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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Diese Ausgabe der <kj>eah! steht ganz 
im Zeichen der aktuellen Geschehnisse. 
Es geht um das Thema Solidarität und 
Nächstenliebe. Gerade in der Situati-
on, in der wir uns heute befinden, ist 
es wichtiger denn je, sich mit diesen 
Schlagwörtern auseinanderzusetzen. 
Was bedeutet es für mich, Solidarität 
und Nächstenliebe zu leben? Wo kann ich 
persönlich meinen Beitrag leisten, auch 
wenn er noch so klein erscheint? 
Jede und jeder von uns kann etwas 
beitragen, jemandem helfen, sich soli-
darisch zeigen oder Nächstenliebe leben. 

Auf den nächsten Seiten findet ihr Mei-
nungen von Jugendlichen, Interviews 
mit Menschen, die sich um Menschen 
kümmern, die ihr Heimatland verlassen 
mussten und vieles, vieles mehr. 

Wir möchten euch mit auf den Weg 
geben: Bildet eure eigene Meinung und 
versucht danach zu leben. Und wie schon 
vorhin gesagt: Jede noch so kleine Tat 
zählt! 

Viel Spaß beim Lesen!

3 – 5
6 & 7

8 & 9
10 & 11

17 & 18
19 – 24

12 & 13

14 – 16

 � Thomas Kogler, 
Sophie Schinnerl
Vorsitzende der KJ

was drin ist...
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Liebe, die sich verschenkt – Liebe, die keine Kondi-
tionen kennt – Liebe, die für andere aktiv wird – das 
ist Nächstenliebe. Doch, wie können wir uns einer 
solchen Liebe annähern? Was bedeutet Nächstenlie-
be eigentlich? Wie können wir sie leben?

Liebe muss schöpfen
Der christliche Glaube geht davon 
aus, dass Gott uns zuerst liebt. Er 
ist es, der die Menschen aus Liebe 
ins Leben gerufen hat, so wie sie 
sind. Er ist der Vater, der jedes 
einzelne seiner Kinder liebt, auch 
wenn alle ganz verschieden sind. 
Er ist die Quelle der Liebe, weil 
er die Liebe selbst 
ist. Wenn Gott die 
Liebe ist, muss es 
das erste Gebot 
sein, von seiner 
Quelle zu schöpfen, 
um gut leben zu 
können; so ist es 
für Jüdinnen und 
Juden, Christinnen 
und Christen. 
„Darum sollst du 
den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit ganzer 
Kraft.“ (Dtn 6,5) Gott zu lieben 
heißt, dass man eine Beziehung zu 
ihm aufbaut, die stärkt und Leben 
gibt. Gott ist wie eine Energiequel-
le, die immer zur Verfügung steht. 
Bei ihm kann der Mensch seinen 
Akku aufladen und Kraft und Liebe 
schöpfen, denn aus sich heraus ist 
seine Liebe schnell erschöpft.

Liebe sprengt Grenzen
Wenn Menschen sich von Gott lie-
ben lassen und ihn lieben, hat das 
zwei Konsequenzen: 
Erstens werden sie spüren, dass 
sie selbst wertvoll und wichtig sind, 
so wie sie sind. Sie werden sich 
ihres Wertes und ihrer Würde als 
Abbilder Gottes bewusst. Für Gott 
sind sie wie Edelsteine, durch die 

das Licht seiner Liebe in bunten 
Farben auf die Erde strahlt.
Zweitens werden sie fröhlich und 
dankbar sein für dieses Licht und 
es mit anderen teilen wollen, damit 
die Welt noch heller und bunter 
wird. 
Deshalb erklärt Jesus den Pharisä-
ern, dass das erste Gebot (siehe 1. 
Absatz) genauso wichtig ist wie das 

zweite Gebot: „Du 
sollst deinen Näch-
sten lieben wie dich 
selbst.“ (Mk 12,31) 
Irgendwie sind 
die beiden Gebote 
eins. Wer Gott liebt 
und sich selbst als 
geliebtes Gottes-
kind erfährt, wird 
auch die anderen 
als solche akzep-
tieren und lieben. 

Die Liebe sprengt jeden Egoismus 
und jede Selbstverachtung, öffnet 
den Weg zu den Mitmenschen, zu 
den Jungen, den Alten, den Men-
schen aller Kulturen, Religionen 
und Sprachen und schließlich zu 
allen Geschöpfen.

Liebe sucht Gerechtigkeit
Nächstenliebe beginnt im Kleinen: 
In der Familie, im Freundeskreis, im 
Alltag, am Schulweg oder in der Ar-
beit. Sie beginnt dort, wo Menschen 
liebevoll miteinander umgehen, wo 
sie Liebe verschenken anstatt um 
Liebe zu feilschen. Sie fängt dort 
an, wo jemand mit Zivilcourage 
auftritt, weil er sich denkt: „Ich 
würde nicht wollen, dass mit mir so 
umgegangen wird“. Sie ist überall, 
wo jemand über seinen Tellerrand 
hinausblickt und bemerkt, dass wir 

Menschen uns als Kinder Gottes 
einen einzigen Lebensraum teilen. 
Papst Franziskus spricht in seinem 
Schreiben „Laudato si“ davon, dass 
wir gemeinsam „ein Haus“ haben. 
Wenn uns das bewusst wird, 
dann werden wir die Natur und 
ihre Schönheit besser bewahren 
und sie auch anderen vergönnen, 
dann werden wir die Tiere nicht als 
„Waren“ sehen, sondern als Teile 
der von Gott geliebten Schöpfung 
und verantwortungsbewusst mit 
ihnen umgehen. Wir werden 
unsere Mitmenschen als „Brüder 
und Schwestern“ sehen und sie in 
ihrer Vielfalt anerkennen und sie 
leben lassen, anstatt zuzusehen, 
wenn so viele zu wenig zum Leben 
haben. Nächstenliebe heißt also, 
aus Liebe heraus solidarisch zu sein 
mit allen Menschen und mit der 
gesamten Schöpfung, einander als 
Teil eines Ganzen zu sehen und zu 
„Nächsten“ zu werden, nämlich zu 
Menschen, die sich kümmern.

 � Pia Zidar
Religionslehrerin und  

Pastoralassistentin in Maria Anzbach

 � Pia Zidar 

Nächstenliebe = Liebe3
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Erfrischende Abkühlung an einem heißen Sommertag dank der Freiwilligen Feuerwehr

Ich würde nicht 
wollen, dass mit 
mir so umgegan-
gen wird.

Erster Weg zur Einsicht
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Solidarität und Nächstenliebe – starke Worte in 
einer Gesellschaft, die oft vergessen hat, dass 
sie existieren. Wer kennt und versteht sie in der 
heutigen Zeit? Wir haben uns auf den Weg zum 
Viehofner See in St. Pölten gemacht, um dort Ju-
gendliche zu befragen, was sie über dieses Thema 
wissen und was sie davon halten.

Lena (18)

A Dass man Menschen in Not hilft. 
Dass man nicht blind durch die 

Welt geht, ohne Verständnis für 
andere Menschen zu haben und 
nicht nur auf sich selber schaut.

B Meine Mama. 

C Ja schon. Mir fällt gerade keine 
bestimmte Situation ein, aber 

wenn zum Beispiel jemand schlecht 
über meine Freunde redet, dann 
verteidige ich sie schon.

D Ja, denke schon. 

E Das ist schwer. Ich glaube, 
viele Leute sind einfach kom-

plett gegen „Ausländer“, egal was 
sie machen, woher sie kommen 
oder wie schlecht es ihnen geht. 
Ich denke, man müsste mehr 
Verständnis in die Bevölkerung 
bringen, die Situation vielleicht 
erklären, aber das ist halt schwer.

F Ja, zum Beispiel wenn ich mit 
anderen rede, die nicht dieselbe 

Meinung teilen, versuche ich mei-
nen Standpunkt zu vermitteln und 
darauf zu achten, dass sie nicht so 
ausländerfeindlich handeln.

Lina (19)

A Sich für andere einzusetzen, 
sich solidarisch zu verhalten. 

Die Bibel sagt uns ja, wie das geht.

B Meine Familie, mein Freund und 
ein paar enge Freunde.

C Ja, ich denke schon. Wenn 
in der Schule einmal jemand 

ungerecht oder unfair behandelt 
wurde, habe ich mich für die Person 
stark gemacht.

D Ja, ich bin mir sicher, dass 
sich gerade in der Schule auch 

immer wieder andere für mich 
eingesetzt haben.

E Ich finde den Vorschlag mit 
den Kasernen nicht schlecht. 

Ich meine, warum sollte man sie 
nicht dort unterbringen? In den 
Zelten – das ist ja kein Zustand! 
Es sieht schrecklich aus, wenn man 
vorbeifährt. Für die Flüchtlinge ist 
es sicher keine angenehme Situa-
tion, bei Hitze oder Starkregen in 
den Zelten oder im Freien sein zu 
müssen.

F Ich glaube, ich leiste diesen Bei-
trag gerade ;-) Einfach darüber 

reden und, wenn mich jemand nach 
meiner Einstellung fragt, sagen, 
was ich davon halte. Recht viel 
mehr ist für mich als Einzelperson 
wohl nicht möglich.

Tristan (19)

A Da war doch was mit Gott und 
Jesus? Dass man den Nächsten 

hilft, denen es nicht so gut geht. 
Also der, dem es gut geht, hilft 
denen, die es nötig haben.

B Die Mama. 

C Ja, für Hilfsbedürftige. 

D Ja, früher in der Schule. Sogar 
der Direktor hat sich damals für 

mich eingesetzt.

E Darauf achten, dass man Platz 
hat. Nicht nur diese Notunter-

künfte, Zeltstädte und so, sondern 
dass man richtige Schlafplätze 
bereitstellt, wo nicht viel zu viele 
Leute in viel zu kleine Zimmer 
gequetscht werden. Momentan ist 
ja alles komplett überfüllt.

F Spenden ist eigentlich immer das 
Einfachste. Ich kann ja schlecht 

bei mir daheim ein Flüchtlingslager 
errichten. Aber konkret fällt mir 
eigentlich auch nichts ein.

Jugendumfrage

A: Was bedeutet für dich „Nächstenliebe“?

B: Wer steht dir am nächsten?
C: Hast du dich schon einmal für jemanden solidarisch eingesetzt?
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Anna (19)

A Dass man sich für andere ein-
fach einsetzt und ihnen hilft, 

wenn es nötig ist.

B Meine Mama und Freunde. 

C Nicht speziell in einer Organi-
sation, aber für Freunde oder 

Familienmitglieder. Wenn es sich 
ergeben hat, habe ich auch einfach 
so einmal geholfen.

D Ja, auch mir wurde schon ge-
holfen.

E Mehr aufklären, wie es wirklich 
aussieht. Es gibt so viele ver-

schiedene Ansichten und über die 
Medien wird auch viel Blödsinn 
verbreitet. Da müsste man einmal 
aufdecken und kommunizieren, 
wie es wirklich ist.

F Mit anderen darüber reden und 
Missverständnisse aufklären.

