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Liebe Leserin, lieber Leser,
In der Vielfalt von Wahl- und Entfaltungsmöglichkeiten stehen junge Menschen heute vielfach vor der Frage: Was will ich tun? Wer will ich sein?
Die Phase von der Schule zum Beruf ist ein Übergang, der heute mehr denn je
eine Herausforderung für junge Menschen darstellt. Mit der Vielzahl an Wahlmöglichkeiten ist der Lebenslauf kaum vorgezeichnet. Trotz des vergleichsweise frühen Schulabschlusses lässt sich eine Verlängerung der Jugendphase beobachten. Vielfach werden Ausbildungswege projekthaft verstanden,
bilden aber dennoch schon eine Weichenstellung für das spätere Leben. So
ist diese Phase gekennzeichnet von der Notwendigkeit der Orientierung, die
Chancen bietet, aber auch mit Unsicherheit verbunden sein kann. Die Klärung
der Eignung für einen Beruf sowie Motivation für die Entwicklung von Talenten
gehen einher mit Prozessen der Ausbildung der eigenen Identität.
Die christliche Tradition spricht von Berufung, wo es um die existentielle Dimension des Menschseins geht. Dazu gehört die Wahl von Lebensform, Beruf
und Engagement, genauso wie die Entfaltung der eigenen Charismen und Gaben in einem menschlichen Reifungsprozess.
Jesus im Johannesevangelium spricht von Identität und davon, aufs Ganze zu
gehen: „Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben“
(Joh 10,10). Auf Jesu Ruf zu hören und der eigenen Berufung nachzugehen
bedeutet also Lebensqualität – und das nicht zu wenig.

Prof. Dr. Katharina Karl
Institutsleitung,
Jugenpastoralinstitut Don Bosco
Benediktbeuren

Hermann Stenger (1920-2016), Ordensmann und Pastoralpsychologe, prägte
den folgenden Dreischritt christlicher Berufungs- und Identitätsbildung: Berufen zum Personsein, zum Christsein und zum kirchlichen Dienst. Es geht hier
primär um die Reifung und Entfaltung der eigenen Identität, um die Möglichkeit der Selbstverwirklichung im Kontext von Gemeinschaft und in sozialen
Bezügen und von der Entdeckung der spirituellen Dimension, der Glaubensdimension in der eigenen Biografie. Erst ein letzter Schritt ist das, was in der
kirchlichen Berufepastoral angesprochen wird: die Berufung zum pastoralen
Dienst.
Es ist ein Abenteuer, die eigene und einmalige Berufung zu entdecken und zu
entfalten. Und es ist ein Abenteuer, junge Menschen dabei zu begleiten. Die
Aufgabe der Begleitung legt Papst Franziskus im nachsynodalen Schreiben
„Christus Vivit“ allen, die in der Jugendpastoral arbeiten, besonders ans Herz.
„Die jungen Menschen selbst haben die Eigenschaften beschrieben, die sie in
ihren Begleitern anzutreffen hoffen. Dies haben sie sehr klar zum Ausdruck
gebracht: »Zu den Qualitäten eines solchen Begleiters gehört: ein gläubiger
Christ zu sein, der sich der Kirche und der Welt widmet; jemand, der beständig
die Heiligkeit sucht; ein Vertrauter, der einen nicht verurteilt; einer, der den Bedürfnissen von jungen Menschen zuhört und mit Liebenswürdigkeit antwortet; einer, der Selbstbewusstsein hat, doch eigene Grenzen anerkennt sowie
die Freuden und Sorgen des geistlichen Lebens kennt…“ (Christus Vivit 246).
Einzigartige Lebenswege und Lebensentwürfe zu begleiten ist eine anspruchsvolle und schöne Aufgabe. Dabei gilt es, jedem einzelnen jungen Menschen
gerecht zu werden, und mit dem Geigenbauer Martin Schleske gesprochen,
„den Klang des Menschen“ zum Klingen zu bringen.
Die vorliegende Ausgabe vermag hier in ihrem Zugang zur Vielfalt an Berufungswegen einen Beitrag zu leisten.
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Christus vivit

von Christian Kalis,
Jugendpfarrer und
BDKJ-Diözesanpräses

Das nachsynodale Schreiben zur Jugendsynode 2018. Wo es die Jugenpastoral hinzieht.
Jugendsynode? „Die war doch 2018 in Rom..." Wie es
schaft muss junge Heranwachsende begeistern und für
weiterging? Papst Franziskus hat sich von der Jugendihre Mission bereiten. „In unserer Jugendpastoral setzen
synode anregen lassen, seine Eindrücke zu sammeln
wir großes Vertrauen in die Fähigkeiten und Potentiale
und im Schreiben Christus Vivit (Christus lebt) „an die
junger Menschen. Wir wollen sie darin unterstützen,
jungen Menschen und an das ganze Volk Gottes“ auftragfähige Beziehungen zu sich selbst, zu anderen, zur
zunehmen, das er am 25. März 2019 veröffentlicht hat.
Welt und zu Gott zu entwickeln. Zugleich bauen wir auf
ihren kreativen Beitrag zur Gestaltung von Kirche und
Marksteine
Gesellschaft im Bistum Regensburg“ (OPJ S.25).
Als „Markstein auf einem synodalen Weg“ hat er seinen
Brief bezeichnet. Mark- oder Grenzsteine dienten schon
Eine Kirche, die sich erneuern lässt – eine Kirche, die
immer dazu, geheiligte Friedensbereiche zu markieren.
auf die Zeichen der Zeit achtet. Eine Kirche, die ständig
Die Steine, die als rechtlich verbindlich galten, standen
kritisch gegenüber allen Äußerungen zur Verteidigung
unter einem besonderen Schutz. Ich bin Papst Franzisder Frauenrechte eingestellt ist und dauernd die Risiken
kus sehr dankbar für solche Mark- bzw. Grenzsteine, an
und möglichen Irrtümer solcher Forderungen aufzeigt,
denen wir unsere kirchliche Jugendarbeit messen lassen
kann nach Ansicht des Papstes als eine übertrieben
müssen, sie wurden auch im Zuhören und Nachsinnen
ängstliche und starr strukturierte Kirche wahrgenombei der Jugendsynode „ausgegraben“.
men werden. Von einer solchen Kirche erwarten junge
Menschen nichts, sie hat für ihr Leben keine Bedeutung,
Franziskus gliedert seinen Brief in neun Kapitel:
ja sie wollen sogar von ihr in Ruhe gelassen werden. Dagegen kann z.B. „eine lebendige Kirche so reagieren,
• Was sagt das Wort Gottes über die jungen
dass sie den berechtigten Ansprüchen von Frauen, die
Menschen?
größere Gerechtigkeit und Gleichheit verlangen, Auf• Jesus Christus ist immer jung
merksamkeit schenkt“ (CV 42).
• Ihr seid das Jetzt Gottes
• Die große Botschaft für alle jungen Menschen
Das positives Menschenbild, das Vertrauen in die Res• Wege der Jugend
sourcen junger Menschen und die wertschätzende Hal• Junge Menschen mit Wurzeln
tung diesen jungen Menschen gegenüber drückt sich
• Die Pastoral der jungen Menschen
im Bistum Regensburg aus, in dem wir – die Akteure
• Die Berufung
der Jugendpastoral – uns auf Augenhöhe begegnen.
• Die geistliche Unterscheidung
Wir trauen den jungen Menschen die Übernahme von
Vielfach finde ich Parallelen zu
Verantwortung in Gesellschaft und Kirche zu (Partizipaden „Orientierungspunkten für
die Jugendpastoral im Bistum Regensburg“ (OPJ), die im Zusammenwirken aller Beteiligten der
Jugendpastoral unserer Diözese
formuliert, im Juni 2012 vom damaligen Bischof Gerhard Ludwig
Müller als verbindliche pastorale
Richtlinien in Kraft gesetzt und von
seinem Nachfolger, Bischof Rudolf
Voderholzer im April 2013 bestätigt
wurden.
Leben in Beziehungen
„Dank des Vertrauens seiner Eltern
kann sich Jesus frei bewegen und
lernt mit allen anderen gemeinsam
zu gehen“ (CV 29). Dieses Vertrauen
dürfen nicht nur Eltern ihren Kindern geben. Die Kirche als Gemein4

Begegnung auf Augenhöhe: Ein wichtiges Element von Jugendpastoral.
So wie hier auf einer BDKJ-Versammlung.
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tion). Und wir sind davon überzeugt, dass alle Träger der
Jugendpastoral in unserem Bistum zusammen starke
Partner für die Belange von Kindern und Jugendlichen
sind, freilich kann und muss die Kooperation stets aktualisiert werden. Ich bin davon überzeugt: „Jugendpastoral braucht eine Buntheit der Arbeitsformen, Strukturen
und Zielgruppen. Niemanden darf sie – dem Auftrag
Jesu entsprechend – ausschließen. Sie richtet sich vorrangig an die, die besondere Hilfe nötig haben, die in
schwierigen (familiären) Verhältnissen aufwachsen,
eine Behinderung oder einen Migrationshintergrund
haben, aber auch solche, die auf der Suche sind, zweifeln und Religion, Glaube und Kirche skeptisch gegenüber stehen (Inklusion)“ (OPJ S. 18).
Drei Schwerpunkte
In seinem Brief „an die jungen Menschen und an das
ganze Volk Gottes“ berichtet Papst Franzisks schließlich
im dritten Kapitel von drei äußerst wichtigen Themen:
„Die digitale Umgebung“, „Migranten als Paradigma unserer Zeit“ und „allen Formen von Missbrauch ein Ende
setzen“. In der täglichen Arbeit stellen wir uns diesen
Herausforderungen seit langer Zeit, die „Studientagung
für Jugendpastoral“ oder „Kreuz&Quer“ widmen sich regelmäßig diesen Handlungsfeldern.
„Die große Botschaft für alle Menschen“, von der Christus Vivit berichtet, findet sich im Leitmotiv unserer OPJ:
„… damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“
(Joh 10,10). Dieses „Leben in Fülle“ greift Papst Franziskus nochmal im fünften Abschnitt auf: „Sich einer verantwortungslosen Zügellosigkeit hinzugeben, die einen
leer und immer unzufrieden zurücklässt“, das wäre der
falsche Weg. Es gilt vielmehr, „die Gegenwart in ihrer
Fülle zu leben, indem man die Kräfte für gute Dinge einsetzt, die [Geschwisterlichkeit] pflegt, Jesus nachfolgt
und jede kleine Freude des Lebens als ein Geschenk der
Liebe Gottes schätzt“ (CV 147).
Aufeinander warten
Am Ende seines Schreibens äußert Franziskus einen
Wunsch: „Liebe junge Menschen, ich werde glücklich
sein, wenn ich euch schneller laufen sehe, als jene, die
langsamer und ängstlich sind. Lauft‚ angezogen von jenem so sehr geliebten Antlitz, das wir in der heiligsten
Eucharistie anbeten und im Fleisch der leidenden Geschwister erkennen. Der Heilige Geist möge euch bei
diesem Lauf vorwärts drängen. Die Kirche bedarf eures
Schwungs, eurer Intuitionen, eures Glaubens. Wir brauchen das! Und wenn ihr dort ankommt, wo wir noch
nicht angekommen sind, habt bitte die Geduld, auf uns
zu warten‘“ (CV 299).
Worauf müssen also die jungen Menschen in Deutschland warten?
Wie geht es bei uns weiter? Die Jugendkommission hat
vier Themenbereiche erarbeitet, in denen die Arbeit der
Jugendsynode in Deutschland konkret und fruchtbar
werden soll. „In einem Forum Jugendpastoral vom
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3. bis 5. November 2020 in Vallendar sollen Überlegungen zusammengetragen und in eine Neufassung
der ‚Leitlinien zur Jugendpastoral der deutschen Bischöfe‘ einfließen.“ – so schreibt Jugendbischof Dr. Stefan Oster SDB.
Die vier Themenbereiche umfassen:
• die geistliche Begleitung und das geistliche Wachstum,
• das Ineinander von Jugend- und Berufungspastoral,
• die Herausforderungen, Chancen und Risiken der
digitalen Welt und
• das Zueinander von missionarischer und diakonischer Jugendpastoral.
Die Mitarbeitenden des Bischöflichen Jugendamtes waren bereits eingeladen, gemeinsam mit allen Akteuren
in den kirchlichen Jugendverbänden und -gruppierungen unseres Bistums Antworten auf Impulsfragen
der „Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen
Bischofskonferenz zu suchen und zu finden, die ich zur
Vorbereitung des „Forum Jugendpastoral“ weitergeleitet habe. Wie die wertvollen Erfahrungen der Praxis in
neue Leitlinien einfließen, wird sich zeigen. Jedenfalls
freue ich mich auf den Gesprächsprozess, den wir führen werden. Danach – das verspreche ich – blicken wir
wieder auf unsere OPJ...
Christian Kalis

Die Orientierungspunkte für Jugendpastoral in der
Version von 2013 finden Sie zum Nachlesen unter
bja-regensburg.de unter "Dein BJA" und "Was wir
tun".
Der Text von Christus Vivit ist in seiner vollständigen Form unter https://bit.ly/33q3vrX abrufbar.
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von Winfried Brandmaier,
Fachstelle Ministrantenpastoral

Ministrantenpastoral in Christus Vivit
Missionar/-in sein
Es war im September 2014. Ein Ministrant meiner ehemaligen Gemeinde trug noch voller Begeisterung am
ersten Schultag nach den Sommerferien das Festivalarmband der Ministrantenwallfahrt, als ihn ein Schulkamerad fragte, ob er denn Ministrant sei. Diese Frage
erfüllte den Achtklässler mit Scham, doch leugnen war
zwecklos, da auf dem Band das Wort Ministrant in Großbuchstaben abgedruckt war. Er gestand, dass er in seiner Freizeit eine Gruppe Ministranten betreue, regelmäßig im Gottesdienst seinen Dienst verrichte und in den
Sommerferien mit 80.000 anderen Jugendlichen in Rom
war. Sein Klassenkamerad reagierte anders, als es der Jugendliche meiner Gemeinde erwartet hatte. Er erzählte,
dass auch er Ministrant sei, seine Gruppe aber nicht mit
nach Rom gefahren wäre. Es entwickelte sich ein Expertengespräch über den Dienst.

