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VORWORT

Zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit

„Barmherzigkeit ist die größte
aller Tugenden“
+++ Liebe Jugendliche, liebe Verantwortliche
in der Jugendarbeit im Bistum Trier!
„Prioritäten setzen“, das ist etwas, was heute vielen wichtig ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, Aufgaben und scheinbar auch so viele
Wahrheiten. Aber was ist wirklich zentral?
Die Frage stellt sich natürlich erst recht uns
Christinnen und Christen immer wieder: Was
ist wirklich zentral in unserem Glauben und für
unser Leben?
Papst Franziskus gibt heute und für das ganze
kommende Jahr eine besondere Antwort: Zentral ist die Barmherzigkeit! Ein „Heiliges Jahr
der Barmherzigkeit“ hat er ausgerufen – und
das begann am 8. Dezember 2015. Es war zugleich der Tag, an dem wir uns besonders an
das Zweites Vatikanum erinnert haben: Vor 50
Jahren – 1965 – ist es feierlich zu Ende gegangen.

Auch das Zweite Vatikanische Konzil hat neu Prioritäten
gesetzt. Es erklärt, dass es eine „Hierarchie der Wahrheiten“ gibt, eine Rangordnung der Wahrheiten innerhalb der
katholischen Lehre, „je nach der verschiedenen Art ihres
Zusammenhangs mit dem Fundament des christlichen Glaubens“, so heißt es da (Unitatisredintegratio Nr. 11). Papst
Franziskus hat diese Konzilslehre in seinem ersten Apostolischen Schreiben von der „Freude des Evangeliums“ aufgegriffen. Sie nimmt ja, so sagt er, „eine alte Überzeugung der
Kirche“ wieder auf. Und, so Papst Franziskus: Es ist wichtig,
heute aus ihr „pastorale Konsequenzen“ zu ziehen (Evangelii Gaudium Nr. 36.38). Zum Beispiel bei der Predigt. „Wenn
die Predigttätigkeit treu gegenüber dem Evangelium ist“, so
Franziskus, dann „zeigt sich in aller Klarheit die Zentralität
einiger Wahrheiten“. Und er wird auch ganz konkret: „Wenn
zum Beispiel ein Pfarrer während des liturgischen Jahres
zehnmal über die Enthaltsamkeit und nur zwei- oder dreimal
über die Liebe oder über die Gerechtigkeit spricht, entsteht
ein Missverhältnis“ (Nr. 38). Zentral sind nicht Gesetze und
Verbote. Zentral sind Liebe, Gnade – und die Barmherzigkeit.

Zentral sind nicht Gesetze
und Verbote. Zentral sind Liebe,
Gnade – und die Barmherzigkeit.

VINCENT VAN GOGH: DER BARMHERZIGE SAMARITER
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Barmherzigkeit ist die größte aller Tugenden. Keinen geringeren als den heiligen Thomas von Aquin zitiert Papst
Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben, um das zu
unterstreichen. Auch der heilige Thomas sieht in der moralischen Botschaft der Kirche schon eine „Hierarchie“, so
der Papst. Und die Barmherzigkeit, die steht auch bei ihm
an oberster Stelle. Thomas von Aquin schreibt: „An sich ist
die Barmherzigkeit die größte der Tugenden. Denn es gehört
zum Erbarmen, dass es sich auf die anderen ergießt und –
was mehr ist – der Schwäche der anderen aufhilft“ (Summa
Theologica II-II, q.30, a.4; Evangelii Gaudium Nr. 37).

Die Barmherzigkeit ist eine der
zentralen Eigenschaften Gottes
Auch für den heiligen Thomas schon, damals im Mittelalter, hat das Konsequenzen für das Handeln der Kirche: Die
Kirche soll später hinzugefügte kirchliche Normen und Vorschriften mit Maß einfordern, um – Zitat – „,den Gläubigen
das Leben nicht schwer zu machen‘ und unsere Religion nicht
in eine Sklaverei zu verwandeln, während ‚die Barmherzigkeit
Gottes wollte, dass sie frei sei‘“ (Summa Theologiae I-II, q. 107,
a.4; Evangelii Gaudium Nr. 43). Die Barmherzigkeit Gottes,
die Liebe Gottes will die Menschen frei machen, so hat es
ja schon der heilige Paulus in seinen Briefen geschrieben
(vgl. 2 Kor 3,17; Gal 5,1). Wenn die Kirche in die Gefahr gerät,
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Menschen unfrei und zu Sklaven zu machen – dann muss sie
gegebenenfalls neue Prioritäten setzen, Gesetze und Bräuche verändern. „Haben wir keine Angst, sie zu revidieren!“,
sagt Papst Franziskus (Evangelii Gaudium Nr. 43).

In dieser Barmherzigkeit steckt viel
Änderungsbereitschaft. Eine Kirche,
die barmherzig ist und ihre Türen
und Sakramente offen lässt für
Menschen, die gescheitert sind:
Die muss wohl manches neu
überdenken und anders
praktizieren.
Die Barmherzigkeit ist eine der zentralen Eigenschaften
Gottes (vgl. Ex 34,6) – und deshalb soll auch die Kirche und
sollen wir alle barmherzig sein. Barmherzig zum Beispiel
wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn (vgl. Lk
15,11–32). Auch auf diese berühmte Bibelstelle geht Papst
Franziskus in seinem Schreiben über die „Freude des Evangeliums“ ein. Der Vater in diesem Gleichnis schlägt die Tür
nicht zu. Er hält die Türen zu seinem Haus offen, damit der
Sohn ohne Schwierigkeiten eintreten kann, wenn er wieder

zurückkommt. Die Kirche, so Franziskus, „ist berufen, immer
das offene Haus des Vaters zu sein“ (Evangelii Gaudium Nr.
47). Türen zum Haus der Kirche: Das sind für den Papst nicht
zuletzt die Sakramente. Er schreibt: „Auch die Türen der Sakramente dürfen nicht aus irgendeinem beliebigen Grund
geschlossen werden.“ „Diese Überzeugungen“, so der Papst,
„haben auch pastorale Konsequenzen, und wir sind berufen,
sie mit Besonnenheit und Wagemut in Betracht zu ziehen“
(ebd.). Wir ahnen und viele hoffen es auch sehnsüchtig:
In dieser Barmherzigkeit steckt viel Änderungsbereitschaft. Eine Kirche, die barmherzig ist und ihre Türen und
Sakramente offen lässt für Menschen, die gescheitert sind:
Die muss wohl manches neu überdenken und anders praktizieren.

Die barmherzige Liebe: Sie sieht
die Not anderer Menschen und geht
nicht an ihr vorbei, sondern sie
öffnet ihr Herz und ihre Türen.
Aber Barmherzigkeit drückt sich natürlich nicht nur in
geänderten kirchlichen Normen aus und sie ist nicht nur
etwas für die Oberen der Kirche. Barmherzigkeit, so die
Hauptbotschaft von Papst Franziskus, soll Priorität haben
für das Handeln jeder Christin und jedes Christen. Die

barmherzige Liebe: Sie sieht die Not anderer Menschen und
geht nicht an ihr vorbei, sondern sie öffnet ihr Herz und
ihre Türen. So wie der barmherzige Vater oder auch wie
der barmherzige Samariter (vgl. Lk 10,25–37). Die Armen, die
Hungrigen, die Kranken, die Fremden: Sie sind die ersten
Adressaten der Barmherzigkeit Gottes – und sie sollen auch
die ersten Adressaten unserer Barmherzigkeit sein. Wenn
wir den Flüchtlingen helfen, wenn wir uns um Obdachlose
kümmern, wenn wir kranke und alte Menschen besuchen,
dann stellen wir diese göttliche Barmherzigkeit ins Zentrum. „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“, sagt
Jesus in der Feldrede (Lk 6,36).
Ich hoffe und wünsche mir, dass wir diese Barmherzigkeit in
diesem neuen „Heiligen Jahr“ wirklich neu leben können –
auf allen Ebenen unserer Kirche und unserer Welt.

Euer Matthias Struth
Diözesanjugendpfarrer
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Endlich aber: seid alle
eines Sinnes, voll Mitgefühl
und brüderlicher Liebe, seid
barmherzig und demütig!
Vergeltet nicht Böses mit
Bösem noch Kränkung mit
Kränkung! Stattdessen segnet;
denn ihr seid dazu berufen,
Segen zu erlangen.
1. Petrusbrief | Kapitel 3, Vers 8–9

Denn das Gericht ist
erbarmungslos gegen den,
der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert
über das Gericht.

Seid gütig zueinander, seid
barmherzig,
vergebt einander, weil auch
Gott euch
durch Christus
vergeben hat.
Brief an die Epheser | Kapitel 4, Vers 23

Brief des Apostels Jakobus | Kapitel 2, Vers 13

Wer zum Trösten und Ermahnen
berufen ist, der tröste und
ermahne. Wer gibt, gebe ohne
Hintergedanken; wer Vorsteher
ist, setze sich eifrig ein;
wer Barmherzigkeit übt, der
tue es freudig.
Brief an die Römer | Kapitel 12, Vers 8

Was meinst du:
Wer von diesen
dreien hat sich als
der Nächste dessen
erwiesen, der von
den Räubern überfallen wurde?
Der Gesetzeslehrer
antwortete: Der,
der barmherzig an
ihm gehandelt hat.
Da sagte Jesus zu
ihm: Dann geh und
handle genauso!
Lukasevangelium | Kapitel 10, Vers 36–37

Bibelstellen über die

Barmherzigk eit
im Neuen Testament

Weh euch, ihr Schriftgelehrten
und Pharisäer, ihr Heuchler!
Ihr gebt den Zehnten von Minze,
Dill und Kümmel und lasst das
Wichtigste im Gesetz außer Acht:
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
und Treue. Man muss das eine
tun, ohne das andere zu lassen.
Matthäusevangelium | Kapitel 23, Vers 23

Ihr aber sollt eure Feinde
lieben und sollt Gutes tun
und leihen, auch wo ihr
nichts dafür erhoffen könnt.
Dann wird euer Lohn groß sein
und ihr werdet Söhne des
Höchsten sein; denn auch er
ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.Seid barmherzig, wie es auch euer Vater
ist!
Lukasevangelium | Kapitel 6, Vers 35–36

Darum lernt, was es heißt:
Barmherzigkeit will ich, nicht
Opfer. Denn ich bin gekommen,
um die Sünder zu rufen, nicht
die Gerechten.
Matthäusevangelium | Kapitel 9, Vers 13
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Da sagte David zu Gad:
Ich habe große Angst.
Ich will lieber dem
Herrn in die Hände
fallen, denn seine
Barmherzigkeit ist
groß. Den Menschen
aber möchte ich nicht
in die Hände fallen.
Aus dem Buch Chronik 1 | Kapitel 21, Vers 13
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Doch du bist
ein Gott, der
verzeiht, du
bist gnädig
und barmherzig,
langmütig und
reich an Huld;
darum hast du
sie nicht
verlassen.

Denn Barmherzigkeit rettet
vor dem Tod und reinigt von
jeder Sünde. Wer barmherzig
und gerecht ist, wird lange
leben.

Aus dem Buch Nehemia | Kapitel 9, Vers 17

Aus dem Buch Sirach | Kapitel 2, Vers 10 – 11

Aus dem Buch Tobit | Kapitel 12, Vers 19

Er hat ein Gedächtnis an seine
Wunder gestiftet, der Herr ist
gnädig und barmherzig. Er gibt
denen Speise, die ihn fürchten,
an seinen Bund denkt er auf ewig.
Psalm 111 | Vers 4–5

Schaut auf die früheren Generationen und seht: Wer hat auf
den Herrn vertraut und ist dabei
zuschanden geworden? Wer hoffte
auf ihn und wurde verlassen?
Wer rief ihn an und er erhörte
ihn nicht? Denn gnädig und barmherzig ist der Herr; er vergibt
die Sünden und hilft zur Zeit
der Not.

Bibelstellen über die

Bar mherzigkeit
Der Herr ist gnädig
und gerecht, unser
Gott ist barmherzig
der Herr behütet die
schlichten Herzen;
ich war in Not und
er brachte mir Hilfe.
Psalm 116 | Vers 5–6

Der Herr ist barmherzig und
gnädig, langmütig und reich
an Güte. Er wird nicht immer
zürnen, nicht ewig im Groll
verharren. Er handelt an uns
nicht nach unsern Sünden und
vergilt uns nicht nach unsrer
Schuld. Denn so hoch der Himmel
über der Erde ist, so hoch ist
seine Huld über denen, die ihn
fürchten. So weit der Aufgang
entfernt ist vom Untergang, so
weit entfernt er die Schuld von
uns. Wie ein Vater sich seiner
Kinder erbarmt, so erbarmt
sich der Herr über alle, die
ihn fürchten.
Psalm 103 | Vers 8–13

im

Alten Testament

Zerreißt eure
Herzen, nicht eure
Kleider, und kehrt
um zum Herrn, eurem
Gott! Denn er ist
gnädig und barmherzig, langmütig und
reich an Güte und es
reut ihn, dass er das
Unheil verhängt hat.
Aus dem Buch Joel | Kapitel 2, Vers 13
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Statements zum Thema Barmherzigkeit

Wo gestaltet sich Barmherzigkeit schwierig?

von Teilnehmern/innen des WJT Wochenendes im November 2015

Was bedeutet für dich
Barmherzigkeit?
+ Vergebung
+ da sein ohne Vorbehalt
+ …dem anderen als Bruder
begegnen, im Herzen!

Welche Personen/Persönlichkeiten/Personengruppen bringst
du spontan mit Barmherzigkeit
in Verbindung?

+ Eltern, Freunde, Familie
+ Ehrenamtliche, Rettungskräfte, Malteser
Hilfsdienst, Flüchtlingshelfer
+ Hl. Martin von Tours, Mutter Theresa,
Don Bosco, Schindler
+ Ärzte ohne Grenzen

+ im Streit, in Kriegszeiten
+ wenn ich in mir gefangen bin, wenn ich
Berührungsängste habe und Vorurteile
+ in einer Gesellschaft in der jeder nur an sich denkt
+ wenn man barmherzig zu anderen,
aber nicht zu sich selbst ist.

In welcher Situation warst
du schon mal barmherzig?

+ Streit schlichten
+ Kleiderspende und Unterstützung
von Kindern in Entwicklungsländern
+ Biete Wohnmöglichkeit für Asylsuchende
+ Unterstützung der Senioren (Einkauf, Gartenarbeit)
+ Ich habe jemanden der mich verletzt hat verziehen
+ Ich habe einem Hungrigen auf der Straße Essen gegeben
+ Mit Flüchtlingen bewusst ins Gespräch gekommen
und gezeigt dass sie willkommen sind
+ Spielnachmittag mit Flüchtlingskindern
+ Kranke gepﬂegt

14 BARMHERZIGKEIT | IMPULSE, ANREGUNGEN, MATERIALIEN
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Barmherzigkeit
Die nachfolgenden Artikel auf den Seiten 16 bis 39
sind Auszüge aus dem MATERIALIEN-Heft Nr. 151
„barmherzig2016“ mit freundlicher Genehmigung des
Erzbischöﬂichen Jugendamts München und Freising.
Alle Rechte vorbehalten www.eja-muenchen.de
Wir bedanken uns herzlich bei allen Autoren und dem
Redaktionsteam für die Möglichkeit zum Abdruck in
unserer Believe.
Das MATERIALIEN-Heft „barmherzig2016“ enthält –
außer den Impulsen, die wir hier abgedruckt haben
– weitere Beiträge zur Barmherzigkeit für die Jugendpastoral, eine jugendgerechte „Übersetzung“
der Werke der Barmherzigkeit und weitere praktische
Anregungen.

Zum Beispiel:

www.barmherzig2016.de

+

24 Stunden für den Herrn
Ideensammlung

+

Drei Schlüssel
Predigt

+

Herr, erbarme dich!
Kindergottesdienst

+

Barmherzigkeit
Schulstunden für den Religionsunterricht

+

Erst denken, dann handeln!
Sozialprojekte entwickeln

+

Schau.Fühle.Handle barmherzig
Inspirationspapier für Jugendliche

info@barmherzig2016.de

Das MATERIALIEN-Heft „barmherzig2016“ Barmherzigkeit kann zum Preis von 4 Euro zzgl. Versandkosten unter info@barmherzig2016.de bestellt werden.
Der barmherzig2016-Newsletter bietet bis Oktober
2016 eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem
Thema Barmherzigkeit, Aktionsideen für und mit Jugendlichen und spirituelle Impulse zum Hl. Jahr der
Barmherzigkeit. Anmeldung für den Newsletter unter
newsletter@barmherzig2016.de
Auf der Homepage www.barmherzig2016.de ﬁnden
sich weitere Informationen und ein Downloadbereich
mit ergänzenden Materialien zum MATERIALIEN-Heft.
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Aktiv mit Herz
Ein Jugendgottesdienst
zu den geistlichen Werken der Barmherzigkeit
Barmherzigkeit ist etwas Aktives. Barmherzig zu sein
bedeutet nicht nur „fünfe gerade sein zu lassen“ sondern aktiv auf Andere zuzugehen, gerade in Momenten
wo es schwerfällt oder unangenehm ist. Der Jugendgottesdienst möchte dies aufgreifen, indem in ihm auf
einfache verständliche Weise– ohne notwendige vorherige Beschäftigung mit dem Thema – zu einer Haltung
der Barmherzigkeit aus dem Glauben heraus aufgerufen und gleichzeitig Gott als der Barmherzige gefeiert wird. Der Jugendgottesdienst ist ohne weiteres
gemeinsam mit drei Jugendlichen umzusetzen und
eignet sich für Jugendliche ab zwölf Jahren. Er basiert
auf zwei wesentlichen Elementen, einer „Predigt ohne
Reden“ und einer Besinnung mit einer „To-Do-Liste der
Barmherzigkeit“.

Einführung

Kyrie

Wir feiern diesen Jugendgottesdienst im Heiligen Jahr
der Barmherzigkeit. Aber was heißt das? Papst Franziskus
ruft in diesem Jahr auf Gott als den barmherzigen Vater
anzuschauen. Der barmherzige Gott: Das ist eine der ganz
häuﬁgen Anreden Gottes in Gebeten, übrigens nicht nur
im Christentum. Barmherzigkeit – das ist nicht gerade ein
ganz alltägliches Wort. Im Englischen heißt Barmherzigkeit
mercy, im Lateinischen misericordias. Beides kann man
im Deutschen mit Mitleid übersetzen. Ist Barmherzigkeit
wirklich einfach Mitleid? Oder doch mehr? Können auch
wir barmherzig sein? Ist vor allem und zuerst Gott barmherzig? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Gottesdienst
nachgehen. Aber das müssen wir nicht alleine, sondern
gemeinsam mit unserem Jesus, der uns von Gott als dem
barmherzigen Vater erzählt hat und den wir jetzt in unserer
Mitte begrüßen:

Herr Jesus Christus, du hast uns erlaubt
Gott Vater zu nennen.
Herr erbarme Dich
Herr Jesus Christus, du hast uns gezeigt, was es heißt
andere bedingungslos anzunehmen.
Christus erbarme Dich
Herr Jesus Christus, du rufst auf, ebenso liebevoll
mit anderen Menschen umzugehen.
Herr erbarme Dich

Material: Vorbereitete Flipchartplakate mit den
Sätzen der „Predigt ohne Worte“, ein Plüschoder Pappherz, ein Taschentuch, 2 Flipchartständer
oder Tische, kopierte „To-Do-Listen“ für alle Teilnehmenden, Stifte, Lektionare oder Bibeltexte.