Peter (21)

A Keine Ahnung, ich hab da keine 
Vorstellung dazu. Ich glaube, 

ich habe noch nie darüber nachge-
dacht.

B Meine Mama. 

C Ich habe den Tristan mal ins 
Kino gebracht. Also, Freunden 

helfe ich natürlich, wenn sie was 
brauchen.

D Nein, fällt mir gerade nichts 
ein.

E Einfach alle kommen lassen, 
jeder nimmt einen auf.

F Ich würde auch einen aufneh-
men, wenn ich Platz hätte.

Stefan (34)

A Nächstenliebe bedeutet für 
mich, unter anderem in meinem 

sozialen Umfeld, Freunde, Familie, 
hilfsbereit zu sein.

B Freunde, Familie, das nähere 
Umfeld einfach.

C Naja, beruflich auf alle Fälle. 
Sicher auch für Freunde, klar. 

Jugendliche in der Arbeit, die Kin-
der bei der Jungschar

D Ja, natürlich. Das ist ein Geben 
und Nehmen.

E Ich glaube, dass sehr viel Angst 
und Unwissenheit in der Bevöl-

kerung herrscht. Da macht es wohl 
am meisten Sinn, Aufklärungs-
arbeit zu leisten. Wie man da die 
Leute erreichen kann, ist schwierig 
zu beantworten. Über die Medien 
fruchtet es offensichtlich nicht 
wirklich. Ein Medium zu finden, 
um wirklich alle zu erreichen, ist 
extrem schwierig.

F Mein Beitrag ist jedes Mal, wenn 
ich in einer Gruppe bin und da 

eher politisch rechts Orientierte 
dabei sind, dass ich da ein bisschen 
dagegen arbeite und Aufklärungs-
arbeit leiste, so gut ich das kann. 
Es fruchtet nicht immer so, wie ich 
das gerne hätte, aber man muss 
eben an der Basis ansetzen.

D: Hat sich schon mal jemand für dich eingesetzt?

E: Was denkst du, wie man die Flüchtlingsproblematik lösen könnte?

F: Welchen Beitrag könntest du dazu leisten?

 � Christian 
Walzl

 � Jasmin  
Schöllbauer

Die Interviews führten:
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Auch dieses Jahr stand 
die Muslimische Jugend 
Österreichs (MJÖ) mit ih-
rem karitativen Projekt  
"Fasten–Teilen–Helfen" ganz 
im Zeichen der Solidarität 
und des sozialen Zusam-
menhalts.

Einer helfenden Hand kehrt nie-
mand den Rücken. Alle freuen sich 
über die Hilfeleistung und Herzen 
werden dadurch gewonnen. Das ist 
der großartige Erfolg des Projekts 
"Fasten–Teilen–Helfen", kurz FTH, 
das seit mittlerweile fünf Durchgän-
gen unterschiedlichste Menschen 
zusammenbringt. Es wird kein 
Unterschied bezüglich Geschlecht, 
Alter, Nationalität, religiöser Ein-
stellung, Weltanschauung oder 
Hautfarbe gemacht: Alle helfen und 
jedem wird geholfen. Bei diesem 
Sozialprojekt stehen vor allem Be-
dürftige, alte und junge Menschen 
in Not sowie Frauen im Mittelpunkt 
der karitativen Einsätze. Im Jahr 
2015, zu unserem fünfjährigen 
Jubiläum, ist der Schwerpunkt des 
Projekts die Betreuung von Flücht-
lingen.

Wie alles begann
Bereits tausende Jugendliche 
haben sich bundesweit, seitdem 
das Projekt FTH vor fünf Jahren ins 
Leben gerufen wurde, ehrenamtlich 
engagiert. Ziel des Projekts war es, 
ein interkulturelles, interreligiöses 
und karitatives Projekt auf die Bei-
ne zu stellen, das zu vermehrtem 
sozialen Bewusstsein und Enga-
gement aufruft und auch junge 
muslimische Österreicherinnen und 
Österreicher an die Verantwortung 

gegenüber ihren Mitmenschen 
erinnert. 
„Der beste unter den Menschen ist 
derjenige, der am meisten Gutes 
für die Menschen tut.‟ Inspiriert 
wurden die MJÖ durch diesen Aus-
spruch des Propheten Muhammad, 
und da der Fastenmonat Ramadan 
als besonders segensreiche Zeit 
gilt und sinnvoll genutzt werden 
sollte, war auch schon der per-
fekte Zeitraum für dieses Projekt 
gefunden. Denn die Bedeutung 
des Fastens soll, dem Beispiel des 
Propheten folgend, nicht darauf 
reduziert werden, einen Monat 
lang von Morgendämmerung bis 
Sonnenuntergang sich des Essens 
und Trinkens zu enthalten, sondern 
vielmehr dazu genutzt werden, 
auch Gutes zu tun.

Was alles gemacht wurde
Für die MJÖ war es natürlich auch 
wichtig, auf die individuellen Wün-
sche und Vorstellungen eines jeden 
einzugehen und ein vielfältiges 
Programm zu gestalten. So stand 
es den mitmachenden Jugendlichen 
beispielsweise zur Auswahl, ob sie 
in Notquartieren und Obdachlosen-
heimen lieber kochen möchten oder 
die Betreuung von Kindern in Asyl-
heimen oder die Freizeitgestaltung 
von Senioren in Seniorenheimen 
übernehmen möchten. Aber auch 

Friedhöfe wurden gereinigt, Kleider 
und Lebensmittel verteilt und Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen 
besucht. Viele Aktionen konnten 
natürlich erst durch kooperierende 
Organisationen und mithilfe von 
karitativen Einrichtungen durch-
geführt werden. Daraus ergab sich 
eine Zusammenarbeit zwischen 
vielen Institutionen, wie zum 
Beispiel der Caritas, Asylheimen 
der Diakonie und der Volkshilfe in 
Österreich.  

In Zahlen und Fakten
Durch Tatkraft, Hilfsbereitschaft 
und Mitgefühl engagierten sich 
im muslimischen Fastenmonat 
Ramadan 2015 österreichweit 
mehr als 1300 Jugendliche. 143 
Institutionen und (Jugend-) 
Organisationen kooperierten mitei-
nander und halfen tatkräftig bei der 
Durchführung des Projekts, so bei-
spielsweise die Katholische Jugend, 
Evangelische Jugend, aber auch 
Jugendliche aus politischen Orga-
nisationen.  Der Andrang war groß 
und so waren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer täglich unterwegs, 
sodass innerhalb von 30 Tagen 388 
ehrenamtliche Aktionen stattfinden 
konnten.
Nicht nur Musliminnen und Muslims  
nutzten die Chance, am Projekt 
teilzunehmen - Jugendliche aller 
Konfessionen schlossen sich dieser 
Idee an und engagierten sich. „Die 
Jugendlichen haben bei diesem Pro-
jekt gezeigt, dass Helfen verbindet, 
und weder nationale noch religiöse 
Grenzen kennt“, so Projektleiterin 
Gönül Erez.

 � Mag.a Nora El-Halawany
im Namen der  

Muslimischen Jugend Österreich

 � Nora  
El-Halawany 

Teilen ohne Grenzen
Ramadan.

Der beste unter 
den Menschen ist 
derjenige, der am 
meisten Gutes für 
die Menschen tut.

Muhammad
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Wo sind nun die Flüchtlinge 
in der Bibel? 
Das sind gar nicht wenige! Und hat 
man sie erst mal entdeckt, merkt 
man auch, dass sich in all diesen 
Geschichten zeigt, wie Gott vor 
allem den Fremden in besonderer 
Weise nahe ist. Vielleicht wirst du 
ja bei der einen 
oder anderen Stelle 
ein wenig neugierig 
und möchtest 
nachlesen, dann 
schlag einfach 
unter den angege-
benen Bibelstellen 
nach. 
Wenn wir im 
Alten Testament 
beginnen, so kön-
nen wir hier viele 
Erzählungen von 
Fluchterfahrungen 
entdecken. 
Ich möchte diese jeweils kurz dar-
stellen, da es mir ein Anliegen ist zu 
zeigen, über wie viele Flüchtlinge 
die Bibel erzählt. Wirtschaftsflücht-
linge, die vor einer Hungersnot 
fliehen, politische Flüchtlinge wie 
Jesus, oder Menschen, die vor 
Morddrohungen aus ihrer eigenen 
Familie fliehen, sind hier zu finden. 

Gleich zu Beginn der Bibel finden 
wir solch eine Erzählung. Kain 
flieht nach dem Mord an seinem 
Bruder Abel (Gen 4,1–24). Abra-
ham und Sarah verlassen ihr Land 
im Auftrag Gottes (Gen 12,10). 
Abraham greift sogar zu einer Not-
lüge und gibt seine Frau Sarah als 
Schwester aus, um nicht getötet 
zu werden. Isaak flieht vor einer 
Hungersnot (Gen 26,1), Jakob 
geht von Zuhause fort, da ihm sein 
Bruder nach dem Leben trachtet 
(Gen 27,41–43) und Josef wird von 
seinen eigenen Brüdern verkauft 
und lebt als Fremder in Ägypten 
(Gen 37,1–36). Mose zieht mit sei-
nem ganzen Volk durch die Wüste 

aus Ägypten hinaus (Ex 2,11–15). 
Das „Fremdsein‟ und die damit 
verbundenen Erfahrungen sind für 
das Volk prägend (Dtn 26,6–9).

Noomi flieht mit ihrem Mann und 
den beiden Söhnen. Nach dem 
Tod der Männer geht sie mit ihrer 
Schwiegertochter Rut wieder in 

ihre Heimat zurück 
und so wird Rut zur 
Fremden (Rut 1; 
das Buch Rut hat 
nur vier Kapitel, es 
lohnt sich, dieses 
Buch mal ganz zu 
lesen!).

König David flieht 
mehrmals zu König 
Achisch von Gat 
(1 Sam 19,1;20,1). 
Die Propheten sind 
aufgrund ihrer 
Vorhersagen auch 

stets gefährdet und müssen des 
öfteren die Flucht ergreifen. Der 
Prophet Elija zum Beispiel flüchtet 
vor Königin Isebel in die Wüste 
(1 Kön 19,1–18).

Im Neuen Testament begegnet 
uns dann die wohl bekannteste 
biblische Fluchterzählung, die Ge-
burt Jesu. Nach dem Tod Jesu 
und der Steinigung des Stephanus 
(Apg 8,1) wird die erste christliche 
Gemeinde dermaßen verfolgt, dass 
sie sich zerstreuten. Im ersten 
Petrusbrief zeigt sich, dass sich 
die Christinnen und Christen in 
der Diaspora als Fremdlinge fühlen 
und auch als solche angesprochen 
werden (1 Petr 1,1;2,11).