Die beiden Jungs waren seit drei Jahren Klassenkameraden, hatten über Fußball und andere Hobbys und
Interessen gesprochen, aber nicht über ihren Ministrantendienst. Als Jugendlicher zu seinem Glauben und zu
seiner Zugehörigkeit zur Kirche zu stehen braucht Mut
und Überzeugung.
Papst Franziskus zitiert in Christus Vivit (CV) den Hl. Alberto Hurtado SJ , der sagte: „Apostel sein besteht nicht
darin, eine Fackel in der Hand zu halten, im Besitz des
Lichtes, sondern Lichtsein […] [zu sein].“ (CV 175) Als
Ministrantinnen und Ministranten tragen wir häufig Fackeln, z. B. bei der Wandlung, oder bei feierlichen Einzügen, aber wie schaut es aus: tragen wir das Licht auch in
uns und haben wir die Kraft anderen Menschen zu zeigen, dass wir erfüllt vom Glauben an den Auferstanden
sind?
Die Zeiten, in denen den Jugendlichen, die als
Ministrant/-innen in den Gemeinden aktiv waren, im
6

öffentlichen Leben Wertschätzung entgegengebracht
worden war, sind vorbei. Daher ist es in der Ministrantenarbeit wichtig die jungen Menschen zu unterstützen,
dass sie zu ihrem Glauben stehen können. Die Auseinandersetzung mit den Inhalten des Glaubens, stärkende Gruppenerlebnisse und soziale Projekte können
die Vielfalt der Kirche den Jugendlichen neben ihrem
Dienst in der Liturgie aufzeigen. Sie müssen erfahren,
dass sie nicht alleine sind, wenn sie mit ihren Klassenkameraden über ihren Glauben und ihren Dienst sprechen, oder mit den Worten des Papstes ausgedrückt,
sollen sie sich nicht fürchten, wenn sie hingehen und
Christus in jedes Milieu hineintragen (vgl. CV 177).

Wenn das Evangelium jugendgerecht verkündet
werden soll, dann müssen Jugendliche selbst zu
Glaubenszeug/-innen werden. Sie sprechen die Sprache
der Freunde, sie halten sich an den Orten auf, an denen
sich ihre Freunde aufhalten (ob in der physischen oder
virtuellen Welt) und sie kennen die Sorgen und Nöte,
Freuden und Hoffnungen der Freund/-innen besser,
als jede/r Erwachsene sie kennen kann. Es wird für die
Jugendlichen nicht einfach sein, den Mut zu besitzen
über das zu sprechen, was sie bewegt und das offen zu
leben, was ihnen Halt und Orientierung in ihrem Leben
gibt. Doch Papst Franziskus setzt auf ihre Energie, ihren Wagemut, ihre Kreativität, denn er sieht sie als das
Jetzt Gottes (vgl. CV 178). Dabei geht es auch nicht um
eine Aufgabe, die sie zu erledigen haben, sondern darum, dass Ministrant/-innen selbst zur Mission werden.
Eine Mission hat man nicht, sie ist nicht nur ein Teil des
Lebens, sondern man ist Missionar/-in, was sich im gesamten Leben auswirkt.
Begleiter/-in sein
Um die Ministrant/-innen auf ihrem Glaubensweg zu
begleiten, engagieren sich viele Haupt- und Ehrenamtliche. Das Abschlussdokument der Jugendsynode

Z U M
beschreibt, dass die Jugendlichen erfahrene Begleiter/innen benötigen, die sie auf ihrem Suchen und Fragen
begleiten und sie in ihrer Entwicklung unterstützen. Die
Ministrantenbetreuer sollen gläubige Christen/-innen
sein. Nur wer authentisch seinen Glauben vorlebt, wird
von den Jugendlichen respektiert. Sie sollen den Jugendlichen Vertrauen entgegenbringen und nicht verurteilen. Bei allen Belangen sollen sie zuerst Zuhörende
sein, die ggf. liebevoll antworten. Als Begleiter/-innen
sollen sie selbstbewusst ihre Frau, ihren Mann stehen,
aber auch ihre eigenen Grenzen kennen. Jugendliche
haben ein gutes Gespür, wenn jemand über seine Grenzen hinaus lebt, sich selbst in die Überforderung bringt
und damit auch die Jugendlichen überfordert. Die Freude am geistlichen Leben wollen die Jugendlichen spüren.
Gerade für erwachsene Ministrantenbetreuer ist der
Wunsch der Jugendlichen, dass ihre Freiheit respektiert und an ihren Fähigkeiten geglaubt wird eine große
Herausforderung. Bei Planungen von Projekten und
Aktionen ist das Zeit- und Arbeitsempfinden von Jugendlichen und Erwachsenen häufig diametral entgegengesetzt. Erwachsene setzen gerne auf Sicherheit,
planen Abläufe gerne frühzeitig. Jugendliche vertrauen auf ihre Spontanität, ihre Kreativität und Energie
und erledigen manches auf den letzten Drücker. Als
Erwachsene/-r diese Spannung auszuhalten und als
Jugendliche/-r das Sicherheitsempfinden zu respektieren ist für alle Beteiligten sicherlich nicht immer einfach.
Als Referent der Fachstelle liegen mir diese Betreuer/innen besonders am Herzen. Daher biete ich jedes Jahr
den Kurs „Fit für die Ministrantenpastoral“ an, der die
erwachsenen Betreuer/-innen in ihrer Begleitung unterstützen soll.

Die Jugendlichen wünschen sich aber auch Betreuer/innen, die ihre Kommunikation beherrschen und fit sind
in der Vermittlung von Inhalten und sie dabei begleiten.
Sie wünschen sich Personen, die ihnen erlauben, an ihrem Leben aktiv teilzunehmen.
Die Synode formuliert auch den Wunsch der Jugendlichen, dass Begleiter/-innen bei Dingen, die sie säen
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und nicht gleich aufgehen und die Früchte ihrer Tätigkeit nicht sofort zu sehen sind, Geduld haben.
Individuum sein
Ministrantenpastoral darf nach dem Abschlussdokument kein homogenes Vorgehen sein. Die Jugendlichen
wollen individuell angesprochen werden und die Begleitung muss zielgruppengenau abgestimmt werden.
Dies unterscheidet das Angebot vieler kommerzieller
Anbieter von denen der Gemeinde. Gerade bei der Suche nach Gott beschreiben die Jugendlichen, dass sie
sich ein individuelles Vorgehen wünschen. Unser Papst
schreibt: „Da die Zeit mehr wert ist als der Raum, müssen wir Prozesse in Gang bringen und begleiten und
nicht Wege vorschreiben“ (CV 297). Er beschreibt drei
Schritte: 1. Begleiter/-innen müssen sich Zeit nehmen
für qualitatives Zuhören, d. h. nicht wertend oder Ratschläge erteilend. 2. Sie müssen unterscheidend zuhören, d. h. das Gesagte und Gehörte erfragen und auch
hinterfragen. 3. Sie müssen heraushören, d. h. wohin soll
es wirklich gehen?

Gemeinschaft sein
Als Ministrantinnen und Ministranten haben die Jugendlichen eine Gruppe an Gleichgesinnten, in denen
sie immer wieder Kraft und Rückhalt erfahren können.
In diesen Gruppen können sie sich durch die Gemeinschaft stärken, durch inspirierende Vorbilder, durch positive Erlebnisse und die Erfahrung, kein Sonderling zu
sein. Nach der Ministrantenzeit fehlt oft eine Gruppe, in
der sie diese Erfahrungen teilen können. Aus der Ministrantengruppe herausgewachsen, aber sich in anderen
Gruppen der Pfarrgemeinde noch nicht heimisch fühlend, haben sie keinen Ort, an dem sie Rückhalt erfahren. Daher ist es gut, wenn sich die älteren ehemaligen
Ministranten/-innen eine Gruppe schaffen, in der sie ihren Alltag miteinander teilen und sich gegenseitig stärken können. Mit dem Ablegen der Fackel des aktiven
Ministrantendienstes, darf das Licht aber nicht abgegeben werden. Sie müssen spüren, dass das Licht keine
Last ist, sondern Hoffnung und Freude in ihren Alltag
bringt, von dem man erzählen und vorleben möchte.

Winfried Brandmaier
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„Berufungspastoral“
Kann das mal wer übersetzen?
Wenn du nicht gerade „Kirchlisch“ sprichst, wird dir der
Begriff „Berufungspastoral“ kaum etwas sagen. Und
doch gibt es bei uns im Bistum extra ein kleines starkes
Team, dass sich mit „Berufungspastoral“ befasst. Was
machen wir?
Berufung ins Wort fassen – und ins Gebet
Wo gehöre ich hin? Was soll ich aus meinem Leben
machen? Wo finde ich Erfüllung? Mit wem will ich eine
tragende Beziehung eingehen? Auf solche Fragen muss
man natürlich selber eine Antwort finden, aber bei der
Berufungspastoral helfen wir dabei, sie in Worte zu fassen und ins Gebet.
Unser Glaube sagt uns klar: auf diese Fragen gibt es für
jeden und jede von uns auch klare Antworten. Jeder
Mensch hat eine Berufung, einen Platz, den Gott ihm
zugedacht hat. Und wenn ER ihn uns zugedacht hat, ist
ER bei der Suche nach der eigenen Berufung sicher der
kompetenteste Gesprächspartner. Darum fördern wir
besonders das Gebet um Berufung.
Mit dem Format „19 21“ sind wir die vergangen 6 Jahre
durch das Bistum gezogen und haben zusammen mit
Jugendlichen in den einzelnen Pfarreien um Antworten
auf die oben gestellten Fragen gebetet.
Mit den „Kinogottesdiensten“, die wir mit Jugendstellen, Pfarreien und Verbänden gemeinsam erarbeiten
und feiern, erinnern wir die Menschen daran: Gebet ist
nicht Kopfsache, sondern Herzensangelegenheit.
Und seit diesem Jahr, in dem alles etwas digitaler geworden ist, feiern wir auch einmal im Monat eine ZoomAndacht. Wer mitfeiern will, braucht nur dem Link auf
unserer FB Seite oder Homepage zu folgen:
www.deine-berufung-finden.de

Dir. Gerhard
Pöpperl, Priester, ist
als Ansprechpartner in der Berufungspastoral tätig.
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Ein kirchlicher Beruf  - Etwas für mich?
Ob Pfarrer, Pastoralreferent/-in oder Religionslehrer/-in
- die Berufe in der Kirche sind so vielfältig wie die Menschen. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie machen die Liebe Gottes in der Welt sichtbar.
Einen pastoralen Beruf zu ergreifen, ist eine Lebensentscheidung und fordert Mut. Die Menschen in diesen
Diensten haben eine große Verantwortung denjenigen
gegenüber, die ihnen anvertraut sind.
Einige Berufe haben auch eine bestimmte Lebensweise.
Priester zum Beispiel leben ehelos, um ganz und gar für
die Menschen da sein zu können. Mitglieder eines Ordens verschreiben ihr Leben der Gemeinschaft und der
Suche nach Gott...
Wenn du...
• gerne mit anderen Menschen über Gott und die
Welt sprichst,
• mit anderen Menschen etwas „auf die Beine stellen“
willst,
• gerne mitten im Leben stehst,
• ein offenes Ohr für andere hast,
• mit anderen Menschen den Glauben leben und feiern willst,
• dich in der Kirche engagieren willst,
• Kirche vor Ort mitgestalten möchtest,
• gerne im Team arbeitest,
• einen Beruf suchst, der mehr ist als ein Job,
• dich fragst, was deine persönliche Berufung ist,
dann könnte ein pastoraler Beruf das Richtige für dich
sein! Wir kommen gerne mit dir darüber ins Gespräch.
Das Team der Abt. Berufungspastoral informiert, berät
und begleitet alle, die Interesse haben an einem kirchlichen Beruf und mehr vom Glauben und von ihrem Leben wollen.

Ihr könnt direkt mit uns Kontakt aufnehmen, entweder
unter berufungspastoral@bistum-regensburg.de oder
Tel. 0941/597-2218.

Elisabeth Eder,
Sekretärin, ist als
Ansprechpartnerin
in der Berufungspastoral tätig.
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Was ist deine Berufung? - Berufungscoaching WaVe©
„Berufung betrifft jeden und jede, es ist nicht ein Privileg für wenige, sondern in der Würde eines jeden Menschen,“ so beschreibt es Clemens Blattert, S.J., der an der
Jugendsynode in Rom teilnahm.
Berufung ist also nicht etwas für Spezialisten, sondern
es betrifft jeden Menschen. Jeder Mensch ist ein Berufener.

Schule und dann? - Ein freiwilliges Jahr in der Pfarrei
Manche Jugendliche sagen: „Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich nach der Schule weiter machen soll!“ Eine
große Chance sind die Freiwilligendienste. Ein besonderes Angebot ist das freiwillige soziale Jahr (FSJ) in einer Pfarrei. Hierbei gibt es erstklassige Begleitung mit
Seminaren durch den BDKJ, eine Berufsorientierung
durch die Abteilung Berufungspastoral und neue Kompetenzen. Alles, um sich für den weiteren Lebensweg
vorzubereiten.
Es werden drei Stellen für ein FSJ und drei Stellen für
ein „Freiwilliges Jahres-Praktikum“ in der Pfarrei, „FJP“,
angeboten.
Die Arbeitsfelder sind sehr ähnlich. Es geht um die Zusammenarbeit im jeweiligen Pfarrteam; der Mitarbeit in
der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort; Erfahrungsfelder
in allen Bereichen der Pfarrei; Arbeit im Pfarrbüro und
vor allem das Kennenlernen kirchlicher Berufe.
Für uns von der Berufungspastoral ist es eine große Einladung an junge Menschen, sich Erfahrungen und Kompetenzen im Umgang mit anderen Menschen zu erarbeiten; wahrzunehmen, wie wichtig kirchliche Berufe
sein können und Freude an der Begegnung mit anderen
Christen zu fördern.
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder das Freiwillige
Jahres-Praktium (FJP) sind Türöffner für die eigene Zukunft. Daher, nimm dir die Zeit und entdecke deinen
Weg in die Zukunft! Wir sind gerne für dich da.

Johann Graf, Diakon, ist als Ansprechpartner in der
Berufungspastoral
tätig.