Der Jugendgottesdienst kann als gemeindliche
Eucharistiefeier ebenso gefeiert werden, wie
als selbstständige Wort-Gottes-Feier oder als
Gruppengottesdienst in der Jugendarbeit.

Tagesgebet
Barmherziger Gott, du bist der Schöpfer der Welt. Du willst
uns Menschen immer und egal, wie wir gerade drauf sind.
Das ist deine Art mit uns Menschen um zugehen und das
ist wunderbar. Wir bitten dich, schenke uns ein bisschen
von dieser liebevollen Art, damit wir in dieser Welt helfen
können, dass alle Menschen, ob gut oder böse, sich angenommen fühlen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der
unser Vorbild ist. Amen

Lesung (EXODUS 34, 4B-7A)

Autoren: Konstantin Bischoff, Pastoralreferent im Pfarrverband St. Clemens und St. Vinzenz München Neuhausen,
Erzdiözese München und Freising zusammen mit Vincent
Dehmel, Theologiestudent und Tim Schwägerl, Schüler
© 2016, AUSZUG MATERIALIEN-HEFT NR. 151, ERZBISCHÖFLICHES
JUGENDAMT MÜNCHEN UND FREISING. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
WWW.EJA-MUENCHEN.DE

Am Morgen stand Mose zeitig auf und ging auf den Sinai
hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Die beiden
steinernen Tafeln nahm er mit. Der Herr aber stieg in der
Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den
Namen Jahwe aus. Der Herr ging an ihm vorüber und rief:
Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig,
reich an Huld und Treue: Er bewahrt Tausenden Huld, nimmt
Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber (den Sünder) nicht
ungestraft.

Evangelium (LUKAS 6, 27-36)
Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verﬂuchen;
betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die
eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und dem, der
dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem,
der dich bittet; und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut
ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben,
welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben
die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen
Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas
leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen
Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in
der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure
Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr
nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein
und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist
gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig,
wie es auch euer Vater ist!
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Predigt ohne Worte
In der Predigt ohne Worte „unterhalten“ sich zwei Jugendliche mittels vorbereiteter Flipchartpapiere. Sie hängen immer
ein Flipchart vor das andere. Dazu muss jeder Satz aus dem
folgenden Dialog zwischen Blätterer 1 und Blätterer 2 auf ein
eigenes Flipchart-Papier geschrieben werden.

Achtung: An zwei Stellen überreicht Blätterer 2 einen Gegenstand. Der Dialog eignet sich NICHT alternativ vorgelesen zu
werden.
Download der „Predigt ohne Worte“ unter
www.barmherzig2016.de

Ein kleiner Einblick:

Aktion

Fürbitten

Sprecher: Barmherzig sein heißt sich dem Anderen zuwenden. Wer das macht, sieht was der andere braucht.
So macht es Gott: Er wendet sich nicht ab, egal, was wir
machen. Und so können auch wir es machen: Uns den anderen zuwenden. In der Tradition gibt es da sieben geistliche
Werke der Barmherzigkeit, also sieben Dinge, die wir tun
sollen um barmherzig zu sein, sieben To-Do’s für unser Leben. Wir haben euch so eine To-Do-Liste vorbereitet, in der
wir diese Werke für euch übersetzt haben. Diese bekommt
ihr jetzt (alternativ: ﬁndet ihr unter eurem Stuhl). Lest euch
die Beispiele durch und lasst euch ansprechen. Bei einem
davon fällt euch bestimmt jemand ein, für den ihr das sofort umsetzen könnt. Dann kreuzt die Zeile an und schreibt
seinen Namen dazu. So habt ihr es vermerkt und wisst es
auch noch nach dem Gottesdienst.

Gott, barmherziger Vater, du nimmst jeden Menschen liebevoll an, so wollen wir heute einfach nur laut die Vornamen
derer rufen, die wir von dir angenommen wissen wollen
oder bei denen wir uns schwer tun, so barmherzig zu sein
und dich dabei um Hilfe bitten.
[Vornamen werden ohne Ruf hineingerufen]
Zum Schluss wird mehrfach gesungen Misericordiasdomini
(aus Taizé)

Die To-Do-Listen werden verteilt und zu Musik ausgefüllt.

Hast du gehört?

To-Do-Liste

Sei barmherzig

„Predigt ohne Worte“

Barm was?

– ig
Ein Herz hab ich
gibt B1 ein Plüsch- oder ein Pappherz
Schaut sehr erfreut:

Mensch Danke
fühlt sich gut an
Könnt ich häuﬁger
eins brauchen

Die Idee ist angelehnt an das „erlesene
Kabarett“ des Schweizer Duos „Ohne Rolf“.
Die einzelnen Sätze werden auf jeweils
ein eigenes Papier geschrieben und dann
hintereinander, wie in einem schweigenden
Dialog, aufgehängt. Dabei bietet es sich an,
dass die beiden Blätterer erhöht hinter den
Flipchart-Ständern auf einem Stuhl stehen.
Alternativ stehen sie hinter zwei hochkant
gestellten Tischen, an denen sie oben (zum
Beispiel an zwei Nägeln) immer das neue
Papier befestigen.
Der Abstand zwischen beiden sollte so sein,
dass sie sich noch etwas übergeben können,
wie in unserem Beispiel das Herz und das
Taschentuch. Je besser die beiden ihre Worte
kennen, desto mehr können sie durch Mimik
und Gestik das Gesagte unterstützen.

Unwissende lehren
„Auch wenn er zum 1000sten Mal fragt,
erkläre es nochmal“
Zweifelnden recht raten
„Nein, nicht was dir jetzt am liebsten wäre,
das was sie braucht“

Schlussgebet
Barmherziger Vater, wir danken dir, dass wir uns bei dir hier
versammeln können und bitten dich. Hilf du uns mit deiner
Barmherzigkeit, wo unsere Versuche barmherzig zu sein
nicht ausreichen. Darum bitten wir durch Christus unseren
Bruder. Amen

Segen
Der barmherzige Gott, er sehe mit seinem
barmherzigen Blick auf euch und euer Tun.
Der barmherzige Gott helfe euch, euch selbst
und die Welt anzunehmen.
Der barmherzige Gott segne und behüte euch
im Namen des Vater und des Sohnes und
ddes heiligen Geistes.
AAmen

Betrübte trösten
„Nicht wegschauen, in den Arm nehmen ist dran“
Sünder zurechtweisen
„Weggehen wäre einfacher, sag ihm,
dass es scheiße ist“
Lästige geduldig ertragen
„Und wenn sie dich noch so langweilt, hör zu“
Beleidigern verzeihen
„Stopp. Wut runterschlucken.
Erst denken. Dann reden“
An diese Person denke ich jetzt:

Download der „Predigt ohne Worte“
und der „To-Do-Liste“
unter www.barmherzig2016.de
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Der Weg zur Beichte

Eigene Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Sakramente liegt nicht nur in den
Händen der Priester, sondern ist wesentlicher Bestandteil
der Arbeit aller pastoralen Berufsgruppen. Zudem ist im Bereich der Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung die
Einbindung Ehrenamtlicher schon längst lieb gewonnener
und oft auch notwendiger Standard.

Wie gehe ich an das Thema heran? Am besten ehrlich,
authentisch und mit einfachen Worten. Alles in allem am
besten mit ganzem Herzen.

Warum ist das bei der Beichte, dem „Sakrament der Versöhnung“ nicht der Fall? Weil es
peinlich ist? Persönlich? Weil wir da irgendwie
sprachlos sind? Weil die Beichte immer noch
etwas Mystisches, Geheimnisvolles oder Obskures hat?

Beichte - Meine Zeit
„Herr Kaplan, das nächste Mal geht es in
der Firmvorbereitung um das Thema Beichte.
Da müssen bitte Sie als Fachmann drüber
sprechen!“

Nach dem heutigen Sakramentenverständnis (SACROSANCTUMCONCILIUM 59; WÜRZBURGER SYNODE (1976)) muss das aber gar
nicht sein. Wenn man Kinder und Jugendliche ernst nehmen
will, muss man sie auch in ihrer Not als Menschen ernst
nehmen, die Fehler machen. Sie sollen sich dessen auch
bewusst werden. Ein unverkrampfter Umgang mit der Tatsache der eigenen Fehlbarkeit ist dabei ebenso notwendig
wie ein unverkrampfter Umgang mit dem Thema „Beichte“
und der Vorbereitung darauf.

Wichtiger als ein ausgefeiltes Konzept ist
deshalb zunächst einmal selbst über Beichte
nachzudenken.
So ist jeder Multiplikator ja auch immer Empfangender,
jeder Referent selbst Beschenkter. Die hier vorliegenden
Gedanken und Materialien sollen eine Hilfestellung zur
Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung sein, aber
ersetzen die eigene Auseinandersetzung und Weiterentwicklung nicht.

Jugendliche direkt ansprechen
Ziel des Textes ist es, Lust bei Jugendlichen auf Beichte zu
wecken. Deshalb sind die Überlegungen durchaus praktisch
orientiert und sprechen die Jugendlichen in der Du-Form
direkt an. Der ein oder andere Gedanke kann in die Vorbereitung auf die Feier des Sakramentes übernommen werden.

Vorbereitung für Jugendliche
Der morgendliche Blick in den Spiegel: Sehe ich gut aus?
Kann ich mich nach draußen wagen? Sitzt die Frisur?
Alle paar Wochen kommt die Erkenntnis: „Es hilft nichts
mehr! Es ist mal wieder Zeit“. Dann folgen ein Termin beim
Friseur und davor natürlich die Überlegungen, wie das Ganze am Ende aussehen soll.Bei der Beichte ist es eigentlich
nicht viel anders.

Man schaut in den Spiegel, schaut sein Leben
an und stellt evtl. dabei fest: „Es ist mal wieder
Zeit“.
Gewissenserforschung
Hilfreich bei der Vorbereitung ist ein sogenannter „Beichtspiegel“. Mit Impulsfragen kann man sein Leben betrachten
und Dinge entdecken, die für die eigene Beichte wichtig
sind. Man kann einzelne Sachen für sich notieren, um für
sich nichts zu vergessen. Beichtspiegel gibt es viele.
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Du ﬁndest diese im Internet, im kirchlichen Gebets- und Gesangbuch „Gotteslob“ (Nr. 599–601) oder auf der Homepage
www.barmherzig2016.de. Viele bereiten sich auch anhand
der Zehn Gebote auf die Beichte vor. Für die Beichte kann
ein Beichtspiegel hilfreich sein – unbedingt notwendig ist
er sicher nicht.
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wirst du ihn mit der Frage derartig überraschen, dass er
alles versuchen wird, um Zeit für dich zu haben! Viele nutzen auch bekannte „Beichtkirchen“, die es überall gibt. Hier
wird regelmäßig Beichte angeboten, und man kann anonym
bleiben.

Den richtigen Ort ﬁnden
Zeit nehmen

Bei der Beichte stehe ICH im Vordergrund und
meine Beziehung zu IHM.
Bei der Beichte bin Ich, sind mein Leben, meine Sehnsucht,
meine Probleme, meine Hoffnungen und meine Freuden
wichtig. Beichte ist meine Zeit und die lass‘ ich mir nicht
nehmen! Deshalb sollte man keinen Zeitdruck haben beim
Beichten und bei der Gewissenserforschung. Nimm dir die
Zeit, die du brauchst!

Welcher Ort oder welches Setting ist für dich das richtige?
Die einen mögen es gern dunkel und anonym, da ist der
Beichtstuhl genau das Richtige. Die Anderen suchen die
Aussprache lieber in einer helleren Umgebung. Viele Kirchen haben dafür ein helles Beichtzimmer eingerichtet.
Grundsätzlich gehört das Sakrament der Versöhnung in die
Kirche. Bei Bedarf geht es aber auch im Büro oder in der
Sakristei oder dort, wo du beichten willst.

Literatur:

Das war‘s! Beichten ist echt einfach!
Jeder kennt in seinem Leben die Situation: ich habe etwas
ausgefressen und jetzt muss ich dafür gerade stehen. Das
bedeutet Verantwortung. Das ist Leben. Damit ehrlich umzugehen, auch mit seinen negativen Seiten, bedeutet erwachsen damit umzugehen.

Sacrosanctumconcilium 59.
Online unter: www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_
sacrosanctum-concilium_ge.html (11.11.2015)
Würzburger Synode (1976): Beschluß Sakramentenpastoral. OG I,238.

Man muss sich nämlich auch selbst in die
Augen schauen können.

Beichtspiegel für Jugendliche

Bußgottesdienst
Die richtige Form ﬁnden

„Gott kennt meine Sünden. Da brauche ich
nicht zum Pfarrer zu gehen.
Was geht den das überhaupt an? Ich kann nicht mit einem
Fremden reden, das ist zu persönlich!“ Solche Sätze sind oft
zu hören. Sie sind richtig und auch falsch!
Natürlich kennt Gott unsere Sünden. Wer glaubt, dass
deshalb Beichte aber nicht nötig sei, macht es sich zu
einfach. Das Leben ist kein Ponyhof und Beichte ist kein
Wellness-Programm. Der Umgang mit den eigenen Fehlern
ist manchmal schwer. Die eigenen Schattenseiten zu sehen,
ist schmerzhaft. Umso wichtiger ist es mit jemand anderem darauf zu schauen, der dann auch sagen kann: „Jetzt
ist es genug! Es ist dir vergeben!“ Wer sein Leben also nur
allein beim Spazierengehen im Wald reﬂektiert, beraubt
sich selbst einer wichtigen Möglichkeit, einer Chance und
letztlich seines eigenen Potenzials.

Den richtigen Priester ﬁnden

Du willst beichten und keiner ist da?
Kein Problem! Frag‘ doch einfach bei dem Priester an, bei
dem du beichten willst, wann er Zeit hat. Wahrscheinlich

Beichte ist wie ein Hausputz.
Das macht niemandem Spaß, aber im Dreck leben ist auf
Dauer nicht witzig und schon gar nicht gesund. Hinterher ist
man immer froh, dass man es doch gemacht hat. Bußgottesdienste ersetzen die Beichte nicht. Idealerweise führen sie
zu einer intensiveren Aussöhnung mit Gott.

Ablauf

Es gibt natürlich einen festen Ablauf für die
Beichte. Aber im Grunde ist das nicht wichtig.
Man betritt den Beichtraum oder den Beichtstuhl und grüßt
erst einmal. Das lockert die Situation und freut auch den
Priester. Dann beginnst du zu reden und von dir zu erzählen. Rede einfach drauf los und lass deinen Gefühlen freien
Raum. Wenn du fertig bist wird der Priester das Ganze zusammenfassen, Ratschläge geben, dich ermutigen oder trösten. Dann gibt es die Lossprechung und damit ist alles weg
und vergeben. Zumindest was Gott anbelangt. Oft braucht
es jedoch noch einen wichtigen Schritt: Man muss sich auch
selbst vergeben. Das klingt total simpel, ist es oft aber gar
nicht. Mach am Ende ein Kreuzzeichen, als Geste dafür, dass
du Gottes Vergebung annimmst.

Autor: Pfarrer Tobias Hartmann, Stadtjugendpfarrer
und Präses des BDKJ in der Region München

Den Beichtspiegel ﬁndet ihr im Downloadbereich unter www.barmherzig2016.de

© 2016, AUSZUG MATERIALIEN-HEFT NR. 151, ERZBISCHÖFLICHES
JUGENDAMT MÜNCHEN UND FREISING. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
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„Es ist uns nicht egal!“
Anregungen und Aktionsideen für soziales Engagement
aus der Jugendverbandsarbeit
In seinem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium
spricht Papst Franziskus von einer Kirche im Aufbruch, die
„Initiative ergreifen, sich einbringen, begleiten, Frucht bringen und feiern“ (PAPST FRANZISKUS 2013: 23) soll und in der die
Barmherzigkeit die größte aller Tugenden sein sollte (EBD.
33). Die Mit-Gestaltung von Kirche und Gesellschaft ist auch
Ziel des BDKJ. Dabei bietet der Verband jungen Menschen
„Orte, an denen [sie] (…) Glaubenserfahrung suchen und Ausdrucksformen des Glaubens auf der Grundlage des Evangeliums entwickeln können“ (BDKJ IN DER ERZDIÖZESE MÜNCHEN
UND FREISING 2010A: 5). Der BDKJ und seine Mitgliedsverbände handeln aus dem christlichen Glauben heraus.
Eine kritische und solidarische Spiritualität prägt dabei
das Proﬁl des BDKJ (BDKJ IN DER ERZDIÖZESE MÜNCHEN UND
FREISING 2005: 9F). „Unser Glaube macht uns sensibel für
Heil und Unheil in der Welt“ und „wir ermutigen zu sozialem Engagement in den verschiedensten Projekten
und Arbeitsfeldern der kirchlichen Jugendverbände“
(EBD.). Dies zeigt sich konkret in nachfolgend dargestellten
Aktionen und Projekten, die Zeichen setzen und dazu beitragen sollen, die Welt gerechter und besser zu machen.
Exemplarisch werden einige Sozialprojekte des BDKJ
München und Freising und seiner Mitgliedsverbände
vorgestellt, die als Anregungen für einmaliges oder
dauerhaftes Engagement für Jugend-, Firm- und Ministrantengruppen dienen sollen, besonders zum Jahr der
Barmherzigkeit.

Projekte mit und für
Geﬂüchtete
Im Jahr der Barmherzigkeit sollen sich Christen und Christinnen mit den leiblichen und geistigen Werken der Barmherzigkeit auseinandersetzen (Papst Franziskus 2015a: 9).
Eines der sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit
lautet dabei Fremde aufnehmen. Gerade in der derzeitigen Situation, in der tausende Menschen vor Krieg und
Leiden aus ihrer Heimat ﬂüchten und an einem anderen Ort
Zuﬂucht suchen, gewinnt dieses Werk der Barmherzigkeit
immer mehr an Bedeutung. Die Jugend(verbands)arbeit hat
sich in den letzten Jahren immer wieder intensiv mit diesem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt.

Mehr Informationen
Im Herbst 2014 beschloss die BDKJ-Diözesanversammlung das Thema Flucht und Asyl zum Schwerpunktthema ihrer Arbeit zu machen und sich für eine Willkommenskultur einzusetzen. In diesem Rahmen führten der
BDKJ und seine Mitgliedsverbände diverse Aktionen und
Projekte durch, die als Ideen für Aktivitäten von Jugendgruppen dienen können.
Einige Beispiele Aktionen für Jugendliche mit und ohne
Fluchterfahrung:
Ferienprogramm für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge,
Spieleabend in einer Flüchtlingsunterkunft,
gemeinsames Kochen und Essen,
gemeinsames Theaterprojekt und
gemeinsame Zeltlager.