Gastfreundschaft
„Ich war fremd und obdachlos 
und ihr habt mich aufgenommen.“ 
(Mt 25,35c) Mit diesem Bibelzitat 
hat sogar Papst Franziskus bei 
seinem Besuch auf der Insel Lam-

pedusa darauf hingewiesen, dass 
Gott in jedem Menschen steckt. Je-
sus antwortet auf die Frage, wann 
sie ihm das getan hätten, und er 
antwortet mit  dem bekannten Aus-
spruch: „Amen, ich sage euch: Was 
ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan.“  (Mt 25,40b)

Derzeit befinden sich rund 60 
Millionen Menschen auf der Flucht 
(Quelle: uno-fluechtlingshilfe.de). 
Zu fliehen ist deren Entschei-
dung, leben zu wollen. Schon das 
schlichte Gebot der Nächstenliebe 
besagt, dass diesen Menschen 
Hilfe zusteht. „Öffne deinen Mund 
für den Stummen, für das Recht 
aller Schwachen! Öffne deinen 
Mund, richte gerecht, verschaff 
dem Bedürftigen und Armen 
Recht!“  so ist es etwa im Buch 
der Sprichwörter 31,8–9 zu lesen. 
Und im Hebräerbrief wird dezidiert 
zur Gastfreundschaft aufgerufen 
und ermutigt: „Vergesst die Gast-
freundschaft nicht; denn durch sie 
haben einige, ohne es zu ahnen, 
Engel beherbergt.“ (Hebr 13,2)

 � MMMag. Theresa Lang
Pastoralassistentin in Horn

Flüchtlinge in der BibelBibel.bewegtSerie

Vielerorts werden zurzeit Flüchtlinge aufgenommen und an ebenso vielen Orten finden sich 
Ehrenamtliche zusammen, um Solidarität und Nächstenliebe zu leben und den Menschen, 
die ein schweres Schicksal zu tragen haben, zu  helfen. Vielleicht hast auch du schon bei 
einer Spendenaktion oder Ähnlichem mitgemacht. 
Aber gibt es in der Bibel Flüchtlinge? Kann man sich hier etwas für Flüchtlingshilfe 
abschauen? Wie wird hier mit fremden Menschen umgegangen und welches Bild von Gast-
freundschaft wird vermittelt?

Mose führt sein Volk aus Ägypten
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Vergesst die Gast-
freundschaft nicht; 
denn durch sie 
haben einige,  
ohne es zu ahnen,  
Engel beherbergt.

Hebr 13,2

 � Theresa Lang
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<kj>eah!: Du hast "willkommen 
MENSCH!" in Amstetten ins Leben 
gerufen. Diese Aktion findet auch 
in anderen Pfarren unserer Diözese 
immer mehr Anklang. Wie schaut 
das Erfolgsrezept dieser Initiative 
aus?

Christian Köstler: Tausende 
Menschen mussten in den letzten 
Monaten ihre Heimat verlassen, 
weil dort Krieg, Angst und Schre-
cken herrscht. Auf der Suche nach 
Schutz vor diesen brutalen und 
menschenverachtenden Konflikten 
sind manche nach Österreich ge-
kommen.
Ausgehend von den  Amstettner  
Pfarrgemeinden möchten wir, 
eine Gruppe von derzeit rund 30 
Personen,  nicht tatenlos zuse-
hen, sondern ein Zeichen setzen 
und Flüchtlingen in Amstetten 

Starthilfe geben. Wir wollen sie 
begleiten und damit eine positive 
Willkommenskultur in unserer Stadt 
entwickeln. Mit der Initiative wollen 
wir die Unterstützung gemeinsam 
mit unseren  Flüchtlingen auf eine 
möglichst breite Basis stellen. In 
den  letzten  Monaten  haben uns 
ganz viele Amstettnerinnen und 
Amstettner auf unterschiedlichste 
Weise unterstützt und es wurde 
eine richtige Welle der Solidarität 
spürbar. 
Wenn es gelingt, dass viele 
verschiedene Menschen ihre Fä-
higkeiten und Talente in diese Hilfe 
einbringen, dann kann sich in jedem 
Ort unserer Diözese eine ähnliche 
Initiative bilden. Es braucht eine 
kleine Gruppe, die einfach damit 
beginnt und anderen ihre Hilfe und 
ihren Einsatz ermöglicht.

<kj>eah!: Was ist Deine (christ-
liche) Motivation dahinter, diesen  
Menschen zu helfen?

Christian Köstler: „Er liebt die 
Fremden und gibt ihnen Nahrung 
und Kleidung, auch ihr sollt die 
Fremden lieben, denn ihr seid 
Fremde in Ägypten gewesen.“ 
(Dtn 10,19) Schon im Buch Deu-
teronomium gibt es einen ganz 
klaren Auftrag an das Volk Gottes, 
sich für Menschen in der Fremde 
einzusetzen.
Wir können als Christinnen und 
Christen daher nicht einfach weg-
schauen, wenn Menschen in Not 
sind. Unser Christsein muss spür-
bar und sichtbar in der konkreten 
Hilfe für diese Menschen sein.

<kj>eah!: Wie geht es euch in 
Amstetten? Wie viele Flüchtlinge 
sind da und woher kommen sie?

Christian Köstler: Wir begleiten 
derzeit rund 25 Familien oder Ein-
zelpersonen. Alle leben in privaten 
Wohnungen, wo wir ihnen bei der 
Einrichtung und Ausstattung der 
Wohnung Starthilfe geben. Der 
Großteil der Menschen kommt aus 
Syrien, einige auch aus dem Irak 
und Afghanistan. Überwiegend sind 
sie bereits anerkannte Asylberech-
tigte oder stehen kurz vor einem 
positiven Asylbescheid.
Unser Ziel ist es, für jede Familie 
eine Patenfamilie oder Gruppe zu 
finden, die bei den vielen Herausfor-
derungen des Alltags unterstützend 
und begleitend da ist. Das reicht 
von Arztbesuchen, Behördenwe-
gen, Hilfe bei Schulfragen oder 
ganz banalen Alltagsdingen.

<kj>eah!: Wie geht es Dir als 
"Helfer"? Wie sind die Reaktionen 
der Leute im Ort?

Christian Köstler: Alle unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind sehr motiviert und mit großem 
Engagement bei der Sache. Beson-
ders erfreulich für uns ist es auch, 
dass es gelingt, die Hilfe nicht für 
die Flüchtlinge, sondern gemein-
sam mit ihnen zu organisieren. 
Dabei ist die Solidarität unter den 
Flüchtlingen besonders beeindru-
ckend für uns.
Die breite Zustimmung und Unter-
stützung, die wir erfahren, wiegt 
weit mehr als manch kritische 
Stimme im Ort.

Ich möchte meine Kinder in Ruhe 
zur Schule schicken können. 
Damit es ihnen gut geht, habe 
ich alles aufgegeben (Firma, 
Auto, Haus, Freunde, Rest der 
Familie). Im Musikland Österreich 
sollen meine Kinder ein Musik-
instrument lernen.

Zitat eines Flüchtlings
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Amstetten
Im Gespräch mit:

Christian Köstler
PfarrCaritas Amstetten

Flüchtlinge
in Pfarren
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<kj>eah!: Warum hast Du Flücht-
linge aufgenommen? Was ist Deine 
(christliche) Motivation dahinter?

Pater Albert, unserem Pfarrer, war 
es gleich zu Beginn seiner Zeit in 
Horn ein Anliegen, den Pfarrhof 
für Flüchtlinge zu öffnen. In den 
Medien war immer wieder davon zu 
hören, wie viele Menschen auf der 
Flucht sind. Da war es klar, dass 
wir als Pfarre einen kleinen Beitrag 
leisten wollen. 

<kj>eah!: Wie viele Flüchtlinge 
sind da und woher kommen sie?

Anfangs konnten wir einer neun-
köpfigen Familie Platz bieten, da 
sich zusätzlich zu den adaptierten 
Räumlichkeiten im Pfarrhof auch 
noch eine Privatwohnung gefunden 
hat. Kurz darauf sind noch eine Fa-
milie und ein alleinstehender junger 
Mann nach Horn gezogen. Sie alle 
kommen aus Syrien und werden 
von Pfarrangehörigen betreut.  
Seit Kurzem haben wir außerdem 
noch 100 Flüchtlinge aus dem 
Irak, Afghanistan, Eritrea, Syrien, 
Sudan, Somalia und der Ukraine im 
Haus Helina untergebracht. Hierfür 
wurde ein stillgelegtes Pflegeheim 
adaptiert.

<kj>eah!: Wie läufts? Wie geht’s 
Dir damit? Wie sind die Reaktionen 
der Leute im Ort? Was sind die 
positiven Seiten?

Für die Betreuung der Familien, 
die von der Pfarre umsorgt 
werden, hat sich sehr schnell 
ein Team gefunden, das für 
Deutschkurse, Behördengänge, 
etc. zur Verfügung steht. Inner-

INFOBOX
In Horn wurde die überkonfessionelle und unparteiliche Initiative 
„willkommen MENSCH!" gegründet, um jene 100 Flüchtlinge zu 
unterstützen, die das ehemalige Pflegeheim bezogen haben. „will-
kommen MENSCH!“-Organisationen gibt es mittlerweile in vielen 
Gemeinden und allein der Titel ist – trotz seiner Kürze – vielsa-
gend. Es geht hier um Menschen – und zwar um jeden Einzelnen! 
Unabhängig davon, wie die Initiativen, Vereine oder Organisationen 
benannt sind, ist es schön zu sehen, dass dem Auftrag der Näch-
stenliebe nachgekommen wird.

www.willkommen-mensch.at

Die Arbeit mit den Flüchtlingen 
ist eine große Bereicherung für 
mein Leben.

Zitat einer Helferin
Helfende Ehrenamtliche bauen Betten auf.
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Horn

 � Carina  
Hammerl

Im Gespräch mit:

Theresa Lang
Pastoralassistentin in Horn

Die Interviews führten:

halb kurzer Zeit durfte man die 
Dankbarkeit unserer Gäste spüren.  
Als es dann allerdings hieß, dass 
Horn 400 Flüchtlinge in der Ka-
serne aufnehmen müsse, war die 
Stimmung ganz mies. Menschen-
verachtendes Verhalten ist an den 
Tag gelegt worden, über das ich 
immer noch schockiert bin. Unser 
Bürgermeister hat sich dann dafür 
eingesetzt, dass im ehemaligen 
Altenheim 100 Flüchtlinge Platz 
finden würden und somit war die 
Stimmung ein klein wenig versöhn-
licher. Nichts desto trotz haben sich 
viele Menschen zusammengetan, 
um ein Zeichen für Solidarität 
und Nächstenliebe zu setzen. Sie 
haben die Initiative „willkommen 
MENSCH!" in Horn gegründet.

 � Elisabeth 
Koller
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Solidarity 4 all!
Wo sich Gewerkschaften und Kirche treffen

Vor einigen Wochen musste meine Mutter ihre Zugfahrt von Kopenhagen nach Wien in 
Hamburg unterbrechen. Grund dafür: Streik der Deutschen Bahn. Auch ich erinnere mich 
an einen Frühlingstag im Jahr 2003, wo ich etwa eineinhalb Stunden zu meinem Studen-
tenjob marschiert bin, weil an diesem Tag der öffentliche Verkehr in Österreich streikte.
Das ist im ersten Moment, in dem wir damit konfrontiert sind, ärgerlich und verkompliziert 
unseren Alltag. Allerdings meine ich: Auch hier zeigen sich Nächstenliebe und Solidarität 
in einem anderen Gesicht.

