar

die gesamte Gruppe  Zutaten für ein 
gesundes und leckeres Mittagessen ein-
zukaufen und gemeinsam vorzubereiten. 
Die Gerichte wurden beim anschließen-
den Mittagessen einer fachlich kompe-
tenten Jury präsentiert und von dieser 
bewertet. 

Der Samstag wurde mit einem 
großartigen „Blind Dinner“ abgeschlos-
sen, bei dem die Teilnehmer sich ganz 
auf den Geschmack konzentrieren sollten 
und Essen einmal anders erleben konn-
ten. Neben dem Programm gab es auch 
freie Zeit, die am liebsten mit einer Run-
de Gummihuhngolf gefüllt wurde, was 
allgemein begeisterte. Auch ein Work-

Fotos: KjG Fulda

I-Teen Freizeit an der Nordseeküste 
Fotos: KjG Fulda

shop zum Erdbeerjoghurt und ein Film 
zum Thema Nahrungsmittelwirtschaft 
kamen gut an. Da sich viele der Jugendli-
chen bereits kannten, war die Stimmung 
in der Gruppe gut alle  verbrachten ein 
schönes gemeinsames Wochenende! {



BDKJ28 BDKJ 29BDKJ magazin  •  3.2012BDKJ magazin  •  3.2012

 
„Bade Schlicke Vide...“ 
so lautete der Anfang des 
Zauberspruchs, mit dem es 
den 19 Teilnehmenden der 
diesjährigen Integrativen 

Kinderfreizeit der KjG Fulda gelang, die 
Zauberschülerin Hermine aus den Fängen 
eines bösen Zauberer zu befreien. 

Doch dies ist leichter gesagt als 
getan. Denn zunächst mussten die in der 
Zauberei noch völlig unerfahrenen Kin-
der in der „Zauberschule Kleinswards“ 
im Ludwig-Wolker-Haus in Kleinsassen 
alles über Magie und die Magische Welt 
lernen. Auf dem Stundenplan standen 
unter anderem: Das Bauen und Basteln 
von Flugbesen und Zauberstäben, das 
Herstellen von Zauberkugeln und ein 
trimagisches Turnier. 
Abwechslung vom drögen Schulalltag 
schufen die neun Betreuer durch einen 
Ausflug ins Takka-Tukka-Land in Fulda, 
eine zweitägige Wanderung nach Pop-
penhausen, sowie Spiel- und Lagerfeuer-
abende. 

„Bade Schlicke Vide...“

Integrative Freizeit der KjG im Ludwig-Wolker-Haus

 
„Die Monster rasen durch die 
Rhön, komm´ mit dann wirds 
besonders schön“- unter 
diesem Motto verbrachten 30 
Kinder und das Betreuerteam 

des Mittelagers der KjG Fulda 11 Tage 
am Buchschirm in Hilders. 

Zwei in der Menschenwelt verirrte 
Monster brauchten Hilfe, um den Rück-
weg in die Monsterwelt zu finden und 
die zerstörte Eingangstür in ihr Reich zu 
reparieren. So bauten alle gemeinsam 
ein Monsterdorf mit Glockenturm und 
Eingangstor.  Auf dem Programm stan-
den außerdem eine Monsterralley auf 
der Auersburg, ein Casinoabend und das 
Monster-Helden-Spiel. Hier konnten die 
Minimonster mit viel Spaß Türstücke 
gewinnen. Auf der 3-Tageswanderung 
nach Kleinsassen und Wüstensachsen 
wurden zwei weitere Stücke gefunden. 
Leider mussten wir feststellen, dass 
auch Monster dick werden können und so 
wurden Workshops zum KjG-Jahresthema 
„Ernährung“ durchgeführt und von den 
Kindern eigenständig ein eigener Erd-
beerjoghurt kreiert. 

Natürlich durften auch Zeltlager-
Klassiker wie Lagerfeuer mit Stockbrot 
und eine Nachtwanderung nicht fehlen. 
Besonders freuten sich alle, dass die 

„Die Monster rasen durch die Rhön...“

Mittelager der KjG

beiden letzten Nächte dank des schö-
nen Wetters unter dem Sternenhimmel 
verbracht werden konnten. 

