
SERVUS • Nr. 48 | Juni 202026

you snooze
you lose

DIES & DAS
Sprichwörding – Jugendsprache meets Bibel

Jugendliche haben ihre eige-

ne Sprachwelt und die unter-

scheidet sich von der der Bibel. 

Das Projekt „Sprichwörding“, das 

im Rahmen der Jahre der Bibel  

gestartet wurde, soll diesen  

Unterschied überwinden. 

Jugendliche übersetzen Verse der 

Bibel in ihre Alltagssprache und 

gemeinsam ergibt sich ein jugendgemäßer Zugang zum Buch 

der Bücher. „Corona-tauglich“ wird das Projekt, weil jede/r ganz 

einfach von zu Hause aus teilnehmen kann. Zum Mitmachen 

nimmt man entweder den eigenen Lieblingsvers oder wählt auf 

der Homepage einen aus, trägt die Übersetzung ein und findet 

das eigene Werk auf den Social-Media-Kanälen der KJÖ.

Material, Methoden, Vorlagen der Bibelverse und alle Informati-

onen dazu gibt es unter:  katholische-jugend.at/sprichwoerding

meinplan.at

Bist du zwischen 18 und 30 Jahre alt? Hast du Freude am  

Schreiben, Videodrehen, Fotografieren oder Posten? 

Teile deine Erfahrungen auf meinplan.at. Inhaltlich kann alles 

zum Thema werden, was dich im Leben, in der Welt und im 

Glauben beschäftigt.

Egal, ob dich die Produktion eigener Video-Tutorials interessiert, 

du über Entscheidungen schreiben oder über die besten 

Lernplätze mit einer Fotostory berichten willst: meinplan.at ist  

eine lebendige Community und bietet Unterstützung bei 

praktischen und seelischen Fragen von Studierenden und jungen 

Er wachsenen am Beginn des Berufslebens in ganz Österreich.

Such dir Themen aus, für die du brennst und bei denen du  

andere mit deinen Erfahrungen bereichern kannst.

Infos & Anmeldung: 

david.pernkopf@komm.kirchen.net, 0676 8746-2036

TheoZoo Videoproduktion - Von Gott und dem Leben

Stichjahr 2012: Ein 6-köpfiges Team aus kreativen, jungen 

Frauen und Männern entsteht. Neben Studium, Arbeit und 

zeitweise weltweiter Zerstreuung entpuppt sich 

die Idee: Theologie für junge Erwachsene 

in einer klaren Sprache, in kurzen 

Videos verstehbarer zu machen. Ist 

das möglich? Überzeug dich selbst!

Anfang März 2020: Wir haben unseren 

YouTube-Kanal runderneuert, unseren 

Videos ein neues Outfit verliehen und neue 

Videos gingen im Frühling online: „Vater Unser“ und 

„Eucharistie“. Neu ist auch: Seit Jänner 2020 entsteht gemeinsam 

 

mit dem Referat für missionarische Pastoral und Missio eine 

persische Version unserer Videos für junge Perser/

innen, die mehr vom Christentum wissen 

wollen, oder für die Vorbereitung auf 

die Taufe. Übrigens: Du kannst 

unseren Kanal abonnieren, 

unsere Videos in sozialen 

Medien teilen, gemeinsam 

mit Freunden ansehen, uns auf 

Facebook liken, im Unterricht oder in 

der Pfarre einsetzen, und uns natürlich auch 

finanziell unter die Arme greifen: www.theozoo.com
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Kolumne: 
Mission oder Zeugnis?

DU hast etwas zu sagen?

Wo verläuft im alltäglichen Glaubens-

gespräch die Grenze zwischen 

(Zwangs-) Missionierung und einem 

authentischen Glaubenszeugnis? 

Ich möchte zunächst die Frage stellen, 

was denn überhaupt gemeint sein 

könnte mit „Zwangsmissionierung“. 