„Im Einsatz für Geﬂüchtete“
des BDKJ-Bundesverbandes:
www.bdkj.de/bdkjde/themen/ﬂucht.html
Übersicht zu Aktionen und Projekte des BDKJ
für und mit Geﬂüchteten in der Erzdiözese
München und Freising:
www.eja-muenchen.de/bdkj/themen/ﬂuchtﬂuechtlinge-asyl.html
Arbeitshilfen Flucht und Asyl der KLJB
München und Freising:
www.kljb-muenchen.de/projekte-und-aktionen/
asyl-auf-dem-land/arbeitshilfen/
Thema „Gast>>Freundschaft. Für Menschen auf
der Flucht!“ der DPSG München und Freising:
www.dpsg1300.de/home/newsdetails/news/
ﬂuechtlinge-willkommen/

Darüber hinaus wurden Jugendliche mit Fluchterfahrung zu
bereits bestehenden (Traditions-)Veranstaltungen eingeladen und in das Programm mit einbezogen, wie das Pﬁngsttreffen der KLJB München und Freising oder das Stammeslager der DPSG München und Freising. Diese und weitere
Projekte werden im Jahr der Barmherzigkeit fortgesetzt.
Sie prägen die Arbeit des BDKJ auch in Zukunft.
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Fastenzeit
Die Fastenzeit bedeutet für Christen und Christeninnen
eine Zeit der Buße und Besinnung in der Vorbereitung auf
Ostern, meistens auch eine Zeit, um sich besonders gegen
Not und für Gerechtigkeit einzusetzen. Gerade im Jahr der
Barmherzigkeit ruft Papst Franziskus dazu auf, diese Zeit
intensiv zu begehen (PAPST FRANZISKUS 2015A: 10).
Die beiden folgenden Beispiele für Aktionen in der Fastenzeit bieten sich auch für Jugendgruppen an:
Die KjG München und Freising nahm die Fastenzeit 2008
zum Anlass, um auf die Situation benachteiligter Kinder
und Jugendlicher aufmerksam zu machen und im Rahmen eines Fastenlaufs mit dem Titel „40 Tage 40 Kirchen“
Spenden zu sammeln. An 40 aufeinanderfolgenden Tagen
liefen Menschen jeden Alters jeweils um eine Kirche in der
Erzdiözese München und Freising. Für jede Runde, die während der Aktion gelaufen wurde, spendeten Aktionspartner
einen festgelegten Betrag. Diesen leitete man anschließend
an ausgewählte Kinderprojekte der Caritas München und
Freising weiter.
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Auf diese Weise lernen junge Menschen Verzicht nicht nur
als äußeres Zeichen der Buße und Besinnung während der
Fastenzeit kennen, sondern auch als Möglichkeit für die Unterstützung sozialer Projekte (vor Ort), die gleichzeitig ein
Zeichen gegen Not und Ungerechtigkeit setzen.
Aktuelle Informationen unter:www.barmherzig2016.de

Kritischer Konsum
Schöpfungsverantwortung und kritischer Konsum sind
ebenfalls Themen für barmherzige Aktionen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der Schutz der natürlichen
Ressourcen steht dabei genauso im Blickpunkt wie die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten.

Deshalb fordert der BDKJ von multinationalen
Unternehmen, dass sie ihrer Verantwortung
nachkommen und die Einhaltung von internationalen Arbeits- und Menschenrechten gewährleisten sowie den Schutz natürlicher Ressourcen sicherstellen.

Eine Fortsetzung des Fastenprojekts fand während der Fastenzeit 2010 statt. Es ging darum sich mit der Situation
benachteiligter Kinder auseinander zu setzen. Dabei sollten
Einzelpersonen bewusst auf etwas verzichten und dessen
Geldwert gegen einzelne oder mehrere Bestandteile der
Grundausstattung für Schulanfänger/innen (z.B. Schulranzen, Federmäppchen, Füller, Buntstifte, Malkasten, etc.) eintauschen. Man kooperierte wieder mit der Caritas München
und Freising, um möglichst vielen Kindern einen guten Start
in ihr Schulleben ermöglichen zu können.

Im Sinne von Papst Franziskus geht es dem BDKJ dabei
darum, die „gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach
einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen“ (PAPST FRANZISKUS 2015B: 15), denn gemeinsam hat man
Einﬂuss und kann Dinge verändern.
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Nach Ansicht des BDKJ kommt die Coca-Cola-Company
genau dieser sozialen und ethischen Verantwortung nicht
nach, ignoriert Menschenrechtsverletzungen an Mitarbeitenden in Kolumbien und ist für Umweltzerstörungen in
Indien verantwortlich (BUND DER DEUTSCHEN KATHOLISCHEN
JUGEND 2010B: 4). Deshalb beschloss der BDKJ bereits bei seiner Hauptversammlung 2007 den Boykott von Coca-Cola-

Papst Franziskus lädt Jugendlichen ein am
Freitag und Samstag vor dem 4. Fastensonntag
– 04. & 05. März 2016 – den Glauben neu zu
entdecken. Fastenzeitprojekte bieten sich an
diesen Tagen besonders an.

Produkten. Neben der Forderung an den Konzern, seiner
ethischen und sozialen Verantwortung nachzukommen,
dient dieser Beschluss dazu sich mit den Themen kritischer
Konsum in einer globalisierten Welt sowie verantwortungsvolles Handeln als Konsumentinnen und Konsumenten auseinanderzusetzen. Dies kann neben traditionellen Formen
der Informations- und Wissensvermittlung auch spielerisch
geschehen, z.B. in Form einer Cola-Blind-Verkostung. Unabhängig davon, ob bei der Verkostung die Cola-Sorten richtig
zugeordnet werden können oder nicht, wird eine Vielzahl an
Alternativen zu Coca-Cola aufgezeigt und die Aktion eignet
sich als guter Einstieg in das Thema kritischer Konsum.

Es ist uns nicht egal
Das Jahr der Barmherzigkeit kann eine
Chance sein, sich der Aufforderung von
Papst Franziskus für eine Kirche im Aufbruch
anzuschließen und über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Es darf uns nicht
egal sein, wie es unseren Mitmenschen geht.
Barmherzigkeit geht uns alle etwas an.
Sozialprojekte können ein Mittel dazu sein,
erste Schritte in diese Richtung zu gehen.

Weitere Informationen zum kritischen Konsum,
zu Aktionen und zum Coca-Cola-Boykott ﬁnden sich
unter: www.kritischerkonsum.de oder
www.barmherzig2016.de
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Ministrantentag

Ich heb ab // nichts hält mich am Boden // alles blass und grau // bin zu lange nicht geﬂogen // wie ein Astronaut

Ministrantinnen und Ministranten sind eine starke Säule der kirchlichen Jugendarbeit und sind in fast jeder
Pfarrei anzutreffen. Bei Ministrantentagen treffen sich
die Kinder und Jugendlichen aus verschiedenen Pfarreien, Pfarrverbänden oder Dekanaten, um gemeinsam
einen erlebnisreichen Tag in einer großen Gruppe junger Christen und Christinnen zu verbringen.

Wir laufen rum mit der Schnauze voll // die Köpfe sind leer // sitzen im Dreck bis zum Hals
// haben Löcher im Herz // ertränken Sorgen und Probleme // in ’nem Becher voll Wein //
mit einem Lächeln aus Stein // uns fällt nichts Besseres ein.
Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch war’n // haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahl’n // lassen alles stehn und liegen für mehr Asche und Staub //
wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf // die Stimme der Vernuft ist längst
verstummt // wir hör’n sie nicht mehr // denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehör‘n
hier nicht her // es gibt kein vor und kein zurück mehr, nur noch unten und oben // einer
von hundert Millionen // ein kleiner Punkt über’m Boden

#barmherzig2016

Traditionen berücksichtigen
Ministrantentage zeichnen sich durch ein buntes Programm,
dem Erlebnis einer großen Gemeinschaft und der gemeinsamen liturgischen Feier aus. Kinder und Jugendliche erleben, dass sich auch andere junge Leute im kirchlichen
Rahmen engagieren. Zudem lernen sie neue Kirchenräume
kennen und sehen andere Ministrantengruppen in Aktion.
Ministrantentag ist also nicht gleich Ministrantentag. Häuﬁg
haben diese Tage eine lange und vor allem unterschiedliche
Tradition. Gewachsene Abläufe und Rituale müssen erkannt
und ernst genommen werden. Ein bewährter Ablauf für einen solchen Tag umfasst einen Impuls, der ins Thema einführt, einen Postenlauf und einen Gottesdienst, der den Tag
beschließt.

Die richtige Dosis Innovation zu ﬁnden ist wichtig, damit ein Thema den Jugendlichen nicht
einfach übergestülpt wird. Nur so gelingt es,
dass ein für sie neues Thema, wie die Barmherzigkeit, auch ankommt.

Sehr oft werden die Tage von Ministrierenden für Ministrierende organisiert. Die Vorbereitung und Durchführung ist
für die meist jungen Organisatoren ein großes Lernfeld. Hier
geht es um Veranstaltungsmanagement, pädagogisches
Programm, spirituelle Impulse und einiges mehr. Nebenbei
bietet sich die Chance zur Vernetzung mit (Ober-)Ministranten/innen über die eigenen Pfarrei- oder Pfarrverbandsgrenzen hinaus. Bei der Planung eines Ministrantentages
ist es darum wichtig, den verantwortlichen Jugendlichen
Spielräume für eigene kreative Ideen zu eröffnen. Deshalb
dienen die Vorschläge in diesem Artikel nur als Anregungen
und stellen kein fertiges Konzept dar.

#barmherzig2016
Postet geniale, junge und erfrischende Ideen
zur Umsetzung des Themas Barmherzigkeit an
Ministrantentagen oder für Ministrantengruppen! Organisatoren sind eingeladen ihre Ideen
auf facebook unter Barmherzig2016 zu posten.

Einstiegsimpuls
Barmherzigkeit erfordert in der heutigen Zeit und Gesellschaft häuﬁg einen Perspektivwechsel. Ministranten und
Ministrantinnen sind ganz normale Jugendliche und Teil
des gesellschaftlichen Geschehens. Meist haben sie keine
besondere Sensibilität oder Vorkenntnisse, wenn es um das
abstrakte Thema „Barmherzigkeit“ geht. Es bedarf also einer Klärung des Begriffs mit seinen zahlreichen Facetten.
Das bekannte Lied „Astronaut“ von Sido feat. Andreas Bourani spielt mit diesem Perspektivwechsel und zeigt zahlreiche menschliche Notsituationen unserer Zeit.

Das Jahr der Barmherzigkeit als Thema für einen Ministrantentag

Ast
tro
onaut
t

Ich heb ab // nichts hält mich am Boden // alles blass und grau // bin zu lange nicht geﬂogen // wie ein Astronaut // ich seh die Welt von oben // der Rest verblasst im Grau // ich
hab Zeit und Raum verloren hier oben // wie ein Astronaut
Im Dunkel der Nacht // hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht‘s ab // wir alle
tragen dazu bei, doch brechen unter der Last
Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst // wir bauen immer höher, bis es ins
Unendliche geht // fast acht Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt // von hier
oben macht das alles plötzlich gar nichts mehr aus // von hier sieht man keine Grenzen und
die Farbe der Haut // dieser ganze Lärm um nichts verstummt // ich hör euch nicht mehr //
langsam hab ich das Gefühl, ich gehöre hierher // es gibt kein vor und kein zurück mehr, nur
noch unten und oben // einer von hundert Millionen // ein kleiner Punkt über‘m Boden
Ich heb ab // nichts hält mich am Boden // ... wie ein Astronaut
und beim Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein // sind wir nicht eigentlich am
Leben, um zu lieben und zu sein?
Hier würd‘ ich gern für immer bleiben // doch ich bin ein Wimpernschlag // der nach fünf
Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag
Ich heb ab...

Songtext von Sido feat. Andreas Bourani
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Mit einem solchen Lied kann in das Thema Barmherzigkeit
eingeführt werden. Lieder verlieren für Jugendliche jedoch
sehr schnell an Aktualität und Bedeutung, deshalb bedarf
es gegebenenfalls eines aktuelleren Titels. Es hat sich bewährt, gemeinsam mit den verantwortlichen Jugendlichen
nach passenden Songs zu suchen.

Postenlauf

Ob kompletter Text, Textbausteine, Videoclip oder einzelne
Sequenzen – mit vielen Teilen eines Liedes kann gearbeitet
werden. Beim Einsatz eines Clips ist darauf zu achten, dass
die Qualität, die Art und der Inhalt dem Alter der Teilnehmer/innen angemessen ist. Das ofﬁzielle Video des Beispielsongs arbeitet mit sehr drastischen Bildern und Sequenzen
und eignet sich deshalb eher für ältere Ministranten. Gute
Alternativen bieten Coverversionen, zum Beispiel eine Version des Songs Astronaut von Saﬁ Nacef. Hier steht der Text
stärker im Vordergrund, als die verwendeten Bilder.

Ein Postenlauf bildet häuﬁg das Kernstück eines Ministrantentages. An verschiedenen Stationen erhalten
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit sich mit den
Werken der Barmherzigkeit auseinanderzusetzen. Die
folgenden Vorschläge geben erste Anregungen für die
Gestaltung.

„Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die
Christen während des Jubiläums über die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit
nachdenken.“ (Papst Franziskus 2015)

Zeig uns ein barmherziges Werk
Material: Kamera, Stativ, Beleuchtung, Raum mit
neutralem Hintergrund, Werke der Barmherzigkeit
auf Karten.
Die Ministrantengruppen suchen sich anhand einer Liste oder eines Artikels zu den Werken der Barmherzigkeit
ein Werk aus. Sie werden aufgefordert sich Gedanken zu
machen, wie dieses im Alltag umsetzbar ist. Dann bekommen sie die Aufgabe „ihr“ Werk in einem Foto darzustellen.
Auf Requisiten wird bewusst verzichtet. Die entstandenen
Fotos lassen sich ideal in den Abschluss-Gottesdienst
einbinden. Für die Nutzung der Bilder braucht es ggf. das
Einverständnis der Beteiligten, bzw. bei Minderjährigen das
Einverständnis der Eltern.

Musik macht Freude –
Begegnung im Altenheim
Material: Absprache mit Senioreneinrichtung,
Liederbücher, Gitarre oder Klavier inkl. Musiker/in,
Punktekarten.
Eine Station des Postenlaufes wird in eine Senioreneinrichtung verlegt. Die Ministrantengruppen bekommen
die Aufgabe, den Senioren auf einer kleinen „Bühne“ ein
Lied vorzusingen. Die Senioren bilden die Jury und können
Punkte vergeben.

Nachhaltigkeit
Barmherzigkeit hat mit Verantwortung für mich, die Mitmenschen und die Schöpfung zu tun. Nachhaltigkeit zeigt
sich bei:
Preise und Geschenken
(entstehender Müll, faire Süßigkeiten etc.)
Anreise der Teilnehmenden
genutztes Verbrauchsmaterial

Abschluss-Gottesdienst
Die Elemente des Tages werden im Gottesdienst aufgegriffen und stellen den Bezug zur Lebenswirklichkeit der Ministranten her. So wird das Lied „Astronaut“ vom Beginn des
Tages verwendet und der darin angesprochene „Perspektivwechsel“ als zentrales Thema verwendet.
Die biblische Erzählung des Zöllners Zachäus (Lk 19,1-10)
greift dieses Thema ebenfalls auf. Wie der Astronaut im
Lied braucht auch Zachäus einen Perspektivwechsel. Von
der Neugier getrieben steigt er auf einen Baum und wechselt damit seinen Blickwinkel. Jesus selbst holt den Zöllner
wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Zum Evangelium kann illustrierend ein Videoclip zur Bibelstelle eingesetzt werden. Fotos der Werke der Barmherzigkeit aus einer Station des Postenlaufs bilden den optischen
Hintergrund für die Fürbitten, die von den Teilnehmenden
selbst gestaltet werden. Im Segen wird um die Fürsprache
der Heiligen gebeten, zu denen Plakate gestaltet wurden
(Postenlauf) und auf diese hingewiesen.

Wo kann noch zur Nachhaltigkeit beigetragen werden?
Mehr dazu unter www.barmherzig2016.de

Literatur:
Papst Franziskus (2015): Misericordiaevultus.
Verkündigungsbulle des Außerordentlichen
Jubiläums der Barmherzigkeit. Rom. S. 9.
Online unter: www.dbk.de/ﬁleadmin/redaktion/
diverse_downloads/dossiers_2015/2015-04-11_
Verkuendigungsbulle-Heiliges-Jahr.pdf (13.11.15)

Heilige – Vorbilder der Barmherzigkeit

Impuls zum Handeln
Barmherzigkeit ist mit dem Ministrantentag
nicht zu Ende. Vielmehr soll die Beschäftigung mit dem Thema Anstoß sein, sich damit
weiter zu beschäftigen und aktiv zu werden.
Der gemeinsame Tag ist ein Impuls, das
Thema in die Ministrantenarbeit vor Ort hineinwirken zu lassen und sich für konkretes
soziales Engagement anregen zu lassen.

Material: Kirchenraum mit Heiligendarstellungen,
Geschichten und Legenden zu den Heiligenﬁguren.
Heilige sind oft Vorbilder für Barmherzigkeit. Die Legenden der Heiligen sollen jeweils einem „Werk der Barmherzigkeit“ zugeordnet werden. Für jede richtige Zuordnung kann die Gruppe Punkte erlangen.
Alternativ erstellen die Minigruppen gemeinsame Plakate
oder Collagen zu den einzelnen Heiligen und deren Barmherzigkeitsthemen. Diese dienen als Ausstellung zum Thema oder werden im Abschlussgottesdienst aufgegriffen.

Autoren: Stefan Reis, Gemeindereferent, Jugendseelsorger an der Katholischen Jugendstelle in Stadt und
Landkreis Rosenheim, Erzdiözese München und Freising
sreis@jugendstelle-rosenheim.de
Stefan Strohmayer, Dip. Sozialpädagoge (FH), Jugendpﬂeger an der Katholischen Jugendstelle in Stadt und
Landkreis Rosenheim, Erzdiözese München und Freising
sstrohmayer@jugendstelle-rosenheim.de

© 2016, AUSZUG MATERIALIEN-HEFT NR. 151, ERZBISCHÖFLICHES
JUGENDAMT MÜNCHEN UND FREISING. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
WWW.EJA-MUENCHEN.DE
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„Wirf‘ wieder mal einen Blick
in deinen Kleiderschrank!“
Wie erkläre ich die Werke der Barmherzigkeit?

