
SERVUS • Nr. 41 | März 201826

N
E
W

S
 •

 D
ie

s 
&

 D
as DIES & DAS

#KJLiteraturtipp
Mit Pop- und Rock-Songs Gottesdienste gestalten … diese Idee ist nicht neu, aber wie so oft 

heißt es auch hier: Auf die Umsetzung kommt es an. Das Buch liefert 50 Modelle für das ge-

samte Kirchenjahr, die jeweils sehr konkret und ausführlich beschrieben sind. Von ruhig und 

besinnlich bis hin zu Aktionen, die auch für Großgruppen geeignet sind, ist alles zu finden. 

Besonders praxistauglich finde ich, dass es sich bei den Songs hauptsächlich um deutsch-

sprachige Lieder handelt. So müssen im Gottesdienst keine Liedtexte übersetzt werden. Zu 

jedem Lied gibt es eine passende Einleitung, einen Bibeltext und eine Vertiefung, sodass 

die musikalischen Texte wirklich gut eingebettet sind. Es ist aber auch wunderbar möglich, nur einzelne Teile für den Unterricht, 

die Firmstunde oder ein Morgenlob herauszunehmen. Ich verwende das Buch auch deshalb so gerne, weil es den Jugendlichen die 

Möglichkeit gibt, einmal genau hinzuhören und Lieder, die sie teilweise schon hundert Mal gehört haben, in einem neuen Kontext zu 

hören und zu verstehen.

Was also hat ein Song von Tim Bendzko mit Weihnachten zu tun? Und wie passt ein Text der Toten Hosen zu Fronleichnam? Finde 

es heraus: „Mit Rock und Pop durchs Kirchenjahr – 50 kreative Gottesdienste“ von Wolfgang Metz (HG.), Schwabenverlag.

Gibt’s übrigens bei der KJ zum Ausborgen.                     Christina Eßl, Jugendleiterin der KJ Salzburg

#JUGENDimPGR 

Vor fast 2 Jahren fanden die letzten PGR-Wahlen statt. Auch junge Menschen sind in den Pfarrgemeinderäten vertreten. Wie´s dabei 

geht und was sich so getan hat, berichtet die 23-jährige Theresa Fuchs aus Kufstein:

Was bewog mich vor 2 Jahren Teil des PGRs zu werden? Zum einen möchte ich „der Jugend“ ein Sprachrohr sein und zum anderen 

kann ich so meine eigenen Vorstellungen einbringen. Seit 2017 bin ich Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreterin und empfinde 

unsere Sitzungen als Ideenwerkstatt und Austauschgelegenheit für Jung und Alt. Es bereitet mir Freude, gemeinsam Projekte aus-

zuarbeiten und die Zukunft der Pfarre zu gestalten.

In der Kufsteiner Pfarre St. Vitus bin ich bereits von klein auf tätig. Zunächst begann ich als Ministrantin und wuchs mit der Zeit in 

immer mehr Tätigkeitsbereiche (beispielsweise die Sternsingeraktion) hinein. Ich hätte jedoch nie daran gedacht, mich als Kandi-

datin für den Pfarrgemeinderat aufstellen zu lassen – bis mich unser Pfarrer motivierte, bei der Wahl anzutreten. Sag also niemals 

nie ! 

NEWS aus ROM   
„Junge Katholiken sind nicht nur die Zielgruppe pastoralen Handelns, sondern lebendige 

Glieder des einen kirchlichen Leibes, Getaufte, in denen der Geist des Herrn lebt und wirkt. 

Sie tragen dazu bei, das zu bereichern, was die Kirche ist, und nicht nur das, was sie tut. Sie 

sind ihre Gegenwart und nicht nur ihre Zukunft.“ (Kapitel 4, Absatz 54)

Dieser Satz findet sich im Abschlussdokument der Jugendsynode, welche im Oktober 2018 

in Rom stattgefunden hat. Am Beispiel der Emmausgeschichte wird versucht, die kirchliche 

Sendung in Bezug auf die junge Generation zu verstehen und zu erklären. Dabei geht es den Synodenteilnehmern/-teilnehmerinnen 

um eine Kirche, die zuhört, sich den Neuerungen in der digitalen Welt stellt und die Familie und generationenübergreifende Bezie-

hungen fördert. Aspekte der Jugendkultur, der Spiritualität und Religiosität von Jugendlichen finden sich in dem Dokument ebenso 

wieder wie Fragen der Berufung, des geweihten Lebens und des Priestertums. Das Dokument versucht auch, das positive und be-

geisternde Miteinander von Jugendlichen und kirchlichen Vertretern/Vertreterinnen während der Jugendsynode einzufangen. Das 