Haben wir österreichischen Katholiken/

Katholikinnen des 21. Jh. überhaupt 

eine Vorstellung davon, was es heißt, 

zwangsmissioniert zu werden? Ist 

das nicht alles schon ferne und weit 

zurückliegende (Kirchen-)Geschichte? 

Ich meine tatsächlich, dass sich 

dieses Problem in unseren heutigen 

Kontexten kaum mehr stellt. 

Viel interessanter und naheliegender 

ist für mich daher zu fragen, wie ich 

heute einen authentischen Glauben 

leben und ihn so auch verkündigen 

kann. Denn dieses Zusammenspiel 

von Leben und Verkündigen, von 

Handeln und Reden, macht für mich 

den Kern eines glaubhaften Zeugnisses 

für Jesus Christus aus. Ich bin davon 

überzeugt, dass sich christliches Reden 

und Verkündigen immer aus einem 

entsprechenden Lebensvollzug speist. 

Wer so, also mit der ganzen Existenz, 

Jesus verkündigt, wird es auch in den 

seltensten Fällen nötig haben, andere 

mit allen Mitteln zu überzeugen (zu 

versuchen). 

Vielmehr darf er/sie darauf vertrauen, 

dass der Hl. Geist das Seinige tut, 

damit sowohl Rede als auch Handlung 

im Gegenüber Frucht bringen kann.

Sebastian Riedel

Theologiestudent 

und Priester-

seminarist 

der Erzdiözese 

Salzburg

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!

Schicke uns deinen Leserbrief (max. 1000 Zeichen) an

magdalena.weigl@jugend.kirchen.net

Starten und Scheitern im Coworking Space

Die Erzdiözese Salzburg betreibt in Salz-

burg den Coworking Space „Mirabell 5“, der 

jungen Unternehmen zur Verfügung gestellt 

wird. Eine Grafikerin, Softwareentwickler/

innen und App-Programmierer/innen teilen 

sich nicht nur ein Büro, sondern auch ei-

nen Vision: Sie alle wollen zu einem positi-

ven Wandel unserer Gesellschaft beitragen.  

Gemeinsam wird auf 120qm Arbeitsfläche 

gedacht, entwickelt und gelacht. 

Allerdings ist nicht jeder Versuch von  

Erfolg gekrönt, und da das Scheitern zur Kategorie „Startup“ dazugehört wie  

das Amen zum Gebet und man aus Fehlern ja bekanntlich am meisten lernt,  

hat sich die Erzdiözese hier kompetente Unterstützung geholt. Gemeinsam mit  

dem Team der „Fuck up Night Salzburg“ wird an der Fehlerkultur ge ar beitet und dem 

Scheitern etwas Platz eingeräumt. In jeweils zehn Minuten und zehn Bildern wird bei 

einer sogenannten F.U.N.–Veranstaltung in gemütlicher Baratmosphäre zurückgeschaut 

auf das, was einfach fatal falsch gelaufen ist. 

Kontakt: dominik.elmer@seelsorge.kirchen.net, 0676 8746-2087; 

www.kirchen.net/stadtpastoral/start-up-mirabell-5

 
Startklar – Sportliche Jugendgebete

Sport nimmt im Leben vieler junger Menschen eine  

bedeutende Rolle ein: Kraft und Leistungsfähigkeit 

des eigenen Körpers werden erlebt, Grenzen ausgelo-

tet, Seilschaften geknüpft und Talente entdeckt. Es ist 

auch Platz für Emotionen und Gefühle, denen man viel-

leicht an anderer Stelle nicht so freien Lauf lassen wür-

de.Mit seinen neuen Impulstexten und Gebeten macht  

Stephan Sigg klar, wie Erfahrungen beim Sport im  

alltäglichen Leben weiterhelfen können – und natürlich 

auch umgekehrt. 

Sigg, Stephan: Startklar. Sportliche Jugendgebete für 

Teamplayer und Einzelkämpfer. Innsbruck: Tyrolia 2020
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