Nach dem gemeinsamen Abschluss-
gottesdienst verabschiedeten sich die 
Teilnehmer und freuen sich auf ein 
Wiedersehen am Freizeitennachtreffen 
vom 21.-23.9.2012. Die Monster haben 
übrigens den Weg zurück gefunden - alle 
Türstücke konnten von den Teilnehmern 
zusammengesetzt werden. {

Ein Highlight dieser Freizeit war ein 
Thementag zum diesjährigen Jahrest-
hema der KjG Fulda „Ernährung“. Die 
Kinder backten zusammen mit einem 
„echten“ Bäcker Pizza, die natürlich 
dann auch gegessen wurde, und lernten 
einiges über Obst und Gemüse, sowie 
was eigentlich so alles in dem Joghurt 
ist, den es im Supermarkt zu kaufen gibt. 

Der unermüdliche Einsatz der Kin-
der und ihre Begeisterung wurden Tag für 
Tag mit einem Teil des Zauberspruches 
belohnt, bis der Zauber komplett war 
und Hermine befreit werden konnte.

Als Dank gab es für alle ein Fest-
mahl mit anschließendem Bunten Abend 
in der „großen Halle“ der Zauberschule. 
Alle Teilnehmer und Betreuer freuen sich 
auf ein Wiedersehen! {

 
 

30 Kinder von 9-14 Jahren 
reisten einmal um die ganze 
Welt, erlebten verschiedens-
te Kulturen hautnah und 
verbrachten zehn ereignis-

reiche Tage mit Lagerfeuer, großen Fes-
ten, Spielen im Wald, Wanderungen und 
vielem mehr auf einem direkt am Wald 
gelegenen Zeltplatz in Immenhausen bei 
Kassel. 

Am Anfang mussten alle Teilnehmer 
an verschiedenen Stationen Mut, Kreati-
vität und Teamfähigkeit beweisen, bevor 
sie sich am nächsten Morgen gemeinsam 
in den imaginären Flieger Richtung Boli-
vien setzten. „Selbstverständlich muss-
ten wir vor dem Start überprüfen, ob 
denn auch alle Passagiere ausreichend 
auf die reise vorbereitet sind “, erklärt 
Benedikt Reidick, einer der Leiter des 
Zeltlagers, die Stationen vom Vorabend 
augenzwinkernd.  
Trotz eines sinnflutartigen Regens in der 
zweiten Nacht, welcher dazu führte, 
dass die Kinder die Nacht in einem nahe 
gelegenen Saal verbrachten, konnte die 
Reise beinahe unbeeinflusst fortgesetzt 
werden. Neben den vielen spannenden 
Spielen im Wald und den kreativen Work-
shops, gab es zwei Tage, die mit poli-
tischen und religiösen Themen gefüllt 
waren.

Mit der KjG einmal rund um die Welt

Zeltlager der KjG Nord und des Jugendreferats in Kassel

So lernten die Kinder an vielen ver-
schiedenen Stationen die Besonderhei-
ten, Unterschiede sowie die Gemeinsam-
keiten von Christen- , Judentum sowie 
dem Islam kennen. Ganz anders ging 
es am politischen Tag zu: Hier beschäf-
tigten sich die Kinder mit dem Thema 
Ernährung und konnten an verschiedenen 
Stationen spielerisch neues Wissen zu 
diesem Thema aufnehmen.  
Ein besonderes Highlight war für viele 
auch der Besuch eines Reporters vom Hi-
tradio FFH, der für einen dreiminütigen 
Radiobericht vorbei kam und eine Reihe 
von Interviews führte, welche dann auch 
im Radio gesendet wurden.

Zum Abschluss des Zeltlagers waren 
alle Eltern zum gemeinsamen Gottes-
dienst, sowie Kaffee und Kuchen auf 
dem Zeltplatz eingeladen und konnten 
dabei zufriedene und glückliche Kinder 
und  Betreuer erleben, die in den letzten 
10 Tagen zu einer tollen Gemeinschaft 
zusammengewachsen waren. 

