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spiriCLOUD

Unser Online-Firmkurs spiriCLOUD, den 

wir bereits 2017 entwickelt haben, erfreut 

sich im ganzen deutschsprachigen Raum 

großer Beliebtheit. Die Nutzer/innenzahl 

verzehnfachte sich in den 3 Wochen 

vor Ostern. Mit spiriCLOUD können sich 

Firmlinge auch von zu Hause aus mit den 

Themen der Firmung auseinandersetzen 

und sie interaktiv erarbeiten. 

katholische-jugend.at/salzburg/spiricloud/

Neues & Angepasstes

Kurzerhand und mit vereinten Kräften 

- vor allem mit vereinter Kreativität 

und Ausdauer in den stundenlangen 

Videokonferenzen - haben wir auch neue 

Angebote auf die Beine gestellt und 

vorhandene Angebote Corona-tauglich 

gemacht:

ALIVE! Dahåm

Die Gebetsräume ALIVE! für Schulen 

und Pfarren wurden kurzerhand zu 

ALIVE! Dahåm. Kurze Gebetsstationen 

– einfach als pdf zum Downloaden 

– laden ein, sich zu Hause Zeit für 

Gebet, Stille und zum Nachdenken 

zu nehmen, um Kraft zu tanken und 

zu sich selbst zu finden. Wöchentlich 

erscheinen neue Gebetsstationen, die von 

Religionslehrern/-lehrerinnen gerne auch 

an ihre Schüler/innen versandt werden.

Guided Prayer Week

Wir sind gemeinsam unterwegs – und 

Gott geht mit! Genau das wurde intensiv 

spürbar bei den Guided Prayer Weeks, 

die uns durch diese schwierige Zeit der 

Coronakrise hindurch begleitet, getröstet 

und beschenkt haben. Der tägliche 

Impuls zum Hören und Beten ermöglichte 

vielen gerade dort Halt und Struktur, wo 

der Alltag brüchig geworden war. Für uns 

ist es sehr wohltuend und stärkend, dass 

Verbundenheit und Gemeinschaft auf 

diese besondere Weise erlebbar wurde, 

trotz jeder physischen Distanz.

Bibelhoagaschtn Online

Die für heuer geplanten spiriNIGHTs in 

Mittersill und St. Johann/Pg fielen leider 

COVID-19 zum Opfer. Trotzdem wollten 

KREATIVITÄT & TEAMGEIST
>> Digitale Angebote

>> Der Coronavirus überfiel uns völlig 

unvorbereitet und warf all unsere 

Planungen, Konzepte und unseren 

gewohnten Arbeitsalltag über Bord. 

Büromeetings, Gottesdienstplanungen, 

Firmlingsnachmittage, … - all das ist 

plötzlich nicht mehr möglich. Wochen-, 

ja sogar monatelang vorbereitete Ver-

anstaltungen werden von heute auf 

morgen abgesagt. Für Trauer bleibt 

keine Zeit, denn es wird erwartet, dass 

die Seelsorge weitergeht und Kirche 

#trotzdemnah ist. Am meisten erwarten 

wir das von uns selbst. Was ist nun 

noch möglich? Wie können wir die 

Menschen trotzdem begleiten – gerade 

in Zeiten der ungewissen Zukunft und 

sozialen Distanzierung? Die Spontanität, 

Kreativität und das Engagement, das 

in dieser Zeit sichtbar wurde, war un-

glaublich groß und auch bei uns im Team 

spürbar. 

Vorhandenes

Instagram-Feeds, Podcast, Livestream 

und Gebetsimpulse per Handy: Wir hat-

ten schon Erfahrungen in der digitalen 

Welt, aber vor allem hatten wir bereits 

Angebote, die junge Menschen online 

errei chen und sich nun als Segen 

erwiesen:

Bibel-Podcast

53 Sonntage, 53 junge Menschen, 53 

Bibelstellen: Bereits seit 1. Dezember 

2019 erscheint ein Jahr lang Woche für 

Woche ein Bibelpodcast, in dem junge 

Menschen zu hören sind. Sie bringen 

das Sonntagsevangelium und ihre ganz 

persönlichen Gedanken dazu, zu uns nach 

Hause.

katholische-jugend.at/salzburg/podcast/
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CORONA
SORGEN
TELEFON #trotz

 dem
 nah

wir es uns nicht nehmen lassen, ein 

dafür neu designtes Schlüsselelement der 

Firmvorbereitung mit den Jugendlichen 

zu teilen – das „Bibelhoagaschtn“. 