Barm
ich

Die „Werke der Barmherzigkeit“? Auf den ersten
Blick hört sich das ziemlich kompliziert, fromm und
lebensfern an. Allein das Wort „Werk“ klingt nach
Anstrengung und jeder Menge Arbeit. Dabei verbirgt
sich dahinter eine konkrete „To-Do-Liste“, an der wir
uns ein Leben lang orientieren können. Jesus hat den
Menschen vorgelebt, warum es wichtig ist, Nächstenliebe zu leben. Er hat mit vielen Beispielen gezeigt, wie
das konkret geht. Das bekannteste, das Gleichnis vom
Barmherzigen Samariter, ist bestimmt auch dir ein Begriff. Die „Werke der Barmherzigkeit“ könnte man als
eine Zusammenfassung davon dieser Beispiel bezeichnen. Heute sind zwei Listen von „Werken der Barmherzigkeit“ bekannt, eine mit „geistlichen“ Werken und
eine mit „leiblichen“.

Geistige Werke
der Barmherzigkeit
die Unwissenden mit Informationen
eindecken
den Zweifelnden Tipps geben
die Trauernden trösten
Menschen aufmerksam machen, wenn sie
sich unfair oder respektlos verhalten
den Beleidigern verzeihen
alle, die einen nerven oder die einem zur
Last fallen, geduldig ertragen
für die Lebenden und Verstorbenen beten

Eine neue Brille aufsetzen
Die „geistlichen Werken“ geben Tipps für den täglichen Umgang mit anderen: Wie gehst du um mit Menschen, die dich
nerven? Wie reagierst du, wenn dich jemand beleidigt? Was
tust du mit jemandem, der von Zweifeln geplagt ist oder
sogar auf den falschen Weg geraten ist? Die bequemste
Antwort auf diese Fragen wäre: „Geht mich nichts an, ist ja
sein Leben“ oder „Wenn mich jemand beleidigt, zahle ich es
ihr heim“. Ziemlich kaltherzig und gleichgültig, oder?

Bestimmt warst du auch schon mal richtig sauer. Da
ist man froh, wenn die anderen einen so akzeptieren,
wie man ist und was man sagt und, um einen Streit zu
verhindern, nicht auf Konfrontation gehen.
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Leibliche Werke
der Barmherzigkeit
Bedürftigen Lebensmittel schenken
Obdachlosen ein Dach über den Kopf geben
Bedürftige mit Kleidung ausstatten
Kranke nicht im Stich lassen
Mit Gefangenen in Kontakt bleiben
und sie besuchen
Tote begraben und ihre Gräber pﬂegen
Geld spenden
Wer sich an den Werken der Barmherzigkeit orientiert,
trägt eine besondere Brille: Er erkennt immer schneller
und besser, wenn jemand traurig oder einsam ist. Es ist ja
eigentlich absurd: Wir sind heute durch Internet und Smartphone ständig miteinander in Kontakt und teilen ständig
mit, was wir erleben und wie es uns geht. Trotzdem fühlen
sich viele Menschen einsam und haben niemandem, mit
dem sie wirklich ganz offen über ihre Probleme und Sorgen
sprechen können.

Keine Floskel-Helden
Wenn du es mit der Barmherzigkeit ernst meinst, hast
du ein offenes Ohr. Du bist für sie erreichbar, auch wenn
du dabei die nächste Folge deiner Lieblingsserie erst später
anschauen kannst oder wenn dich jemand einmal mitten
in der Nacht aus dem Schlaf klingelt. Hand aufs Herz, wie
schnell raffst du, wenn es jemandem nicht gut geht oder
jemand einsam ist? Geh doch mal deine Kontakteliste durch
und überlege dir, bei wem du dich schon länger nicht mehr
gemeldet hast. Manchmal braucht Barmherzigkeit übrigens
auch eine Portion Hartnäckigkeit: Barmherzige Menschen
geben sich nicht mit „Geht schon so“– oder „Alles okay“Antworten zufrieden. Sie fragen nach, weil sie mehr erfahren wollen als nur ein paar Floskeln. Also, einfach nicht

zu schnell aufgeben, sondern dranbleiben. Der Barmherzige Samariter hat sich auch nicht gleich aus dem
Staub gemacht.

Nicht nur „ich“ in meinem Kopf
Wer die „Werke der Barmherzigkeit“ in die Tat umsetzen
möchte, wird sich sehr schnell von etwas verabschieden:
vom eigenen Egoismus. Wer Barmherzigkeit lebt, hört
auf, ständig nur an sich und die eigenen Wünsche zu
denken. Am Anfang braucht das vielleicht noch etwas Überwindung. Doch es ist wie bei einem Training: Wenn man sich
mal dafür entschieden hat, es durchzuziehen, fällt es einem
immer leichter und mit der Zeit lebt man Barmherzigkeit
ganz automatisch. Und Barmherzigkeit ist eigentlich etwas ganz Praktisches: Man benötigt keine Ausrüstung
auch keine Genehmigung, überall und jederzeit kann
man sich für andere engagieren, zum Beispiel auch im
Gespräch mit Gott. Auch das Gebet für andere Menschen
ist eines der Werke der Barmherzigkeit. Hast du Verwandte
oder Freunde, denen es gerade nicht gut geht? Oder hast
du in den Nachrichten von Menschen in Not gehört? Formuliere ein Gebet für sie und bitte Gott, ihnen zu helfen. Jetzt

mal ganz ehrlich, für wen hast du in den letzten sieben
Tagen gebetet?

Brauche ich wirklich fünf Joghurts?
Genauso wichtig wie die „geistlichen Werke“, sind die „leiblichen“. Was fällt dir beim Stichwort „Hilfe für Bedürftige“
ein? Wahrscheinlich denkst du an Flüchtlinge, Obdachlose
oder Menschen, die in Armut leben. Gerade in den letzten Monaten haben die Medien oft darüber berichtet, wie
viele Menschen von solchen Schicksalen betroffen sind.
Angesichts dieser großen Zahlen passiert es schnell, dass
man sich ohnmächtig fühlt. Wie kann ich als einzelner
Mensch schon etwas für diese Betroffenen unternehmen? Ich habe doch selber nicht viel Geld auf dem
Konto! Und mein Taschengeld? Das reicht schon kaum
für mich. Viele vergessen: Man kann sehr viel bewegen,

auch wenn man keinen Cent hat – gefragt sind der Wille, Ideen und ein bisschen Mut.
Zu den Werken der Barmherzigkeit gehört der Auftrag,
Hungrige zu speisen. Im Herbst 2015 haben das viele Menschen gemacht: Sie haben Lebensmittel gesammelt und
in München am Hauptbahnhof an Flüchtlinge verteilt. Der
Auftrag, Bedürftige zu speisen, macht aber auch noch auf
etwas Anderes aufmerksam: Die Wissenschaftler sagen,
dass es auf unserer Welt genügend Nahrungsmittel gibt,
sie sind bloß ungerecht verteilt. Eigentlich verrückt! Denn
immer noch sterben täglich weltweit tausende Menschen
an den Folgen von Hunger. Wenn wir alle mit anderen teilen, würde es für jeden reichen und keiner würde mehr
Hunger leiden. Unsere Kühlschränke sind voll und täglich
landen Tonnen von Brot, Obst und anderen Lebensmitteln
im Abfall, weil sie nicht mehr ganz frisch sind oder weil das
Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Eine total irre
Verschwendung! Zum Glück gibt es immer mehr Menschen,
die nicht länger zusehen wollen: Sie kaufen bewusst ein, so
dass sie nichts wegwerfen müssen. Und es gibt mittlerweile
auch Gruppen, die sammeln abends in den Supermärkten,
Bäckereien und Restaurants Produkte ein, die nicht mehr
verkauft werden können, weil sie nicht mehr ganz
frisch sind. Sie bringen die Speisen zu Bedürftigen – wieder ein paar Kilogramm Lebensmittel vor dem Abfall bewahrt. Informiere
dich, ob es in deiner Region auch solche
Gruppen und Organisationen gibt. Vielleicht kannst du sie
unterstützen.
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Ein zweites Leben für meine Jeans
Die Werke der Barmherzigkeit machen auch nicht vor deinem Kleiderschrank Halt. Nicht nur Lebensmittel, sondern
auch Kleidungsstücke können geteilt werden. Nein, keine
Angst, das bedeutet nicht, dass du nur noch das halbe TShirt oder die halbe Jeans anziehen darfst. Bist du auch
eine große Shopping-Queen und kaufst ständig neue Klamotten? Es ist echt beeindruckend, wie viele Kleidungsstücke manche Menschen zuhause im Schrank haben und
trotzdem wird es mit jeder Saison noch ein bisschen mehr.
Miste doch mal deinen Schrank aus: Was hast du schon
lange nicht mehr angezogen? Welche Kleidungsstücke
brauchst du wirklich? Bestimmt gibt es auch bei dir in
der Nähe Second Hand-Shops oder Organisationen, die Altkleider sammeln und diese Bedürftigen zukommen lassen?
Das ist eine ganz einfache Art, sich für andere zu engagieren und damit ist schon wieder ein Werk in die Tat umgesetzt: Auch der Auftrag „Nackte kleiden“ ist ein Werk

der Barmherzigkeit.
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Fremde sind deine Freunde
von morgen

Dringend gesucht:
Barmherzigkeits-Poster

Stell dir vor, heute Abend klingelt ein Fremder an deiner
Tür. Was tust du? Ihn abwimmeln oder ihn bei dir übernachten lassen? Vielleicht hast du in den letzten Monaten
auch im Fernsehen oder im Internet Reportagen über
Menschen gesehen, die Flüchtlinge bei sich zuhause
aufgenommen haben. „Von denen wohnen meistens auch
nur zwei Personen in riesigen Häusern“, denkst du jetzt vielleicht, „da ist es ja ein Leichtes, ein paar Räume Flüchtlingen
zu überlassen.“ Nicht jeder hat die gleichen räumlichen
Möglichkeiten.

Dir ist es gerade draußen zu kalt oder du bist zu müde, um
einen Fuß vor die Tür zu setzen? Dann solltest du folgenden
Aufruf ganz genau lesen. Ganz dringend gesucht: OnlineBarmherzigkeit! Barmherzige Samariter machen
online auf Themen und Ereignisse aufmerksam, vor
denen alle die Augen verschließen. Bitte zähle einmal
auf: Welche Fotos und Beiträge hast du heute gepostet oder
geteilt? Lustiges, Spannendes ...? Nur Selﬁes? Du könntest
auch einmal einen Hilfeaufruf einer Organisation oder
eines Menschen, der sich für etwas einsetzt, teilen und so
deine Freunde darauf aufmerksam machen. Oft genügen

Achtung, falls du ein Angsthase bist, musst du dich jetzt
ganz fest zusammenreißen: Beim Werk „Fremde beherbergen“ geht es um mehr, als nur Fremde direkt bei sich
zuhause ein Dach über den Kopf zu geben. Wie gehen wir
mit Fremden um? Sind wir ihnen gegenüber gastfreundlich?
Helfen wir ihnen und tun alles, damit sie sich bei uns wohl
fühlen und dass sie eine Chance bekommen, sich bei uns zu
integrieren? Oder gehören wir zu denen, die über Menschen
aus anderen Ländern lästern, Vorurteile weitergeben und
ihnen gegenüber misstrauisch sind? Aus Fremden können

ein paar Klicks, um etwas auszulösen, Menschen zum
Umdenken zu bringen oder sie aktiv werden zu lassen.

schnell Freunde werden, doch das gelingt nur, wenn
wir den ersten Schritt tun. Wer „Fremde beherbergen“
ernst nimmt, lässt sich nicht auf fremdenfeindliche Diskussionen ein und mischt sich ein, wenn andere negative Witze
oder wüste Beschimpfungen über Ausländer von sich geben. Vielleicht schaust du mal vorbei in einem Asylzentrum und versuchst, mit den Menschen dort in Kontakt
zu kommen? Vielleicht wird gerade jemand gesucht,
der Kindern oder Jugendlichen beim Deutschlernen
hilft?

Ja, du darfst jetzt nach deinem Smartphone greifen und die
Timeline nach geeigneten Beiträgen durchsuchen. Falls du
nichts ﬁndest: Bei YouTube warten ganz viele Videos, die
zeigen, wie wir uns für andere engagieren können.

Freundschaft ist die beste Medizin
Was tust du, wenn du krank bist? Wenn es nicht allzu lange
dauert, reicht es oft, ein paar Tage im Bett zu bleiben, Tee
zu trinken und sich zu erholen. Wer ernsthafter erkrankt
ist, dem stehen bei uns viele Proﬁs zur Verfügung: Ärzte,
Pﬂegekräfte und Apotheker kümmern sich um Patienten
und tun ihr Bestes, dass sie schnell wieder gesund sind.
Doch eines merkt man schon, wenn man nur ein paar Tage
im Bett verbringen muss: Gesundwerden hängt nicht nur
von der richtigen Medizin ab. Wenn man nicht am normalen Alltag teilhaben kann, kann das schnell ziemlich öde
werden und man fühlt sich einsam. Da ist das Engagement
auch von jenen gefragt, die nicht studierte Ärzte oder ausgebildete Pﬂegekräfte sind: Wie sehr kümmern wir uns

um Menschen, die krank sind? Denken wir auch an die
älteren Menschen, die vielleicht nicht mehr so ﬁt sind,
um am normalen Alltag teilnehmen zu können?

„Hallo! Wie geht es dir?“
Unsere Gesellschaft ist ja oft gnadenlos: Wenn jemand länger wegen Krankheit ausfällt, wird er meistens links liegen
gelassen. Schnell verlieren alle die Motivation, ihn zu besuchen. Natürlich sind du und ich keine Medizin-Genies, aber
trotzdem können wir eine Menge dazu beitragen, dass es
Menschen, die an einer Krankheit leiden, besser geht. Regelmäßig bei ihnen zuhause oder im Krankenhaus vorbei
schauen, mit ihnen sprechen oder sogar eine Überraschung
vorbei bringen. Dir fehlt die Zeit dazu? In der Not tut es
auch ein Anruf oder wenn du total im Stress bist, kann
zwischendurch eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht
dem anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Es gibt auch Menschen, die haben keine Verwandte oder
Freunde. Sie sind oft besonders einsam. So etwas braucht
natürlich etwas mehr Mut: einfach einmal in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim vorbeischauen und mit
Fremden sprechen. Oder gibt es in deiner Nachbarschaft

jemanden, dem es nicht so gut geht? Dann klingle
doch an seiner Tür: „Hast du Lust auf Besuch? Oder kannst
du Hilfe gebrauchen?“ Auch das ist eine Form von gelebter
Nächstenliebe und wird zu den Werken der Barmherzigkeit
gezählt.
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To-Do-Liste
Werke der Barmherzigkeit
Auf das Saure-Gurken-Gesicht
verzichten
Bei den „Werken der Barmherzigkeit“ geht es nicht um Leistung oder um die Menge. Es gewinnt nicht, wer am meisten
erreicht oder am meisten beeindruckt. Es geht um die Frage: Schaue ich weg oder engagiere ich mich für andere
Menschen? Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann
verändert sich unsere Welt – und dann bekommen Not, negative Gefühle und Einsamkeit kurze Beine. Stell dir vor, du

wachst eines Morgens auf und es gibt nur noch barmherzige Menschen. Was wäre das für eine andere Welt?
Worüber würden dann die TV-Sender berichten? Übrigens:
Halte doch Ausschau nach barmherzigen Menschen im Alltag. Woran kannst du sie erkennen? Es sind meistens jene
Menschen, die nicht mit einem Saure-Gurken-Gesicht durch
die Gegend rennen. Sie gehören nicht zu den Dränglern und
sie sind keine Pöbler und Nonstop-Quasselstrippen. Von ihnen gibt es auch nicht nur automatische „Gefällt mir!“, sondern sie posten Kommentare, in denen sie nachfragen und
mehr erfahren möchten über das, was die Freunde gepostet
haben. Barmherzige Menschen sind auch diejenigen, die auf
der Straße einem fremden Menschen einen „Guten Morgen“
wünschen. Einfach so, weil sie ihn ein bisschen aufheitern
möchten. Und so etwas ist doch eigentlich ein Kinderspiel.

Jetzt ist es aber höchste Zeit, es gibt eine Menge zu
tun. Mit welchem Punkt auf deiner To-Do-Liste wirst du
heute beginnen?

Mit welchem
Punkt auf deiner
To-Do-Liste
wirst du heute
beginnen?

Ohren und Augen offen halten
für die Bedürfnisse und Sorgen
von anderen.
Sich nicht mit Floskeln abspeisen lassen – nachfragen, wie es
dem anderen geht.
Nicht nur ständig sich selber im
Kopf haben.
Bewusst einkaufen: Wie viel
brauche ich wirklich?
Kleidungsstücke nicht wegwerfen, sondern in die Altkleidersammlung geben.
Mit Fremden Kontakt aufnehmen
und in Kontakt kommen.
Von Vorurteilen Abschied nehmen.
Fremdenfeindliche Witze und
Beleidigungen nicht akzeptieren.
Dem anderen im Bus einen Platz
anbieten.
An der Bushaltestelle anderen
ein Lächeln schenken.

Autor: Stephan Sigg, Autor und Theologe aus der Schweiz,
bekannt durch sein Buch „Funkenﬂug. 7x Zündstoff für dein
Leben“ (2015, Tyrolia Verlagsanstalt) | www.stephansigg.com
© 2016, AUSZUG MATERIALIEN-HEFT NR. 151, ERZBISCHÖFLICHES
JUGENDAMT MÜNCHEN UND FREISING. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
WWW.EJA-MUENCHEN.DE

Auch als Downloadmaterial unter
www.barmherzig2016.de verfügbar.
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Barmherzigkeit als Kern
der Weltreligionen | Workshop
Der Workshop setzt sich mit der Barmherzigkeit als einer der Schlüsselforderung in den Weltreligionen/Weisheitslehren auseinander. Für Judentum, Christentum
und Islam ist die Barmherzigkeit Gottes Grund für die
zu zeigende Barmherzigkeit der Menschen untereinander. Auch in fernöstlichen Religionen und Weisheitslehren, wie etwa im Buddhismus oder im Konfuzianismus
ist Barmherzigkeit/Mitleid eines der Grundprinzipien.
Ziel des Workshops ist die Vermittlung von Wissen über
die Forderung der Barmherzigkeit in den Weltreligionen/
Weisheitslehren. Die Teilnehmenden erarbeiten an ausgewählten Texten (Talmud, Bibel, Koran usw.)* die jeweilige
Begründung und Bedeutung von Barmherzigkeit.
In einem Rollenspiel übernehmen sie die jeweiligen Rollen
eines Rabbis, eines Bischofs, eines Hodjas, eines fernöstlichen Meisters und diskutieren ihre Verständnisse von
Barmherzigkeit/Mitleid. Die Diskussion wird mittels eines
Fischbowls geführt.
Fishbowl ist eine Methode der Diskussionsführung in großen
Gruppen. Die Methode hat ihren Namen nach der Sitzordnung: sie gleicht einem Goldﬁschglas, um das die Teilnehmer
im Kreis herumsitzen.

