
SERVUS • Nr. 44 | März 2019 23

N
E
W

S
 •

 B
er

ic
ht

e  

RÜCKBLICK
>> Gemeinsam auf dem Weg

Under Construction 

Mit „Under Construction“ setzt die KJ Salzburg ihre Vision einer zeitgemäßen Jugendgot-

tesdienstreihe um: Spannende Lichteffekte, eine Band mit vielen Instrumentalistinnen 

und Instrumentalisten und ein Chor mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Gemeinden 

sorgten beim Gottesdienst in Anthering Ende Jänner für besondere Stimmung unter 

den 250 Besuchern/Besucherinnen. „Wir wollen ein Signal für alle Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen setzen, dass sie der Kirche nicht egal sind, dass man sich dafür  

interessiert, was sie beschäftigt, und man gemeinsam auf dem Weg und der Suche 

nach einer zeitgemäßen Spiritualität ist“, erklärt Jugendleiterin Sabine Kranzinger.  

Weitere „Under Construction“-Gottesdienste finden am 24.2. in Koppl, am 16.3. in See-

kirchen und am 30. März in Thalgau statt.

Was brauchen Jugendliche?

Wie ticken Jugendliche und wie können wir ihnen in unserer Pfarre Heimat geben? Mit die-

sen Fragen beschäftigten sich die Teilnehmer/innen beim ersten PGR-Lernatelier, das im 

Jänner in Kuchl stattfand. Nach einem anfänglichen Blick auf die eigene Pfarre wurde deut-

lich, dass die TN – allesamt Pfarrgemeinderäte/-rätinnen im Tennengau – vor ähnlichen  

Herausforderungen stehen. „Es ist schwer, die komplexe Welt der Jugendlichen zu ver-

stehen. Sie befinden sich mitten in einer eigenen sowie gesamtgesellschaftlichen Zeit 

des Umbruchs“, versucht Jugendleiter Michael Strohriegl die Situation zu erfassen.

Im zweiten Teil des Abends ging es an die Entwicklung von konkreten Projektideen.  

Das Ergebnis waren zwei pfarrübergreifende Projekte. Wer auch gerne etwas für junge 

Menschen in der Pfarre entwickeln möchte, dem/der empfehlen wir das kostenlose KJ 

Angebot „ABC der Jugendarbeit“: abcjugend.kj-salzburg.at 

Kraftquelle für Schulklassen 

Donnerstag, 8.30 Uhr: 27 Schüler/innen versammeln sich erwartungsvoll im Seminar-

raum des Jugendhauses steyleWelt zum Orientierungstag. Spätestens beim ersten Ken-

nenlernspiel mit den beiden OT-Leiterinnen wird klar: Es wird ein aktiver, spannender 

und lustiger Tag. Die Zeit bis 17 Uhr ist geprägt von gruppendynamischen Spielen und 

Übungen zum Thema „Klassengemeinschaft“, aber auch Momente der Ruhe sind Teil 

des Programmes. „Der Tag war toll!“, sagen die Schüler/innen bei der Abschlussrunde 

und der Klassenvorstand bestätigt einige Wochen danach, dass die Klassengemein-

schaft gestärkt wurde.

Die Bibelstelle „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ 

(Joh 10,10)  bildet zugleich Basis und Ziel der Orientierungstage. Die Schüler/innen 

haben abseits ihres Schulalltages die Möglichkeit, ihrer Sehnsucht nach einem erfüllten 

Leben Ausdruck zu verleihen.

Im Schuljahr 2017/18 gab es österreichweit 501 OTs, davon 29 in der ED Salzburg. 

Weitere Infos findet ihr hier: ot.kj-salzburg.at  


