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nEWS aus Rom

Wenn ein Mensch  in sich ruht und mit sich im Reinen ist, dann 

sieht man ihm/ihr das an. Dieser Mensch ist schön anzusehen.

Wer nun neben der körperlichen Schönheitspflege am Morgen 

keine Zeit für eine Stunde Meditation hat, dem seien vier Gedan-

ken-Übungen empfohlen, die den Tag an der Bettkante beschlie-

ßen könnten:

Ich lasse den Tag langsam in Gedanken wie einen Film vor mei-

nem inneren Auge vorüberziehen und frage mich jeweils:

1.  Wie hat sich dies und das angefühlt, 

 welche Gefühle haben das begleitet?

2. Danach frage ich mich: Bei allem, 

 was heute geschehen ist, wofür könnte ich dankbar sein?

3. Danach: Gibt es etwas, was noch unerledigt ist, 

 was ich mit mir herumschleppe?

4. Zum Schluss suche ich nach etwas oder nach Jemandem, 

 das/der größer ist als ich und dem ich das Belastende, 

 Unerledigte für die Dauer der Nacht anvertrauen kann.

Nun kann ich in meinen Schönheitsschlaf fallen.

Heiner Sternemann, Betriebsseelsorger und 

Referent für Spiritualität

Nicht nur optisch ist ein gut trainierter Mittelkörper ein Hingu-

cker, auch funktional haben diese Muskelgruppen eine wichtige 

Bedeutung. Wer sich aber keine Zeit fürs Fitnesscenter nehmen 

will, kann mit diesen Tricks auch im Alltag für eine straffe Bauch-

Beine-Po-Zone sorgen: 

1. Verzichte auf den Lift 

Nimmst du die Stiege, machst du mit jedem Schritt eine kleine 

Kniebeuge und trainierst so Po und Beine. 

2. Erweitere deine Morgen- und Abendroutine 

Zähneputzen gehört für jeden noch so großen Morgenmuffel 

zur Routine. Warum erweiterst du dieses Ritual nicht einfach 

um 10 Kniebeugen während des Putzens? Übrigens: 10 am 

Morgen und 10 am Abend sind 20 Kniebeugen pro Tag - dein Po 

wird es dir danken. 

3. Sixpack statt Sitzspeck 

Setze dich aufrecht hin und stütze deine Hände auf der Sessel-

lehne oder dem Tisch ab. Hebe jetzt deine angewinkelten Beine 

gerade nach oben, so, dass die Füße den Boden verlassen. 10 

Sekunden halten, wieder abstellen und gleich noch einmal oder 

besser noch 10 Mal ;-).

Elisabeth Binder, Sportlehrerin

„Kopf – herz - Bauch – 4 alltagstipps 
für eine gesunde Seele

„Bauch – Beine - po“ – 3 alltagstipps 
für einen trainierten mittelkörper

Das war die Jugendsynode

Vor ein paar Monaten war es für mich noch unvorstellbar, dass ich den ganzen Oktober in Rom verbringe. 

Jetzt ist die Zeit vorbei und ich stehe kurz vor der Heimreise. Ich habe in diesem Monat vielfältige Er-

fahrungen machen dürfen und ganz besondere Erlebnisse und Momente gehabt. Ich merke, dass in der 

Kirche ein Schritt vorwärts getan wird, jedoch hängen viele Ergebnisse davon ab, was der Papst aus den 

Beratungen macht und was die einzelnen Bischofskonferenzen dann aktiv umsetzen. 

Die Jugendsynode hat auf alle Fälle schon viel Positives gebracht, denn es gibt dadurch nun einen in-

tensiven Austausch mit Jugendvertretern/-vertreterinnen aus Deutschland, Südtirol und der Schweiz. 

Außerdem ist der synodale Weg nicht zu Ende, sondern geht jetzt mit hoffentlich viel Energie weiter. Ab-

schließend kann ich sagen, dass ich den nächsten Monaten mit viel Vorfreude entgegenblicke und mich auf viele kleine und große Schritte 

freue! Aktuelle Infos zur und rund um die Jugendsynode findet ihr hier: https://www.katholische-jugend.at/jugendsynode/

Eva Wimmer, 20, Österr. Vertreterin bei der Vorsynode im März 2018

Videoprojekt

Unsere Schöpfung zu bewahren 

und die Abschaffung von Ungleich-

heit und Armut sind wichtige Aufga-

be, zu der alle etwas beitragen können. 