Ablauf
Bei der Fishbowl-Methode (auch Innen-/Außenkreis-Methode) diskutiert eine kleine Gruppe von Teilnehmern im Innenkreis (im „Goldﬁsch-Glas“) das Thema, während die übrigen
Teilnehmer in einem Außenkreis die Diskussion beobachten.
Möchte ein Teilnehmer aus dem Außenkreis zur Diskussion
beitragen, gibt es verschiedene Formen:
Bei der Methode mit dem „Gast-Stuhl“ steht im Innenkreis
ein freier Stuhl. Ein Teilnehmer aus dem Außenkreis kann
darauf Platz nehmen und mitdiskutieren, bis er alles gesagt
hat oder ein weiterer Teilnehmer aus dem Außenkreis auf
dem Gast-Stuhl Platz nehmen will. Oder ein Teilnehmer aus
dem Innenkreis kann seinen Platz freimachen, um einem
Teilnehmer aus dem Außenkreis die Mitarbeit im Innenkreis
zu ermöglichen.
In einer anderen Form der Methode dürfen Teilnehmer aus
dem Außenkreis ein Mitglied des Innenkreises „abklopfen“.
Dieses darf dann noch seinen Satz fertig sprechen und
macht dann seinen Platz für den Teilnehmer aus dem Außenkreis frei. Diese Form erfordert eine hohe Achtsamkeit
und soziale Kompetenz der Teilnehmer, weil alle gleichermaßen den Ablauf steuern müssen.
Oft wird der Ablauf durch einen Moderator unterstützt. Die
Arbeit des Innenkreises kann am Ende mit der gesamten
Gruppe besprochen werden.

Literatur:
Mouhanad Khorchide, Islam ist Barmherzigkeit.
Grundzüge einer modernen Religion, Freiburg im Brsg.
u.a. 2013 und Walter Kardinal Kaspar, Barmherzigkeit.
Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen
Lebens, Freiburg im Brsg. u.a. 42014.

*
Dr. Marc-Ansgar Seibel, FachstellePlus+ für Kinderund Jugendpastoral Koblenz

Die Texte ﬁndet Ihr auf
unserer Internetseite
www.jugend.bistum-trier.de

Regeln
Der freie Stuhl im Diskussionskreis darf von
jedem Teilnehmer solange besetzt werden,
bis er seinen Beitrag geleistet hat oder ein
anderer Teilnehmer einen Beitrag leisten
möchte.
Teilnehmer im inneren Kreis dürfen diesen
jederzeit verlassen.
Seitengespräche sind zu vermeiden.
Den Workshop abschließend werden die Kerninhalte zusammengefasst. „Die Tatsache, dass Mitleid und Barmherzigkeit
universale menschheitliche Tugenden sind, kann uns ermutigen, in den Dialog mit anderen Kulturen und Religionen

einzutreten und mit ihnen zusammen für Verständigung und
Frieden in der Welt arbeiten. Umgekehrt muss diese gemeinsame Menschheitstradition uns zu denken geben. Denn sie
besagt, dass dort, wo Mitleid, Mildtätigkeit, gegenseitige
Hilfeleistung und gegenseitiges Verzeihen verloren gehen,
wo Egoismus und mitmenschliche Teilnahmslosigkeit um
sich greifen und sich zwischenmenschliche Beziehungen auf
ökonomische Tauschprozesse beschränken, die Menschlichkeit einer Kultur und einer Gesellschaft in Gefahr steht. Um
dieser nicht von der Hand zu weisenden Gefahr in der westlichen Welt zu begegnen, kann man Anregungen von anderen
Religionen aufgreifen; wichtiger ist es jedoch, sich neu auf
das noch längst nicht ausgeschöpfte Potential der eigenen
Tradition der christlichen Barmherzigkeit zu besinnen.“
(Kasper, Barmherzigkeit, S. 46f.)
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Bausteine für einen Kinderbibeltag
zum barmherzigen Samariter (Lukas 10,25-37)
1. Darstellung der biblischen
Geschichte in der Großgruppe:
Mögliche Methoden:
Schattenspiel
Theater
Erzählen mit Bilder

2. Erarbeitung der Bibelstelle
und Gesprächsimpulse für
altersspeziﬁsche Kleingruppen:
Für jüngere Kinder:
Einzelbilder der Geschichte (z.B.: Bildkarten Don Bosco
Verlag) in die richtige Reihenfolge bringen.
Wo kann ich im Alltag barmherzig sein? Mit den Kindern
werden einfache Dinge überlegt (trösten, helfen, ..)

Für ältere Kinder:
Aus einer Kinderbibel den Text in Abschnitte aufteilen
und die Kinder die richtige Reihenfolge legen lassen
Szenen von den Kindern nachstellen lassen. Im Vorfeld
überlegen die Kinder in Kleingruppen, wie die Darstellung aussehen soll. Die dargestellte Szene wird „eingefroren“ dargestellt. Ein Austausch über das Gesehene
ﬁndet statt, ohne eine Wertung der einzelnen Gruppen
vorzunehmen.

Autorin: Heike Müller, Bischöﬂiches Jugendamt Augsburg
www.barmherzigkeitsjahr.de/jugend/

Auf der Homepage www.barmherzigkeitsjahr.de
ﬁndet ihr weitere Materialien zum Thema Barmherzigkeit.

Mit Fußspuren (aus Tonpapier verschiedenfarbig ausgeschnitten) einzelne Szenen darstellen. Wir legen die
beteiligten Personen auf: Welchen Bezug haben sie
zueinander? Wie kann das Verhalten der einzelnen Personen dargestellt werden?
Was tun wir gerne mit unserer Hand? Dazu die eigene Hand aufmalen und die Überlegungen notieren. Es
schließt ein Austausch an.
Barmherzig sein, ein offenes Herz für Andere haben.
Welche Begriffe können statt barmherzig verwendet
werden?
Einen Zeitungsbericht über das Geschehen schreiben
lassen. Was ist uns wichtig zu erwähnen?

3. Abschluss:
Eine kurze Andacht, die die Kleingruppen zusammenfasst.
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Augenblicke

Er liebt

Gebet
Gott,
du bist bei mir

Impuls

in großen Momenten

Der Herr ist da

wie in Alltäglichkeiten

welche Freude

Impuls

meines Lebens.

gegenwärtig

Ob ich Rasen mähe,

jetzt und hier

Für einige Minuten

Kartoffeln schäle oder
an der Ampel stehe,

keine Posaunen und Fanfaren

den Lauf des Tages
unterbrechen
und innehalten
für kurze Zeit
sich noch einmal erinnern
an Begegnungen
Gespräche
Situationen
für Augenblicke
nichts als

du bist bei mir.
Du begegnest mir
im Freund
im Nachbarn
im Fremden.
So gebe ich
jetzt in deine Obhut
alles, was heute gelungen ist und alles,

seine Macht ist die Liebe
still
umfassend
vollkommene Liebe
welche Freude
er erzwingt nichts
er lädt ein
er verurteilt nicht

was unvollkommen geblieben ist.

er liebt

Nimm es an in deiner Güte.

welche Freude

Ihm alles hinhalten

Was nicht gut war,

und wissen

umfange du in deiner Barmherzigkeit.

es ist in Gottes Hand

Was geglückt ist,

Gebet
Herr Jesus
Vollkommen in deiner Liebe
unsagbar in deiner Güte
grenzenlos in deiner Barmherzigkeit
mein Herz jubelt vor Freude
in deiner Nähe
und alles andere
wird klein

Zeit der Stille

lass zum Segen werden.

Zeit der Stille

Dies erbitten wir durch deinen
Sohn Jesus Christus,
unseren Herrn.
Amen.
AUS: CÄCILIA KITTEL / ANBETUNGSSTUNDEN / IMPULSE UND MODELLE /
VERLAG HERDER GMBH,FREIBURG IM BREISGAU 2011

46 BARMHERZIGKEIT | JUGENDGOTTESDIENST | WIE SOCIAL BIST DU?

47

Jugendgottesdienst
Anspiel
Moderator: Herr B., Sie haben kürzlich etwas ganz
Erstaunliches erlebt. Wollen Sie uns die Geschichte
nicht erzählen?
Herr B.: (druckst herum): Ach, so besonders ist es
doch nicht …

Wie social bist du? – Feat Mister B.
Einstieg
Jugendliche betreten die Kirche. Unter den Teilnehmer/
innen ist auch ein Mann in Business-Kleidung mit Anzug, Krawatte und einer dunklen Sonnenbrille. Er setzt
sich wie die Jugendlichen in den Stuhlkreis oder in die
Bankreihe. Sollte niemand die Rolle des Herrn B. übernehmen wollen, kann dieser auch per Chat zugeschaltet
werden – er erzählt die Geschichte via Chat.

Eröffnung
Wir begrüßen auch ganz herzlich Herrn B., der heute auch
an unserem Gottesdienst teilnimmt! Ich möchte euch herzlich gratulieren: Ihr habt Mut bewiesen und wollt euch einlassen auf den großen Check: Wie social bist du? Nein, wir
wollen nicht testen, wie oft ihr bei Facebook seid, sondern
wie social – sozial – ihr im „realen“ Leben zu anderen Menschen seid.
Die Jugendlichen in der ersten Reihe bekommen je fünf
Schilder mit Bewertungspunkten von 1–10. Es werden drei
oder vier Zitate vorgelesen oder an die Wand projiziert. Die
Jugendlichen bewerten als Juroren, wie „social“ diese Menschen sind. Dabei geht es um die Sensibilisierung für die
Vielfalt von Engagement!

+

„Ich bin im Bus aufgestanden, damit sich eine ältere
Frau hinsetzen konnte.“

Handy geliehen, damit sie ihren Mann verständigen
konnte.“

+

„An der S-Bahn-Station wurde ein Mann verprügelt. Ich
habe meinen ganzen Mut zusammen genommen und
versucht, die Angreifer zu vertreiben.“

Das Fahrrad der Frau war kaputt.
Ich habe versucht, es zu reparieren.
Keine Chance! Ich habe ihr mein
Handy geliehen, damit sie ihren
Mann verständigen konnte.

Alternative: Es werden 3 bis 4 Szenen von unterlassener
Hilfeleistung vorgespielt oder als Text an die Wand projiziert.
Die Jugendlichen überlegen sich, was an der Situation
falsch ist.

„Wo beginnt der Weg zu dir“

Moderator: Was?
Herr B.: Ich brachte ihn in eine kleine Pension.

(TEXT UND MUSIK: GREGOR LINSSEN, © EDITION GL, NEUSS)

Ich bin im Bus aufgestan-

den, damit sich eine ältere
Zu oft weggeschaut,
Frau hinsetzen konnte.
zu oft weggehört,
zu oft weitergelaufen:
von der Feigheit besiegt,
von der Bequemlichkeit verführt,
von der Gleichgültigkeit geblendet.
Wir bitten dich um Verzeihung!
Alle legen symbolisch einen Stein in die Mitte
oder werfen ihn ins Wasser!

+

„In der Fußgängerzone wurde ich von einer Jugendlichen um Hilfe gebeten. Ich habe sie abgewimmelt
und bin schnell weitergelaufen.“

Evangelium

+

„Das Fahrrad der Frau war kaputt. Ich habe versucht,
es zu reparieren. Keine Chance! Ich habe ihr mein

Lk 10,25–37 Der Barmherzige Samariter
wird in Form eines Dialogs vorgetragen

wieder mal auf Geschäftsreise. Der totale Stress. Ein
Termin am andern. Es war am zweiten Tag, gegen Abend.
Ich war schon fast in der Stadt angekommen. Da sah ich
links am Straßenrand jemanden liegen. Ich bin sofort
stehen geblieben und habe kontrolliert, ob der Mann
Hilfe braucht. Er war verletzt.

Moderator: Da hatte der Mann eigentlich riesiges
Glück, dass sie gerade in diesem Moment vorbeigekommen sind …
Herr B.: Er hat schon seit Stunden da gelegen.

Lied

Kyrie

Moderator: Bitte!
Herr B.: Wenn Sie unbedingt wollen! Also gut: Ich war

An der S-Bahn-Station wurde ein
Mann verprügelt. Ich habe meinen
ganzen Mut zusammen genommen
und versucht, die Angreifer zu
vertreiben.
In der Fußgängerzone wurde
ich von einer Jugendlichen
um Hilfe gebeten. Ich habe
sie abgewimmelt und bin
schnell weitergelaufen.

Als wir ihn dort in ein Bett gelegt hatten, erzählte er
uns, was vorgefallen war.
Nun wird der erste Teil der Geschichte des Barmherzigen
Samariters vorgelesen (z.B. bis zu der Stelle als der
Samariter auftaucht). Der zweite Teil wird aufgezeichnet
und nun als Hörspiel vorgespielt.

Moderator: Zum Glück gibt es Menschen wie Sie!
Herr B.: Ach was, ich habe doch nur gemacht, was
jeder getan hätte.

Moderator: Sind Sie sicher?

48 BARMHERZIGKEIT | JUGENDGOTTESDIENST | WIE SOCIAL BIST DU?

49

Reﬂexion-Test: Wie social bist du?

A
B
C
C

Wenn mich meine Freunde anrufen und ein
dringendes Problem haben, es läuft aber
gerade ein spannender TV-Beitrag …
lasse ich alles stehen und liegen und höre
ihnen zu.
bitte ich sie, später nochmals anzurufen.
höre ihnen zu und schaue nebenbei Fernsehen.
nehme ich das Telefon gar nicht ab.

Wenn jemand Hilfe braucht …
warte ich erst mal ab – vielleicht gibt es
schon genügend andere, die helfen?
C
warte ich, bis er mich um Hilfe bittet.
A
biete ich ihm schnell meine Hilfe an.
B

Wenn bei Facebook jemand gemein
behandelt wird …
C
mache ich mit.
B
halte ich mich zurück.
A
weise ich die anderen darauf hin,
dass es nicht okay ist.

Wenn ich beobachte, dass jemand an der
Bushaltestelle angepöbelt wird …
B
bringe ich mich schnell in Sicherheit.
A
fordere ich Hilfe an (Polizei).
B
mische ich mich ein …

A
C
C
B

Wenn mich ein Bettler um Geld bittet,
gebe ich immer sofort etwas.
wimmle ich ihn sofort ab.
laufe ich gleich weiter.
frage ich ihn, warum er in dieser Situation ist.

Wenn im Supermarkt jemandem die Tüte
platzt und alle Einkäufe auf den Boden knallen …
A
helfe ich, die Einkäufe einzusammeln.
C
muss ich schmunzeln und evtl. ﬁlme ich es.
B
frage ich, ob die Person Hilfe braucht.

Wenn eine Frau mit einem Kinderwagen
in den Bus einsteigen möchte,
C
beobachte ich das interessiert.
A
helfe ich ihr.
B
frage ich, ob sie Hilfe benötigt.

Wenn jemand zu weinen beginnt…
spreche ich ihn an.
B
reiche ich ihm ein Taschentuch.
C
schaue ich schnell weg.
B
nehme ich ihn in den Arm.
A

Auswertung

Fürbitten

A = 3 Punkte
B = 2 Punkte
C = 1 Punkt

stille Fürbitten

Mehr als 10 Punkte:

gesungen

Du engagierst dich manchmal für andere, aber das ist
doch eher die Ausnahme. Als »Social«-Mensch könnte
man dich nicht bezeichnen. Du denkst eher zuerst an
dich und bist froh, wenn dein Alltag möglichst bequem
abläuft.

Mehr als 20 Punkte:
Gratulation! Du bist sehr aufmerksam und erkennst oft
sehr schnell, wenn deine Hilfe gefragt ist. Dir sind die
Menschen um dich herum nicht egal. Weiter so, denn
solche »Social«-Menschen wie du verändern unsere
Welt!

Mehr als 30 Punkte:

Vater unser
Segen
Nicht immer sind gerade große Heldentaten gefragt.
Deshalb bitten wir heute um einen besonderen Segen:
Wen du auch triffst,
wenn du heute oder morgen unterwegs bist,
ein freundlicher Blick von dir mache ihn froh.
Dazu gebe uns Gott die Kraft und segne uns …

Schlusslied
„Wo ein Mensch Vertrauen gibt“
(TEXT: HANS-JÜRGEN NETZ; MELODIE: FRITZ BALTRUWEIT,
© TVD VERLAG DÜSSELDORF)

Beeindruckend, wie du dich ins Zeug legst. Du reagierst so schnell, dass einem Hören und Sehen vergeht. Du kümmerst dich um alles und um jeden. Toll!
Aber manchmal könnte es vielleicht nicht schaden,
genau hinzuschauen oder nachzufragen, ob die Hilfe
tatsächlich benötigt wird?

AUS: STEPHAN SIGG / JUGENDGOTTESDIENSTE / NEUE
FORMEN, NEUE SPRACHE, NEUE ORTE – ANREGUNGEN UND
PRAXISMODELLE / VERLAG HERDER GMBH, FREIBURG
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Fürbitten für Kinder

Um Werke der Barmherzigkeit bitten
Termin
z.B. Christkönig im Jahreskreis im Lesejahr A
(Mt 25,31–46: Was ihr dem Geringsten getan habt):
15. Sonntag im Jahreskreis im Lesejahr C
(Lk 10,25–37: Der barmherzige Samariter);
St.Martin (11. November); Fastenzeit

Methode
Bildbetrachtung und Veranschaulichung mit Symbolen

Materialien
+ Bild, auf dem die Werke der Barmherzigkeit dargestellt
sind; z. B. Misereor-Hungertuch „Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit“ von 1998; Gemälde „Die Werke der Barmherzigkeit“ von Pieter Brueghel, Pierre Montallier oder
Caravaggio

+

Evtl. Beamer und Projektionsleinwand oder Stellwand

+

Ein Brot, eine Wasserﬂasche, ein Arztkoffer, ein Spielzeughaus (kann z. B. aus Duplo-Steinen oder ähnlichem
gebaut werden), ein Kleidungsstück, ein Strauß Blumen, evtl. ein kleiner Tisch, auf dem die Symbole abgelegt werden können

Gestaltung
Das Bild „Werke der Barmherzigkeit“ wird im vorderen Teil
der Kirche aufgehängt oder mit einem Beamer auf eine
Leinwand projiziert.

AUS: HELGA JÜTTEN / GOTTESDIENSTE MIT KINDERN / IDEEN UND
GESTALTUNGSVORSCHLÄGE / VERLAG HERDER GMBH,FREIBURG IM
BREISGAU 2014

Hinführung
Wir kennen sieben Werke der Barmherzigkeit:

+
+
+
+
+
+
+

Hungrige speisen
Durstigen zu trinken geben
Fremde beherbergen
Nackte bekleiden
Kranke pﬂegen
Gefangene besuchen,
Tote bestatten

Die Reihenfolge dieser Werke folgt dem Matthäusevangelium (Mt 25,34–46). Das siebte Werk, die Toten zu bestatten,
geht auf eine Stelle im Alten Testament zurück (Tob 1,17–20).
So kommt es zu der Anzahl von sieben Werken der Barmherzigkeit.