Abschlussdokument gibt es nun auch in deutscher Sprache. Ihr findet es auf www.kj-salzburg.at
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Kolumne: 
Kirchenmusik ist mehr

DIES & DAS

#rapyourEU4peace

… war das Motto des Rap-Wettbewerbs, an dem 

die Schüler/innen der HBLW Saalfelden im Rah-

men ihres Musikunterrichtes teilnahmen. Der 

Wettbewerb fand im Rahmen der österreichi-

schen EU-Ratspräsidentschaft statt und wurde 

vom Land Salzburg veranstaltet. Die Idee war, 

mit dem Friedensgedanken des 2018 stattge-

fundenen Stille Nacht-Jubiläums und dem Grundgedanken der Europäischen Union 

Jugendliche zu motivieren, sich mit diesem Thema modern, kreativ und gerne auch 

kritisch-provokant auseinanderzusetzen. Sie waren gefordert, ihre musikalischen und 

kreativen Fähigkeiten sowie ihre Skills in den Bereichen Audiobearbeitung und Video-

dreh unter Beweis zu stellen. Die kreativen Ergebnisse können sich sehen lassen! Ihr 

findet sie unter dem  Hashtag auf YouTube.

Verena Schwarz, Deutsch- und Musiklehrerin (an der HBLW Saalfelden)

Verschiedene Wettbewerbe und Projekte haben es immer wieder zum Ziel, Talente zu 

fördern und fordern und auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Vielleicht 

wäre das auch mal eine Herausforderung für deine Klasse oder Jugendgruppe?

DU hast etwas zu sagen?
Schicke uns deinen Leserbrief (max. 1000 Zeichen) an

agnes.eibensteiner@jugend.kirchen.net

Wenn man sich heute die Kirchenmu-

sik bei uns anschaut und junge Men-

schen nach ihrer Meinung dazu fragt, 

kommt einem oft die Antwort entge-

gen: „Irgendwie altmodisch“, „Immer 

das gleiche“ etc. Aber stimmt das 

wirklich? Dem muss ich widerspre-

chen, denn Kirchenmusik ist sehr, sehr 

vielseitig! Von mittelalterlichen Gesän-

gen über Klassik bis hin zu rockigen 

Bands und Pop - Kirchenmusik kann 

durchaus am Puls der Zeit sein – man 

muss nur ein bisschen danach suchen. 

Im Advent 2013 erschien das überar-

beitete, neue Gotteslob und ich muss 

sagen, dass sich hier doch sehr viel 

zum Positiven verändert hat, eine gute 

Mischung aus traditionellem und mo-

dernem Liedgut. Es lassen sich sogar 

Jugend- und Familienmessen prob-

lemlos sehr zeitgenössisch gestalten. 

Auch hier gilt das Motto: Wer suchet, 

der findet! Vor ca. einem Jahr haben 

wir mit ein paar Kollegen in Salzburg 

die Band „Worship Oida“ gegründet, 

die sich eine Leitlinie gesetzt hat: 

„Gotteslob geht auch anders!“ Wir 

nehmen Lieder aus dem Gotteslob – 

alte wie neue –, bedienen uns musi-

kalischer Genres wie Jazz, Blues, Soul, 

Funk oder Pop und geben damit den 

vermeintlich „verstaubten“ Liedern 

ein neues Gewand. Man muss sich nur 

trauen, neue Wege einzuschlagen, und 

Räume finden, sich auszuprobieren.

Tobias Szegedi

Jugendleiter der KJ Salzburg, 

leidenschaftlicher Vollblutmusiker

Den Tag mit einem kurzen Impuls, einem Text oder  

einer Bibelstelle zu beginnen - dies ermöglichen wir unse-

ren Facebook-Lesern/Leserinnen heuer während der Fastenzeit auf  

www.facebook.com/kjsalzburg.  

Fastengedanken von Erzbischof Franz Lackner und eine Fastenserie von 

Sr. Melanie Wolfers gibt es ab 7. März im Rupertusblatt, der Wochenzeitung 

der Erzdiözese Salzburg. Die bekannte Autorin und Vortragende teilt dabei 

ihre Gedanken zum Thema „mutig sein“, welche sie auch in ihrem neuen Buch 

„Trau dich, es ist 
dein Leben“ beschreibt. Fastenabo „7 Wochen für 7 Euro“ 

bestellen: office@rupertusblatt.at

 
Fasten heißt innehalten, bei sich einkehren, die Wohnung bereiten. 

Fasten heißt, sich
 der Kostbarkeit unseres Körpers bewusst zu

 wer-

den, erkennen, was fesselt und einengt, aufmerksam werden 

für tiefer liegende Bedürfnisse. 

… In diesem Sinne wünschen wir euch eine  

bereichernde Fastenzeit!

Impulse 

zur Fast
enzeit