Aus unserer christlichen Sicht, ist jeder zu einem „Leben
in Fülle“ berufen (Joh 10,10).
Berufungscoaching WaVe® hilft bei der Entdeckung der
eigenen Berufung. Es stellt sich den Fragen: Was ist deine Berufung? Was willst Du? Was kannst du? Was ist deine Lebensaufgabe? Was ist dein Traumberuf? Im Mittelpunkt steht auch das Erkennen und Entdecken „Was
brauche ich, damit es mir gut geht und ich ein erfülltes,
sinn-volles Leben führen kann?
Ein Ziel dieser Begleitung ist, das Entdecken der eigenen Ressourcen und diese für die eigene Zukunftsgestaltung zu nutzen. Es ist ein Prozessmodell in mehreren Schritten (entdecken – stärken – umsetzen/senden).
Jede/ jeder ist eingeladen die eigene Visionsgeschichte
zu entwickeln und aus dem Blick in die Zukunft, die notwendigen Schritte für die Umsetzung zu erkennen. Die
Gespräche nach Berufungscoaching WaVe® sind begleitet von dem Grundgedanken und der Grundhaltung,
dass die Teilnehmer/-innen als sogenannte Kund/innen, die Expert/-innen für ihr eigenes Leben sind.
Prof. Dr. Alexander Kaiser, Wien, hat dieses Begleitungsmodell entwickelt. Berufungsscoaching nach WaVe©
(WaVe steht für Wachstum und Veränderung) bieten
wir über die Abteilung Berufungspastoral als Wochenendseminar und als Einzelbegleitung an.
Neugierig geworden oder Interesse ? – dann einfach bei
uns melden:
berufungspastoral@bistum-regensburg.de
oder Tel.: 0941/597-2221

Sr. Maria Heike
Schneider OP,
Gemeindereferentin, ist als Ansprechpartnerin in der
Berufungspastoral
tätig.
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von Markus Böhnert,
Pastoralassistent

Mein Weg als Gottsucher
Warum Berufung für mich ein lebenslanger Prozess ist
Woran denkt man, wenn man das Wort „Berufung“ hört?
Vielleicht denkt man an bestimmte Berufe wie den der
Ärztin, die in der Heilung kranker Kinder ihre Berufung
gefunden hat, oder an bestimmte Lebenssituationen
(Berufung zum Priester, zu Ehe und Familie ...) oder man
denkt biblisch, an Propheten und Heilige, die von Gott
berufen wurden, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.
Auch ich habe in den letzten Jahren viel über das Thema Berufung nachgedacht und in diesem Artikel möchte ich gerne erzählen, was Berufung für mich persönlich
bedeutet.
Für mich ist Berufung eine lebenslange Suche: Die Suche nach Gott, nach meinem Platz im Leben, nach Dingen, die mich glücklich machen, nach einem Ort, an
dem ich zu Hause bin. Und das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Facetten. Nach dem Zivildienst entschied
ich mich für ein duales Studium der Elektro- und Informationstechnik, habe eine Ausbildung absolviert und
einen Bachelorabschluss gemacht. Der Beruf des Ingenieurs hätte mir durchaus gefallen: ein großartiger Job
mit Perspektive und gutem Einkommen, und doch zog
es mich mit meiner Suche wo anders hin.
Ich wollte Seelsorger werden, mit Menschen arbeiten und meinen Alltag mehr von meinem christlichen
Glauben prägen lassen. Daher entschied ich mich, in
das Priesterseminar einzutreten, und habe Theologie
studiert. Anschließend wäre ein Praktikumsjahr mit Priesterweihe und Primiz möglich gewesen, doch auch hier
habe ich nicht das Ende meiner Suche gesehen.

Der nächste Stopp auf meiner Suche war ein Kloster: Die
Abtei der Prämonstratenser in Windberg, in die ich im
September 2018 eingetreten bin. Eine Ordensgemeinschaft, deren Namen sich nach der ersten Klostergründung 1121 durch Norbert von Xanten im französischen
Prémontré ableitet.
Heute, zwei Jahre danach, bin ich kein Prämonstratenser mehr. Im September beginne ich die Ausbildung
zum Pastoralreferenten, einem Beruf der Kirche für
Theologen/-innen, allerdings ohne Weihe und ohne
Verpflichtung zum Zölibat, und ich könnte nicht glücklicher sein.

Die Abtei Windberg
Ob meine Suche damit abgeschlossen ist? Bestimmt
nicht, denn Berufung, wie bereits erwähnt, heißt für
mich, ein Leben lang auf der Suche nach Gott zu sein.
Glücklich bin ich vielmehr darüber, jede dieser „Stationen“ erlebt zu haben. Keine dieser Entscheidung
bereue ich, alles hat mich geprägt und bereichert und
ich danke Gott, für die vielen Erfahrungen, die ich auf
diesem Weg bereits machen durfte.

Was letztlich zu meinen Entscheidungen geführt hat,
kann ich nur schwer in die eine Antwort packen. Für
mich persönlich bedeutet Berufung, sich immer wieder zu fragen, ob dort, wo ich bin, wirklich mein Platz
ist, auf dem Gott mich haben möchte. Und auch, ob
die Menschen mich als authentisch wahrnehmen in
dem, was ich tue. Denn ein Leben aus dem Glauben
bedeutet für mich, Gott und den Menschen gleichermaßen zu dienen. Es bedeutet, einen Beruf zu finden,
bei dem ich die Gottes- und Nächstenliebe für mich
passend umsetzen kann. Denn Berufung ist nichts,
was eine einzelne Person aus einer Gruppe herausMarkus, Priesterseminarist, als Teil einer Schola bei einer Priesterweihe
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wenn ich daran dachte, später einmal allein in einem
großen Pfarrhof zu leben. Zölibatäres Leben heißt Leben mit Gott, aber für mich bedeutete es auch, einsame
Stunden und Tage zu erleben. Daher zog es mich in eine
Gemeinschaft. Gemeinsames Leben im Kloster, so dachte ich, könnte diesen Schattenseiten des zölibatären Lebens entgegenwirken. Doch so wie auch Familie nicht
immer einfach ist, ist auch ein Leben in Gemeinschaft
mit Herausforderungen verbunden. Leben im Kloster
bedeutet: feste Tagesstrukturen, gemeinsamer Besitz,
ein Leben in Armut und Gehorsam. Und wo Menschen
sind, nun ja, da „menschelt“ es. Auch wenn ich die Zeit
in Windberg sehr genossen habe, nette Mitbrüder und
interessante Aufgaben hatte, so spürte ich doch immer
mehr, dass das Leben im Kloster nicht auf Dauer mein
Leben sein kann.
Und damit fiel eine weitere Entscheidung. Ich wollte
nicht länger Priester werden. Ich hatte nach wie vor
großes Interesse an den Aufgaben eines Priesters, jedoch nicht mehr an der Lebensform. Manche Menschen
behaupten ja, Gott würde nur Männer zum Priestertum
berufen, und zwar nur solche, die auch zum Zölibat berufen wären; eine Vorstellung, mit der ich mich, ehrlich
gesagt, schwertue. Doch für mich war klar, so kann ich
kein Priester werden.

Markus als Prämonstratenser
heben oder gar bevorzugen soll. Daher unterscheidet
auch die Bibel zwischen Erwählung und Berufung. Ersteres meint das besondere Herausgenommen sein einer einzelnen Person, während der Berufung dieses Element der Bevorzugung fehlt. Jeder Mensch kann nach
seiner Berufung suchen. Für mich war es also immer
ein Hinhören und Hinein-hören, ob das, was ich tue, für
mich passt und ob es sich für mich richtig anfühlt. Berufung ist für mich wie ein Prozess, an dem ich wachse
und durch den ich mich und meine Beziehung zu Gott
besser erkenne. Denn auch Glaube ist ein Prozess. Durch
diesen Prozess nehme ich Gott immer mehr wahr, indem ich versuche, auf das zu hören, was er mir sagen
möchte. Ich kann meine Beziehung zu ihm pflegen, ich
darf Fehler machen und nach neuen Wegen der Nachfolge suchen. Und manchmal bedeutet Glaube und Berufung auch, das zu erkennen, was schon längst da ist,
wie bei den Emmausjüngern, die den ganzen Tag mit
Jesus unterwegs waren und ihn doch erst erkannten,
als er das Brot mit ihnen brach. So habe auch ich oft im
Nachhinein erst erkannt, dass sich hier und da doch eine
Fügung für mich ergeben hat.
Natürlich gibt es auch für mich bestimmte Punkte, an denen ich festmachen konnte, ob ich mich für diesen oder
jenen Weg berufen fühle. Während meiner Zeit im Priesterseminar hatte ich immer ein wenig Bauschmerzen,

Das war natürlich nicht der einzige Grund. Wie bei fast
allen Entscheidungen im Leben sind hier viele kleinere
und größere Gründe zusammengekommen. Darunter
auch so scheinbar banale Dinge wie der Wunsch,

Markus bei der Arbeit in der Jugendbildungsstätte
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wieder in der eigenen Wohnung selbst für mich zu
kochen. Genau deswegen verspricht auch keiner sofort beim Eintritt in ein Kloster, ein Leben lang dort zu
bleiben. Auch hier muss Berufung geprüft werden, und
nicht selten entscheiden sich Kandidaten, wieder einen
anderen Weg zu gehen – so auch in meinem Fall.
Als Prämonstratenser war ich an einer Jugendbildungsstätte tätig und habe viel mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen gearbeitet. Grundsätzlich wäre es
mir auch ein Anliegen gewesen, in diesem Bereich zu
bleiben. Doch es gab nach wie vor diesen Wunsch, Seelsorger zu werden. Daher entschloss ich mich, die Ausbildung zum Pastoralreferenten anzustreben. Beginnend
mit September 2020 starte ich nun in diesen neuen Lebensabschnitt.

Die Suche geht weiter und ich danke Gott jeden Tag für
die vielen Dinge, die ich auf meiner Suche schon erleben
durfte, und die vielen Menschen, die er in mein Leben
gestellt hat. Berufung ist für mich eine lebenslange Suche und auch, wenn ich hier und da eine Abzweigung
auf meinem Lebensweg genommen habe, eines war
immer gleich: Ich bleibe ein Gottsucher und bin doch
mit ihm unterwegs.

Viel Freude hatte Markus immer bei der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in Windberg.
Unten: Zusammen mit der Kollegin an der Jugendbildungsstätte in Windberg.

Markus Böhnert (32) studierte Theologie in Regensburg und Rom. Zuletzt war er als Bildungsreferent für
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit an der Jugendbildungsstätte Windberg – Umweltstation tätig.
Seit September 2020 arbeitet er im Bistum Regensburg als Pastoralassistent im Vorbereitungsjahr.
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von Dorothea Stadler

„Stellen Sie sich vor, ein/e Jugendliche/r ist auf der Suche nach Unterstützung bei der Planung seines Lebens und
keine/r in der Seelsorge hat Zeit!“
Eigentlich unvorstellbar, oder? Nicht ganz. Eine Teilnehmerin berichtet von ihren Erfahrungen in der „Esprit"Ausbildung in der Erzdiözese München und Freising
Dieser Slogan überschreibt die Einführung zum sechstägigen Esprit-Kurs der Erzdiözese München und Freising.
Im vergangenen Jahr haben sich zehn junge Erwachsene beim Ausbildungskurs „Esprit“ zur ehrenamtlichen
geistlichen Begleitung von Jugendlichen ausbilden
lassen. Die Ausbildung in München wird von der KLJB
München und Freising durchgeführt und steht unter
der Trägerschaft des BDKJ München und Freising.
Die ehrenamtlichen geistlichen Begleiter/-innen werden dann primär in der geistlichen Verbandsleitung
tätig sein, können aber auch in den Pfarreien bzw. Pfarrverbänden Jugendliche auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten.
Bei dieser Begleitung geht es darum, mit Jugendlichen
Räume und Lernfelder zu schaffen, in denen das Leben
erfahrbar, verstehbar und gestaltbar werden kann.
Dieses Ziel umfasst vier zusammenwirkende Dimensionen, darunter die Liturgie, die Diakonie und die gemeinschaftliche Dimension. Die vierte Dimension wird
als kerygmatische Dimension beschrieben. Dabei geht
es darum, eine Verbindung von Glaube und Leben auf-

zuzeigen und diese Verbindungen greifbar zu machen.
Dazu gehört dann natürlich auch, nach verschiedenen
Berufungswegen zu suchen und diese zu begleiten.
Doch was kann die geistliche Begleitung den Jugendlichen denn ganz konkret bringen? Was ist der Mehrwert für Jugendliche?
Bei der geistlichen Begleitung soll es darum gehen, dass
Jugendliche,
• die eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse wahrnehmen und in Worte fassen,
• herausfinden, was Ihnen in der momentanen
Lebenssituation gut tut,
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•
•

unterstützt und ermutigt werden, nach ihrem eigenen (Lebens-)Weg zu suchen.
dabei begleitet werden, an ihrer eigenen Gottesbeziehung zu arbeiten.

In der kirchlichen Jugendarbeit gehört es zu den Grundverständnissen, dass der Zugang zum gelebten Glauben
natürlich auch über die Vermittlung von Sachinhalten entstehen kann. Aber primär geschieht dies über
glaubwürdige Menschen und vor allem über die Gemeinschaft. Das bedeutet dann auch, dass es Vorbilder
braucht, die authentisch und mit Begeisterung Ihren
Glauben teilen wollen.
Das Amt des Begleiters bzw. der Begleiterin wird in vielen Diözesen von hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen
ausgeübt. In einzelnen Bistümern können aber auch Ehrenamtliche diese Tätigkeit übernehmen und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten. Vielleicht hast auch du
Lust, Jugendliche bei ihrer eigenen Entwicklung zu begleiten und ein Stück mit den Jugendlichen zu gehen?

Dorothea Stadler

Beifall für uns?

Weitere Informationen zum Esprit-Kurs gibt es auf
der Seite des BDKJ München und Freising:
https://www.bdkj.org/aktionen/espritkurs/
Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich für den nächsten Kurs 2021 anzumelden.

von Stanzi Peisl
Kinderkrankenschwester

Eine Kinderkrankenschwester erzählt von ihrem Alltag
Während in Deutschland zu der Zeit der Kontaktbeschränkungen für medizinisches Personal geklatscht
wurde, habe ich mir gedacht, dass es eine nette Geste
und auch eine Anerkennung unseres Berufes ist. Aber –
und das habe ich mir ebenso gedacht – passiert das nur
aufgrund von Corona oder sollte unser Beruf nicht auch
sonst mehr Anerkennung erhalten?

näre Aufenthalte in seinem Leben hatte. Meine Mama,
meine Schwestern und ich verbrachten viel Zeit an seinem Krankenbett. Die Krankenschwestern fand ich besonders toll! Die Art, wie sie mit den Patienten und den
Angehörigen umgingen, die Fürsorge und einfach ihre
verschiedenen Charaktereigenschaften haben mich
damals schon fasziniert und mich schlussendlich dazu
gebracht, in die Kinderkrankenpflege zu gehen.

Mein Name ist Stanzi. Ich bin 25 Jahre alt und komme
aus Landshut. Ich arbeite seit fünf Jahren als examinierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin im Kinderkrankenhaus St. Marien, wo ich u.a. in der zentralen
Patientenaufnahme (Notaufnahme) tätig bin. Bei uns
werden Patienten ambulant, vorstationär und stationär
in allen Altersstufen vom Baby bis zum Jugendlichen
versorgt. Unsere Aufgaben sind die individuelle Pflege,
physische und psychische Pflege sowie die sozialen Bedürfnisse der Familien.