Die Kinder die Werke der Barmherzigkeit
auf dem Bild entdecken und zeigen lassen.
Gott möchte, dass wir Menschen in Not helfen. Das ist uns
nicht immer möglich. Wo wir nicht direkt durch Worte oder
Taten helfen können, da können wir für die Notleidenden
beten.

Pieter Brueghel der Jüngere: Die sieben Werke der Barmherzigkeit, zwischen 1616 und 1638, Ulm
Liedruf
Herr, erbarme dich (GL 157)

Liedruf

Fürbitten:

Kind 8 legt das Kleidungsstück zu dem Bild.

Kind 1: Wir beten für die Menschen,
die hungrig sind.

Liedruf

Kind 7: Wir beten für die Menschen,
die unbekleidet sind.

Kind 2 legt das Brot zu dem Bild.

Kind 9: Wir beten für die Menschen,
die krank sind.

Liedruf

Kind 10 stellt den Arztkoffer zu dem Bild.

Kind 3: Wir beten für die Menschen,
die durstig sind.

Liedruf

Kind 4 stellt die Wasserﬂasche zu dem Bild.

Kind 11: Wir beten für die Menschen,
die im Gefängnis sind.

Liedruf

Kind 12 legt die Blumen zu dem Bild.

Kind 5: Wir beten für die Menschen,
die fremd und obdachlos sind.

Liedruf

Kind 6 stellt das Spielzeughaus zu dem Bild.
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Fotoprojekt einer 9. Klasse im Fach Religion

„Seid barmherzig!“
Die Werke der Barmherzigkeit in einem Daumenkino
Andreas Thelen-Eiselen | Realschullehrer
an der St. Franziskus-Schule Koblenz

Warum ein Daumenkino?
So banal der Aufruf von Papst Franziskus erscheint, so
banal wirken auf den ersten Blick auch die Werke der Barmherzigkeit in der Gerichtsrede. Um jedoch die Tiefe und
Tragweite dieser leiblichen Werke vor Augen zu führen, entschied ich mich dazu, diese in Form eines Daumenkinos darstellen zu lassen. Inspiriert hat mich ein Bericht über den
Daumenkinographen Volker Gerling (www.daumenkinographie.de), obwohl ich zunächst wenig von der antiquierten
Kunst des Daumenkinos begeistert war. Erst die Idee dahinter, bewegte Momente festzuhalten, wieder entstehen lassen zu können, anzuhalten und sich frei in deren Ablauf zu
bewegen, entfachte mein Interesse. Es stellt ein Gegenstück
zu den mittlerweile sehr schnellen Schnittfolgen des Films
dar, der mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde arbeitet. Im Daumenkino nehme ich nur einen festgelegten Bildausschnitt
mit bis zu 3 Bildern pro Sekunde auf. Dadurch konzentriert
sich der Inhalt eines Daumenkinos auf das Dargestellte und
gewinnt somit an Tiefe.

Es sind nicht die schnellen Schnittfolgen, die den Betrachter in den Bann ziehen, sondern die kleinen Veränderungen
des augenscheinlich immer selben Motivs, die den Betrachter staunend auf eine „kleine“ Entdeckungsreise schicken.
Zudem spielt die Haptik eine bedeutende Rolle: Um die
Bewegung innerhalb der Bildfolge wahrzunehmen, muss
der Betrachter das Daumenkino in seine Hände nehmen, es
halten und blättern. Der Betrachter ist nicht nur Rezipient
sondern gleichzeitig „aktiver“ Zuschauer.

Es sind die kleinen Veränderungen des
augenscheinlich immer selben Motivs, die
den Betrachter in den Bann ziehen.
Dass diese Form der Bildbetrachtung staunen lässt, konnte
ich bei meiner 9. Klasse selbst beobachten, als ich ihnen
zur Vorbereitung des Projekttages ein Daumenkino von
Volker Gerling aushändigte. Das ständige Wiederholen des
Durchblätterns, das genaue Betrachten der Bilder sowie die
Begeisterung über die leisen Geräusche beim Blättern haben ihre eigene Faszination, die vermutlich gerade in der
heute technisierten Welt einen ganz besonderen Charme
entstehen lässt.

„Seid barmherzig“ – so banal dieser
Aufruf erscheint, so herausfordernd ist
die praktische Umsetzung.
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Die Werke der Barmherzigkeit im Unterricht
Ein Schwerpunkt während der Behandlung des Themenfeldes bildete die Gerichtsrede Jesu. Hierzu ließ ich die
Schüler zunächst mittels eines Textdominos Paare bilden.
Jeder Schüler erhielt eine Wortkarte. Nun sollten die Jugendlichen nach der Person mit der passenden Ergänzung
suchen, sodass eine erste Begegnung mit dem Bibeltext
stattfand, ohne dass dieser zuvor schon gelesen wurde.
Demnach sucht z. B. der Schüler mit der Wortkarte „Ich war
hungrig“ nach seinem Gegenstück „…und ihr habt mir zu
essen gegeben“. Durch die Anzahl der leiblichen Werke im
Bibeltext entstehen insgesamt sechs Paare.

„Ich war hu

Jedes Schülerpaar sammelte für ihr eigenes Werk drei
aktuelle Begebenheiten, in denen sich Menschen in einer
Notsituation beﬁnden und vergeblich auf Hilfe warten. Dass
diesen Notleidenden jedoch auch immer wieder Hilfe zukommt, hoben die Schüler ebenso hervor. Demnach wurden
im Folgenden Organisationen und Einrichtungen vor Ort in
den Blick genommen, welche die Werke der Barmherzigkeit
in ihrer Arbeit mit den Menschen direkt umsetzen.

ngrig...

Anschließend sollten die Schüler neben ihrem eigenen Werk
auch die übrigen kennen lernen. Hierzu verwendete ich
das Bild „Ihr habt mir zu essen gegeben“ von Sieger Köder,
welches die sechs Werke der Barmherzigkeit im Alltag darstellt, die häuﬁg sogar ohne viel Aufsehen im Kleinen vollbracht werden können. Zunächst sollte der Bildausschnitt,
der zum eigenen Textstück gehört, ausﬁndig gemacht und
genau beschrieben werden. Im Anschluss rückten dann die
übrigen Bildausschnitte von Sieger Köder in den Fokus.
Die Schüler formulierten für die restlichen Bildteile nach
demselben Prinzip des Textdominos jeweils einen Satz, z. B.
„Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben“. Während des folgenden Austauschs im Plenum über die Ergebnisse der Schüler und das Bild von Sieger Köder, wurde sehr
schnell angemerkt, dass die Werke der Barmherzigkeit heute in vielerlei Hinsicht häuﬁg missachtet werden. Hierauf
sollte im weiteren Verlauf das Augenmerk gerichtet werden.

… und ihr habt mir
zu essen gegeben.“
Die Jugendlichen recherchierten auf entsprechenden Internetseiten und präsentierten die Arbeit sowie die Einrichtung oder Organisationen in einem Kurzvortrag mit einem
Plakat. Im Vorfeld hatte ich den Schülern eine Sammlung
von Internetadressen ausgehändigt, die ihnen bei der Arbeit helfen sollte und zugleich Zeit bei der Internetsuche
einsparte. Ich selbst fand es erstaunlich, wie viele Organisationen sich im direkten Umfeld für Menschen in Notsituationen einsetzen. Darüber hinaus wurden auch überregionale und internationale Hilfsorganisationen unter die
Lupe genommen. Für diese inhaltliche Vorbereitung sollten
insgesamt fünf bis sechs Schulstunden eingeplant werden,
da alleine die Vorbereitung der Kurzreferate zu den Hilfsorganisationen zwei Schulstunden in Anspruch nimmt.
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Vorbereitung und ...

... Durchführung des Projekttages im Fotostudio
Da es sich in der methodischen Umsetzung um ein Fotoprojekt handelte, bot sich zu meiner Freude erneut die Gelegenheit, zusammen mit dem Fotografenmeister Matthias L.
Brand vom Focus Fotostudio in Vallendar (www.focus-vallendar.de) zu arbeiten. Herr Brand hat mich bereits in der Vergangenheit bei der Realisierung eines Jugendkreuzweges
professionell unterstützt, sodass auch für das Daumenkino
ein Projekttag im Fotostudio angesetzt wurde.
Die fotograﬁsche Arbeit im Hinblick auf ein Daumenkino
unterscheidet sich jedoch von den üblichen Aufnahmen
eines „Standbildes“ wie z.B. beim Kreuzweg, sodass Herr
Brand und ich uns dazu entschieden, im Vorfeld selbst ein
Daumenkino als Probelauf zu erstellen, um die Abläufe und
fotograﬁschen Voraussetzungen auszuloten. Die hieraus
gewonnenen Erkenntnisse ließ ich dann in der Erstellung
der Fotostoryboards mit den Schülern einﬂießen.
Wir beschlossen, dass wir die Bilder schwarz/weiß ablichten,
um den Fokus des Betrachters auf den dargestellten Ablauf
zu konzentrieren. Die Farben sollten hier also in den Hintergrund rücken und keine ablenkende Wirkung haben. Des
Weiteren entschieden wir uns für einen hellen Hintergrund,

was weitere Vorteile mit sich bringt: Die fertigen Bilder wurden in einem Copy-Shop im Offsetdruckverfahren gedruckt.
Dabei wird jedes DIN-A4 Blatt einzeln eingezogen, was eventuell einen kleinen Versatz der Bilder zur Folge haben kann.
Sind die Bilder nun auf einem hellen Hintergrund abgelichtet, wird dies beim Durchblättern des Daumenkinos kaum
und ggf. sogar gar nicht ersichtlich. Des Weiteren müssen
bei einem hellen Hintergrund die Protagonisten dunkel
gekleidet sein, ebenso sollten die verwendeten Requisiten
dunkel sein, wodurch sich der Blick des Betrachters erneut
stärker auf den Bildmittelpunkt und das Geschehen richtet.
Zudem kann bei einem hellen Hintergrund eine kürzere
Belichtungszeit verwendet werden, wodurch mehr Schärfe
bei Bewegungsabläufen entsteht. Für die Ausleuchtung des
Sets haben wir drei Lampen verwendet. Es wurde frontal,
seitlich und von oben ausgeleuchtet, sodass keine unerwünschten Schatten im Hintergrund auftreten konnten und
die Protagonisten wie Requisiten gut ausgeleuchtet waren.
Alle Daumenkinos wurden im Querformat (Verhältnis 3:2)
erstellt, da sich ein Hochformat für ein Daumenkino aus
praktischen Gründen nur wenig eignet.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Bewegungsabläufe für das Daumenkino ﬂüssig, aber nicht zu schnell sein
dürfen, damit keine Bewegungsunschärfe auf den Bildern
zu sehen ist. Insgesamt werden 3 Bilder pro Sekunde bei
einer Aufnahmezeit von 12 Sekunden aufgenommen, sodass
ein Daumenkino aus 36 Bildern besteht. Die Bewegungsabläufe sollten im Vorfeld ein paar Mal durchgespielt werden.
Es klingt zwar in der Theorie recht einfach, doch ich habe
selbst erfahren, dass ich mich zu einem mäßigen Tempo
ermahnen musste. Bei einer Aufnahmezeit von lediglich 12
Sekunden ist die dargstellte Szene zeitlich begrenzt. Das
muss den Schülern im Vorfeld bewusst sein, damit sie das
erstellte Fotostoryboard ohne inhaltlichen Verlust in dem
begrenzten Zeitfenster realisieren können.
Nachdem diese Erkenntnisse aus dem Probelauf mit den
Schülern besprochen waren, konnten die Jugendlichen in
Kleingruppen das Fotostoryboard zu ihrem Werk der Barmherzigkeit erstellen. Neben der möglichen Kameraperspektive, dem Bewegungsablauf und dem Bildausschnitt musste

festgelegt werden, welche Requisiten benötigt werden und
wer als Akteur auftritt. Die fertig ausgearbeiteten Fotostoryboards wurden dann im Plenum besprochen und der
Projekttag konnte beginnen.
Insgesamt hatten wir für die Ablichtung der Daumenkinos
3 Zeitstunden eingeplant, sodass pro Daumenkino jeweils
30 Minuten zur Verfügung standen. Bei einer Aufnahmezeit
von 12 Sekunden mögen 30 Minuten vielleicht als recht viel
Zeit erscheinen, doch man sollte nicht vergessen, dass zu
Beginn ein Probelauf durchgeführt werden sollte und gegebenfalls die Aufnahmen mehrfach gemacht werden müssen,
falls Bewegungsunschärfen auftreten oder kleinere Änderungen am Ablauf vorgenommen werden.

Die Farben sollten in den Hintergrund
rücken, um den Fokus des Betrachters
auf den dargestellten Ablauf zu
konzentrieren.
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Motivreihe 3

Motivreihe 4

Montieren, kopieren, binden: wichtig ist, ein Papier von mindestens 220 g / m2
zu verwenden, damit die Einzelseiten genügend Festigkeit zum Blättern bieten.

Videoclip
Einen Videoclip zum Projekttag ﬁndet ihr unter
„Die Werke der Barmherzigkeit in einem Daumenkino“
bei www.youtube.com/watch?v=poPEaXF9KmM und
einen Clip zu „Daumenkinos Barmherzigkeit“ unter
https://www.youtube.com/watch?v=TdRQ8zoJBIs .

Nachbereitung des Projekttages
& Erstellen der Daumenkinos
Nachdem die Bilder nun „im Kasten“ waren, konnte das
Daumenkino erstellt werden. Hierzu habe ich mir in einem
Graﬁkprogramm eine Vorlage erstellt. Grundsätzlich kann
ich die Abmaße graﬁsch auch beispielsweise mit MS-Word
erstellen, doch ein Graﬁkprogramm arbeitet hier ﬂüssiger,
und die einzelnen Arbeitsschritte können schneller sowie
einfacher erfolgen. Die Graﬁkvorlage kann ich auf einem
DIN-A4 Blatt viermal anordnen. Nun füge ich das erste Bild
des ersten Daumenkinos in der ersten Formatvorlage auf
der ersten DIN-A4 Seite ein, das zweite Bild des zweiten
Daumenkinos in die zweite Formatvorlage der ersten DIN-A4
Seite usw.. Da ein Daumenkino aus 36 Einzelbildern besteht,
ordne ich das zweite Bild des ersten Daumenkinos in die
erste Formatvorlage auf der zweiten DIN-A4 Seite an usw..
Somit habe ich abschließend einen DIN-A4 Stapel bestehend
aus 36 Blatt Papier, welches 4 Daumenkinos enthält.
Das fertige Daumenkino kann nun in einem Copyshop gedruckt werden. Wichtig ist, dass ein Papier von mindestens
220g/m2 verwendet wird, damit die Einzelblätter genügend

Festigkeit zum Blättern bieten. Der ausgedruckte Papierstapel muss nun noch auf die Vorlage zugeschnitten werden.
Hier empﬁehlt es sich, einen Buchbinder aufzusuchen. Dieser kann den Papierstapel problemlos zuschneiden und an
der Außenkante verleimen und mit Fälzelband versehen.
Wer es optisch noch ansprechender haben möchte, kann
die Daumenkinos zusätzlich mit einer Papierbohrmaschine
lochen lassen und mit Buchbindeschrauben versehen.
Insgesamt beliefen sich die Kosten für ein fertiges Daumenkino (Druckkosten und Arbeit des Buchbinders) auf 6 Euro
pro Daumenkino.
Natürlich kann die Herstellung der Daumenkinos auch mit
den Schülern vorgenommen werden, doch nimmt dies viel
Zeit in Anspruch. Hier wäre es denkbar, gegebenenfalls mit
einem Kollegen aus dem Fachbereich Kunst zu kooperieren.
Alle dazu benötigten Grundmaterialien erhält man recht kostengünstig im Internet (z.B. unter www.sprintis.de).

Rückblickend kann ich sagen, dass die Jugendlichen sich
intensiv mit den Werken der Barmherzigkeit beschäftigt
haben und durch die Projektarbeit zahlreiche neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln konnten. Zudem hat gerade
die Zusammenarbeit mit einem professionellen Fotografen
motiviert.
Andreas Thelen-Eiselen | Realschullehrer an der
St. Franziskus-Schule Koblenz und Redakteur des Limburger
Magazins für Religion und Bildung „Eulenﬁsch“

Den kompletten Artikel ﬁndet ihr im Limburger Magazin
für Religion und Bildung „Eulenﬁsch“ unter dem Titel
„Sein Zepter ist Barmherzigkeit!“ (2/2014, S. 56–60),
Alle Materialien und Anregungen dazu im Werkheft.
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Jugendliche setzen Zeichen
gegen Not und Gewalt
Mahnwache und Parisreise um UN-Klimakonferenz
und Gedenken an Terror-Opfer
In Paris und Wittlich haben sie ein Zeichen gesetzt.
Rund 25 junge Leute veranstalteten in Wittlich am 27.
November eine Mahnwache gegen Terror, Not und Gewalt anlässlich der Klimakonferenz in Paris sowie der
Terroranschläge in den letzten Wochen. Weitere sechs
junge Erwachsene fuhren vom 26. bis 29. November
nach Paris, um sich mit der UN-Klimakonferenz und den
Folgen der Anschläge näher zu befassen. Veranstalter
der Mahnwache und der Parisfahrt war die FachstellePlus+ für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg
und Wittlich sowie der Deutsche Pfadﬁnder St. Georg
(DPSG)-Stamm St. Rochus, Wittlich.

Rund eine Stunde standen die jungen Leute am Marktplatz in
Wittlich. Insgesamt nahmen rund 70 Menschen an der Mahnwache teil. Mit Lichtern schmückten sie den Platz. Auf Zettel
und Papier konnten sie ihre Anliegen aufschreiben: „Für jedes
Opfer von Gewalt“, steht auf einem Zettel. „Für mehr Nächstenliebe“ auf einem anderen. „Für Flüchtlinge, die hier Schutz vor
Krieg und Terror suchen“, schrieb jemand. Und: „Für Menschen,
besonders in den Entwicklungsländern, die vom Klimawandel
stark betroffen sind“. Pauline (18) aus Bergweiler war beeindruckt, „dass so viele Menschen mitgemacht haben“. Und Anna
(17) aus Wittlich war bei der Mahnwache wichtig, „zu zeigen,
dass Zusammenhalt wichtig ist, um gegen den Terror vorzugehen“. Dazu brauche es Mut, und, „dass man sich nicht versteckt“. Und Marc (17) aus Flußbach war es ein Anliegen, „Solidarität für die Angehörigen der Opfer von Gewalt und Terror zu
zeigen“, und darauf „aufmerksam zu machen, und ein Zeichen
zu setzen“.