Beim Abschied wurden allen Kindern 
eine Abschiedkarte mit Gruppenfoto 
sowie eine Weltkarte geschenkt, auf 
welcher sie alle besuchten Länder 
eintragen konnten, um auch zu Hause 
immer wieder an das Nordlager erinnert 
zu werden.{

Fotos: KjG Fulda
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Die Alpenfreizeit der KjG 
Fulda führte dieses Jahr 14 
wanderbegeisterte Jugend-
liche und ihre Betreuer in 

das Karwendel- und Wettersteingebirge. 
Während die Zugfahrt nach Mittenwald 
und der Aufstieg zur Hochlandhütte noch 
bei bestem Wetter erfolgten und ein 
schöner Sonnenuntergang bewundert 
werden konnten, mussten am folgenden 
Tag die Route aufgrund einer Unwetter-
warnung umgestellt werden. Als Ergebnis 
verlängerte sich die Freizeit in Mitten-
wald, bevor es auf den zweiten Teil der 
Tour durch das Wettersteingebirge ging. 
Im Wettersteingebirge gab es neben 
einigen harten Anstiegen bei miserablen 
Wetterverhältnissen den Schachen (ein 
Königshaus Ludwigs II. auf 1800 m üNN) 
zu besichtigen und den obligatorischen 
Apfelstrudel und Kaiserschmarrn zu 
essen. Aufgrund weiterhin miserabler 
Wetterverhältnisse wurde der letzte 

 
Die KjG im Kölner Ju-
gendpark trug ein ganz 
besonderes Turnier aus: 
Bei den 1. Gummihuhngolf-

Meisterschaften fanden sich 100 junge 
Menschen aus ganz Deutschland ein, um 
mit Besenstiel und Ehrgeiz Gummihühner 
durch einen Parcours zu jagen.

Diözesanleiterin Katharina Schwel-
lenbach ist am Freitagabend des 
Großevents sichtbar erleichtert. Die 
Zelte stehen nach dem sturzbacharti-
gen Regen wieder, die KjGler aus den 
meisten Diözesanverbänden sind einge-
troffen und die Reibekuchenbraterei ist 
im vollen Gange. Das Lagerfeuer wird 
gerade angefeuert und gleich starten 
die ersten Besucher zum Stadtrundgang, 
um den Austragungsort der 1. Deutschen 
Gummihuhngolf-Meisterschaften kennen 
zu lernen.

Events dieser Größe sind nichts 
Neues für die KjG, bleiben aber aufre-
gend: „Wir feilen schon seit Monaten 
am Ablauf und den Spielregeln, planen 
die Finanzierung, holen Sponsoren ins 
Boot und motivieren Ehrenamtliche zur 
Mithilfe“, erklärt Katharina Schwellen-
bach. Dass sich der Aufwand lohnt, zeigt 
sich am Samstag: Nach der feierlich-
karnevalistischen Eröffnungsfeier mit 
Begrüßung aller 16 Teams, beginnen 
die Spiele. Gummihuhngolfer aus Köln, 
Fulda, München, Aachen, Stuttgart, 
Mannheim, Calw und Mainz entwickeln 
Spielstrategien und Ehrgeiz – die geübten 

Von Fulda auf die Zugspitze 

Alpenfreizeit im Karwendel- und Wettersteingebirge

Abschnitt zur Zugspitze dann mit 
der Seilbahn zurückgelegt, um 
abends die Infrastruktur der nun 
leerstehenden Zugspitzgebäude 
zu untersuchen. Museumsfüh-
rung inklusive! In Garmisch-
Partenkirchen wurde dann 
die letzte Freizeit der Tour 
genossen, bevor es dann „Bis 
bald“ hieß. Das nächste Treffen aller 
Teilnehmer und Betreu-
er ist schon 
geplant, da 
alle viel Spaß 
hatten. {

KjG Fulda gewinnt Meisterschaft

Verband holt den Titel bei der 1. Deutschen Gummihuhngolf-Meisterschaft

Schiedsrichter haben alle Hände voll 
zu tun, Chicken Wings und Invaders, 
Gummihühneraugen und Löcherstopfer 
zu koordinieren.