Eine Gruppe von Firmlingen wird dabei 

von jungen Menschen eingeladen, 

eine Bibelstelle kennenzulernen, zu 

erforschen und darüber zu diskutieren. 

Jugendleiter Florian Huber hat diesen 

Teil der spiriNIGHT somit kurzerhand 

in das „Bibelhoagaschtn [online]“ 

verwandelt und Firmgruppen der Region 

Pinzgau dazu eingeladen. So trafen sich 

einige Gruppen per Videokonferenz, 

um sich zu einer vorher ausgewählten 

Bibelstelle auszutauschen und über 

besonders ansprechende, berührende 

oder irritierende Stellen zu diskutieren. 

Wichtig war dabei aber auch, den Sorgen 

und Ängsten der Jugendlichen in dieser 

außergewöhnlichen Zeit Platz zu geben.

spiriSTREAM

Wie gelingt es bei einem Online-

Gottesdienst Beteiligung zu ermöglichen? 

Wie wird man vom Zuseher/von der 

Zuseherin eines Streams zum/zur 

Mitfeiernden? Wie Livestreaming geht, 

haben viele schnell gelernt, aber wie 

man gemeinsam feiert, dieser Frage hat 

die KJ große Bedeutung geschenkt. Das 

Ergebnis ist spiriSTREAM, eine interaktive 

Ju gendliturgie – live übertragen aus dem 

Jugendzentrum Yoco. Lesungen, Gebete 

und Texte lesen junge Menschen aus den 

verschiedensten Orten der Erzdiözese 

und die Mitfeiernden können ihre eigenen 

Fürbitten zusenden. Mehr dazu gibt es in  

News und Vorschau auf der nächsten 

Seite.

#trotzdemnah

In vielen kirchlichen Einrichtungen sind 

während der Corona-Zeit tolle Projekte 

und Angebote der Seelsorge entstanden, 

die auf der Plattform #trotzdemnah 

gesammelt wurden. Auf eine Initiative 

möchten wir dabei ganz besonders hin-

weisen und Danke sagen: das Corona-

Krisentelefon. Diese außergewöhnliche 

Zusammenarbeit vieler Seelsorger/innen 

der gesamten Erzdiözese Salzburg zeigt, 

wie wichtig Kirche gerade dann ist, wenn 

IN KRISENZEITEN
der KJ

vieles in unserem Leben wegbricht:

Corona-Krisentelefon

Schon vor der Corona-Krise leistete 

die Telefonseelsorge einen wertvollen 

Beitrag in Krisensituationen und wenn 

Menschen das Bedürfnis hatten, über 

ihr Leben, ihre Sorgen oder ihre Gefühle 

zu sprechen. 24 Stunden am Tag sind 

unter der kostenlosen Telefonnummer 

142 die Mitarbeiter/innen für telefonische 

Gespräche und Beratungen verfügbar - 

der größte Teil von ihnen ehrenamtlich. 

Zu Beginn der Coronakrise war klar, 

dass die neue Situation viele Menschen 

an ihre Grenzen bringen wird, dass die 

Zahl der Konflikte in den Familien steigen 

wird und somit auch die Nachfrage 

einer telefonischen Seelsorge. Um als 

Kirche gewappnet zu sein, initiierte 

Hermann Signitzer vom Seelsorgeamt 

der Erzdiözese Salzburg daraufhin, 

als zusätzliches Angebot neben der 

Telefonseelsorge und der kids-line, das  

Corona-Sorgen-Telefon. Dank der vielen 

Seelsorger/innen der Erzdiözese Salzburg, 

die ihre Unterstützung anboten, konnte 

bereits in der Anfangszeit eine zusätzliche 

kostenlose Telefonhotline für Menschen in 

herausfordernden Situationen angeboten 

werden. Zu den Aufgaben des Teams 

zählen vor allem zuhören, aktuelle und 

sachliche Informationen rund um die 

Coronakrise bereitstellen, Tipps für die 

Bewältigung des Alltages weitergeben 

und die Anrufer/innen bei Bedarf an 

weitere Einrichtungen vermitteln. 

Weitere Informationen: 

trotzdemnah.at

katholische-jugend.at/salzburg

Agnes Eibensteiner und Kollegen/

Kolleginnen der KJ Salzburg
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