Meinen Beruf übe ich vor allem gerne aus, weil mir die
Arbeit mit Kindern große Freude macht. Es ist schön zu
sehen, wie man ihnen und ihren Eltern in Krisensituationen helfen kann, ihr Selbstbewusstsein stärken kann,
ihnen die Angst vor Krankenhäusern oder Arztbesuchen nehmen kann und wie sie bestenfalls wieder gesund von unserer Station entlassen werden. Es macht
mir großen Spaß, sie zu pflegen und ihnen in bestimmten Situationen Hilfestellung zu geben.

Ich habe schon als Kind die Erfahrung gemacht, wie es
für jemanden sein muss, ständig im Krankenhaus zu
liegen. Wir hatten einen kranken Papa, der viele statio1 4

Allerdings werfen die ständigen Schichtwechsel auch
manchmal einen Schatten auf all die positiven Aspekte
meines Berufes. Die Freizeitplanung wie spontane
Feste, Feiern oder Urlaube klappen oft nicht, weil der
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Dienstplan bereits steht oder man Schicht hat. Aber irgendwann lernt man, dass man nicht überall sein muss.
Dann ist alles halb so wild.
Die Corona-Pandemie
Durch Covid-19 ist die aktuelle Situation für unser Krankenhaus wie für alle anderen Krankenhäuser. Keiner
weiß, was noch passieren wird. Wir können es bis jetzt
nicht einschätzen, was weiterhin auf uns zukommt.
Wöchentlich gibt es neue Auflagen, Anweisungen und
Vorschriften, die uns neben der psychischen Belastung,
uns während der Arbeit anstecken zu können, zusätzlich beschäftigen. Aus den Medien entnimmt man bisher, dass der Verlauf der Erkrankung bei Kindern milde
ist. Auch mein Eindruck ist, dass die Großkrankenpflege momentan härter betroffen ist und mehr Fälle zu
verzeichnen hat. Nichtsdestotrotz sind auch wir in der
Kinderkrankenpflege durch stetig aktualisierte Maßnahmen auf einen Anstieg der Corona-Fälle bei Kindern
vorbereitet, denn – wie bereits erwähnt – es weiß ja
keiner, wie sich die Lage noch entwickelt. Was wir aber
wissen, ist, dass neben den Corona-Fällen auch immer
noch Patienten mit anderen schweren Erkrankungen,
die nicht durch Covid-19 ausgelöst wurden, zuverlässig
versorgt werden müssen. Das sollte im Wirbel um Corona nicht vergessen werden. Auch für diese Patienten

T H E
M A

gelten nämlich die derzeitigen Corona-Maßnahmen im
Krankenhaus wie beispielsweise die Besuchsregeln. Momentan dürfen nur die Eltern als Begleitpersonen mit
ins Krankenhaus. Geschwisterkinder oder Großeltern
dürfen die Patienten nicht besuchen. Diese Regelung
dient dem Schutz der Krankenhausmitarbeiter, der anderen Patienten und deren Angehörigen, obwohl es
sowohl für die kleinen Patienten als auch für die Eltern
und Angehörigen oft schwer zu verkraften ist. Wenn der
aktuellen Situation um Corona etwas Positives abgewonnen werden kann, dann zeigt sich dies in der Notaufnahme. Es macht den Anschein, dass mehr darüber
nachgedacht wird, ob ein Rettungsdienst beziehungsweise ein Besuch in der Notaufnahme nötig ist oder ob
vielleicht ein Besuch beim Kinderarzt ausreicht.
Berufung?
Ob mein Beruf eine Berufung ist? Da bin ich mir sicher,
weil der Beruf als Kinderkrankenschwester eine hundertprozentige Überzeugung voraussetzt, um diesen
trotz der Lasten des Berufes auch zuverlässig und mit
dem nötigen Einfühlungsvermögen ausführen zu können. Deshalb würde ich mir für die Zukunft in meinem
Beruf wünschen, dass der Beifall, der uns während der
Zeit von Corona gegeben wurde, nachhaltig anhält!
Stanzi Peisl

Stanzi (2. v. l.) mit ihren Kolleginnen während der Hochzeit der Pandemie im März.
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Fügung = Berufung?
Wie sich eine Berufung entwickelte
Mein Name ist Andreas Dengler, ich bin 49 Jahre alt
und seit 1996 Kirchenmusiker in der Pfarrei St. Jakobus
Regenstauf. Ich bin seit 2006 verheiratet und Vater von
drei Kindern mit zwölf, zehn und drei Jahren.
Der Werdegang
Ich persönlich würde nicht von Berufung sprechen,
sondern eher von glücklicher Fügung. Meine schulische Laufbahn lief nicht sehr reibungslos ab. Wenn
man meine Mutter fragen würde, dann würde sie noch
heute ganz andere Worte dafür verwenden. Mit 17
Jahren stellte sie sich die Frage: „Was nur mache ich
mit ihm?“ Es war kein eindeutiges Talent zu erkennen.
Nur eine gewisse Musikalität war vorhanden. Als meine Mutter einen Klavierbaumeister fragte, ob er einen
Ausbildungsplatz hätte, erkundigte sich dieser nach
meinem handwerklichen Geschick. Da dies überhaupt
nicht vorhanden war, hatte der Klavierbaumeister die
Idee, mich auf eine Berufsfachschule für Musik zu schicken. Ich kenne bis heute den Namen dieses Mannes
nicht, aber dieser Vorschlag entschied meine berufliche
Laufbahn. Da ich nicht besonders gut Klavier spielte,
war ich mir nicht sicher, ob ich die Aufnahmeprüfung
schaffen würde. Deswegen entschied ich mich für Orgel, da mir bewusst war, dass es in jedem Ort eine Kirche
mit einer Orgel gibt und man immer Spieler brauchen
würde. Da ich aber bis zu dieser Zeit nicht Orgel spielte
und Orgel an der Berufsfachschule nur in Kombination
mit Kirchenmusik möglich war, machte ich also Aufnah-

von Andreas Dengler,
Kirchenmusiker
meprüfung mit Klavier für Kirchenmusik mit Orgel. Ich
bestand diese Aufnahmeprüfung und war fortan in der
Schiene Kirchenmusik. Drei Jahre verbrachte ich an der
Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg, bevor ich fünf Jahre an der Kirchenmusikschule in Regensburg studierte und diese mit dem Kirchenmusiker in B
und dem Musiklehrer mit Hauptfach Klavier abschloss.
Anschließend wurde ich in Regenstauf St. Jakobus angestellt.
Doch eine Berufung?
Nach und nach wurde mir bewusst, was es bedeutet,
Kirchenmusiker zu sein. Niemand lehrt einem, eine
Grabrede für ein verstobenes Chormitglied zu halten,
Referenzen zu erstellen, Menschen in schweren Zeiten
zu begleiten oder als Referent vor werdenden Priestern
zu stehen. Ich leite mit großer Freude meine Chöre, aber
ich fühle mich auch als ein Teil davon. Das hat sich bis
heute nicht geändert. Mich fasziniert an meinem Beruf
der Umgang mit Menschen aller Altersstufen. Es ist mein
absoluter Traumberuf. Dies wird sicher auch so bleiben.
Ehrenamtlich bin ich eigentlich nicht engagiert. Dazu
bleibt praktisch keine Zeit. Was sich in den letzten Jahrzehnten aber entwickelt hat, sind viele tiefgehende Gespräche mit Personen aus dem beruflichen Umfeld. Das
läuft meistens über die sozialen Medien. Da gibt es sehr
lange Sprachnachrichten von Jugendlichen, die von Beziehungsproblemen berichten, genauso wie belastendere Geschehnisse, die eben auch auf dem Lebensweg
eines Menschen passieren können. Auch zu Chormitgliedern oder deren Eltern, die schwer erkrankt sind,
habe ich regelmäßig Kontakt, um einfach das Gefühl
zu vermitteln: Ihr seid nicht alleine.
Warum man sozusagen zum Problemmagneten
wird, ist mir selbst nicht ganz klar. Oft höre ich den
Satz: „Ich weiß auch nicht, warum ich gerade dir dies
erzähle, normalerweise rede ich mit niemanden darüber.“ Letztlich ist es aber natürlich ein besonderer
Vertrauensbeweis, der mir entgegengebracht wird.
So wurde für mich zur wichtigsten Regel, mir anvertraute Dinge absolut vertraulich zu behandeln, was
vor allem dann nicht einfach ist, wenn es einen selber belastet.

Andreas Dengler mit einem seiner Chöre
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Ob man es nun Fügung des Schicksals oder Berufung nennt, ist wohl gleichgültig. Für mich ist jeder
Beruf letztlich Berufung. Wenn man den Platz, auf
den man gestellt wird, zu 100 % annimmt, dann ist
man auch für diesen berufen.
Andreas Dengler
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Digital tagen? Natürlich geht das.
Ein Bericht der diesjährigen digitalen Hauptversammlung.
106 Delegierte haben vom 24. bis 26. Juli 2020 virtuell diskutiert und gewählt. Erstmals in der Geschichte
des BDKJ fand das höchste beschlussfassende Gremium der katholischen Jugendverbandsarbeit in einem
digitalen Format statt.
Mit einem Beschluss zum Thema Inklusion erweitert
der BDKJ sein Engagement im Bereich Diversität. Der
Dachverband der katholischen Jugendverbände fordert flexible und unbürokratische finanzielle Mittel
für inklusive Projekte von Engagierten vor Ort.
Die BDKJ-Hauptversammlung erteilt zudem der
Strategie der AfD, Jugendverbände unterwandern
zu wollen und den Versuchen, die Begriffe Tradition
und Heimat nationalistisch und rassistisch umzudeuten,
eine klare Absage. Hintergrund der Ergänzung ist, dass
die AfD in einem Strategiepapier dazu rät, auf Verbände und Vereine, die „Traditionen pflegen“, zuzugehen.
„Eine Mitgliedschaft in der AfD, in der Jungen Alternative oder anderen rechtspopulistischen, rechtsradikalen
und rechtsextremen Organisationen ist mit der Mit-

chen der Wahlen. Mit Bundespräses Stefan Ottersbach
hat der BDKJ eine neue geistliche Verbandsleitung.
Gregor Podschun wurde zum neuen BDKJ-Bundesvorsitzenden gewählt. Katharina Norpoth hat das Amt der
ehrenamtlichen BDKJ-Bundesvorsitzenden, das sie seit
2015 innehatte, abgegeben. Dieses Amt wurde nicht
nachbesetzt. Lisi Maier setzt ihr Engagement als BDKJBundesvorsitzende fort.
Die Delegationen der Diözesanverbände Passau und
Regensburg verbrachten die digitale Hauptversammlung unter Beachtung der aktuell gültigen Hygienevorschriften gemeinsam in Passau, um sich gegenseitig zu
beraten und das typische Hauptversammlungs-Gefühl
trotzdem aufkommen zu lassen.

BDKJ-Bund/Tanja Köglmeier

Die Delegationen aus Regensburg hatten mit Abstand
oder Masken viel Spaß am Wochenende der HV.
gliedschaft in einem BDKJ-Jugendverband unvereinbar“, sagt Lisi Maier.
Des Weiteren fasste die BDKJ-Hauptversammlung Beschlüsse zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und
zum kürzlich veröffentlichten Schreiben aus dem Vatikan zur Rollenverteilung von Lai/-innen und Klerikern.
Der zweite Tag der Hauptversammlung stand im Zei-

Mit einer Dreierspitze in die Zukunft: Gregor Podschun,
Lisi Maier und Stefan Ottersbach (von links).
Quelle: BDKJ-Bund.
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Eine kleine Geste für Alltagshelden
Auf die Dienste mancher Berufe kann und möchte niemand verzichten, selbst an Feiertagen nicht. Aber oft
nehmen wir es als ganz selbstverständlich hin, dass viele
Menschen am Wochenende, an Sonn- und Feiertagen
arbeiten.
Während der Pandemie sind „systemrelevante“ Berufe
plötzlich in den Fokus gerückt. Es wird festgestellt, dass
einige Jobs nicht die Anerkennung finden, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Sie leisten aber nicht erst jetzt einen wichtigen Dienst in der Gesellschaft. Die CAJ setzt
sich schon sehr lange mit dem Thema Arbeit, u.a. Sonntagsschutz und prekäre Beschäftigung, auseinander. Dabei muss der Mensch immer im Mittelpunkt stehen.
Seit ein paar Jahren verteilt die CAJ zum Tag der Arbeit
die Arbeiterrose. Auch dieses Jahr sollte dem nichts im
Wege stehen. Denn sie will weiterhin mit dieser kleinen
Geste eine Freude machen und sich bei ALLEN bedanken, die einen besonderen Dienst leisten. Nur war die
übliche Form, nämlich unterwegs zu sein und verschiedene Einrichtungen zu besuchen, die am Feiertag offen haben, nicht möglich. Aber viele CAJler/-innen sind
selbst in diesen Berufen tätig und genau die haben es
dann möglich gemacht, in ihrer Einrichtung an dem Tag,
an dem sie Dienst hatten, die Blumen kontaktlos anzunehmen und zu verteilen.
Es konnten 120 Arbeiterrosen, rote Nelken, an einen
Kindergarten mit Notbetreuung, ein Haus einer soziotherapeutischen Einrichtung in Tirschenreuth, einer Station des medbo Bezirksklinikums Wöllershof und an den
1 8