„Gummihuhngolf folgt nicht den 
üblichen Mustern anderer Sportarten“, 
meint Benedict Martin, ehrenamtlicher 
Diözesanleiter. „Deshalb gibt es bei uns 
Drittelfinale und schon mal Relegations-
runden gegen drei Gegner.“ Nach einem 
halben Tag Spielpraxis parlieren alle 
Anwesenden munter im Gummihuhngolf-
Jargon, der den anwesenden Journalist 
übersetzt wird. Auch sie begeistern sich 
für das skurrile und schräge Event und 
machen wunderbare Aufnahmen von 
fliegendem.

Die KjGler sind ein spielfreudiges 
Volk und denken sich für jede Ferienakti-
on und Gruppenstunde neue Möglichkei-
ten aus, die Kooperation in der Gruppe 
mit Spaß zu stärken. Gummihuhngolfen 
eignet sich hierfür besonders gut: „Man 
ist gemeinsam albern, ohne sich lächer-
lich zu machen“, meint KjG-Bildungs-
referent Christoph Sonntag. Die Teams 
werden aus zwei Männern und zwei 
Frauen zusammengestellt. Der Clou: Wer 
untrainiert ist, hat nicht unbedingt einen 
Wettbewerbsnachteil, denn das Schlagen 
des Huhns bleibt unberechenbar.  
„Die wilden Kikiriki-Gummihühner“ von 
der KjG Fulda erkämpften sich schließ-
lich den Titel – Kopf an Kopf mit „Wers10 
and Friends“ aus Düsseldorf, die den 
zweiten Platz erreichten. Während des 
Abschlussgottesdienstes unter freiem 
Himmel bestätigen Peter Otten und KjG-
Bundesleiterin Eva-Maria Düring: „Gott 
ist auch mal für Blödsinn zu haben.“ Mit 
dem Reisesegen ausgestattet verabschie-
den sich die Mitspielenden zufrieden, 
wenn auch unausgeschlafen zurück in 
ihre Diözesanverbände.  {

Quelle: KjG Köln

Fotos: KjG Fulda
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Termine  Wann? Wer? Was?

Redaktionsschluss für die nächste  

Ausgabe ist der  13. Januar 2013

7. November - BJA und BDKJ Fulda 
„Sternsingervorbereitung“, für alle Sternsinger aus dem Bistum Fulda, kostenfrei.  
Infos und Anmeldung unter 0661-87395.

10. November - Kath. Jugendreferat Kassel 
„Nacht der Lichter“, alle Altersgruppen, der Eintritt ist frei.  
Infos und Anmeldung unter 0561-7004158.

17. November - Kath. Jugendreferat Marburg 
„Sternsingeraktionstag“, für alle Sternsinger im Gemeindehaus Marburg, Kosten 5,-€. 
Infos und Anmeldung unter 06422-890870.

23. - 25 November - KjG Fulda 
„Kommunikationskurs“, in Fulda, ab 14 Jahre, Kosten 45,-€, ermäßigt 35,-€.  
Infos und Anmeldung unter 0661-87462.

25. November - BDKJ Fulda 
BDKJ-Jugendgottesdienst in Fulda Ziehers Nord, 18.30 Uhr,  
mitgestaltet von der Malteser Jugend. Infos unter 0661-87395.

7.- 9. Dezember - KjG und KLJB Fulda 
„Gitarrenwochenende“, im Thomas-Morus-Haus in Hilders, ab 14 Jahre,  
Kosten 40,-€, ermäßigt 35,-€. Infos und Anmeldung unter 0661-87462.

16. Dezember - DPSG Fulda 
„Friedenslicht“, um 14.00 Uhr in der Christuskirche in Fulda  
und um 18.00 Uhr am Hauptbahnhof in Kassel. Infos unter 0661-87462.


