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>> Die KJ stellt vor 

DEM LEBEN GLAUBEN

Go to Gondel – Go to Gott

Die Gondel schwebt zwischen Tal- und Bergstation des Bad Ischler Hausbergs Katrin und 

einmal im Monat sind Gespräche über Gott mit an Board. Rosa wie die Pfarrkirche und 

mit Fenstern, die den Kirchenfenstern nachempfunden sind, wird diese Seilbahnkabine 

im Volksmund „Beichtgondel“ genannt. Ein großes Ohr symbolisiert das Zuhören und 

die Zeit dafür nimmt sich Pfarrer Christian Öhler. Oft schließt ein gutes und intensives 

Gespräch zwischen Himmel und Erde mit dem Segen.

www.katrinseilbahn.com

Mag+s circle - Gebetskreis im Esszimmer

Als Weggemeinschaft auf den Spuren des Ignatius von Loyola unterwegs zu sein, in 

Gemeinschaft ein MEHR (lat. magis) an Leben, ein MEHR an Lieben und ein MEHR 

an Glauben zu entdecken und so vom Guten zum Besseren voranzuschreiten – das  

ist das Ziel der Salzburger mag+s-Gruppe. Junge Erwachsene treffen sich wöchentlich 

zum sogenannten mag+s circle in den Esszimmern der Gruppenmitglieder. Ohne 

vorgegebenen Rahmen, denn vielmehr wird der Rat des Ignatius von Loyola wahrge-

nommen, das zu tun, was „die Seele meint oder vermutet, es könnte ihr dienlich 

sein“, steht es dem/der wöchentlich wechselnden circle-Leiter/in frei, wie die Treffen  

inhaltlich gestaltet werden. Ein typisches Treffen beginnt mit einem Gebet zur  

Einstimmung und zum Ankommen in der Gegenwart Gottes, anschließend folgt 

eine gemeinsame Zeit der Stille, wodurch das, was einem im (Glaubens-)Leben  

beschäftigt, Raum bekommt. Danach folgt ein gemeinsamer Austausch, der in spannende  

Diskussionen bei Nach -mittagstee und Kuchen, Frühstück oder Mittagessen mündet 

und mit einem abschließenden Gebet beendet wird.

Jugendzentrum Yoco

Das Yoco ist Freiraum, Bühne und zweites Wohnzimmer für Jugendliche und junge 

Erwachsene von 14-25 Jahren. Unter vier Schwerpunkte lässt sich die Arbeit im 

Jugendzentrum zusammenfassen: Culture, wo von Bandfesten, Jams, Ausstellungen 

bis hin zum Theater alles, was immer es an (Jugend-)kultur gibt, seinen Platz hat! 

Gesellschaftspolitische und soziale Themen werden im Yoco großgeschrieben. Workshops 

für Schulklassen gehören hier ebenso dazu wie Diskussionen und Sozialaktionen – das 

alles bildet den Schwerpunkt Participation.

Gott und die Welt, das gehört für uns zusammen und ist Thema im Schwerpunkt Spirit: 

Die Firmvorbereitung, Gottesdienste, interreligiöse Gespräche und der Austausch mit 

Jugendlichen im Alltag bieten Raum für die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Glauben. Und jeden Freitag von 18-23 Uhr bietet der Open Space die Möglichkeit, sich 

mit Freunden zu treffen, zu spielen, zu kochen und zu diskutieren.

www.yoco.info 
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