So entstanden die  
Gewerkschaften
Entwickelt hat sich der Wunsch 
nach Gewerkschaften bei den 
Arbeiterinnen und Arbeitern im 
19. Jahrhundert. Die Industria-
lisierung war in vollem Gange, 
Maschinen verdrängten Menschen, 
Arbeitslosigkeit nahm zu und 
machte die noch Beschäftigten er-
pressbarer. Denn: Die Arbeitgeber 
wussten um die Angst davor, den 
Job zu verlieren und vor einem 
Leben in Armut.

Man muss wissen: Damals waren 
16-Stunden-Tage mehr als üblich 
und die Löhne so gering, dass oft 
die ganze Familie samt Kindern 
ihre Schichten in der Fabrik schie-
ben mussten. 
Die Arbeiterinnen und Arbeiter sa-
hen sich als Knechte des Staates, 
waren aber zu schwach und oft 
auch zu ungebildet, um sich zu 
organisieren.

Tatsächlich gaben immer wieder 
Menschen aus dem Bürgertum 
Anstöße und forderten die Arbeiter-
schicht auf, sich zusammenzutun 
und für ihre Rechte zu kämpfen.
Kinderarbeit wurde 1842 formell 
verboten, war aber abseits der 
Fabriken weiterhin gang und 
gäbe – für manche Familien auch 
überlebensnotwendig. Ihre Schul-
bildung blieb damit allerdings auf 
der Strecke.

Freiheit, Gleichheit,  
Brüderlichkeit
Die Revolution in Österreich 1848 
schien zunächst erfolgreich zu sein. 
Gekämpft wurde – von Arbeiter-
schaft UND Bürgertum – vor allem 
für Demokratie und Mitbestimmung 
und gegen einen absolut regie-
renden Kaiser. Die Bemühungen 
scheiterten letztendlich. 
Nach und nach wurde das Bür-
gertum vermehrt auf das Leid des 
Proletariats (siehe Infobox) auf-
merksam und begann, sich mit der 
„Arbeiterfrage“ zu beschäftigen, 
also nach Lösungen zu suchen.
Ende des 19. Jahrhunderts 
gründeten sich Arbeiterbildungs-
vereine. Bald darauf war auch 
die Bildung von Gewerkschaften 
möglich. Es zeigte sich allerdings 
die Schwierigkeit, die radikalen 
und die gemäßigten Gruppen zu 
einen. Und es gab Probleme mit 
gewaltbereiten Anarchisten die 
zum Beispiel Attentate als eine ge-
eignete Maßnahme zur Erreichung 
ihrer Ziele sahen (vgl. das Attentat 
auf Kaiserin Elisabeth 1898).
Die Gewalt nahm zu. Es wurde ein 
Ausnahmezustand verhängt, der 
auch gemäßigtere sozialdemokra-
tische Gewerkschaften betraf und 
teilweise ihre Weiterarbeit unmög-
lich machte.

Kennst du Victor Adler?
Ihm gelang es, gemäßigte und ra-
dikale Gewerkschaften unter einen 
Hut zu bringen und auszusöhnen. 
Das war ein wichtiger Schritt, denn 
nur gemeinsam konnte etwas für 
die Arbeiterschaft erreicht werden.

Seit 1945 gibt es in Österreich den 
Gewerkschaftsbund (ÖGB), der 
derzeit elf gewerkschaftliche Fach-
bereiche umfasst und unter seinem 
Dach vereint.

Langsam gab es auch Verbes-
serungen. Die Reduktion der 
Wochenarbeitszeit wurde durch-
gesetzt. Bis 1975 schrittweise auf 
40 Stunden. Heute gibt es teilweise 
sogar die 38-Stunden-Woche.
Auch das 13. und 14. Gehalt, be-
zahlter Urlaub, Mutterschutz und 
Karenz sind Errungenschaften der 
Gewerkschaften der letzten etwa 
50 Jahre.

Und heute?
Der ÖGB bemüht sich weiterhin 
um Verbesserungen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Österreich. Derzeit läuft zum 
Beispiel eine Kampagne für die 
30-Stunden-Woche. Die restlichen 
Stunden könnten Arbeitsplätze 
schaffen, denn derzeit sind ca. 
400.000 Menschen in Österreich 
ohne Job.

In Zeiten wie diesen ist es im-
mer wichtiger, dass Menschen 
aufeinander schauen und wir uns 
gemeinsam um ein gutes Leben für 
alle bemühen.
Solidarität und Nächstenliebe hat 
unterschiedliche Gesichter und 
zeigt sich durchaus auch abseits 
von Kirche und pastoraler Arbeit.

 � Elisabeth Koller

„Proletarier“
Arbeitende der Industrie. Man muss seine Arbeits-
kraft verkaufen, im Gegensatz zu den Kapita-
listen, also den Besitzenden.
Das Wort „Prolet“ leitet sich davon ab und wird 
heute leider abwertend verwendet.

Quellen:
www.oegb.at
www.wikipedia.at

 � Elisabeth 
Koller

INFOBOX
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Kant in der Schnellbahn
Wer kennt das nicht: Man sitzt 
in der Schnellbahn und das Ge-
genüber streckt gemütlich seine 
Schuhe auf den Sitzen aus. Und ja, 
vermutlich sind dessen Schuhe eh 
nicht schmutzig. Und vermutlich 
hat er eh geschaut, ehe er seine 
Füße auf den Sitz gelegt hat. Aber 
sind wir einmal ehrlich: Wenn alle 
Schuhe der Passagiere der ÖBB 
Bekanntschaft mit der Sitzbank 
machen würden, dann könnte 
man sich in Zukunft nur mehr 
mit schmutzabweisendem Hosen-
schutz hinsetzen, weil sich eine 
Ameisenkolonie im Staub tummeln 
würde. Der große Philosoph Kant 
hat diesen Zusammenhang so 
beschrieben (zugegebenermaßen – 
Kant hat sich dabei nicht unbedingt 
auf die ÖBB bezogen): Der Einzelne 
sollte sich so verhalten, dass sein 
Verhalten zur Norm für alle an-
deren Menschen werden könnte. 
Klingt kompliziert, ist es aber 
eigentlich nicht. Das bedeutet nur, 
dass man sich manchmal fragen 
sollte: Was würde passieren, wenn 
alle Leute sich so verhielten wie 
ich? Wenn alle Leute ihre Schuhe 
auf die Sitze legen würden? Wenn 
alle Leute ihren Müll nicht in die 
richtige Tonne werfen würden? 
Wenn alle Leute ihre Sonntagszei-
tung vom Zeitungsständer nicht 
bezahlen würden, weil eh keiner 
sieht, ob sie das Geld reinwerfen? 
Zusammenleben funktioniert nur, 
wenn Vertrauen gegeben ist. Klar, 
wenn einer die Regeln ignoriert, 
passiert noch nicht viel – aber es 
ist unfair gegenüber jenen, die das 
nicht tun. Dem würde auch Herr 
Kant zustimmen.

Wo die Welt ganz  
anders aussieht
Im Englischen gibt es einen Aus-
druck, der ganz gut beschreibt, 
worum es in diesem Tipp gehen 
soll: „to walk a mile in someone's 
shoes“; sprich: „einen Kilometer 
(bzw. Meile – die Amerikaner 
haben's ja nicht so mit dem De-
zimalsystem beim Abmessen) in 
den Schuhen einer anderen Person 
gehen“. Anders gesagt: Bevor man 
urteilt oder sich unglaublich über 
jemand anderen ärgert, kann es 
manchmal recht hilfreich sein, sich 
in die Lage der anderen Person zu 
versetzen. Praktisch immer gibt 
es verschiedene Sichtweisen auf 
ein Problem, und praktisch immer 
haben verschiedene Menschen 
verschiedene Zugänge. Das soll 
natürlich nicht heißen, dass es 
überhaupt keine zwischenmensch-
lichen Konflikte geben würde, wenn 
wir allesamt diesen doch recht 
einfachen Tipp beherzigten und 
die Menschheit dann auf hellrosa 
Wölkchen im Einklang vor sich hin 
schweben würde. Aber vielleicht 
gäbe es ein kleines bisschen 
weniger Streit und angefressene 
E-Mails – dezent verschickt via 
Microsoft Office – über die Kollegin, 
die einen schon wieder zur Weiß-
glut getrieben hat. Und das wäre ja 
auch schon was.

Plus-Minus muss nicht sein
Wirtschaft ist eigentlich ganz 
einfach: Menschen kaufen etwas, 
andere Menschen verkaufen etwas, 
die einen bekommen Ware, die 
anderen Geld und dann sind sie 
wieder quitt. Zumindest funktio-
niert das in der Theorie so – von 
den circa 124.485.959 Ausnahmen 
in der Praxis kann man täglich in 
den Wirtschaftsseiten der Tageszei-
tungen lesen. Im Alltag ist es aber 
viel entspannter, wenn man dieses 
Kosten-Nutzen-Schema nicht 
unbedingt auf die zwischenmensch-
lichen Beziehungen anwendet und 
auch einfach mal so etwas Nettes 
tut, ganz ohne eine Gegenleistung 
dafür zu fordern oder auch zu 
erwarten. Denn schließlich gilt: 
Jeder Keks schmeckt viel besser, 
wenn man ihn von jemand anderen 
geschenkt bekommt, einfach so, 
ganz ohne Anlass.

 � Vera Vogelauer

 � Vera  
Vogelauer 

Solidarität, Zivilcourage, Gemeinschaftsgeist – lauter 
große, wichtige Wörter werden da meist herumgeworfen, 
wenn wieder einmal darüber diskutiert wird, wie man das 
Zusammenleben netter gestalten könnte. Lauter Wörter, 
die klingen, als ob man gleich den Weltfrieden von irgend-
wo und auf wundersame Weise herbeischaffen sollte. Dabei 
funktionieren Zivilcourage und Solidarität auch im Klei-
nen – ganz ohne Regierungsabkommen und internationale 
Verträge – wie die folgenden drei kurzen Tipps für zwi-
schendurch zeigen sollen:

und rosa Wolken
Kekse, Kant

Tipps fürs Zusammenleben

Der Einzelne sollte 
sich so verhalten, 
dass sein Verhalten 
zur Norm für alle 
anderen Menschen 
werden könnte.

Immanuel Kant
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 � Vera Hofbauer

INFOBOX
„Basisgemeinden“
Basisgemeinden sind kleine christliche Gemeinschaften, die durch 
Bibelgruppen, Gebetsgruppen und das tatkräftige Engagement fürei-
nander und für arme Menschen gekennzeichnet sind. Sie werden oft 
von Laiinnen und Laien geleitet und gelten als besonders basisnahe 
und menschennahe Form von Gemeinde. In Lateinamerika gibt es in 
flächenmäßig sehr großen Pfarren meist viele verschiedene Basis-
gemeinden, die vom Pfarrer jeweils nur alle paar Wochen besucht 
werden können. Aus diesem Grund sind Basisgemeinden oft sehr 
eigenständig.