ambulanten Pflegedienst Sonnenschein GmbH, verteilt
werden. Die Rückmeldungen waren durchwegs nur positiv und alle haben sich gefreut.
Die CAJ-Hauptamtliche Cornelia Hoffmann plädiert dafür, „dass nach der Krise ein Umdenken stattfinden und
der Dienstleistungsberuf seine Anerkennung nicht nur
durch einen Applaus bekommen muss. Leider wurde
zwar erst durch die Pandemie deutlich, dass sich für
die zukünftige Richtung etwas ändern muss. Aber genau dies darf nun auch nicht verspielt werden, sondern
muss hohe Priorität bekommen!“ Die CAJ wird sich auch
weiterhin aktiv für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Neue gesellschaftliche Herausforderungen erfordern auch neue Antworten auf die Fragen der Zeit. Tina
Hasenfürter, ehrenamtliche geschäftsführende Diözesanleiterin, bedankte sich bei Katrin Klinck von Freyja
Floristik, die selbst von der festgesetzten Pandemie-Regelung betroffen ist. Sie hat die kontaktlose Übergabe
der Blumen an die Ehrenamtlichen ermöglicht!
Aber auch weiteren Alltagshelden wurde eine kleine
Geste überbracht. Denn es wurden Care-Pakete für
wohnungslose Menschen geschnürt. In der Pandemie
wurden diese, die durch das Leben auf der Straße noch
mehr gefährdet sind, völlig vergessen. Umso mehr haben sich die Einrichtungen gefreut, dass sie randvoll
gepackte Pakete bekommen haben. Darin enthalten
waren unter anderem Zahnpasta und -bürste, Traubenzucker, Notizbücher (gesponsert von der J-GCL) und
Schuhbänder (von der DJK).
Cornelia Hoffmann
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Corona, ich und
meine Lebensrealität
Jugendliche und junge Erwachsene der CAJ berichten
Anfang des Jahres hatten wahrscheinlich die wenigsten
das Wort Pandemie in ihrem Sprachgebrauch. Und doch
hat diese weitreichende Konsequenzen für die Lebensrealität aller. In der CAJ wurde bereits in der Hochphase
der Pandemie, in der noch die Ausgangsbeschränkung
vorlag, eine Umfrage per Video gestartet, wie Corona
sich ganz persönlich im Leben des/der Einzelnen auswirke. Auf die Frage, wie es einem gerade geht, auch in
Bezug auf Schule und Arbeit, kamen sehr unterschiedliche Testimonials zusammen.
Karo war während der Pandemie in Japan, um sich
sprachlich für ihren Beruf fortzubilden. Es gab dort keine Ausgangsbeschränkungen – im Gegensatz zu ihrer
Heimat, in der eine Ausgangssperre verhängt war. Die
Entscheidung, diese Fortbildung zu tätigen, hatte zur
Konsequenz, sich als nicht berufstätig zu melden, um
für diese Zeit ein Visum zu bekommen. Was das für die
Rückkehr bedeutet, konnte man zuvor nicht ahnen. Im
Juni kam Karo zurück und musste erstmals automatisch
in Quarantäne. Seitdem ist sie arbeitssuchend.
Die CAJlerin Sandra berichtet, dass sie noch zu Beginn
der Pandemie arbeitssuchend war und zum Glück
schnell eine neue Stelle fand. Generell sei es jedoch
nicht einfach, da viele Firmen wegen der Pandemie
kaum noch einstellen. Juliane hingegen ist seit der Pandemie in Kurzarbeit, was finanzielle Einbußen bedeutet.
Zu systemrelevanten Berufen zählen u.a. Gesundheitsversorgung, Pflege, aber auch Berufe in Staat und Justiz.
Laura, die in einer Kinderkrippe arbeitet, erklärt, dass
ihre Einrichtung von Anfang an eine Notbetreuung
gestellt hatte. Seitdem würde der Betrieb ganz anders
laufen. Hygieneregeln und andere Umgangsformen
seien zu beachten, v.a. auch mit dem eingeschränkten
Regelbetrieb: kein Umarmen, Singen und Zusammenspielen, ein ständiges Händewaschen, Türklinke putzen
und Desinfizieren.
Hingegen läuft bei Tina in der Arbeit alles so gut
wie normal weiter. Home Office sei nicht möglich,
da überwiegend mit Papier gearbeitet wird. Pausen und Besprechungen wurden untersagt, dieser
fehlende soziale Kontakt macht den Arbeitsalltag
belastend. Tina benötigte sogar in der Akutphase
einen „Passierschein“, da sie in einem Landkreis mit
Ausgangssperre wohnt.

gienemaßnahmen besonders wichtig. Dies stellte das
gesamte Team vor die Herausforderung, die CoronaMaßnahmen und das Therapiekonzept aufeinander abzustimmen, z. B. Abstand halten in Gruppenkontexten
oder beim Einnehmen von Speisen. Das brachte viel
planerische Aufgaben mit sich und erforderte anhaltende Flexibilität. Da für meine Arbeit mit Menschen
der persönliche Kontakt sowie bei der Kommunikation
auch die Mimik eine nicht unbedeutende Rolle spielt,
war es eine erhebliche Einbuße, sich nur über Telefon
oder nur mit Maske zu begegnen. Durch QuarantäneMaßnahmen kam es gelegentlich auch zum Ausfall von
Personal, was zusätzliche Aufgaben bedeutete. Auch
ergaben sich durch die Folgen der Corona-Pandemie
Beschränkungen der sozialen Kontakte, die Bedrohung
der Gesundheit und des Berufes. Es wurden Gespräche
über viele neue Herausforderungen und auch Verschlechterungen des Zustandes der Patient/-innen geführt“, schildert eine weitere CAJlerin ihren Alltag.
Zum Thema Arbeitsschutz, der uns alle betrifft und z.B.
auch Arbeitszeit und Urlaub umfasst, können weitere
Erfahrungen aufgezeigt werden. Denn seit Corona gelten zusätzliche Bestimmungen. Vanessa im Einzelhandel berichtet, dass ihnen vom Arbeitgeber ausreichend
an Mund-Nase-Bedeckung und Desinfektionsmittel zur
Verfügung gestellt wird. Die Pausen wurden gesplittet
und jeder Mitarbeiter ist angehalten, immer sofort Hände und Oberflächen zu desinfizieren. Um die Kundenanzahl kontrollieren zu können, gibt es spezielle Taschen,
die diese beim Betreten des Geschäftes benutzen müssen.
Ein anderes Bild zeichnet die CAJlerin J. Bei ihnen wurde in der Einrichtung erst reagiert, als die ersten Corona
Fälle schon da waren. Es gab als Arbeitsschutz nur eine
Mund-Nasen-Bedeckung. Eine FFP2-Maske bekommt
man nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes, dass
man zur Risikogruppe gehört. Die Bewohner/-innen
müssen nichts tragen, außer sie bewegen sich auf dem
Gelände. Es war äußerst schwierig, sowohl den Bewohnern als auch deren Familien klar zu machen, dass kei

„Da ich in einem sog. „systemrelevanten“ Job arbeite, war ich von Home-Office oder Kurzarbeit nicht
betroffen. In einer Einrichtung, in der die Menschen
eng beieinander leben, ist die Einhaltung der Hy1 9

Fortsetzung: Corona, ich und meine Lebensrealität
ne Besuche möglich sind. Seit vielen Wochen sitzt man
in einer Wohngruppe mit 15 Personen aufeinander.
Die psychische Belastung, etwas in die Gruppe einzuschleppen oder mit nach Hause zu nehmen, ist enorm.
Der Freistaat Bayern übernahm für zwei Monate das Essensgeld und zahlte einen Bonus aus. Dies wurde gern
angenommen.
Das waren bisher die Situationen der Arbeitswelt. Wie
sah es denn im Schulalltag und in der Uni aus? Anna und
Katharina erzählen darüber. Anna teilt mit, dass sie im
Home-Schooling war. Es dauerte etwas, bis alles eingerichtet war. Einige Lehrer waren sehr bemüht, andere
weniger. Es wurden keine Prüfungen mehr geschrieben,
sondern die Noten des 1. Halbjahres übernommen. Man
war komplett auf sich selbst gestellt. Für die Abiturvorbereitung war dies erschwerend.
Katharina teilt mit, dass durch die Pandemie der Semesterbeginn nach hinten verschoben wurde. Es gab eine
spezielle Plattform, auf der Vorlesungen abgehalten
und Material zur Verfügung gestellt wurde. Außerdem
waren Gruppenprojektarbeiten nur über Absprachen
auf medialem Weg möglich. Dies spiegelt sich auch in
der empirischen Arbeit wider, Experteninterviews fanden auf gleiche Weise statt. Das Format der Onlinevorlesungen wurde bis zum Semesterende auch beibehalten.
„Risikogruppe" ist ein Wort, das fest mit dieser Pandemie zusammenhängt. Wenn man dazu zählt, hat man
bereits mit einer Vorerkrankung zu kämpfen. Durch die
Pandemie wurde das Risiko nochmal um einiges erhöht.
Alex sagt, dass es schon schwer genug ist, gegen eine
schwere Erkrankung zu kämpfen und nun noch diese
zusätzlichen Einschränkungen zu haben. Das Gefühl der
ständigen Angst wurde verstärkt, hinzu kam eine unbändige Hilflosigkeit. Durch das nötige Abkapseln nach
außen fehlte leider der soziale Kontakt, den man in so
einer Situation dringend benötigt. Eine Umarmung tut
einfach gut. Leider ist jedoch das Gefühl des Vertrauensverlusts gegenüber anderen eingezogen.
„Soziale Kontakte", das Stichwort schlecht hin. In der
Freizeit ist man mit Freunden unterwegs, engagiert
sich in einem Verband und unternimmt zusammen mit
anderen etwas. All das war in der Hochphase komplett
zum Erliegen gekommen, wie Franziska stellvertretend
für viele schildert. Gerade in der Tätigkeit als Gruppenleitung war Kreativität gefragt. Viele Überlegungen wurden gemacht, wie die Grüpplinge einbezogen werden
könnten, ohne Gruppenstunden vor Ort abzuhalten.
Der Kontakt zu fast allen Mitgliedern in den Ortsgruppen konnte durch Postzusendungen und die darin gestellten Aufgaben gehalten werden. Seitdem man sich
wieder mit Freunden treffen kann, genießt und schätzt
man diese Treffen umso mehr.
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Wie man durch all diese Lebensrealitäten sieht, hat dieses Jahr bei jedem einschneidende Auswirkungen. Und
das nicht nur in einem Beruf oder einem Lebensbereich,
sondern einfach in allen.
Cornelia Hoffmann

Sommer in der Box
Denn diese(r) hat es in sich
„Nimmst du die Herausforderungen an, die du dir in
einem Paket nach Hause holst? Darin findest du bunt
gemischt Aufgaben und spannende Dinge, die du allein oder mit deiner Familie oder Freunden in der Sommerzeit absolvieren kannst“, so lautete die Einleitung
auf dem Flyer zur CAJ-Sommerbox. Als Trostpflaster für
ausgefallene Veranstaltungen schnürte die CAJ für die
Sommerzeit ein bunt gemischtes Paket. In dieser Box ist
für jeden Werktag in den Sommerferien eine Idee, ein
Impuls und vieles mehr enthalten: insgesamt 31 Anregungen zu unterschiedlichen Themen wie z.B. Glaube,
CAJ-Methodik sehen-urteilen-handeln, Achtsamkeit
und Freundschaft! 24 Boxen wurden letztendlich versendet. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv.

Cornelia Hoffmann
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Berufung - Wo zieht es dich hin?
) ?
u n g
(
f
u
B e r

B e r u
f ( u n
g ) ?

Berufung ist ein großes Wort. Viele denken dabei an Priester
und kirchliche Berufe. Aber eigentlich ist das Wort doch viel
weiter zu fassen. Jeder Mensch hat eine Berufung, egal ob
man noch auf der Suche danach ist oder sie bereits gefunden
hat. Auf den nächsten Seiten in der Seitenrubrik berichten
dieses Mal Menschen über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Berufung.

CHRISTINE BAUER
FLORIAN
FALTENBACHER
35 Jahre
Beruf(ung): Pastoralreferent &
Leiter Einsatzdienste
Malteser Weiden
Für die Menschen nicht nur in Notfällen da zu sein und ihnen helfen zu
können, ist für mich Berufung. Dienst
am Nächsten und Bezeugung des
Glaubens ist es, was die Malteser sich
auf die Fahnen geschrieben haben,
das ist es auch, was mich berufen hat,
mich hier ehrenamtlich zu engagieren. Die Gemeinschaft, die ich hier
erlebe und unterstütze, ist zu einem
wichtigen Punkt in meinem Leben
geworden, den ich nicht mehr missen
möchte.

29 Jahre
Beruf(ung): Vollblut-Erzieherin
Faszinierend an meinem Beruf oder besser gesagt
meiner Berufung ist es, dass kein Tag wie der andere ist. Wir begleiten die Kinder mit auf ihrem Weg in
die Welt und Selbstständigkeit, dabei sind wir mal
Künstler/-innen, Geschichtenerzähler/-innen, Köch/
-innen, Handwerker/-innen, Forscher/-innen, oder
aber auch Tränen-Trockner/-innen und vieles mehr.
Es ist eine Bereicherung, dass jedes Kind durch seine Eigenheiten anders ist. Und es ist so viel wert, die
leuchtenden Augen und das Lachen der Kinder zu sehen, wenn man etwas mit ihnen unternimmt, sich mit
ihnen beschäftigt oder ihnen etwas Neues zeigt.
Derzeit läuft der Alltag Corona-bedingt noch etwas
anders, da es einige Einschränkungen gibt und ich
denke es wird auch noch einige Zeit dauern, bis wieder Normalität einkehrt, aber um nichts in der Welt
würde ich den Beruf als Erzieherin aufgeben.
Nach meinem Abitur habe ich zuerst ein theoretisches Pädagogikstudium eingeschlagen, in dem mir
aber schnell bewusst wurde, dass es nicht das ist, was
ich machen möchte, denn ich wollte direkt am Kind
arbeiten und habe den Abbruch des Studiums bisher
definitiv nicht bereut!
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Schutzkonzept
in der DPSG Regensburg

LUCIA & SEBASTIAN
MEISSNER
30 & 35 Jahre
Beruf(ung):
Kath. Jugendreferentin & Bauleiter
Ehepaar
Das faszinierende an der Ehe ist das tiefergehende Gefühl der ewigen Verbundenheit.
Wir fühlen uns berufen und bestimmt
füreinander, dies haben wir uns im bedingungslosen JA einander zugesagt. Im
Vertrauen auf Gott, der uns in unserem Ehebund begleitet, wissen wir uns auch durch
schwere Zeiten getragen, sodass wir darauf
hoffen, dass unsere Liebe zueinander und
das „füreinander da sein" lebenslang andauert.