Auch die Vereinten Nationen haben sich 

dieser Aufgabe angenommen. Vor gut 3 

Jahren hat die UN Ziele definiert, damit sich
 

die Welt nachhaltig entwickeln kann. Diese 

17 Ziele, auch SDGs (sustainable development goals) genannt, waren Gegenstand 

des österreichweiten Projekts von 72 Stunden ohne Kompromiss. Z
u jedem der 

Ziele sollte ein kurzes Video von höchstens einer Minute entstehen, um die Ge-

sellschaft über die SDGs zu informieren und motivieren, selbst aktiv zu wer-

den. In Salzburg haben sich 8 Jugendliche aus dem Herz-Jesu-Gymnasium 

Gedanken zu den Zielen 4 (Bildung für alle) und 12 (nachhaltige Kon-

sum- und Produktionsweisen) gemacht. Sie waren in der Stadt 

unterwegs, haben fleißig gefilmt und geschnitten und ihr 

Endergebnis kann sich definitiv sehen lassen:

www.72h.at/2018/11/06/sdg

See - decide - get started
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Kolumne: 
nicht ganz dicht?

DiES & DaS

„Bauch – Beine - po“ – 3 alltagstipps 
für einen trainierten mittelkörper

Schicke uns deinen Leserbrief (max. 700 Zeichen inkl. Leerzeichen):

agnes.eibensteiner@jugend.kirchen.net

hast DU etwas zu sagen?

mein KJ Rückblick

Nach 10 Jahren verabschiede ich mich schweren Her-

zens von der KJ. Wenn ich nun zurückblicke, auf alle 

Menschen, die ich kennenlernen durfte und die mich 

beeinflusst haben, auf alle Sitzungen, auf alle Reisen 

und auf all die SpiriNights, sticht eine Aktion beson-

ders hervor: 72 Stunden ohne Kompromiss. Fünf Mal 

war ich dabei und jedes Mal war es einzigartig und 

besonders. Das heurige Motto „Challenge your limits“ 

wäre sicher eine Möglichkeit, meine Erfahrungen der 

letzten Jahre zusammenzufassen. Einige Male bin ich 

an meine Grenzen gestoßen, habe manche überwunden und bin daran gewachsen, hät-

te manche wohl auch nicht außer Acht lassen sollen und habe daraus gelernt. Vielleicht 

das erste Mal nach so langer Zeit kein Teil von „72 Stunden“ zu sein, fordert meine 

Grenzen sicher heraus. Denn in diesen Tagen passiert ganz Besonderes. Auch wenn es 

nun Zeit für mich ist, Neues zu erkunden, wird die KJ immer ein Teil von mir bleiben. 

Denn sie ist etwas Besonderes.   Noemi Müller, ehem. Vorsitzende der KJ Salzburg

„Wer für alles offen ist, der kann 

nicht ganz dicht sein!“ – so lautet ein 

Spruch, an den ich immer wieder mal 

schmunzelnd denken muss, wenn ent-

weder wirklich skurrile oder auch ein-

fach zu viele Anfragen hereinbrechen 

…

Gleichzeitig will ich auf keinen Fall 

„dicht machen“ – sondern offen sein 

für Ideen und Visionen. Denn wenn 

ich in der Jugendarbeit eines gelernt 

habe, dann ist es die Haltung „No risk 

– no fun!“ – einfach probieren und 

schauen, wie es ankommt! Ohne diese 

Haltung und mit zu vielen Fragen hätte 

ich vieles nicht gemacht, was sich be-

währt hat: Bibelwochenenden für Ju-

gendliche, Fastenimpulse statt Süßig-

keiten als Belohnung für Ministranten 

und Ministrantinnen, Beichtzeiten für 

Kinder, Jugendfahrten nach Taizé mit 

täglich drei Gebetszeiten u. v. a. m. … 

Außerdem hätte ich so manche ge-

niale Idee anderer verpasst, so wie 

eines der Highlights des kommenden 

Arbeitsjahres, auf das ich mich heute 

schon besonders freue, nämlich eine 

Fahrzeugsegnung. Was daran beson-

ders sein soll? Nun – es ist eine Fahr-

zeugsegnung im Familiengottesdienst, 

bei dem hoffentlich – nein, ganz si-

cher! – viele Kinder mit ihrem Go-Cart, 

Bobby-Car, Roller, … kommen werden.  

Ob auch 15-Jährige mit ihrem Mofa 

dabei sind? Mich würde es freuen!

Harald Mattel, Bischofsvikar Junge-

Kirche Salzburg, Pfarrer in Seekirchen
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