Bibel als Basis und  
Quelle des Handelns
Das kann doch nicht sein! Das 
haben sich auch viele Priester, 
Ordensleute und Gläubige gedacht. 
Sie haben die Bibel in die Hand ge-
nommen und die Exoduserzählung 
aufgeschlagen, in der Gott selbst 
sein Volk Israel aus der Sklaverei 
befreit: „Ich habe das Elend meines 
Volkes in Ägypten gesehen und 
ihre laute Klage über ihre Antreiber 
habe ich gehört. Ich kenne ihr 
Leid.“ (Ex 3,7) Sie haben von Jesus 
gelesen, der sich den Aussätzigen 
und den von der Gesellschaft Aus-
geschlossenen zugewandt hat und 
durch das Gleichnis vom Weltge-
richt klarstellt: „Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.“ 
(Mt 25,40) Und sie haben sich an 
Menschen wie den Ordensmann 
Bartolomé de las Casas erinnert, 
der in Zeiten der „Conquista“, der 
Eroberung Lateinamerikas und 
der Unterwerfung der indigenen 
Bevölkerung durch Europa, seine 
eigenen Sklaven freigelassen und 
sich für die Rechte der Menschen 
eingesetzt hat, die zuerst da wa-
ren. Hier liegen die Wurzeln der 
Befreiungstheologie. Und wie man 
sieht, reichen sie viele Jahrhun-
derte zurück.
Vertreterinnen und Vertreter der 
Befreiungstheologie kommen zu 
dem Schluss, dass sie nicht einfach 
zusehen dürfen, wenn Menschen 
unterdrückt werden, denn der 
Glaube hat für sie immer auch poli-
tische Relevanz. Deshalb halten sie 
es für eine Notwendigkeit, sich aus 
dem Glauben an einen befreienden 
Gott heraus für die Befreiung von 
Unterdrückten einzusetzen. Dies 
bedeutet keinen bloßen „Seiten-
wechsel“ in dem Sinn, dass die 
Unterdrückten nun die Unterdrü-
ckenden beherrschen. Ziel der 
Befreiungstheologie ist vielmehr 
ein friedliches Zusammenleben al-

ler Menschen. Basis und Quelle für 
ihr Handeln ist die Bibel und damit 
die Praxis Jesu. Daraus erwächst 
ein lebendiger Glaube, der sich 
möglichst wenig in der Sicherheit 
von Institutionen und Strukturen 
birgt, denn auch diese können 
einengend und erdrückend wirken. 
Diese Überzeugungen sind für die 
sogenannten Basisgemeinden, 
denen es gerade um eine lebendige 
und tatkräftige Gemeinschaft im 
Glauben geht, grundlegend. Die 
vielzitierte „Option für die Armen“ 
wurde auf den lateinamerika-
nischen Bischofskonferenzen von 
Medellin (1968) und Puebla (1979) 
festgeschrieben und bestätigt. 
Ihre Vorzeichen wurden bereits 
am Zweiten Vatikanischen Konzil 
in Rom deutlich, als sich rund 40 
Bischöfe durch die Unterzeichnung 
des „Katakombenpaktes“ zu einem 
einfachen Leben im Dienst der 
Armen verpflichteten.

Glaube muss politisch sein
Jede besondere Strömung steht 
natürlich in der Gefahr, einseitig 
zu werden. Über diese Gefahr 
der (theologischen) Einseitigkeit 
sah der Vatikan Jahrzehnte lang 
hinweg, auch in der Befreiungsthe-
ologie. Ihre Vertreter hatten es aus 
diesem Grund innerkirchlich nicht 
immer leicht. Die Skepsis erwuchs 

unter anderem aus dem Vorwurf, 
ein „religiöser Sozialismus“ zu sein. 
Auch die Frage nach der Anwen-
dung von Gewalt (z.B. zum Umsturz 
einer Unterdrückungsherrschaft), 
ist nach wie vor ein umstrittenes 
Thema. Diese Frage wurde auch 
innerhalb der Befreiungstheologie 
sehr unterschiedlich beantwortet.
Heute erfahren befreiungsthe-
ologische Ideen nicht zuletzt 
durch Papst Franziskus weitere 
Verbreitung. Aussagen wie „Diese 
Wirtschaft tötet.“ (Evangelii Gaudi-
um 53) und die Seligsprechung des 
ermordeten Erzbischofs Oscar Ro-
méro lassen deutlich werden, dass 
Glaube politisch sein darf – manch-
mal sogar politisch sein muss. Nicht 
zuletzt darf die Umweltenzyklika 
„Laudato Si“ von jenen, die sich für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung einsetzen, als 
Bestätigung für ihre Mühen gelesen 
werden.

 � Vera Hofbauer
Ehrenamtliche Vorsitzende 

Katholische Jugend Österreich

Befreit zum Leben
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Literatur-Tipp
• „Laudato si“ – zweite Enzy-

klika von Papst Franziskus

Lateinamerika in den 1960er Jahren. Militärdiktaturen und 
autoritäre Regime so weit das Auge reicht. Armut. Elend. 
Arbeitslosigkeit. Die Menschen leiden zutiefst unter der 
Unterdrückung der Machthaber. Andersdenkende werden 
verfolgt, inhaftiert oder verschwinden ganz einfach von der 
Bildfläche. Und die Kirche? Die steht traditionell auf der Sei-
te der Machthaber. Alles andere wäre auch viel zu gefährlich, 
gerade, wenn es um Leben oder Tod geht. Der Großteil der 
Bischöfe ist zudem der Überzeugung, dass Theologie nicht 
politisch sein kann. Denn Religion und Welt sind zwei ver-
schiedene Dinge, die nicht zusammenpassen.
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<kj>eah!: Wann und warum bist 
Du Steyler Missionar geworden? 
Was war der ausschlaggebende 
Punkt?

Franz Helm: Ich bin schon mit 18 
zu den Steyler Missionaren gegan-
gen. Mein Onkel gehörte dazu und 
hat als Brudermissionar eine Tisch-
lerwerkstätte im Kongo geleitet. Es 
hat mich beeindruckt, dass er nach 
Afrika gegangen ist, um dort den 
Menschen beizustehen. Einmal war 
er auf Heimaturlaub. Da wurde von 
einem Ybbsitzer gefragt: „Schorl, 
wie hältst Du es 
nur so lange aus 
bei den Wilden?“ 
Nach einem kurzen 
Schweigen sagte 
er: „Ja, da wundere 
ich mich auch. Jetzt 
bin ich schon zwei 
Monate da! Aber in 
einem Monat bin 
ich eh wieder bei 
meinen Leuten im Kongo!“ – Diese 
Haltung hat mich beeindruckt. Sie 
kam aus dem tiefen Glauben, dass 
jeder Mensch die gleiche Würde 

hat, weil er von Gott geschaffen 
und geliebt ist. Die gleiche Haltung 
fand ich bei anderen Steyler Missi-
onaren. Da wollte ich dazugehören 
und mitmachen, mich aus diesem 
Geist heraus mit ihnen zusammen 
einsetzen.
Die Ordensgelübde haben mich 
schon etwas abgeschreckt. Anfangs 
dachte ich mir: "Das mit der ehe-
losen Keuschheit, dem Gehorsam 
und dem Verzicht auf persönliches 
Eigentum schaffe ich nie!" Aber ich 
hab's dann doch probiert und bin 
immer mehr in diese Lebensform 
hinein gewachsen. Heute kann ich 
sagen, dass ich wirklich dankbar 
bin für das sehr erfüllende und 
faszinierende Leben als Priester 
und Missionar.

<kj>eah!: Was bedeutet Mission 
für Dich?

Franz Helm: Mission ist für mich, 
das Wertvollste mit anderen zu tei-
len: Den Glauben an Jesus Christus, 
der ein Liebhaber der Menschen 
und des Lebens war und bis zuletzt 
für Gerechtigkeit und Menschen-
würde eingetreten ist. Mission heißt 
für mich, aus der großen Freude 
zu leben, dass Gott es gut mit mir 
und allen meint, vor allem mit den 
„Letzen“, den Menschen am Rand. 
Mission heißt für mich immer neu 
aufzubrechen, um dieser frohen 

Botschaft willen. 
Mission heißt für 
mich, dass ich zu 
entdecken suche, 
wie Gott schon 
wirkt in der Welt 
und bei den Men-
schen, und dass 
ich da andocke und 
mitmache. Mission 
heißt für mich, aus 

diesem Glauben heraus mich mit 
anderen zu verbinden im Einsatz 
für das Leben – in der Kirche und 
außerhalb der Kirche.

<kj>eah!: Was verstehst Du unter 
den Begriffen Solidarität und Näch-
stenliebe?

Franz Helm: Solidarität heißt für 
mich, den persönlichen und den 
Gruppen-Egoismus zu überwinden 
und ein Leben in Würde für sozial 
Schwächere und Benachteiligte zu 
suchen. Solidarität muss für mich 
global gelebt werden, im Blick 
auf alle Menschen und die ganze 
Schöpfung. „Nächste“ sind für mich 
jene Menschen, die in Not geraten 
sind und denen ich begegne. Ihnen 
kann ich ein „Nächster“ werden, 
wenn ich nicht an ihnen vorüber 
gehe, sondern stehen bleibe und 
ihnen solidarisch begegne. So eine 
Begegnung kann eine Gotteserfah-
rung sein!

<kj>eah!: Hast Du einen guten 
Rat an die Jugend von heute?

Franz Helm: Entdecke, wie wert-
voll du bist. Entdecke, was du alles 
einzubringen hast. Gib dich nicht 
zufrieden mit dem, was dir durch 
Werbung und Medien vorgesetzt 
wird. Lass dich nicht lähmen durch 
Hoffnungslosigkeit. Du bist – zu-
sammen mit anderen Jugendlichen 
– Gestalterin und Gestalter der 
Welt, Mitschöpferin und Mitschöp-
fer Gottes. Mach die Augen auf. 
Entdecke, wie Gott seine Welt 
schon gestaltet und erneuert, und 
MACH MIT!

Solidarität muss für 
mich global gelebt 
werden.

Franz HelmIm Gespräch mit
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INFOBOX
P. Dr. Franz Helm SVD
1960 in Ybbsitz geboren

1979 Eintritt bei den 
 Steyler Missionaren

1987 Priesterweihe

1987–1993 
 Missionseinsatz  
 in Brasilien

2010–2014 
 Weltdorfpfarrer

Seit Mai 2015 
 Geistlicher Assistent  
 der Katholischen  
 Frauenbewegung 
 Österreich

Kennst du schon?

 � Sophie  
Schinnerl

 � Jasmin  
Schöllbauer

Das Interview 
führten:
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 � Christian 
Walzl

Backstage:Jugendarbeit
Teil 3

„War eine echt schöne Mittags-
pause mit euch! Ich geh' dann mal 
nach Hause!“ „Ähm… Chris… du 
wohnst nicht im H2“, bekomme 
ich dann immer zu hören. Leider 
haben sie da recht, meine lieben 
Bekannten. Aber wenn man sich in 
seiner Arbeit so wohl fühlt, passiert 
so eine Freud'sche Fehlleistung 
wohl hin und wieder. 