Aktuell beschäftigt sich die Diözesanleitung und der
Diözesanvorstand der DPSG mit der Erstellung des
Institutionellen Schutzkonzeptes. Dazu wurde eine
Arbeitsgruppe, die AG Prävention, bestehend aus
verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen der jeweiligen Stufen- und Facharbeitskreise ins Leben gerufen.
Die AG Prävention tagt nun seit Mitte Mai mindestens
einmal monatlich, aufgrund der aktuellen Lage natürlich digital.
Klärung der Grundlagen
Im ersten Treffen wurden nochmals die Grundlagen
eines Schutzkonzeptes und die Notwendigkeit von Prävention sexualisierter Gewalt aufgefrischt, die in der Modulausbildung der DPSG bereits fester Bestandteil sind.
Außerdem wurde ein Ziel- und Zeitfahrplan festgelegt,
sowie eine prozesshafte Arbeitsweise vereinbart. Auch
die Unterstützung der Stämme und Bezirke wurde geklärt: Es soll ein Team an Multiplikator/-innen geben, das
im weiteren Verlauf die Gruppen vor Ort in der Erstellung ihres eigenen Schutzkonzeptes unterstützt.
Partizipation und Risikoanalyse
Ein wichtiger Punkt in der Erstellung des Schutzkonzeptes ist die Partizipation aller Beteiligten. Beteiligung
ist unabdingbar für das Gelingen, da ein Schutzkonzept
für die Mitglieder des Verbandes da ist und diese deshalb bei dessen Erstellung miteinbezogen werden müssen. Daraufhin wurde eine anonyme Onlineumfrage mit
Erklärungen als ein Teil der Risikoanalyse erstellt, die an
alle Mitglieder des Diözesanverbandes verschickt wurde. Gleichzeitig prüft auch der Diözesanvorstand und
die Diözesanleitung aus Sicht des Veranstaltenden das
Angebot und Miteinander, als zweiten Teil der Risiko
analyse.
Wie geht’s weiter?
Nachdem die zwei Teile der Risikoanalyse abgeschlossen und ausgewertet sind, folgt der nächste Schritt: Die
Erstellung des Verhaltenskodexes. Dabei wird mit den
Ergebnissen aus der Risikoanalyse prozesshaft weitergearbeitet und herausgearbeitet, was dem Verband
wichtig ist und wie der Umgang miteinander in Zukunft
gestaltet werden soll.
Monika Hofer
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Ein halbes Jahrhundert
Wir feiern Jubiläum – die Online-Edition
Diözesankonferenz 2019 – ein hochmotivierter Jubiläumsausschuss wird gewählt und startet kurz darauf
auch schon mit der Arbeit. Wann, wer, wo und wie?
Die klassischen Fragen galt es zu beantworten. Es wurden Untergruppen gegründet, Helfer/-innen aktiviert ...
kurzum, die Sache lief. Und sie lief gut. Bis zur Vollbremsung – dem Lockdown.
In 50 Jahren KjG-Geschichte gab es schon einige einschneidende Dinge und Veränderungen. Für alles hat
sich eine Lösung gefunden und es wurden Erfahrungen
gesammelt, aus denen man in Zukunft lernen konnte. Aber eine Pandemie gab es in der Form auch noch
nicht. Also: abwarten und Tee trinken.
Das kann man bis zu einem gewissen Punkt auch ruhig
mal machen, aber irgendwann müssen dann auch Nägel mit Köpfen gemacht werden, wie es so schön heißt.
Eine Veranstaltung in diesem Ausmaß wirkte angesichts
der aktuellen Geschehnisse und Zahlen schnell utopisch.

Großevent, als würden sie ihr Leben lang schon solche
Alternativ-Veranstaltungen zelebrieren. Grandiose Gäste von Bundes- und Landesebene und dem BDKJ-Diözesanverband wurden geladen. Live vor den Displays
ihrer Smartphones wurden diese in den Stream eingebunden und berichteten Anekdoten und sprachen
die herzlichsten Wünsche aus. Umrahmt wurden diese
emotionalen Highlights von einem spannenden, aber
auch lustigen Quiz.
Als Preis für den/die Gewinner/-in gab es einen VIP-Platz
beim großen Jubiläumsfest 2021 mit intensiver Gästebetreuung und die ruhmreiche Tatsache, dass ein Cocktail bei dieser Veranstaltung ihren oder seinen Namen
tragen wird.
Also freut euch nicht nur auf ein famoses Jubiläumsfest
2021, sondern auch auf den leckeren „ANNE.UPS“.

Tobias Goß

Man mag jetzt sagen: „Utopien? Ist das nicht genau das
Ding der KjG?“ (Anmerkung: Der Verbandspatron der
KjG, Thomas Morus, ist vielen durch sein Werk „Utopia“
bekannt) Und das stimmt auch. Aber nicht um jeden
Preis. Die große Feier im 50. Jahr nach der Gründung
war also Geschichte. Aber verschoben ist nicht abgesagt! Auch im 51. Jahr wird es sich hoffentlich gut feiern
lassen. Die Vorfreude wurde einfach verlängert.
Doch ein Termin für 2020 stand ja schon in zahlreichen
Kalendern. Und nur, weil man nicht groß feiern kann,
heißt das ja noch lange nicht, dass es keine Alternativen
geben darf. 2020 ist das Jahr der Alternativen. Digital
und online are the new black.
Also war schnell klar, wo das Jubiläum in diesem Jahr
stattfinden wird: in den unendlichen Weiten des world
wide webs aka Internet. Eine große „Call for Statement“Aktion wurde ins Leben gerufen, bei der man Farbe
bekennen und seine Liebe zur KjG aussprechen konnte. Daraus entstand ein tolles Video, das an besagtem
Termin seine Premiere feierte. Aber das war noch lange
nicht alles, was sich der Jubiläumsausschuss überlegt
hatte. Vor der Premiere sollte es eine live-Schalte zum
Mitmachen und mit tollen Gästen geben. Ein Rückblick auf die Verbandsgeschichte, aber auch das, was
man immer so schwierig beschreiben kann, dieses KjGFeeling, sollte nicht fehlen. Sophie & Toffi stellten sich
der Herausforderung und moderierten dieses digitale
2 3

Weltträumerinnen:
Trotz Corona!

KLJB-Teamtag
Alpaka-Wanderung

Der coronabedingte
Wegfall der Gruppenstunden trifft alle
PSG-Stämme
hart,
aber es wird weitergeträumt: Es werden
digitale Gruppengrüße geschickt und eine
WeltträumerinnenChallenge entwickelt.
Zunächst digital, und
dann auf Pappe gedruckt:
Viele
Mitmachvorschläge von Gesichtsmaske über NaturBingo bis Blütenbrot
konnten so nach Beschreibungen durchgeführt werden.
Die Teilnehmerinnen machen ein Beweisfoto, schicken
es an ihre Leiterinnen und das Projektteam, sammeln
Sterne und lösen diese gegen einen Corona-Aufnäher
ein und hinterlassen die Welt ein bisschen besser, als sie
sie vorgefunden haben! Auch in Coronazeiten!
Der Block wurde an alle Teilnehmerinnen des zweijährigen Projektes „Weltträumerinnen“ geschickt.
Gaby Vetter-Löffert

Link zur Homepage mit allen weiteren Challenges zum
Nachmachen:
http://www.psg-regensburg.de/welttraeumerinonline.html
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Hugo und Carlos, Oscar und Idefix, Fridolin und Lorenzo, Emilio und Pepe – so heißen die acht Alpaka-Boys
von „ALPAKAS & ICH“ in Großetzenberg nahe Regensburg. Auf sie mussten wir uns einlassen – und sie sich
auf uns – bei unserer Alpaka-Wanderung, die wir an
unserem KLJB-Teamtag unternahmen, das Haupt- und
Ehrenamt, dazu das Team vom Diözesanbüro.
Ehe wir zu unserer Tour aufbrachen, gaben uns Marion
und Stefan von „ALPAKAS & ICH“ noch allgemeine Infos
zu den aus Südamerika stammenden Tieren, dazu nützliche Hinweise für die anstehende Wanderung. Dann
bekam jede/-r sein Alpaka zugeteilt – und los ging`s zu
fast 1 ½ Stunden bei herrlichem Wetter durch das schöne Laabertal, und das alles mit dem nötigen CoronaAbstand.

Auch wenn so manches Alpaka seinen eigenen Kopf
durchzusetzen suchte (so ein Alpaka ist halt auch bloß
ein Mensch!), war es ein großartiges Erlebnis und eine
schöne Erfahrung. Zurück im Stall freuten sich unsere
Alpakas, die uns auf der Wanderung immer vertrauter
geworden sind, auf eine kühle Dusche – und wir uns auf
Kaffee und Kuchen auf der Alpaka-Wiese. Im Biergarten, der nahe gelegenen Münchsmühle ließen wir den
Teamtag ausklingen. Fazit: Ein Leben ohne Alpakas ist
möglich, aber man verpasst was!
Udo Klösel
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Vamos ao Brasil!
Erlebnisreiche Tage beim Workcamp in Brasilien
Auf geht’s nach Brasilien, hieß es im März für 13 junge
Leute aus der Kolpingjugend Regensburg. Die Freiwilligen flogen einmal quer über den Atlantik, um bei der
dort ansässigen Kolpingsfamilie Santinho – in der Großstadt Ribeirao das Neves im Bundesstaat Minas Gerais
– im Rahmen eines Workcamps zwei Wochen ehrenamtlich zu arbeiten. Zudem sollte auch der kulturelle
Austausch noch weiter gestärkt werden, was sich allein
aufgrund der unglaublichen Gastfreundschaft der Brasilianer keinesfalls als schwierig herausstellte.
Bevor mit den Arbeiten begonnen wurde, standen am
Wochenende zunächst lokale Sightseeing-Touren an.
So wurde eine lokale Brauerei besichtigt, ein riesiger
Markt in Belo Horizonte, ein familiärer Töpferbetrieb,
bei dem die Produktion der Kunstwerke hautnah mitverfolgt werden konnte, sowie einige andere Sehenswürdigkeiten. Auch der Besuch von musikalisch besonders gestalteten Gottesdiensten sowie ein leckeres
Churrasco – also ein Grillbuffet – durften natürlich nicht
fehlen.

So gestärkt, konnte die Arbeit beginnen. Es sollte ein
Hochbeet gebaut, das Blumenbeet schöner gestaltet,
das Eingangstor sowie die restliche Wand gestrichen, ein
Eingangsschild gestaltet die deutschen Spieleklassiker
„Kubb“ und „Tower of Power“ für die brasilianischen
Kinder und Jugendlichen vor Ort hergestellt werden, die
dort täglich ein und aus gehen. Obwohl es in den ersten
Tagen viel regnete, waren bereits nach kurzer Zeit deutliche Fortschritte zu sehen, und letztendlich konnten
alle einzelnen Projekte beendet werden. Die Brasilianer
waren begeistert von der Arbeit.

Auch beim Arbeiten kam der kulturelle Austausch nie
zu kurz, da immer einige Brasilianer vor Ort waren, die
mithalfen und die Freiwilligen mit Essen und Getränken
versorgten. Die Deutschen konnten außerdem am Programm teilnehmen, das die Kolpingsfamilie vor Ort anbot, z.B. an einer Unterrichtsstunde im Capoeira. Es fand
auch ein Aktivitätstag mit Tanz- und Schauspielgruppen
statt, an dem insgesamt sieben Kolpingsfamilien aus
dem Bundesstaat Minas Gerais teilnahmen. Beim dort
ausgetragenen Fußballturnier hatten die Deutschen
keine Chance gegen die brasilianische Kolping-FutsalMannschaft.

Nachdem das Projekt fertiggestellt und die nähere Umgebung erkundet war, ging es auf zu einer zweitätigen
Wandertour in die Serra do Cipo. Dort wurden Wasserfälle bestaunt, der Sonnenuntergang und Mondaufgang bewundert, leckeres Essen auf der Berghütte genossen und der Kunstpark Inhotim besucht.
Der letzte Teil der Reise verlief leider nicht wie geplant,
da sich zu dem Zeitpunkt die Corona-Pandemie langsam auch in Brasilien ausbreitete. Die deutsche Gruppe
verabschiedete sich von der brasilianischen Kolpingsfamilie mit einem kleinen bayerischen Abschiedsabend
und trat den Heimweg an. Die ursprünglich geplante
Reisewoche musste leider ausfallen.
Es war eine unglaubliche Erfahrung, die niemand missen möchte. Die Freiwilligen konnten in eine andere
Kultur eintauchen, wie es sonst nur selten möglich ist,
Spuren hinterlassen, anderen helfen und zudem noch
viele neue Menschen kennenlernen, die sie bestimmt
Philipp Heidenkampf
nie vergessen werden.
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Ministrantenfortbildung
im Lockdown
Fit für die Ministrantenarbeit während Corona
Die Fachstelle Ministrantenpastoral und die Jugendstelle Dingolfing luden Multiplikatoren/-innen der Ministrantenarbeit zu einem gemeinsamen Online-Seminar
ein. Es wurden Methoden der Jugendarbeit im virtuellen Raum ausprobiert und Ideen gesammelt, die trotz
Ausgangsbeschränkung mit den Jugendlichen durchgeführt werden können. Viele der Ideen sind auch auf
der Seite www.bja-regensburg.de/minikontaktlos zusammengetragen.

ANNETTE KARL
60 Jahre
Beruf(ung):
Landtagsabgeordnete (SPD),
Mitglied im Landeskomitee der Katholiken,
AWO, BRK, politische Ehrenämter.
Die Arbeit als Abgeordnete ist faszinierend,
weil sie mir die Möglichkeit gibt, meine Region und die Anliegen der Bürger/-innen
in München zu vertreten; ich kann Einzelpersonen konkret helfen, und es gibt jeden
Tag neue Begegnungen und Herausforderungen. Ich bin schon dazu erzogen worden, meine Umwelt aktiv mitzugestalten
(„machen statt meckern“) und war begeisterte Klassensprecherin, Studentenvertreterin, Jugendgruppenleiterin, sodass das
Politikgestalten sowohl im Ehrenamt als
auch als Beruf tatsächlich eine Art Berufung
war. Solange die Menschen mir ein Mandat
anvertrauen und die Gesundheit es zulässt,
möchte ich gerne Abgeordnete bleiben,
weil die Handlungsfelder eher größer werden in einer immer komplexeren Welt. Danach werde ich mich sicher weiter ehrenamtlich „einmischen“.
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Bei einer weiteren Onlineveranstaltung trafen sich interessierte Hauptamtliche, um sich über die Situation
in den Pfarreien auszutauschen. Dabei wurde wieder
einmal klar, wie wichtig der Austausch untereinander
ist. Die Fachstelle Ministrantenpastoral bedankt sich
bei all den kreativen Mitarbeiter/-innen in Haupt- und
Ehrenamt, die gerade in dieser schwierigen Zeit für die
Ministranten/-innen da sind.

Winfried Brandmaier

FACH
STEL
LEN

AKM Sommerfest
Die Mitarbeiter/-innen des Arbeitskreises Ministranten im Bistum wagten sich auf die Bretter
Da ein Sommerfest in traditioneller Form in diesem Jahr
Madeleine Gräf auf den Guggenberger See. Der Wind
nicht möglich war, beschloss der AKM, sich sportlich zu
stand ungünstig, aber dies hielt den AKM nicht ab, alles
betätigen. Zusammen mit Gerhard Pöpperl feierten die
auf den SUPs zu geben. Diese Erfahrung stand vielleicht
Mitarbeiter/-innen eine Andacht. Dabei füllten sie eine
auch für die letzten Monate. Der AKM traf sich auch in
Zeitkapsel mit persönlichen Symbolen, die für positive
der Zeit des Lockdowns, zwar lediglich virtuell, aber
Erfahrungen des Lockdowns standen. In zwanzig Jahdafür regelmäßig, um sich gegenseitig zu stärken, den
ren soll diese Kapsel wieder geöffnet werden. Im AnKontakt zu pflegen und Ideen für die Ministrantenarbeit
schluss ging es mit Jugendreferent Simon Schmucker
zusammenzutragen.
und den Jugendreferentinnen Linda Lichtenberg und
Winfried Brandmaier

Der Gottesdienst beim AKM-Sommerfest.