„Interessant und beeindruckend“ fand der 21-jährige Johannes aus Föhren die Fahrt nach Paris. Die Gruppe besuchte eine Jugendkonferenz rund um den Klimaschutz.
Sie traf sich mit Jugenddelegierten der Vereinten Nationen zum Gespräch, nahm an einer Menschenkette für
den Klimaschutz teil und feierte einen interreligiösen
Gottesdienst. Weil wegen der Anschläge Demonstrationen
untersagt waren, gab es am Place de la République eine
„Schuh-Demonstration“, bei der die Beteiligten ihre Schuhe
auf den Platz stellten, um für den Klimaschutz einzutreten.
Auch daran beteiligte sich die Gruppe. Ebenso besuchten
die jungen Leute die Stätten, an denen am 13. November
zahlreiche Menschen getötet wurden, um der Opfer zu
gedenken. „Es war ein prägendes Erlebnis, die Folgen der
Anschläge, wie erhöhte Präsenz der Polizei, verstärkte
Kontrollen und die Trauer an den Orten der Anschläge zu
erleben“, erklärt Matthias (20) aus Wittlich. Aber auch die
inhaltlichen Punkte zur Klimakonferenz beeindruckten die
jungen Leute. Viel werde über den Klimaschutz geredet,
sagt der 21-jährige Armin aus Traben-Trarbach. „Aber die
dringend nötigen Schritte eines Kurswechsels bleiben aus.“
Und so schrieben die jungen Erwachsenen Forderungen an
die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks auf, die
sie den Jugenddelegierten mitgaben.
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Betrachten wir das Gebet nicht wie ein mühevolles
Suchen, sondern kommen wir in ihm zur Ruhe, um durchzuatmen. Dann erfüllt uns der Heilige Geist mit der Liebe Gottes und
nd
schenkt uns neue Kraft, um aus der Barmherzigkeit zu leben.

2

Versuchen wir zu vergeben … auch wenn es siebzigmal siebenmal sein
müsste. Und wenn die Wunden sehr tief gehen, müssen wir schrittweise
vergeben. Manchmal möchten wir gerne vergeben, auch wenn eine leidvolle
Erfahrung es uns über lange Zeit schwer macht.

3

Wagen wir es, allein oder mit anderen auf Menschen in Not zuzugehen –
in unserer eigenen Umgebung, am Rande unseres Weges. Barmherzigkeit ist
nichts Sentimentales, sie führt uns an unsere Grenzen. Gesetze legen Pﬂichten fest; die Barmherzigkeit dagegen sagt niemals: „Es ist genug, ich habe
meine Pﬂicht erfüllt.“

4

Legen wir unsere Angst vor Fremden oder anderen Kulturen ab! Diese
Angst ist zwar nachvollziehbar, aber sie wird nicht kleiner, wenn wir uns hinter Mauern verschanzen, sondern nur indem wir auf die uns Unbekannten
zugehen. Außerdem sind viele, die aufopferungsvoll mithelfen, um die Migranten aufzunehmen, bereits am Ende ihrer Kräfte. Nehmen wir uns gegenseitig an, wie Angehörige einer Menschheitsfamilie, anstatt in den Fremden
eine Bedrohung unseres Lebensstandards oder unserer Kultur zu sehen!

5

Versuchen wir, unsere Solidarität mit der ganzen Schöpfung konkret
umzusetzen: Ändern wir unser Alltagsverhalten, achten wir darauf, was wir
und wo wir einkaufen und wie wir uns als Bürger verhalten! Versuchen wir,
bewusst Maß zu halten! Ein einfacher Lebensstil kann zu einer Quelle der
Freude werden. Einige Menschen haben begonnen, an jedem Ersten des Monats für Klimaschutz und Gerechtigkeit zu fasten. Wir müssen auf diese Weise
zum Ausdruck bringen, dass Gott allem, was zu unserem gemeinsamen Haus,
der Erde, gehört, Barmherzigkeit erweist; dies ist die Voraussetzung für ein
glückliches Leben.

38. Europäisches Jugendtreffen Taizé in Valencia
„Zurück aus Valencia in meine geliebte Stadt. Es war eine
großartige Zeit. Danke allen Menschen (die ich traf). Wir sehen uns wieder in Riga.“
Dies veröffentliche ein Teilnehmer der Gruppe der JugendBegegnungsStätte (JBS) St. Michael auf seiner Facebook-Seite. Er schrieb in Englisch, damit auch die TeilnehmerInnen seiner Gesprächsgruppe aus Polen, Italien, den
Niederlanden und Frankreich seine Nachricht verstehen
können. An drei Vormittagen fanden in der Gastgemeinde
„St. Jaime Apostol“ in Algemesi, in der die Gruppe der JBS
untergebracht war, feste Gesprächsgruppen zu den fünf
Vorschlägen statt, die Bruder Alois, Prior der Gemeinschaft
von Taizé veröffentlichte. Zentrales Thema dieses Jugendtreffens war die Barmherzigkeit Gottes, gerade im Angesicht der Flüchtlingsströme.

Nächstes Jahr wird die JBS St. Michael zum
39. Jugendtreffen vom 28. Dezember 2016 bis zum
1. Januar 2017 nach Riga fahren.
Alle Infos dazu bekommt ihr bei Hermann Schmitt,
Rheinallee 22, 56154 Boppard, Telefon (0 67 42)
24 40, jbs-boppard@rz-online.de,
www.facebook.com/jbs.boppard

Die jährlichen Treffen verstehen sich als Etappen auf dem
„Pilgerweg des Vertrauens“, das durch das gegenseitige
Kennenlernen entstehen soll. Die Jugendlichen werden
in Gastgemeinden und dort in Gastfamilien bzw. Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die Tage gliedern sich
durch drei Gebete: das Morgengebet in der jeweiligen Gastgemeinde sowie Mittag- und Abendgebeten in Messehallen,
Zelten bzw. großen Kirchen der Innenstädte. Nach dem Morgengebet ﬁnden sich die Jugendlichen in internationalen
Gesprächsgruppen zusammen, die über geistliche Impulse
des Leiters der Taizé-Gemeinschaft, meist auf Englisch,
sprechen. Zum Mittagsgebet wird in die jeweilige Stadt gefahren, wo es auch Mittag- und Abendessen gibt. Zwischen
beiden Gebeten ﬁnden thematische Veranstaltungen statt
bzw. die Teilnehmenden erkunden die jeweilige Großstadt.
Das alte Jahr wird mit einem Gebet für den Frieden abgeschlossen und das neue Jahr mit einem Fest der Nationen
begonnen. Nach dem Neujahrsgottesdienst und dem Mittagessen in den Gastfamilien bzw. –gemeinden endet das
Treffen.
Neben diesen ernsten Themen und Gebeten kam aber auch
der Spaß und das Erleben von Gemeinschaft nicht zu kurz.
Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen in Riga.

AUS FRÈRE ALOIS 2016, JAHRESBRIEF AUS TAIZÉ, DER MUT DER BARMHERZIGKEIT,
MEHR UNTER WWW.TAIZE.FR/DE_ARTICLE19941.HTML

laude TRUONG-NGOC
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Das Evangelium ermutigt uns, Zeugnis dafür
abzulegen, dass Gott mit den Menschen leidet.
Die folgenden fünf Vorschläge sollen helfen,
den Mut der Barmherzigkeit zu ﬁnden.

Prior der
Communauté
de Taizé
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Erstmals hat die Kleidersammlung ein eigenes Logo. Deshalb werden auch alle anderen Öffentlichkeitsmaterialien in
nächster Zeit diesem neuen „Kleid“ angepasst und dadurch
aufgepeppt werden. Zusätzlich wollen wir mit Plakataktionen und verstärkter Medienpräsenz in diesem Jahr auf
uns und euch aufmerksam machen. Verschiedene Veranstaltungen und Aktionen sollen das Jubeljahr abrunden:

1. Der ofﬁzielle Festakt
Am 10. Juni dürfen wir hochrangige Gäste aus Kirche
und Politik, aus Bolivien und unserer Region, auf der
Marienburg begrüßen, um mit ihnen die Jugendaktion
entsprechend feierlich zu würdigen.

50 Jahre Boliviensammlung
Nun bekommt auch die erfolgreiche Jugendaktion
des Bistums ein eigenes „Kleid“
Seit 50 Jahren gehen nun schon Jugendliche aus dem
Bistum Trier jährlich auf die Straße, um gebrauchte Kleidung zu sammeln. Der Erlös der gesammelten
Kleider geht in die Projektarbeit von zwei Partnerorganisationen in Bolivien, der Jugendpastoral Boliviens
und der Stiftung „Solidarität und Freundschaft Chuquisaca-Trier“.
Nach wie vor ist die Aktion ein Erfolgsmodell. Zwar gibt es
Konkurrenz auf dem Sammelmarkt und auch die Preise für
Altkleider schwanken, aber dank der tatkräftigen Unterstützung aller ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten und
des guten Rufes, den die Kleidersammlung genießt, können
wir unseren Partnerorganisationen in Bolivien jedes Jahr
aufs Neue eine sichere Zusage auf Unterstützung geben.
In Bolivien erhalten Kinder und Jugendliche dank der
Kleidersammlung eine Chance auf Schulbildung und Ausbildung, außerdem bekommen behinderte Menschen eine
Förderung. Seit Beginn der Jugendaktion verantwortet und
organisiert der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) diese Jugendpartnerschaft des Bistums mit den beiden genannten Partnerorganisationen in Bolivien.

Doch was 1966 als „Bolivienhilfe“ begann ist zur „Bolivienpartnerschaft“ geworden. Denn genauso wie die Kleidersammlung gehören sowohl der Austausch von Freiwilligen,
die ein Jahr in dem jeweiligen anderen Land leben und
arbeiten, als auch die vierwöchigen Begegnungsreisen, die
Dienstreisen und die vielen Aktionen, z.B. in der Kommunions- und Firmvorbereitung, mit zur Partnerschaft. All diese
Aktivitäten führen uns vor Augen, dass wir das lateinamerikanische Land und seine Menschen schätzen und sie in
unserem Gemeindeleben fest verankert sind.
Das Jubiläumsjahr bietet Gelegenheit zurückzuschauen und
allen „Danke“ zu sagen, die in den vergangen Jahrzehnten
ein Teil dieser tollen Aktion waren. Das ist wichtig und darf
nicht vergessen werden! Aber wir wollen auch nach vorne
schauen, Perspektiven entwickeln, die Aktion attraktiver
machen, damit mehr Menschen darauf aufmerksam werden
und bewusst ihre Altkleider spenden. Aber auch, damit sich
möglichst viele Jugendliche bewusst bei der Aktion engagieren, so dass am Ende noch mehr Kinder und Jugendliche
in Bolivien gefördert werden können!

2. Regionale Aktionen
Mit Second Hemd & Hose-Märkten, Bolivien-Aktionstagen und Besichtigungsfahrten zu einem Sortierbetrieb möchten wir den Engagierten „Danke“ sagen.

Die Boliviensammlung erhält
zum Geburtstag ein Logo:
Die Kugel als Symbol der Verantwortung
für die Welt,
die Hand als Symbol für Partnerschaft,
Hilfe, Zuwendung und Sammlung,
Hemd & Hose sowie Schuhe stehen für
die Sammelaktion,
die runde Form steht für den Nachhaltigkeitskreislauf,
alle Einzelobjekte zitieren die Form des
BDKJ-Logos (das Segel),
die Farben stehen für Bolivien.

3. Die Fotoaktion
Jede und jeder kann teilnehmen! Macht während der
Kleidersammlung ein kreatives Foto mit euch und
einem Kleidersack und sendet es an den BDKJ. Die genaue Adresse und weitere Infos werden wir euch noch
mitteilen. Alle Fotos könnt ihr dann später in einer Fotogalerie im Internet bewundern. Zeigt, dass wir viele
sind: „Somos muchos – wir sind viele!“

4. Dankeschön-Artikel
In den Zentren der Stiftung, besonders dort wo Menschen mit Behinderungen gefördert werden, ist man
bereits ﬂeißig dabei, einen kleinen Artikel zu produzieren, den ihr als Helferinnen und Helfern bei der nächsten Boliviensammlung erhalten werdet. Dieses kleine
Dankeschön symbolisiert die partnerschaftliche Verbundenheit mit Bolivien. Lasst euch also überraschen!

5. Wenn es klappt,
werden wir regional auch die Hauptverantwortlichen
der Verladebahnhöfe zu einem Dankeschöntag in ihrer
Region einladen!
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Wo kann ich junge Bolivianerinnen und Bolivianer in unserem Bistum treffen?
Freiwilligendienste von bolivianischen Gästen in unserem Bistum ab dem 1. März
Eddy Enrique Guaji Viry. . . . . . . . . . . .
Cynthia Liceth Lopez Salazar . . . . . . .
Noelia Graciela Barea Crespo . . . . . . .
Gabriel Nygel Servilla . . . . . . . . . . . . .
Santiago Gómez Contreras . . . . . . . . .

Jugendzentrum Mergener Hof in Trier
Betriebstätte Hofgut Serrig der Lebenshilfewerke Trier GmbH
Haus St. Josef in Bad Kreuznach
FachstellePlus für Kinder und Jugendpastoral in Koblenz
Jugendhilfeeinrichtung der Caritas „Haus Christophorus“ in Wallerfangen

Wo erfahre ich denn sonst noch was über die Kleidersammlung
und die Bolivienpartnerschaft?
09. April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02. Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. September >>> 04. Oktober . . . . . .
.................................

Wann geht‘s wieder auf die Straße?
Boliviensammlungen 2016
16. April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. April. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammelregion Trier, Bitburg und Marienburg
Sammelregion Bad Kreuznach
Sammelregion Koblenz und Andernach
Sammelregion Saarbrücken
Sammelregion Dillingen

Was passiert mit den ganzen Klamotten?
Besichtigungsfahrten zu einem Sortierbetrieb | Information und Anmeldung in den jeweiligen Fachstellen
05. >>> 07. Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral Trier und Bitburg
17. >>> 19. Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral Andernach, Koblenz und Bad Kreuznach

Wow, die Hose aus dem geplatzten Kleidersack hat mir
aber gefallen! Wo gibt‘s denn sowas zu kaufen?
Second Hemd & Hose–Märkte 2016
23. & 24. Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayen, Pfarrbegegnungsstätte Herz Jesu
30. & 31. Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerolstein, Pfarrheim St. Anna
17. & 18. September . . . . . . . . . . . . . . . . Rappweiler, Jugendkirche MIA

Workshops beim Jugendtag der Heilig-Rock-Tage in Trier
Bolivienabend mit deutschen und bolivianischen Freiwilligen in Treis
Nacht der Nachhaltigkeit in Trier
Bolivien-Aktionstag in Wittlich
Jubiläumsfestakt auf der Marienburg
Besuch einer Delegation aus Sucre und Stifterversammlung
der Stiftung „Solidarität und Freundschaft Chuquisaca-Trier“
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Diözesanjugendwallfahrt im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit

Pilgern nach Rom…

Route Echternach
Nachtwallfahrt und Springprozession
für Jugendliche und junge Erwachsene

„Wenn Worte meine Sprache wären“
Unter dem Motto „Wenn Worte meine Sprache wären“
ﬁndet von Pﬁngstmontag auf Pﬁngstdienstag wieder
die Nachtwallfahrt „Route Echternach“ statt. In dieser
Nacht machen sich aus zahlreichen Orten junge Menschen aus Deutschland und Luxemburg auf den Weg.
Das Ziel ihres Weges ist die Echternacher Springprozession, die schon seit vielen Jahren auch bei uns bekannt ist. Verschiedene Routen führen wieder durch die
Nacht nach Echternach. Sei dabei!
Zum von Papst Franziskus ausgerufenen „Heiligen Jahr
der Barmherzigkeit“ führt die diesjährige Diözesanjugendwallfahrt des Bistum Trier nach Rom. Zur Diözesanjugendwallfahrt gehört das Unterwegssein, und
zwar zu Fuß. Das wird auch in Rom nicht anders sein.

7. >>> 12. Oktober 2016

Auch wenn wir in der Ewigen Stadt eine feste Unterkunft haben, werden wir uns jeden Tag zu Fuß pilgernd auf den Weg
machen. Wir werden die alten Pilgerwege Roms und seiner
Umgebung ergehen.
Neben der klassischen Sieben-Kirchen-Wallfahrt zu Roms
Hauptkirchen steht auch ein Abstecher in die Berge Latiums auf dem Programm. Am 10. Oktober nehmen wir teil an
der Priesterweihe des Pontiﬁcium Collegium Germanicum
in der Kirche Sant Ignazio in Rom. Ein Trierer Diakon wird
geweiht und Bischof Dr. Stephan Ackermann spendet die
Weihe.

Rund 10.000 Pilger – darunter bis zu
8.000 Springer – beteiligen sich alljährlich
an der Prozession, die seit 2010 unter
Unesco-Schutz steht.

Mehrere Gruppen starten am Abend des Pﬁngstmontag an
verschiedenen Ausgangspunkten und wandern auf unterschiedlichen Wegen durch die Nacht nach Echternach. Unterwegs gestalten sie Stationen und am frühen Morgen (um
5.30 Uhr) feiern alle Gruppen gemeinsam einen internationalen Jugendgottesdienst in der Basilika von Echternach.
Im Anschluss wird in einer nahe gelegenen Turnhalle bzw.
bei schönem Wetter im Abteihof gefrühstückt und es besteht die Möglichkeit einer Schlafpause, damit zur „Echternacher Springprozession“ alle wieder ﬁt sind.

Herzlich eingeladen sind Jugendliche und Junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren, die offen für Glaubens- und Gruppenerfahrungen sind. Da teilweise lange Tagesetappen zu bewältigen sein
werden, ist die Wallfahrt nur für körperlich
Gesunde geeignet.

Weitere Informationen und den
Anmeldeﬂyer ﬁndet ihr demnächst
auf www.jugend.bistum-trier.de .

16. >>> 17. Mai 2016
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9. April 2016 | Trier

Jugendtag
Am 9. April laden wir euch herzlich zum Jugendtag anlässlich der Heilig-Rock-Tage ein. An diesem Tag habt ihr,
die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus unseren Jugendverbänden, Pfarreien, Dekanaten, Einrichtungen, Schulen oder auch aus anderen Bistümern und ganz unterschiedlicher Nationen die Möglichkeit, bei Workshops, Konzert, Jugendmesse und und vielem mehr miteinander in Kontakt zu kommen, unseren Glauben gemeinsam zu erleben und zu feiern.
Die Anmeldung für einen Workshop ist für Kinder und Jugendliche von 9 bis 16 Jahren in Begleitung einer volljährigen Gruppenleitung/Begleitperson möglich. Wenn ihr an den Workshops und an dem begleiteten Pilgerangebot
teilnehmen möchtet,dann meldet euch bitte dazu an. Alle weiteren Angebote könnt ihr spontan und ohne vorherige
Anmeldung besuchen.

Unser Jugendprogramm

Die Workshopangebote

Was sonst noch los ist...

9.30 Uhr

Die 25 Workshops, die von verschiedenen Akteuren angeboten werden, bieten Spiel & Spaß, sie beschäftigen sich mit
Kunst & Kultur, sie vermitteln Bildung & Politik, fordern eure
Kreativität und beinhalten jede Menge Aktion und Spirituelles. Schaut euch die Auswahl an, sucht euch das Angebot
aus, das euch am besten gefällt und meldet euch an!