Also schnell die Treppe nach oben 
und schon mal lauschen, was so 
los ist. Musik, Tischtennis, irgend-
wo läuft ein Schleifgerät und aus 
der Ferne ertönt ein Lachen. Der 
Geruch von frisch verbrannten Ba-
guettes und Sportunterricht bieten 
die olfaktorische Untermalung. 
Offensichtlich ist auch wieder ein 
neues Deo auf den Markt gekom-
men. „Blitzkrieg im Nasenloch“ 
oder so. Dinge, die einem wohl 
nur auffallen, wenn man jeden Tag 
hier ist. Und kein Tag ist wie der 
andere. 

Ein prüfender Rundgang. Vici 
sitzt im Büro, wie immer schwer 
beschäftigt. Am Wuzzeltisch lie-
fern sich gerade zwei Mädels ein 
erbittertes Match. Am Computer 
werden gerade YouTube-Videos in 
Augenschein genommen, daneben 
wird die maximale Belastbarkeit 
von Gitarrensaiten getestet. In 
der Küche führen zwei weitere 
Jugendliche letzte Wiederbele-

bungsmaßnahmen an den Baguettes 
durch – erfolgreich, man kann 
sie noch essen! Im letzten Raum, 
am neuen selbstgebauten Tisch, 
spielen sieben Burschen Schach. 
Wie genau das funktioniert, werde 
ich wohl nie begreifen. Tok – Tok – 
Tok, auch heute steht offensichtlich 
wieder Tischtennis am Programm. 

Ein Handschlag dort, eine aus-
führliche Unterhaltung über den 
Sinn des Lebens da, in einer 
kurzen Verschnaufpause mal eben 
gemeinsam ein kleines Indoor-
Kräuterbeet pflanzen. „Chris, 
kannst du mal bitte die Küchen-
maschine runterheben?“ Das 
lasse ich mir nicht zweimal sagen 
– wäre auch unklug, der Leiterin 
des SchülerInnenzentrums eine 
Bitte abzuschlagen. Jasmin hat das 
Rezept schon bereitgelegt, denn es 
wird auch mal wieder gekocht. Die 
Großmeister des Eier-Aufschlagens 
und Wasser-Vorkochens haben sich 
eingefunden, um mit ihren Künsten 
für die Verpflegung aller zu sorgen. 
Fast zwei Stunden Arbeit in der Kü-
che – und der Lohn? Fünf Minuten 
Ruhe, weil alle mit Essen beschäf-
tigt sind. Offensichtlich hat's auch 
diesmal geschmeckt! 

Wunder geschehen immer wieder; 
das stelle ich immer dann fest, 
wenn sich im Offenen Betrieb Zeit 
für Planungsarbeit findet. Und 

irgendetwas gibt es immer zu tun: 
Bücherwoche, Startcafé, Advent-
besinnung, u.v.m. Kaum ist das 
eine rum, steht das nächste schon 
vor der Tür.

Kurz vor fünf, Hektik kommt auf. 
Im Schnelldurchlauf wird alles 
abgewaschen und weggeräumt. 
Abschied, dann geht's – diesmal 
wirklich – nach Hause! Aber das ist 
halb so schlimm, morgen geht's ja 
zum Glück schon weiter!

 � Christian Walzl
Pädagogischer Mitarbeiter  
SchülerInnenzentrum H2

Fo
to

: 
zV

g 
/ 

S
ch

ül
er

In
ne

nz
en

tr
um

 H
2

INFOBOX
Öffnungszeiten:
Di–Do, 11:30–17:00 Uhr
Fr, 11:30–20:00 Uhr

Kontakt:  
mail@h2-schuelerzentrum.at
DSP Jasmin Prammer
Christian Walzl,
Victoria Mandl
02722/357889
www.h2-schuelerzentrum.at

Es war einmal – hoch oben im ersten Stock des zweiten Ge-
bäudes in der Heitzlergasse zu St. Pölten – ein kleines, aber 
feines Jugendzentrum. 24 Jahre saß es schon dort oben und 
wartete auf Besuch. Am meisten freute es sich immer über 
Jugendliche. Und weil es nicht gestorben ist, steht es da 
noch heute! 

SchülerInnenzentrum H2

14 Zeitschrift der Katholischen Jugend | Diözese St. Pölten



Methode: „Ego“
Alle Gruppenmitglieder bekommen 
ein Blatt Papier und einen Stift 
und suchen sich einen ungestörten 
Platz. Zunächst zeichnen sie da-
rauf die Umrisse eines Menschen. 
Soweit noch ganz einfach, aber ab 
da wird es kniffelig. Nun muss jede 
und jeder sich über die eigenen 
Eigenschaften Gedanken machen 
und in den Umriss schreiben, was 
sie oder er an sich selbst schätzt/
mag/liebt. Dafür unbedingt genug 
Zeit lassen, vielen fällt das wirklich 
schwer! Im Hintergrund kann ru-
hige Musik abgespielt werden.
Wenn alle fertig sind, können die 
Werke präsentiert werden (es sollte 
aber niemand gezwungen werden). 
Anschließend bekommen alle ein 
neues Blatt Papier, allerdings auf 
den Rücken geklebt. Nun soll sich 
jede und jeder auf dem Rücken 
möglichst vieler anderer verewigen. 
Voraussetzung: Es dürfen nur nette 
Dinge über einander geschrieben 
werden! Unbedingt darauf achten, 
dass niemand ausgelassen wird.

Methode: „Die eigenen  
Qualifikationen“
Bei dieser Paarübung bekommt je-
des Paar einen Zettel im Format A5 
und einen Stift mit. Der Zettel wird 
der Länge nach in der Mitte gefalten 
und auf der linken Seite wird mit den 
Notizen begonnen. Eine oder einer 
beginnt zu fragen, was die oder der 
andere gerne macht, gut kann, etc. 
Die Antworten werden notiert und 
dann gewechselt. Anschließend 
überlegen die Paare gemeinsam, 
welche Qualifikationen man für die 
genannten Dinge braucht (z.B.: 
Fußball spielen – sportlich, team-
fähig; fotografieren – kreativ,...). 
Die Gruppenmitglieder sollen sich 
auch noch Gedanken machen: 
Wie ist es ihnen bei der Übung 
gegangen? Welche Qualifikationen 
haben sie überrascht? Was hätten 
sie von sich selber nie gesagt? Nun 
können nochmal die Zettel aus der 
Methode „Ego“ genommen und um 
neu entdeckte Talente und Qualifi-
kationen ergänzt werden. 

Methode: „Liebesbrief“
Hier handelt es sich um eine Ein-
zelaufgabe. Wieder bekommen alle 
ein Blatt Papier und Schreibwerk-
zeug, sowie genug Platz für sich 
selbst (und das hoffentlich bereits 
gestärkte Ego).
Jede und jeder soll einen Liebes-
brief schreiben – an sich selbst! 
In den vorangegangenen Übungen 
wurden ja schon viele positive 
Dinge gesammelt, die man an sich 
lieben kann. Diese sollen jetzt in 
den Brief eingebaut werden. Es ist 
auch noch möglich, diverse Materi-
alien zum Verzieren der Briefe und 
schöner Kuverts bereitzustellen.
Die Briefe sind natürlich nur für 
die jeweilige Person bestimmt und 
sollen mit nach Hause genommen 
werden. So können sie ihn sich 
immer wieder durchlesen, wenn sie 
„Balsam für die Seele“ brauchen.

 � Christian Walzl

„Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst!“ heißt es schon im Alten Testament. Die 
meisten denken dann ganz schnell an jenen ominösen Nächsten, der gerade dringend Hilfe 
braucht, die man ihm dann zukommen lassen kann. Aber halt, fehlt da nicht noch was?
Der schwierige Teil mit dem „wie dich selbst“ ist es, der viele Jugendliche vor eine große 
Herausforderung stellt. Denn: Wenn ich mich selbst nicht liebe, akzeptiere und gut be-
handle, wie soll ich das dann mit anderen tun?

Nächstenliebe
Selbstliebe Gruppenstunde
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Einstieg:
Zunächst wird das 
Thema klargestellt: 
Um dem Aufruf zur 
Nächstenliebe folgen 
zu können, müssen 
wir uns selbst lieben 
lernen. 

Material: 
• Stifte (verschiedene Farben)
• Papier (Format A4 und A5)
• CD-Player und ruhige Musik
• Kuverts
• Eventuell Material zum Verzieren

 � Christian 
Walzl

Quellen:
„Ego":  
Abgewandelt aus 
Methodenkartei 1
„Liebesbrief“:  
Abgewandelt aus  
OT-Mappe
Beide Behelfe  
können bei uns  
unter kj@kirche.at 
bestellt werden.
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ABLAUF
1 Die Gläubigen werden 

aufgefordert, je einen 
Innen- und einen Außenkreis 
mit der gleichen Anzahl an 
Personen zu bilden. Die 
beiden Kreise wenden sich 
einander zu.

2 Das Lied „Von Mensch 
zu Mensch eine Brücke 

bau'n“ wird gespielt und von 
allen gesungen, während man 
Bewegungen dazu macht.

3 Wenn das Lied einmal 
durchgesungen wurde, 

wechselt der Außenkreis um 
eine Person im Uhrzeiger-
sinn – das Lied beginnt von 
Neuem. Dies wird so oft 
wiederholt, bis man wieder 
bei der ersten Person ist.

LIEDTEXT
Von Mensch zu Mensch eine Brücke bau'n
dem anderen in die Augen schau'n
in jedem Menschen das Gute seh'n
und nicht an ihm vorüber geh'n. 

BEWEGUNGEN
Die sich gegenüberstehenden Personen führen zu je einer Liedzeile 
folgende Bewegungen aus:

Erste Zeile: 
Einander die Hände reichen  
und damit eine Brücke über dem Kopf bilden.

Zweite Zeile: 
Einander tief in die Augen sehen.

Dritte Zeile: 
Die Hände aufs Herz legen.

Vierte Zeile: 
Beim Wort „nicht“ zwei Mal in die Hände klatschen.

Danach geht man weiter zur nächsten Person.

Brücken bauen
Gottesdienstbaustein

 � Lukas  
Kaminsky

Solidarität und Nächstenliebe – dies sind grundsätzliche 
Themen unseres Glaubens und sollten auch im Gottesdienst 
spürbar werden. Es gibt zwar immer wieder Sammlungen, 
bei denen für benachteiligte und bedürftige Menschen 
gesammelt wird, aber auch unter den Gottesdienstbesu-
cherinnen und -besuchern soll die Nächstenliebe spürbar 
werden. Eine Möglichkeit dafür ist der Friedensgruß. Dieser 
kann auch anders gestaltet werden als der meist prakti-
zierte Händedruck. Hier möchte ich ein Beispiel anführen:
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Halliehallöchen!
Seit Mitte August arbeite ich als Referentin für Jugend und 
Pfarre im Büro der KJ. Nachdem ich gleich am ersten Arbeitstag 
mit offenen Armen von meinen Kolleginnen und Kollegen emp-
fangen und akzeptiert wurde, darf ich mich hiermit bei euch 
vorstellen:

Mein Name ist Sara Daxberger. Ich bin 19 Jahre alt und wohne 
in Ferschnitz. In meiner Freizeit bewege ich mich gerne in der 
Natur. Darüber hinaus zählen gutes-Essen-Genießen und Lesen 
zu meinen Hobbys. Ersteres hat sich während meiner Zeit in der 
HLW Amstetten ausgeprägt ;) Zweiteres lebt hoffentlich jetzt 
durchs Zugfahren nach St. Pölten wieder auf.