Werkwoche 2020
Normal ist hier gar nichts, aber Spaß macht es trotzdem
Ministrantengruppenleiter/-innen aus dem Bistum Regensburg besuchten den Grundkurs der Werkwoche
im Kloster Ensdorf. Dabei wurde schon beim „CheckIn“ deutlich, dass heuer nichts normal läuft. Das Hygienekonzept musste besprochen
werden und das Abstandhalten
war nicht immer einfach einzuhalten – machbar war es aber.
Die Jugendlichen lernten die
Grundlagen des Gruppenleiter/innenseins und Methoden der
Ministran-tenarbeit kennen und
probierten Vieles aus.
Die Teamer/-innen legten sich ins
Zeug, dass es den Jugendlichen
nicht langweilig wurde und der
Praxisteil trotz widriger Umstände
nicht zu kurz kam. Viele Übungen
der letzten Jahre konnten nicht
durchgeführt werden, dafür gab
es viele neue Ideen für die Gruppenarbeit, die auch mit Abstand
umgesetzt werden können.

Nach vier intensiven Tagen fuhren die Teilnehmer/
-innen bereichert und mit einem gut gefüllten Methodenkoffer nach Hause zu den Ministranten/-innen ihrer
Pfarreien.
Winfried Brandmaier

Die Teilnehmer überlegen, welche Personengruppen Erwartungen an den
'perfekten' Gruppenleiter haben.
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37 Jahre
Beruf(ung):
Kath. Jugendreferent
Vater
„Ich sage immer: Einmal Vater – immer
Vater. Hierzu wurde ich gerufen und fülle
diesen Teil gern aus. Kinder sind einfach
unglaublich toll und das einzig wirkliche
Abenteuer, das man heute noch erleben
kann.”

CHRISTIAN
SENFTL
30 Jahre
Beruf(ung):
Landwirtschaftsmeister;
Agrarbetriebswirt
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SIMON SCHMUCKER

SARAH SCHÖPS
16 Jahre
Beruf(ung):
Gerechtigkeitsaktivistin,
Fridays for Future Landshut
Für eine gerechtere Welt einzutreten, Demonstrationen & Aktionen zu organisieren,
Reden zu halten und mich politisch einzubringen ist keine Berufung – ich sehe es als
Pflicht. Alltägliche, strukturelle sowie globale
Ungerechtigkeiten, sei es Rassimus oder sei
es die Klimakatastrophe, möchte ich nicht
hinnehmen. Ich sehne mich nach gesellschaftlicher wie politischer Veränderung –
doch ich weiß auch, dass Veränderung nicht
vom Himmel fällt. Deswegen engagiere ich
mich, stecke so viel Zeit wie möglich in den
Kampf für meine Utopie: eine gerechte Welt.

Landwirt zu sein ist für mich eindeutig eine Berufung, die Mischung aus der Arbeit mit Tieren und
Pflanzen, der Selbstständigkeit als Betriebsleiter
und der unternehmerischen Tätigkeit machen für
mich das Bauer-Sein zum Traumjob.
Mein Wunsch wäre, mein ganzes Arbeitsleben lang
unseren Betrieb weiter zu entwickeln und hoffentlich irgenwann an meine Kinder zu übergeben.
Ob dies alles so funktioniert, hängt von sehr vielen
Faktoren ab: der Entwicklung des Klimas, ob ich die
richtigen Entscheidungen für die Zunkunft im Betrieb treffe und vor allem ob meine Familie meine
Berufung mitträgt. Es bleibt spannend!
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TANJA KÖGLMEIER
28 Jahre
Beruf(ung):
BDKJ-Vorsitzende
Ob man zum/zur Jugenverbandler/in berufen ist? Ich glaube nicht. Zu
einem/r engagierten Verbandler/-in
wird man einfach. Eine Umgebung, die
so viel Begeisterung wie die Jugendverbände für ihre Themen ausstrahlt, kann
eine Person vermutlich nur mitreißen.

FABIAN
REITTINGER
19 Jahre
Beruf(ung):
Azubi als Elektroniker
für Energie- und Gebäudetechnik,
Freiwillige Feuerwehr Cham
An meiner Tätigkeit als Feuerwehrmann fasziniert mich der Einsatz
moderner Technik und moderner
Gerätschaften.

Ich würde aber sagen, dass katholische
Jugendverbände insgesamt Menschen
in ihrer Berufungsfindung begleiten.
Selten gibt es anderswo die Möglichkeit, seine Kompetenzen in einer derart
breiten Vielfalt, wie in den Jugendverbänden auszutesten. Mit inkludiert ist
dabei auch das Scheitern. Wie ich finde,
auch eine wichtige Erfahrung beim Finden der eigenen Berufung.
Ich persönlich bin mir sicher: Ohne die
katholischen Jugendverbände würde
ich heute nicht Theologie im Fernkurs
studieren, was mir viel Spaß macht.

Das Ehrenamt Feuerwehr ist für
mich eine Berufung, da man anderen Menschen in Not helfen kann.
Die Begeisterung an der Feuerwehr wurde mir von klein auf in
die Wiege gelegt und ist nach wie
vor vorhanden. Ebenso begeistert
mich die gelebte und einzigartige
Kameradschaft.
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SEBASTIAN STEGER
26 Jahre
Beruf(ung):
Zimmerermeister, Bautechniker,
Bauzeichner
Das Besondere an dem Handwerksberuf
des Zimmerers ist für mich, das Ergebnis
der eigenen Arbeit am Ende eines Tages zu
sehen und stolz darauf zu sein, dies mit den
eigenen Händen gemacht zu haben.
Man merkt, dass der eigene Beruf eine Berufung ist, wenn man stolz darauf ist, seine
Arbeit auszuführen und dies mit Leidenschaft macht. Das Zimmererhandwerk wird
mich immer begleiten, auch wenn ich mich
beruflich weiterentwickle oder verändere.
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Nachtreffen der Skifahrt: Ab in den Hochseilgarten
Im Februar dieses Jahres ging es für gut 20 Jugendliche und Junge Erwachsene zum Stubaier Gletscher
zum Skifahren. Um den Teilnehmenden dieser Fahrt ein
Wiedersehen zu ermöglichen, organisierten die beiden
Kath. Jugendstellen Amberg und Regensburg-Stadt
ein Nachtreffen.
Da die Teilnehmer/-innen die luftige Höhe, Sport, Spaß
und Action verbindet, war relativ schnell klar, dass es in
den Hochseilgarten nach Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach geht.
Geklettert wurde jede Route im Team von blau, über
grün, orange und rot bis hin zu schwarz. Weil es für diese Teilnehmer nie hoch genug hinaus gehen kann und
die Aussicht auf jedem Berg atemberaubend ist, wurde der Sandberg des Monte Kaolino bestiegen, um ihn
dann im Anschluss mit der Sommerrodelbahn wieder
bis ganz nach unten zu fahren, ähnlich wie beim Skifahren, mit viel Speed.
Madeleine Graef
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Switch eine krea-tiefe Methode

Kreatives Sommerangebot
Rätselspaß mit der Rallye „D-Town-Tour“
für Jugendliche
Der BDKJ Deggendorf und die Jugendstelle Deggendorf trafen sich im Juli in Deggendorf, um eine Rallye
für Jugendliche aus dem Dekanat Deggendorf für die
Sommerferien vorzubereiten. Die Rallye unter dem Namen „D-Town-Tour“ für Jugendliche aus Verbands- und
Ministrantengruppen führt die Jugendlichen durch die
Stadt Deggendorf und kann von den Teilnehmer/-innen
an einem selbst gewählten Tag während der Sommerferien gemacht werden. Die Tour ist für Kleingruppen
gedacht, die Rallye im Freien ist gut vereinbar mit den
gültigen Hygiene- und Abstandsregeln.
Der Weg der Rallye führt vom Maria-Ward-Platz auf den
Stadtplatz in Deggendorf und dort u.a. zum Knödelbrunnen in Deggendorf, der auf die Deggendorfer Knödelsage Bezug nimmt. Auf dem Weg müssen die Jugendliche
verschiedene Fragen beantworten und Aufgaben erfüllen. Für ältere Jugendliche bietet der BDKJ Deggendorf
und die Jugendstelle Deggendorf auch eine erweiterte
Tour an, die zum Geiersberg in D
 eggendorf führt.
Durch die Rallye können die teilnehmenden Jugendlichen die Stadt Deggendorf auf neue Art kennenlernen
und gemeinsam als Gruppe Spaß haben. Unter allen
Teilnehmern werden tolle Gewinne verlost.

Was ein Bilderrahmen mit den Akolythen, Stille Post mit
der Händewaschung, Fußball mit dem Einzug und Theater mit der Gebetshaltung beim Gottesdienst zu tun
haben, das fanden 16 Ministranten und Ministrantinnen
aus Landshut, Neustadt a.d. Donau, Siegenburg, Viehhausen, Sandelzhausen und Mainburg beim gemeinsamen „Switch-Seminar“ heraus. Die Kooperationsveranstaltung der Jugendstellen Kelheim und Landshut
begann mit dem Kennenlernen der Teilnehmer/-innen
und einer kurzen Einführung in die Thematik. Bei der
Kreativmethode Switch wird versucht, Alltägliches auf
die Teile des Gottesdienstes zu übertragen, um so deren
Bedeutung neu zu beleuchten und zu erfahren, erklärte Jugendreferentin Sabine Meckl aus der Jugendstelle
Kelheim. Im Anschluss hatten alle Teilnehmer/-innen
die Möglichkeit, diese Methode in vier Workshops mit
Gemeindereferentin Andrea Engl, Pastoralreferentin
Christina Zwick und den Jugendreferentinnen Nicole
Freytag und Sabine Meckl zu erleben. Im abschließenden
feierlichen Gottesdienst, den Pfarrer Josef Paulus aus
Mainburg mit den teilnehmenden Ministrantinnen und
Ministranten feierte, wurden dann die Ergebnisse dieser
Workshops mit eingebunden.
Andrea Engl/Nicole Freytag

Anja Stelzer
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GEMEINSAM statt Einsam

STEFANIE STIER
20 Jahre
Beruf(ung):
Elektronikerin für Betriebstechnik
Mein Beruf fasziniert mich vor allem deshalb, weil er so facettenreich ist. Es ist von
allem ein bisschen dabei. Es gibt Tage, da
sitzt man im Büro und zeichnet Schaltpläne. An anderen Tagen arbeite ich mit anderen Menschen zusammen, um Fehler an
einer Anlage zu erkennen oder ich arbeite
alleine z.B. an einem Schaltschrank.
Dass mein Beruf eine Berufung ist, würde
ich vielleicht nicht sagen. Es macht mir sehr
viel Spaß, vor allem wenn man Programme
schreibt und im Anschluss sieht, wie die
Anlage dank deiner tagelangen Arbeit richtig funktioniert. Das gibt einem auf jeden
Fall ein tolles Gefühl und man ist natürlich
stolz.
Ich möchte auf jeden Fall bei diesem Beruf bleiben. Da er vor allem von Männern
dominiert wird, möchte ich natürlich auch
zeigen, dass wir Frauen das auch können.
Ob ich dann auch tatsächlich in dem Beruf
bleibe, wird die Zukunft zeigen, man weiß
natürlich nie, was das Leben mit sich bringt.

3 2

Unter dem Motto GEM-Einsam durch diese ungewöhnliche und schwere Zeit, feierte der VdPj Ergolding zusammen mit der Pfarrei Ergolding und der Katholischen
Jugendstelle Landshut sowie der Dekanatsjugendbeauftragten von Landshut-Altheim einen von Jugendlichen für Jugendliche gestalteten Wortgottesdienst.
In der bis auf den letzten erlaubten Platz gefüllten Kirche waren die zahlreichen Besucher/-innen von den
zum Teil frei gesprochenen Dialogen der Jugendlichen
sichtlich berührt.
Die Jugendlichen sprachen über ihre Erfahrungen in
dieser besonderen Zeit vor und nach dem Lockdown,
und gaben Mut, wie wir alle diese Zeit gemeinsam meistern können.
Barmherzigkeit als Eigenschaft Gottes und Teil der Weltreligionen gehörte zur Kernbotschaft des Gottesdienstes. Im Evangelium spielte der barmherzige Samariter
eine bedeutende Rolle. Am Ende wurde eine To-Do-Liste mit den Werken der Barmherzigkeit an jede/-n ausgeteilt, die jede/-r ganz einfach und praktisch in seinem
persönlichen Alltag anwenden kann.
Nicole Freytag
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Das „mit Abstand“
beste Mini-Treffen
Das erste Minitreff der Jugendstellen Marktredwitz und
Tirschenreuth in der Coronazeit fand im Mai als ZoomKonferenz statt. Als die Lockerungen für die Jugendarbeit bekanntgegeben worden sind, stand einem Präsenz-Minitreff im Juli nichts mehr im Wege – Natürlich
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und
Schutzvorschriften!