11.45 Uhr Öffnung der Heilig-Rock-Kapelle

Dein Weg zählt – Möglichkeit zum begleiteten
Jugendpilgerweg zu Fuß von Ehrang nach
Trier zum Jugendtag

13.00 Uhr >>> 13.30 Uhr
Begrüßung aller Teilnehmer/innen und
gemeinsame Aktion
13.45 Uhr >>> 16.00 Uhr

zum Mitmachen)
17.00 Uhr >>> 18.30 Uhr
Jugendgottesdienst im Dom
mit Bischof Dr. Stephan Ackermann
mitgestaltet von Pueri Cantores

Ökumenisches Mittagsgebet im Dom

13.00 Uhr Atempause im Dom
19.00 Uhr Caritativer Stadtrundgang
(Anmeldung erforderlich)
Treffpunkt an der Dom-Information

zieh dein Gewand an und sei dabei!
Ihr könnt auch als Ministranten und Ministrantinnen während
der Heilig-Rock-Tage dabei sein – denn dienen heißt „dabei
sein“, seinen Beitrag leisten. Meldet euch als Gruppe an –
auch gern zu zu mehreren Messen, allerdings muss
eure Anmeldung verbindlich bis zum 11. März
eingegangen sein!

19.00 Uhr Konzert mit der Band Singadjo
im Kulturzelt im Domfreihof

Workshopangebote (Spiel, Spaß, Kunst,
Kultur, Bildung, Politik, Aktion…

12.15 Uhr

Rock mit...

Den Flyer zum Jugendtag
mit der Beschreibung der Workshops und das Anmeldeformular
könnt ihr downloaden unter
www.jugend.bistum-trier.de .
Alle weiteren

Angebote des Tages
ﬁndet ihr unter
www.heilig-rock-tage.de

21.00 Uhr Das große Abendlob
Dom, Liebfrauen-Basilika,
Konstantin-Basilika
Auf dem Hauptmarkt steht ein Infozelt, in dem ihr euch
zu kirchlichen Berufen und zum „Felixianum“, dem Sprachen- und Orientierungsjahr der Diözese Trier, informieren könnt. Im Domkreuzgang zeigt eine Foto-Ausstellung Martinsdarstellungen aus dem Bistum.

Alle Informationen dazu
und das Anmeldformular
ﬁndet ihr auf unserer
Internetseite www.
jugend.bistum-trier.de
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Fachtag: Alles was recht ist...
Rechts- & Versicherungsfragen in der Kinder- und Jugendarbeit

Programm
9.30 Uhr
10.00 Uhr

Im Rahmen dieses Fachtages kann vorhandenes Wissen aufgefrischt und neue Erkenntnisse dazu gewonnen werden. Veränderte
Bedingungen und Fragen aus der Praxis werden besprochen.

Anmeldeschluss ist der 19. Februar 2016, die Teilnahme
ist kostenlos. Einen Flyer mit Anmeldeformular zum
Downloaden ﬁndet ihr auf unserer Webseite:

www.jugend.bistum-trier.de

Referent: Peter Schuh | BGV – Abteilung Justiziariat
und Recht

Rechtliches rund um Social Media, Pressearbeit, Film- und Musikveranstaltungen

11.15 Uhr Workshops Runde 1
mit den jeweiligen FachreferentInnen

Aufsichtspﬂicht – die wichtigste rechtliche
Grundlage in der Jugendarbeit

13.00 Uhr

Mittagessen / Pause

Referent: Stephan Schramm | BGV – Abteilung
Justiziariat und Recht

14.00 Uhr

Workshops Runde 2
mit den jeweiligen FachreferentInnen

16.30 Uhr
17.00 Uhr

8. März 2016 | Trier
Robert Schuman Haus

Rund um Reise und Reiseveranstalter

10.15 Uhr Eröffnungsreferat
Dr. Gabriele Weitzmann | Justiziarin
stv. Geschäftsführerin
Bayerischer Jugendring

15.45 Uhr

Für die verantwortungsvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
ist das Thema Recht und Versicherung ein wichtiges Thema, das
jeden und jede betrifft und das einige Kenntnisse abverlangt.

Stehkaffee
Begrüßung und Einstimmung

Workshops

Plenum und Präsentation
der Workshopergebnisse
Abschlussrunde und Reﬂexion
Veranstaltungsende

Das Vorbereitungsteam
Lutwin Gilla, Kathrin Prams, Annette Hoff,
Christel Quiring, Nadine Göttel

Die Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an alle hauptamtlichen
MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendpastoral in
den Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften, Dekanaten,
Fachstellen(Plus+) für Kinder- und Jugendpastoral,
Jugendverbänden und offenen Einrichtungen im
Bistum Trier.

Referent: Michael Weyand | BGV – Strategiebereich
Kommunikation und Medien

Rund um Gesundheitsschutz / Hygiene
Referent: Christian Harig | BGV – Arbeitsbereich
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Aufsichtspﬂicht und Haftungsfragen –
wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist
Referentin: Dr. Gabriele Weitzmann | Justiziarin ,
stellvertretende Geschäftsführerin Bayerischer
Jugendring

Gut versichert in der kirchlichen Kinderund Jugendarbeit des Bistums Trier?!
Referent: Rainer Klein | BGV – Abteilung Justiziariat
und Recht
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Freiwillige gesucht...
für den Weltjugendtag in Krakau

Anmeldeschluss für den Weltjugendtag in Krakau verlängert

Mehrwöchiger Aufenthalt in Polen bietet Spaß und Erfahrungen

Es wird ein riesiges Fest, wenn im Sommer 2016 Millionen
junger Leute von überall auf der Welt gemeinsam in Krakau
den Weltjugendtag feiern. Gemeinschaft erleben, Freundschaften über Ländergrenzen hinweg knüpfen, eine andere
Kultur kennenlernen und den Glauben feiern.

Für den Weltjugendtag in Krakau sucht das Organisationsteam des Bistums Trier zwei junge Erwachsene, die gerne
als Freiwillige vor Ort in Polen mitarbeiten möchten.
Die Volontäre sollten zwischen 18 und 35 Jahre alt
sein und gute Sprachkenntnisse in Polnisch haben.
Als Ansprechpartner werden sie das Organisationsteam bei
den Vorbereitungen und dem Weltjugendtag selbst unterstützen.

Kathrin Paszek
Kathrin Paszek war beim letzten Weltjugendtag in Rio als
Volontärin überall hautnah dabei. Hier zum Beispiel nur
wenige Meter von der Bühne entfernt, auf der Papst
Franziskus steht.

Serdecznie witamy!

Der Einsatz beginnt am 7. Juni und endet am 1. August.
Zuerst werden die Freiwilligen in der Gastdiözese Oppeln
eingesetzt, wo die Pilgergruppe aus dem Bistum Trier die
„Tage der Begegnung“ in Gastfamilien verbringen wird. In
Krakau helfen die Freiwilligen dem Organisationsteam, den
Aufenthalt der Gruppe während des Weltjugendtags mit
Papst Franziskus vorzubereiten.
Das Bistum kommt für Unterkunft und Verpﬂegung sowie
ein Taschengeld der Freiwilligen auf. Auch die Reisekosten
und die notwendigen Versicherungen werden übernommen.
Bewerbungsschluss ist der 29. Februar 2016.

Interessiert?!
Bewerben können sich junge Erwachsene
unter www.weltjugendtag-trier.de.
Weitere Informationen gibt es per E-Mail:
jugend@bgv-trier.de

www.weltjugendtag-trier.de

Auch aus dem Bistum Trier wird sich eine Gruppe aufmachen in die polnische Stadt an der Weichsel, die für ihre sehenswerte Architektur, polnische Spezialitäten und studentisches Flair mit guten Ausgeh-Möglichkeiten bekannt ist.
Wir haben den Anmeldeschluss verlängert:
Bis zum 17. März 2016 können sich junge Leute
im Alter von 16 bis 30 anmelden unter
www.weltjugendtag-bistum-trier.de .
Du weißt noch nicht, ob deine Prüfungstermine in den
Reisezeitraum fallen oder ob du dann eine Ausbildung beginnst? Oder du kannst andere wichtige Dinge nicht klären
und dich bis zum 17. März verbindlich anmelden?
Dann schreibe uns bitte eine E-Mail
jugend@bistum-trier.de
Vielleicht können wir dir trotzdem weiterhelfen!?

>> 17. März 2016
Anmeldeschluss verlängert!
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„Wo bist Du!“
Ökumenischer Kreuzweg der Jugend

Was ist ein Jugendkreuzweg?
„Kreuzwege“, Stationen also, die die Leidensgeschichte
Jesu erzählen, gibt es in Hülle und Fülle. In katholischen
Kirchen, an Wallfahrtsstätten, in Räumen und im Freien,
gemalt, geschnitzt, gemeißelt, in Fotos, in Bildtafeln, als
Skulpturen… mal mit 7 Stationen, mal mit 14, mal mit den
ganz klassischen Motiven, mal mit ganz anderen. Man kann
ihn als Gruppe beten oder alleine, nach Textvorgaben oder
eher betrachtend….
An diese lange und große Tradition knüpft der Jugendkreuzweg an. Der ökumenische Kreuzweg der Jugend lädt
dazu ein, sich dem Geschehen um Kreuzigung und Erlösung
auf andere Weise zu nähern.

„Wo bist Du, Gott?“, fragen wir inmitten von eigenen
Brüchen und Leeren, beim Blick auf Kriege und Konﬂikte, auf der Suche nach Halt und Sinn und dem, woran
wir glauben können. „Wo bist Du, Mensch?!“, mag Gott
jeden von uns fragen, wenn es darum geht, wo wir denn
eigentlich selbst zu ﬁnden sind, wo wir stehen in unserem Leben, wofür wir einstehen und was wir tun, um
diese Welt in der Nachfolge Jesu Christi zu verändern.

Der Ökumenische Jugendkreuzweg wurde
1958 als katholisches, deutsch-deutsches
Jugendprojekt gegründet, seit 1972 ist er
ökumenisch.
Jährlich beten ihn fast 60.000 Teilnehmende am Traditionstermin am Freitag
vor Palmsonntag (18. März 2016), in Dekanaten, Pfarreien, Jugendkirchen, Schulen
und Gebetsgruppen aber auch während
der Fastenzeit oder im Laufe des Jahres.

Ein achtköpﬁges ökumenisches Redaktionsteam entwickelt
den Kreuzweg immer neu. Künstler werden gewonnen,
wirken mit, interpretieren die Passion auf ihre Weise. Die
Redaktion gestaltet sieben Stationen, schreibt Gebete und
Betrachtungen, entwickelt Aktionen und Gestaltungsideen.
Die Materialfülle gibt Anregung, den Kreuzweg vor Ort so
umzusetzen, wie es möglich ist. Neben dem Bildmaterial in
den gängigen modernen Darstellungsformen, neben den
Texten und Gebetspostern, Noten, CD und Partituren… bietet eine begleitende Homepage das berühmte Quäntchen
„Mehr“, um eben so auch andere Nutzungsmöglichkeiten
(für Schuldienst, Liturgie, Gruppenstunden, etc.) zu erschließen und eine kreative Umsetzung des Kreuzwegs zu
erleichtern.
So unterschiedlich die Kreuzwege Jahr für Jahr sind – Intention ist immer den Glauben für das eigene Leben zu
erschließen. Aufzuzeigen: das hat was mit mir zu tun. Da
ist etwas, das meinen Lebensrhythmus neu schlagen lässt!
Das Zuversicht schenkt und Hoffnung – Lebenssinn und Lebensfreude! Das Niederschlag ﬁnden kann in dem, wie ich
lebe, wie ich mich fühle, wie ich auf Freude und Leid, auf
Berufung und mein Menschsein blicke…

Träger des Ökumenischen Kreuzwegs der
Jugend sind die afj, der BDKJ und die
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland e. V. (aej).

Er ist ein Angebot, sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Passion Jesu,
mit der Erlösung und dem von Gott gewollten Heil auseinanderzusetzen.

In diesem Jahr bilden die Fotobearbeitungen der Via Dolorosa in Jerusalem von Prof. Matthias Wähner (Akademie der
Bildenden Künste, München) die Grundlage, um sich dem
Kreuzweg Jesu, den Konﬂikten in Jerusalem wie denen in
unserer Gesellschaft, der Alltagswelt in Jerusalem wie der
junger Menschen und ihren Lebensfragen hier zu nähern.
Thema und Texte, Bilder der Via Dolorosa und Musik für den
Jugendkreuzweg 2016 lassen „Wo bist Du!“ in beide Richtungen schallen.

Wo sind wir selbst zu ﬁnden, wo stehen
wir in unserem Leben, wofür stehen wir
ein und was tun wir, um diese Welt in der
Nachfolge Jesu Christi zu verändern?

www.jugendkreuzweg-online.de

Auch in diesem Jahr wird eine fertige
Vorlage und eine Bausteinsammlung
angeboten, mit der ihr euren Kreuzweg
so gestaltet, wie es für euch und eure
Mitbetenden, eure Pfarreien und Gemeinden, eure Klassen oder Gruppen gut
passt. Mehr Informationen dazu ﬁndet
ihr auf www.jugendkreuzweg-online.de.
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Sexualpädagogik

Prävention &
Sexualpädagogik
Die Abteilung Jugend im Bischöﬂichen
Generalvikariat Trier startet durch mit
einem neuen Aufgabenfeld …
Die Abteilung Jugend ist verantwortlich für die Kinder- und
Jugendpastoral im Bistum Trier und teilt sich in die Arbeitsbereiche Diözesane Maßnahmen und Ministrantenpastoral,
Jugendeinrichtungen und BDKJ auf.
In den vergangen Jahren hat die Abteilung Jugend ein Präventionskonzept für den BDKJ und die Jugendverbände,
zahlreiche Schulungen, die Verpﬂichtungserklärung und
den Verhaltenskodex erarbeitet. Parallel dazu wurden in
den Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral geschulte
Fachkräfte für Prävention eingeführt, die zur Unterstützung
der Präventionsarbeit in den Dekanaten und Kirchengemeinden geschult wurden. Im Rahmen der Prävention und
Sexualpädagogik geht es zudem um die Umsetzung des
Bundeskinderschutzgesetzes und des Schutzkonzeptes für
die Abteilung Jugend sowie die Entwicklung und Realisierung von Präventions- und sexualpädagogischen Konzepten. Hierbei spielt auch die Begleitung von Großprojekten
und Veranstaltungen wie beispielsweise der Weltjugendtag,
die Heilig-Rock-Tage und vieles mehr eine wichtige Rolle.

Damit Prävention sexualisierter Gewalt gelingen kann, ist die Sexualpädagogik und Ethik
von großer Relevanz. Gefühle, Liebe, Partnerschaft und Sexualität sind für Kinder und
Jugendliche bedeutungsvolle Themen, welche
die Identitätsentwicklung eines heranwachsenden Kindes ausmachen.

Die Abteilung Jugend des Bistums Trier möchte die persönlichen Anliegen von Kindern und Jugendlichen ganzheitlich
ernst nehmen und sie auf diesem Wege begleiten und mit
ihnen über Sexualität, Liebe und Beziehung leben ins Gespräch kommen! Somit die Themen aufgreifen, die die Kinder und Jugendlichen bewegen, damit sie sich wohlfühlen
und ein offenes Ohr ﬁnden.
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Prävention

Madeline Garnier
Ich möchte mich gerne als neue pädagogische Referentin für Prävention und Sexualpädagogik in der Abteilung Jugend ZB 1.6 des Bischöﬂichen Generalvikariats
Trier vorstellen. Seit dem 15. Oktober 2015 bin ich in
diesem Bereich tätig.

Beratung

Ich habe an der Universität Koblenz Erziehungswissenschaften studiert und im Sommer 2015 das Studium als DiplomPädagogin abgeschlossen. Innerhalb eines Praktikums im
Dr. Sommer-Team der Zeitschrift „BRAVO“ konnte ich viele
Erfahrungen über Sexualaufklärungen von Kindern und Jugendlichen sammeln. Während meiner Mitarbeit im Projekt
„Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren in RheinlandPfalz“ unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Schrapper der
Universität Koblenz-Landau konnte ich mein Wissen zu den
Themen Misshandlungen und Missbrauch in Einrichtungen
vertiefen. Zudem arbeitete ich während meines Studiums
bei einer staatlich anerkannten Adoptionsvermittlungsstelle für internationale Adoptionen „HELP a child e.V.“ Im
Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in diesem Verein
bereiste ich einige Entwicklungsländer, wie z.B. Haiti und
Burkina Faso. In Haiti habe ich ein Praktikum in einem Kinderheim und in einer Jugendbehörde absolviert. In meiner
Freizeit bin ich im Tanzsport aktiv und trainiere u.a. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.

Herzlich Willkommen!

Madeline Garnier
pädagogische Referentin für
Prävention und Sexualpädagogik
in der Abteilung Jugend
An meiner Arbeit als pädagogische Referentin reizt mich
vor allem, dass ich in den Arbeitsbereichen „Prävention“
und „Sexualpädagogik“ die Möglichkeit habe, zum Wohl der
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätig werden
zu können. Ich empﬁnde es als besondere Aufgabe gerade
in dem Arbeitsfeld „Prävention und Sexualpädagogik“ bei
dem Arbeitgeber „Kirche“ arbeiten zu dürfen. Ich werde
vielen neuen Herausforderungen begegnen, versuchen
neue Wege zu gehen und aufzuzeigen. Darauf freue ich
mich sehr! Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit und
in den verschiedenen Gremien!

Fachtag Alles was recht ist
Trier
19. März 2016

Josefstag
Bistumsweit
08. >>> 17. April 2016

Heilig-Rock-Tage
Trier
09. April 2016

Jugendtag Heilig-Rock-Tage
Trier
08. >>> 09. April 2016

1. Teil WJT-Schulung
zur Vorbereitung der Gruppenleiter

Trier
11. April 2016

Fachtag Jugendarbeit ist
zu fördern

jeweils vor den Aussendungsgottesdiensten

3. Teil WJT-Schulung
zur Vorbereitung der Gruppenleiter

03. Juli 2016

Aussendungsgottesdienst WJT
Kirche der Jugend Koblenz
10. Juli 2016

Aussendungsgottesdienst WJT
Kirche der Jugend Saarbrücken
17. Juli >>> 01. August 2016

Weltjugendtage Modul 1
Krakau/Polen
25. Juli >>> 01. August 2016

Weltjugendtage Modul 2
Krakau/Polen
10. September 2016

Ministranten-Workshoptag

Marienburg

Trier

18. Mai 2016

07. >>> 12. Oktober 2016

Fachtag Glaubenskommunikation
und Fachtag Kirchen der Jugend

Rom/Italien

Diözesanjugendwallfahrt

Marienburg
25. >>> 29. Mai 2016

Katholikentag
Leipzig
10. Juni 2016

Jubiläumsfestakt Boliviensammlung
Marienburg
17. >>> 19. Juni 2016

WJT Vorbereitungswochenende
Kyllburg
18. Juni 2016

2. Teil WJT-Schulung
zur Vorbereitung der Gruppenleiter
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