In Ferschnitz bin ich ehrenamtliche Leiterin der Katholischen 
Jungschar. Schon in der Volkschule habe ich regelmäßig die 
abwechslungsreichen Gruppenstunden besucht. Somit begann 
meine Faszination für Jugendarbeit zu wachsen.

Mit meinem vielseitigen Aufgabenbereich in der Diözese hat sich 
mein Berufswunsch voll und ganz erfüllt. Unter anderem obliegt 
mir die Organisation der Jugendchöretage. Da kommen einige 
Herausforderungen auf mich zu, aber „Alles kann, wer glaubt.“ 
(Mk 9,23). Außerdem freue ich mich auf viele interessante 
Begegnungen mit euch. Wir werden uns in Zukunft sicherlich 
öfters sehen und hören.

Bis bald!

 � Sara Daxberger

Zum Abschied sag' ich leise ...
Eineinhalb Jahre durfte ich nun bei der KJ der Diözese St. 
Pölten mein Hobby zum Beruf machen und in dieser Zeit viel 
lernen und tolle neue Kontakte knüpfen. Jugendchöretage, 
Pfarrgemeinderatskongress, Pfarrbesuche, Mithilfe bei Firm- 
und Jungscharveranstaltungen – überall trifft man Menschen, 
die einem das Gefühl geben „Ja, hier ist Gott ganz deutlich 
spürbar!“ 

Besonders in Erinnerung bleiben werden mir die „dunklen 
Zeiten“, also immer dann, wenn die Nacht ihren Mantel über 
unsere Diözese gebreitet und mich trotzdem noch die Arbeit 
gerufen hat. Immer dann, wenn es hieß: „Können wir noch 
reden?“. Immer dann, wenn es hieß: „Es ist dringend!“. Immer 
dann, wenn das Miteinander einfach länger gedauert hat, man 
sein Gegenüber im schwindenden Licht eigentlich kaum noch 
erkennen kann, wenn die Mitmenschen von der „schwarzen 

Luft“ hoffnungslos ehrlich 
werden. Dann ist da 
dieses Leuchten, man 
erkennt den Gesprächs-
partner plötzlich klarer als 
beim hellsten Tageslicht, 
erkennt ihn ganz genau, 
denn was da leuchtet, das 
ist der göttliche Funke, 
der in uns allen steckt. 
Und gerade wenn man 

sich nachts in voller Offenheit Zeit füreinander nimmt, brennt er 
besonders hell. Nicht eine Sekunde dieser Erfahrungen möchte 
ich je wieder vergessen.

Aber wie es nunmal so ist: Wenn's am Schönsten ist, soll man 
bekanntlich aufhören! Also packe ich meine Koffer (mit einem 
riesigen Haufen toller Erinnerungen an Begegnungen, Veran-
staltungen, Gesprächen u.v.m.) und übersiedle vier Gehminuten 
von meinem jetzigen Büro weg ins SchülerInnenzentrum H2.

Danke für die tolle Zeit!

 � Christian Walzl

Wir sagen ...

...Danke!

...Hallo!
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Unter dem Motto „Gemeinsam etwas 
bewegen“ hat die Katholische Jugend 
(KJ) der Diözese St. Pölten die letzten 
Monate einen Strukturprozess durch-
geführt und sich neu positioniert. So 
wurden die bestehenden Gliederungen 
– Katholische ArbeiterInnenjugend, 
Katholische SchülerInnenjugend und KJ-
Bereich Pfarre – beim Diözesanplenum 
aufgelöst und zu einer gemeinsamen 
Gliederung „Katholische Jugend der 
Diözese St. Pölten“ vereint. „Durch die 
verstärkte Zusammenarbeit können wir 
unser Angebot ausweiten, Ressourcen 
gemeinsam nutzen und so besser auf 
die jeweiligen Zielgruppen eingehen“, ist 
KJ-Fachbereichsleiter Johannes Sieder 
überzeugt.

Alle Interessierten an kirchlicher Ju-
gendarbeit lädt die Katholische Jugend 
zum nächsten KJ-Diözesanplenum vom 
9.–10. Oktober 2015 ins Jugendhaus 
Stift Göttweig herzlich ein. Dabei stehen 
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Jahresschwerpunkt „Bibel.bewegt“ 
sowie Austausch und Vernetzung im 
Mittelpunkt.

Gemeinsam etwas bewegen
Wegweisende Entscheidung für die Zukunft der  
Katholischen Jugend der Diözese St. Pölten getroffen

INFOBOX
Auch im Internet zeigt sich die KJ 
im neuen, gemeinsamen Erschei-
nungsbild – ab Herbst geht die 
neue Homepage online, die alle 
Angebote übersichtlich zeigt: 
stpoelten.kjweb.at

Herbst-Plenum

Unter anderem werden zu den Orien-
tierungs- und Gemeinschaftstagen für 
Schulklassen ab der 7. Schulstufe künftig 
kostenlos Schulworkshops im Ausmaß 
von ein bis zwei Unterrichtsstunden zu 
den Themen „Meine Zukunft“, „Zivilcou-
rage“, „Mobbing“ u.v.m. angeboten. Das 
Angebot wird für Polytechnische Schulen 
ausgeweitet und kann unter dem Titel 
„work@future“ von Lehrpersonen bei der 
KJ gebucht werden. Für ehrenamtliche 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter in 
den Pfarren bietet die KJ außerdem ab 
Herbst eine neue Bildungsreihe, die ne-
ben Methodenschulungen auch aktuelle 
inhaltliche Schwerpunkte enthält.

Infos/Anmeldung:
Johannes Sieder
• kj@kirche.at
• 02742/3243353
• stpoelten.kjweb.at
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Emma schweigt
Emma ist Pensionistin und lebt in 
Wien. Sie ist misstrauisch, grantig 
und ihr macht es zu schaffen, dass 
die neue Freundin ihres Sohnes 
Türkin und noch dazu schwanger 
von ihm ist. Beim Einkaufen trifft 
sie zufällig auf Sarema. Die junge 
Frau ist mit ihrem kleinen Sohn 
aus Tschetschenien geflohen, ihr 
Mann und ihr zweiter Sohn wur-
den getötet. Nach einem Unfall 
braucht Emma Hilfe im Haushalt 
und Sarema kümmert sich um 
sie. Obwohl zwei Welten aufeinan-
derprallen, unterstützen sich die 
Frauen gegenseitig. Die wichtigste 
Entscheidung bleibt jedoch, dass 
Emma schweigt.

Ich habe das Buch fast in einem 
Zug durchgelesen. Diese Schick-
sale beider Frauen erscheinen mir 
so weit weg, obwohl sie praktisch 
vor meiner Haustüre stattfinden 
könnten. Der Spagat zwischen 
Erzählungen von Emmas täglichen 
Banalitäten und dem entsetzlichen 
Drama, dass Sarema in ihrer 
Heimat erleben musste, gelingt 
absurd gut. Schnell wird einem 
klar, wie klein oft die eigenen Pro-
bleme sind, wenn man nur schaut, 
welche menschlichen Tragödien 
sich gerade mit Flüchtlingen in 
Österreich abspielen. Ich empfehle 
dieses Buch allen, die misstrauisch 
gegenüber Flüchtlingen sind – und 
allen anderen auch!

Ziemlich beste Freunde
Philippe hat auf den ersten Blick 
alles, was sich viele erträumen: ein 
großes Haus, schöne Autos, gute 
Bildung, viel Geld – doch er ist seit 
einem Paragliding-Unfall vom Hals 
abwärts gelähmt und ständig auf 
die Hilfe anderer angewiesen. Als er 
wieder mal nach einer Pflegekraft 
sucht, tritt Driss in sein Leben. Der 
will eigentlich nur eine Unterschrift 
für das Arbeitsamt, doch seine 
lockere, unkonventionelle und teil-
weise sogar etwas unsensible Art 
fasziniert Philippe – er stellt ihn ein. 
Zwei verschiedene Welten treffen 
aufeinander und trotzdem entsteht 
eine tiefe, einmalige Freundschaft 
voller gemeinsamer, lustiger und 
schöner Erlebnisse.

Ziemlich beste Freunde war 2011 
der Kassenschlager in Frankreich. 
Der Film beruht auf einer wahren 
Begebenheit und beschreibt die 
Geschichte von Philippe Pozzo di 
Borgo und Abdel Yasmin Sellou, 
basierend auf der Autobiographie 
von di Borgo, welche bereits 2001 
in Frankreich erschien. Verfilmen 
lassen wollte dieser seine Geschich-
te jedoch nicht, bis die beiden 
Regisseure Olivier Nakache und 
Éric Toledano ihn schlussendlich 
doch noch überzeugen konnten, al-
lerdings unter der Bedingung, dass 
fünf Prozent der Erlöse an seinen 
Förderverein für Behinderte, Fédé-
ration Simon de Cyrène, gespendet 
werden. Auf diesem Weg kamen 
bereits rund eine Million Euro zu-
sammen. 

 � Jasmin Schöllbauer

Dear Mr. President

Mit Musik kann man mehr errei-
chen als man denkt. Ein simples 
Lied kann Emotionen hervorrufen 
oder eine Stimmung à la „Yes we 
can“ erzeugen. Gleichzeitig sind 
prominente Musikerinnen und 
Musiker manchmal durchaus sozial 
engagiert.

Vor 30 Jahren entstand das Lied 
„We are the World“, das Michael 
Jackson und Lionel Richie für das 
Projekt „Band Aid“ schrieben und 
bei dem durch den Verkauf Geld 
für Äthiopien gesammelt werden 
sollte. Nachfolger war „Life 8“ – ein 
Konzert, das in den verschiedenen 
Ländern der G8-Staaten am 2. Juli 
2005 gleichzeitig stattfand.
Auch Musikerinnen und Musiker 
wie Herbert Grönemeyer und Pink 
schreiben passende Lieder zum 
Thema Nächstenliebe und Soli-
darität. Grönemeyer ist bekannt 
für seine kritischen Texte und hat 
erst kürzlich die entlassenen Ar-
beiter eines Opel-Werkes zu einem 
Gratis-Konzert eingeladen. Und 
Pink? Die drückt eher nicht auf die 
Tränendrüse, sondern versucht es 
auf die freche Tour.

Im Zusammenhang von Musik und 
Solidarität muss auch der ganze 
Bereich der Arbeiterlieder erwähnt 
werden – mittlerweile zwar ein 
bisschen retro, aber inhaltlich 
nicht unaktuell. Im Klassiker „Die 
Internationale“ wird die grenzen-
lose Solidarität der geknechteten 
Arbeiterschaft des beginnenden 
20. Jahrhundert besungen. Das 
Lied "Brot und Rosen" entstand 
während des großen Streiks in den 
Textilfabriken in Massachusetts. 
Die größte Zahl an Streikenden 
waren Frauen. Sie forderten nicht 
nur einen gerechten Lohn (Brot), 
sondern auch eine lebenswerte 
Arbeits- und Lebensumgebung 
(Rosen).