JOHANNA
OSTERMEIER
21 Jahre
Beruf(ung):
ehrenamtliche BDKJ – Diözesanvorsitzende

Der thematische Teil beschäftigte sich – wie sollte es
auch anders sein – mit Spielen und Aktionen mit Abstand. Die Teilnehmenden sollten Ideen und Anregungen für Gruppenstunden in der coronageprägten
Zeit bekommen.
Informationen über Vorkehrungen, Schutzmaßnahmen
und Hygienevorschriften standen ebenfalls auf der
Agenda. Das Minitreff live mit Maske und Abstand fand
in Wiesau statt. Als Beispiel für eine möglichst pandemiekonforme Aktion für eine Gruppenstunde wurde
eine kontaktlose Schnitzeljagd durchgeführt.
In Kleingruppen, Masken und Abstand hieß es für die
Teilnehmenden, Hinweise zu finden und Aufgaben zu
erledigen, die Jugendreferentin Lucia Meißner mit den
Oberministrant/-innen aus Wiesau an verschieden Stationen vorbereitet hatten.
Als Belohnung für die erfolgreiche Jagd erwarteten alle
Naschereien, jede Menge Materialien für die Gruppenarbeit in der Coronazeit und das mit „Abstand“ beste
Mini-Treff-Picknick!
Ivona Bayer

Lange Sitzungen, anstrengende Konferenzen, viel zu wenig Schlaf, jede Menge
Abende vor dem Computer – so könnte
man mein Ehrenamt beschreiben und sich
fragen, warum man sich das freiwillig „antut“.
Eigentlich ist die Antwort auf diese Frage aber ganz leicht: Dieses Amt ist so viel
mehr. Es ist ein „Sich-Ausprobieren-können“, ein „Durch-die-Arbeit-etwas-Erreichen-können“, ein „Seine-Talente-undBegabungen-Einbringen-können“,
ein
„Neue-Freundschaften-knüpfen“, und vor
allem ein „Über-sich-hinauswachsen-undfliegen-lernen“.
Diese oft einfach nicht sichtbaren Facetten
der Jugendverbandsarbeit kombiniert mit
dem Gefühl, in diesem Amt gerade jetzt
richtig zu sein, macht mein Ehrenamt für
mich zur Berufung.
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Sinus-Jugendstudie 2020
Die SINUS-Jugendstudie 2020 „Wie ticken Jugendliche?“ untersucht alle vier Jahre die Lebenswelten 14- bis 17-jähriger
Teenager in Deutschland. Die Fragestellungen der neuen Studie
waren: Welche Themen sind der Jugendgeneration wichtig? Wie
blicken die jungen Menschen in die Zukunft? Und nicht zuletzt:
Wie kommen die Jugendlichen in der Ausnahmesituation der
Corona-Krise zurecht?
Die junge Generation ist ernster geworden – ernsthafter einerseits, besorgter andererseits. Das betrifft den Umgang mit den
Herausforderungen der Corona-Pandemie und mehr noch die für
sie offensichtliche Bedrohung durch die globale Klimakrise. Bei
beiden Themen und im Allgemeinen fühlt sich die junge Generation nicht ernst genommen und repräsentiert. Der Zukunfts
optimismus der Jugendlichen ist gedämpft, insbesondere in den
bildungsfernen Lebenswelten.
Die Studie ist im Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb als Buch oder kostenlos als ePub verfügbar:
www.bpb.de/311857.

Jugend und Corona
Wie erleben Jugendliche die CoronaKrise? Ein Forschungsteam des Instituts
für Sozial- und Organisationspädagogik
der Universität Hildesheim und der
Goethe-Universität Frankfurt hat in einer
bundesweiten Studie Jugendliche ab
15 Jahren befragt. Es haben sich etwa
6000 Jugendliche in sehr kurzer Zeit an
der bundesweiten Studie „JuCo“ beteiligt, um von ihren Erfahrungen und
Perspektiven während der Corona-Krise
zu berichten.

Elfchenkalender
Bereits zum 17. Mal haben die Gemeinde- und
Pastoralreferent/-innen
des Bistums Regensburg
einen attraktiven Wochenkalender zusammengestellt.
Unter
www.elfchenkalender.de
kann man den Kalender
im Internet ab Anfang
September komplett
ansehen und bestellen.
Mit dem Erlös aus dem
Verkauf des Kalenders wird die soziale und seelsorgerliche Arbeit der Laienmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter auf den Philippinen unterstützt .
Der Einzelpreis beträgt 11 Euro.
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Mein Name ist Veronica Schmalz. Ich bin 25 Jahre alt und ab Oktober als Jugendreferentin des BJA an der Jugendstelle in Straubing tätig.
Nach meinem Studium der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe in Landshut freue ich mich auf diese spannende Aufgabe. Ich bin froh diesen
Schwerpunkt in meiner Arbeit als Jugendreferentin nun praktisch anzuwenden.
Ein wichtiger Bestandteil meines Studiums war auch das Thema Inklusion, daher
würde es mir gefallen, wenn diese Inhalte in meinem Tun Anwendung finden.
Meine Ministrantinnentätigkeit und mein Praxissemester in der Jugendarbeit sowie die dort gemachten Erfahrungen stimmen mich optimistisch, dieser neuen
Herausforderung gerecht werden zu können. Es freut mich besonders, das Vertrauen des BJA für diese verantwortungsvolle Tätigkeit erhalten zu haben.

Altes Gesicht, neue Türe.
Mein Name ist Veronika Wolf und nach vier Jahren als Jugendreferentin an der
Kath. Jugendstelle Straubing habe ich zum 1. Juli an die Jugendstelle in Dingolfing gewechselt.
„Mit einem lachenden Auge“, weil Dingolfing meine Heimat ist, „und einem
weinenden Auge“ habe ich Straubing verlassen. Ich möchte mich ganz herzlich
bei den lieben Menschen, die mir Wegbegleiter/-innen waren, bedanken.
Herzlich wurde ich in Straubing aufgenommen und konnte viele schöne Momente und Erinnerungen sammeln. Nun freue ich mich auf zahlreiche neue
Begegnungen und Erfahrungen in Dingolfing und blicke gespannt auf die
Herausforderungen, die vor mir liegen.

Abschied von Udo Klösel als KLJB-Diözesanseelsorger
Nach drei Jahren als KLJB-Diözesanseelsorger sage ich meinem Verband und
auch dem Bischöflichen Jugendamt „Pfiad Gott!“ Ich bin dankbar für die vielen
Erfahrungen und Begegnungen, die sich in dieser Zeit für mich ergeben haben
– auf den verschiedensten Ebenen, bei den verschiedensten Veranstaltungen. Es
war für mich schön zu erleben, wie sehr sich junge Menschen engagieren und
einbringen, wie sehr sie für eine Sache brennen und K, L, J, und B immer neu
buchstabieren können.
Leider ließ Corona meine letzten Monate im Amt anders verlaufen, als ich gedacht und gehofft hatte. Viele Veranstaltungen und damit viele Begegnungen
konnten nicht mehr stattfinden. So sage ich auf diesem Wege allen ein großes
Dankeschön und ein herzliches Vergelt's Gott! Darin schließe ich gerade auch
meine Kolleginnen und Kollegen im BJA, vor allem natürlich alle im KLJB-Team
ein! Schön, dass es euch alle gibt! Schön, dass ich dabei sein durfte!
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Obermünsterplatz 10 · 93047 Regensburg
Tel. 0941/597-2265 · Fax 0941/597-2299
Wir gehören zum Bistum Regensburg.

Christian Kalis
Jugendpfarrer
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Email: anmeldung@bja-regensburg.de

Wolfgang Sausner

stellvertretender Leiter

Lust auf Glaube

online

Highway
Heaven
Referat und Austauschto
Montag,
16.11.2020
Grund
unserer
Hoffnung
Hauptreferent der diesjährigen StuJu ist der Religionspädagoge der Universität Passau Prof. Dr. Hans Mendl.
Er sieht sowohl den Religionsunterricht, für den er
Studentinnen und Studenten ausbildet, als auch die
Jugendverbandsarbeit, in die er als J-GCLer selbst
hineingewachsen ist, als Chancen für eine zeitgemäße
Glaubenskommunikation mit jungen Menschen.

Für a ll e vo m M P 3- Hö re r b i s zu m St udi o mu si ker

Grund unserer Hoffnung

Glaubenskommunikation
StuJu
und Corona mit jungen Menschen

Was glaubst denn du?
Poetry Slam am Dienstag Abend

online

Am Dienstag Abend kann man sich selbst einmal als
Poetry Slammer versuchen.
Wer möchte, kann einen Beitrag zum Thema „Was
glaubst denn du?“ den StuJu-Teilnehmer vortragen entweder live im Saal in Windberg oder digital von
zu Hause aus. Der Poetry Slam wird ab 20:00 Uhr
auch ins Internet übertragen.
Maximale Länge pro Beitrag: 5 Minuten
Teilnahme bitte bei der Anmeldung mit angeben.

Jugendpastoral und Corona

online
Austausch
18.11.2020
Pe rc u s s io n.am
M usMittwoch,
i k-Apps. NG
L. Po etr y S lam.
uv m. . .

Das JPI Benediktbeuern lässt Jugendliche, die sich an
der Aktion „Ich krieg die Krise“ beteiligt haben, über
ihre Erfahrungen in der Corona-Hochphase zu Wort
kommen. In einem zweiten Schritt kann Dr. Regina Frey
von der LMU München über die (Zwischen-)Ergebnisse
der Studie zum Thema Jugendpastoral in Corona-Zeiten des Bistum Regensburg befragt werden.
Über beides wollen wir vor Ort bzw. digital
ins Gespräch kommen.

Workshopangebote
am Dienstag, 17.11.2020

GOTT UND GEGENWART
Gottesdienstwerkstatt mit Dr. Bernward Konermann

Gemeinsam mit dem Regisseur und Dramaturg wird den Dimensionen des Gebetes nachgespürt. Für Gottesdienst-Teilnehmer ist es eine große Erfahrung, wenn es wirklich zum
Gebet kommt, wenn man den Texten wirklich zuhören will,
wenn ich Jesus begreife und wenn Jesus mich ergreift.

PRAXISWERKSTATT RELIGIONSUNTERRICHT
Methodenschulung mit Professor Dr. Hans Mendl

Der Referent stellt Methoden vor, mit denen sein Lehrstuhlteam angehende Religionslehrer/-innen dem Grund ihrer
eignen Hoffnung, die sie erfüllt, nachzuspüren hilft.

DEN GLAUBEN VERKÜNDIGEN IN NUR 1:20
mit Prof. Dr. Peter Scheuchenpflug und Claudia Bresky

Morgens und abends sendet Radio Charivari die „Gedanken
zum Tag“ - zwischen den „schönsten aktuellen Hits“ und der
üblichen Werbung. Völlig klar: In diesem Kontext von Unterhaltung und Nebenbei-Hören braucht es kurze, knackige und
inspirierende Texte, die „authentisch“ vorgetragen werden.
Das sollte man mal ausprobieren!

TRAUER VON JUGENDLICHEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER RELIGIÖS-SPIRITUELLEN DIMENSION
mit Dr. Sabine Holzschuh
Tod, Trauer und Abschiednehmen begegnen auch Jugendlichen. Wie erleben Jugendliche Verluste, wie deuten sie diese
und was hilft ihnen, durch solche Krisen hindurchzugehen?
Der Workshop gibt Informationen zur Trauer bei Jugendlichen,
gibt Impulse für den Umgang damit und versucht für
„Sinnspuren“ in schweren Umbruchsituationen sensibel zu
machen. Denn die christliche Hoffnung auf Auferstehung kann
wirklicher Trost sein, werden dafür Erfahrungsräume eröffnet
und eine geeignete Sprache gefunden.

(DIGITALER) RAUM FÜR JUNGE MENSCHEN
online
mit Jugendkirche eli.ja, Saarbrücken
Für eine gelingende Glaubenskommunikation braucht es vor

allem einen Raum, in dem sich junge Menschen entfalten und
auch im Glauben wachsen und reifen können. Diesen Raum

ST U D IEN Beschreibung
TAGUN G F ÜR
UGENistDPA
STO R A L und das personale Angebot bietet die Kirche der Jugend eli.ja
Eine ausführliche
derJStuJu
auf unsein Saarbrücken - in Corona Zeiten auch digital. Das Team von
rer Homepage zu finden.
16.
bis
18.
November
Auchund
dieauch
Anmeldung ist bis 01.11. 2020 möglich: 2020 eli.ja berichtet in diesem Workshop von den gemachten Erfahonline
Jugendbildungsstätte Windberg
www.bja-regensburg.de/StuJu

Alfred Blischke

kaufmännischer Leiter

DIÖZESE REGENSBURG

rungen, bietet die Gelegenheit zum Austausch an und lädt ein,
das eine oder andere der angebotenen Formate auch selbst
auszuprobieren. NUR ONLINE!
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Großveranstaltungen im Jahr 2020
Auf Grund der aktuellen Lage können Großveranstaltungen der Jugendverbände leider nicht wie geplant stattfinden. Die Planungsteams im BDKJ und der evangelischen Jugend für die Nacht der Lichter, in der Deutschen
Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) und der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) für das Friedenslicht sowie im
BDKJ und den kooperierenden Fachstellen Ministrantenpastoral und Weltkirche stecken aber schon mitten in
den Vorbereitungen und versuchen mit Hochdruck, Alternativkonzepte für die Veranstaltungen anzubieten. Das
alles dann natürlich unter Corona-Bedingungen!

Nacht der Lichter
20. November 2020 | 19.30 Uhr |
Im Dom zu Regensburg
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& auch bei Dir vor Ort:
Aus Hygieneschutzgründen:
Zutritt zum Dom nur mit vorheriger Anmeldung!
Die Anzahl der Besuchenden ist begrenzt!
Der Gottesdienst wird live aus dem Dom übertragen
und in regionalen Feiern aufgegriffen.
Weitere Informationen und eine Auflistung der
Örtlichkeiten findest Du online.

Anmeldung und Infos:
www.taize-regensburg.de

V.i.S.d.P.: BDKJ-Diözesanverband Regensburg | Obermünsterplatz 7 | 93047 Regensburg

© Melanie Flemme
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Friedenslicht
Wie beschrieben stecken die Pfadfinder/-innenverbände noch
mitten in den Planungen! Eine Weitergabe des Lichts wird aber
trotz Corona auf jeden Fall möglich sein.

Sobald klar ist, wie dies gut funktionieren kann, gibt es
Informationen auf folgenden Homepages:
https://www.dpsg-regensburg.de/
http://www.psg-regensburg.de/
Foto von T. Eichinger

Eröffnungsfeier Dreikönigssingen
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Prophet/-innen gesucht!
Ab sofort sucht Gott auf der ganzen Welt, besonders aber in der
Jugendpastoral im Bistum Regensburg noch weitere Menschen,
die für ihn sprechen und seine Botschaften nicht nur mit Worten,
sondern z.B. auch mit Taten verkünden.

Voraussetzungen:
--> In der Welt zuhause.
--> Verbunden mit Gott.
--> Interessiert an Menschen und der Umwelt.
--> Aufmerksam für die Nöte der Zeit und der Mitmenschen.
--> Bereit, Klartext zu reden und nicht nur im Strom mitzuschwimmen.
--> Bereit, seinen Glauben in Taten sichtbar zu machen.

Bist du ein/e Prophet/-in?
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Direkt zu dir nach Hause?

Interessierte können das
kreuz+quer abonnieren.
Melde dich dazu bei
deiner Jugendstelle!

www.bja

-regensb

urg.de ·
www.bd

kj-regen

sburg.d

e

Wir suchen
Euch!
Seelsorger
bzw.
geistliche
Verbandsleitungen
im BDKJ, in Jugend- und
Kreisverbänden

Trotz ausgiebiger Suche konnten wir
bisher leider nicht alle vorhergesehenen Stellen in den Jugendverbänden besetzen. Vielleicht haben wir
dich noch gar nicht auf dem Schirm?

Bei Interesse beim
Jugendpfarrer melden:
Christian Kalis
christian.kalis@bistum-regensburg.de

15. März 2020

DIÖZESE REGENSBURG