Es lohnt sich durchaus, diese alten 
Hits mal auf YouTube anzuhören!

 � Elisabeth Koller
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Musiktipps Buchtipp Filmtipp

Die Autorin des Buches ist übrigens 
die bekannte ORF-Korrespondentin 
Susanne Scholl.

 � Carina Hammerl
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Sechs junge Frauen der Katholischen 
Jugend St. Pölten nahmen beim Ös-
terreichischen Frauenlauf in Wien 
teil. Für jeden gelaufenen Kilometer 
wurden EUR 5,– von der KJ an das 
Frauenhaus St. Pölten gespendet, in 
Summe EUR 150,–.

 � Jasmin Schöllbauer

Viele Jugendliche feierten dieses 
Jahr wieder den Schulschluss im St. 
Pöltner Sparkassenpark, wo auch 
heuer die Katholische Jugend sowie 
das SchülerInnenzentrum H2 der 
Diözese St. Pölten die Schülerinnen 
und Schüler mit einer bunten Aktion 
in die Ferien verabschiedeten.

 � Jasmin Schöllbauer

Bei der von KJ und SchülerInnen-
zentrum H2 veranstalteten Sunny 
Side Up Sommerwoche wurde ge-
meinsam gespielt, gekocht, gemalt 
und das schöne Wetter am See 
genossen. Außerdem wurde im 
Rahmen des Splash Hard Festes am 
Ratzersdorfersee ein Bodypainting- 
und Henna-Workshop angeboten, 
der von allen Altersgruppen genutzt 
wurde.

 � Jasmin Schöllbauer

Frauenlauf

Schulschluss-Aktion

Sunny Side Up
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Im Sommer waren einige Gruppen 
von Jugendlichen aus unserer Diöze-
se in Taizé. Dort treffen sich jeden 
Sommer bis zu 4500 Jugendliche pro 
Woche, um in der ökumenischen Ge-
meinschaft mitzuleben, mitzubeten, 
mitzuarbeiten und mitzufeiern. Das 
starke Gemeinschaftsgefühl ist trotz 
sprachlicher Barrieren gut spürbar. 
Eine spirituelle und kulturelle Erfah-
rung, die man nur selten anderswo 
findet.

 � Thomas Heigl

Das Jugendhaus Stift Göttweig – in 
Kooperation mit der JUPA Waldvier-
tel und der JUPA Krems – verbrachte 
mit zehn jungen Erwachsenen fünf 
Tage zu Gebet, innerem Frieden und 
Ruhe in einem kleinen Franziska-
nerkloster auf der Insel Krapanj bei 
Sibenik, direkt am Meer – mit Mor-
genlob, Bibelrunde, Meditation und 
Gottesdienst.

 � Martina Reisinger

Einen Einblick in die Welt der Musik 
und Bühne hat der Bandworkshop 
Popfactory im Bildungshaus St. Hip-
polyt heuer bereits zum neunten Mal 
geboten. Eine Woche lang arbeiteten 
50 Teilnehmende mit international 
erfahrenen Musikerinnen und Musi-
kern an ihrem musikalischen Können 
und am Bühnenauftritt.

 � Verena Rathner 

Kroatien
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Jedes Jahr am 31. Oktober erhellen tausende Kerzen unsere 
Kirchen und Kapellen. Stille, Gebete, Musik, Texte und vieles 
mehr laden ein, uns auf Allerheiligen einzustimmen und sich 
Zeit für uns selbst zu nehmen. 

 � Margit Bauer

Samstag, 7. November 2015, 9:00–17:30 Uhr

Donnerstag, 15. Okt. bis 
  Sonntag, 18. Okt. 2015

Samstag, 31. Oktober 2015

Wanted: YOU! Nacht der 1000 Lichter

Infos: 
Margit Bauer
• kj@kirche.at
• 02742/324-3353

Macht dir die Arbeit mit Jugendlichen Spaß? Interessierst du 
dich für deren Lebenswelten? Suchst du einen kleinen Neben-
job? Dann bist du bei uns genau richtig!

Es gibt wieder die Möglichkeit, Orientierungstageleiterin oder 
-leiter zu werden. Teil I der Ausbildung findet vom 15.–18. 
Oktober 2015 im Jugendhaus Schacherhof statt. Du lernst das 
Konzept der Orientierungstage (OT) kennen, machst dich mit 
verschiedenen Methoden vertraut und kannst danach gleich 
starten und mit Schulklassen arbeiten.

Was sind OT eigentlich?

Wir verbringen ein bis zwei Tage gemeinsam mit der Schul-
klasse außerhalb der Schule und gestalten ein Programm zu 
einem von den Schülerinnen und Schülern gewählten Thema. 
OT richten sich nach deren Bedürfnissen und Interessen und 
machen vor allem wirklich Spaß!

 � Elisabeth Koller

Der Studientag bietet zahlreiche Ideen für die Gestaltung 
von Kinder-, Jugend- u. Familiengottesdiensten. Abgerundet 
wird das Programm durch den Vortrag von Univ.-Prof. Maria 
Elisabeth Aigner. Bei diesem erfahren die Teilnehmenden, 
dass das Evangelium Bedeutung für ihr Leben hat und welche 
Handlungsimpulse für Gottesdienst, Pfarre und Schule dadurch 
ermöglicht werden.

 � Johannes Sieder
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Infos/Anmeldung: 
Elisabeth Koller
• orientierungstage@kirche.at
• 0676/826615397

Teil II findet im Frühjahr 2016 statt.

für Kinder-, Jugend- und 
Familiengottesdienste

STUDIENtag
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Eine Übersicht aller 
teilnehmenden Orte 
gibt es auf:

Infos/Anmeldung:
Monika Endl
• m.endl@kirche.at
• 02742/324-3345
• familie.dsp.at

Anmeldeschluss: 27.10.2015

www.nachtder1000lichter.at
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SEPTEMBER 2015
19. September . . . . . . . Ball der KJ Euratsfeld, Pfarrzentrum Euratsfeld, 20:00 Uhr
25. September . . . . . . . Farbenfest für Jugendliche ab der 5. Schulstufe
 Jugendhaus K-Haus Eggenburg, 15:30–18:00 Uhr; www.khaus.at
26. September . . . . . . . "Tag wie in Taizé", Jugendhaus Schacherhof, Seitenstetten, einen Tag lang Taizéfeeling genießen:
 Gebete, Bibeleinführung, Gesprächsgruppen und Workshops; www.schacherhof.at

OKTOBER 2015
3. Oktober  . . . . . . . . . . Kriminelles Rollenspiel, Jugendhaus Schacherhof, Seitenstetten, 17 Uhr; www.schacherhof.at
7. Oktober  . . . . . . . . . . Tag der menschenwürdigen Arbeit, St. Pölten
9. Oktober  . . . . . . . . . . Wuzzler-Turnier für Jugendliche ab der 5. Schulstufe
 Jugendhaus K-Haus Eggenburg, 15:30–18:00 Uhr; www.khaus.at
9.–10. Oktober . . . . . . . KJ-Plenum, Jugendhaus Stift Göttweig, 17:00 Uhr; kj@kirche.at, stpoelten.kjweb.at
9.–11. Oktober . . . . . . . Tag der offenen Tür im Jugendhaus Stift Göttweig, 15:00–18:00 Uhr; event@jugendimstift.at
15.–18. Oktober . . . . . . Ausbildung zur/zum Orientierungstageleiterin/-leiter.
17. Oktober  . . . . . . . . . Fußwallfahrt "lebendig, bunt und gläubig" von der Ferdinandwarte nach Maria Langegg
 Treffpunkt um 9:30 Uhr, Wallfahrtsgottesdienst um 14:45 Uhr in Maria Langegg  
 (unterwegs mit Diözesanbischof DDr. Klaus Küng); stpoelten.kjweb.at
31. Oktober  . . . . . . . . . Nacht der 1000 Lichter; www.nachtder1000lichter.at

NOVEMBER 2015
7. November  . . . . . . . . Liturgiestudientag (Bibel.bewegt.belebt!)
 Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten, 9:00–17:30 Uhr; familie.dsp.at
7. November  . . . . . . . . Balty der KJ Gmünd, Schüsselwirt Traxler in Grillenstein bei Gmünd, 20:00 Uhr
7. November  . . . . . . . . Ball der KJ Steinakirchen, Festsaal & Festmahl Rath, Steinakirchen am Forst, 20:30 Uhr
29. Nov. – 21. Dez. . . . . Adventoase im SchülerInnenzentrum H2; mail@h2-schuelerinnenzentrum.at

DEZEMBER 2015
8. Dezember . . . . . . . . . Kauf-Nix-Tag; stpoelten.kjweb.at
12.–13. Dezember . . . . Update – DIE Schulung für Leiterinnen und Leiter von Mini- und Jungschargruppen,
 Jugendhaus Schacherhof, Seitenstetten, 14 Uhr, JUPA Erlauftal und JUPA Amstetten in Kooperation
 mit der KSJ St. Pölten; kiju.dsp.at/jupa-erlauftal
27. Dez. – 2. Jän. . . . . . Reise zum Taizé-Treffen in Valencia – Silvester einmal anders;
 Ines Jelinek (Jugendleiterin Dekanat Amstetten), jupa.amstetten@gmx.at

JÄNNER 2015
22. Jänner  . . . . . . . . . . MaturantInnenberatung – Infotag für angehende Studierende 
 Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten; mail@h2-schuelerinnenzentrum.at
27. Jänner  . . . . . . . . . . TheoTag im Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten, 9:00–14:00 Uhr; theotag.dsp.at

nähere Infos auf: kiju.dsp.at/veranstaltungen

Wir bitten dich um Bekanntgabe von  

Jugendgottesdiensten und Gebeten  

in deiner Umgebung.

Schicke uns eine Email an kj@kirche.atjugendmessen & Gebete

KALENDER

JUGENDMESSEN im Pfarrheim Purgstall:
10. Oktober 2015
14. November 2015
12. Dezember 2015
9. Jänner 2016
(Beginn jeweils um 19:00 Uhr)

Infos: jupa_erlauftal_thomas@gmx.at

JUGENDMESSEN in Steinakirchen am Forst:
22. November 2015
26. Dezember 2015
(Beginn jeweils um 10:00 Uhr)

JUGENDMESSEN in der Basilika Maria Taferl:
8. November 2015
(Beginn um 18:00 Uhr, alle 2 Monate)

JUGENDVESPER in der Ritterkapelle  
des Stiftes Seitenstetten:
2. Oktober 2015
6. November 2015
4. Dezember 2015
(Beginn jeweils um 20:00 Uhr)
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Diözese St. Pölten
goes Krakau

Infos/Anmeldung: Christina Pfi ster, 0676/8266 15 360, c.pfi ster@kirche.at

kiju.dsp.at/weltjugendtag

Anreise: 25. Juli 2016Abreise: 1. August 2016
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