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Liebe Leserin, lieber Leser,

in den letzten Wochen ist es bereits 
spürbar kälter geworden. Die Bäume 
haben ihre Blätter fallen gelassen, 
schön langsam zieht der Winter durchs 
Land. Der Duft von Tee und Glühwein 
liegt in der Luft – wir stimmen uns auf 
Weihnachten ein. Somit werden wir auch 
automatisch wieder mit viel Werbung 
und Weihnachtsmännern konfrontiert.
Auf den nächsten Seiten haben wir uns 
deshalb mit den Themen Weihnachten 
& Werbung auseinander gesetzt. Eine 
Umfrage mit Jugendlichen über Mar-
kenartikel, das Weihnachtsgewinnspiel, 
der Gottesdienstbaustein, je ein Musik-, 
Buch- und Filmtipp und vieles, vieles 
mehr soll euch dieses Mal bereichern!

Wir wünschen euch wieder viel Spaß 
beim Lesen, sowie ein schönes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
gesunden Rutsch ins neue Jahr!

Sophie und Thomas

3 – 5
6 & 7

8 & 9
10 & 11

16 – 19
20 – 24

12 & 13
14 & 15

 � Thomas Kogler, 
Sophie Schinnerl
Vorsitzende der KJ

was drin ist...
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Weihnachten

großer Weihnachtsmärkte ab Mitte No-
vember, die in den Geschäften laufende 
Weihnachtsmusik und die Werbung, die 
klassische Weihnachtsklischees bedient, 
sie alle sind mit ein Garant dafür, dass 
die Konsumkraft zu Weihnachten so stark 
ansteigt. So wird aus dem Fest der Liebe, 
das Fest des Konsums und das Christkind 
ist das ganze Jahr über beschäftigt.
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Was macht eigentlich das Christkind 
das ganze Jahr? 

Draußen wird es immer dunkler und kälter, 
in den Häusern duftet es nach Lebkuchen, 
aus den Radios ertönen die verschiedensten 
Weihnachtslieder und viele Lichter sorgen 
für eine ganz besondere Stimmung – es ist 
Advent.

Mitten in dieser eigentlich friedlichen 
und ruhigen Tagen scheint sich die 
Zeit zu beschleunigen. Alles dreht sich 
plötzlich nur noch um die eine Frage: 
Was schenke ich meinen Lieben zu Weih-
nachten? Die Menschen laufen hektisch 
von einem Geschäft ins nächste, auf 
der Suche nach dem einen besonderen 
Geschenk. Obwohl es bei Weihnachten 
ja eigentlich um etwas ganz anderes 
geht, haben Wirtschaft und Werbung 
neben zahlreichen anderen Feiertagen 
auch das Weihnachtsgeschäft gepusht, 
wodurch es beinahe unmöglich ist, sich 
dem Weihnachtshype zu entziehen. 

In der Weihnachtsbäckerei ...
... gibt es manche Leckerei – so der 
Beginn eines bekannten Weihnachtskin-
derliedes. Vanillekipferl, Zimtsterne und 
Spekulatius haben nun Hochsaison. Die 
einzigartigen Düfte sind nicht aus den 
heimischen Backstuben wegzudenken. 
So ist es zumindest jetzt im Dezember. 
Die ersten Nikoläuse und Weihnachtskek-
se landen aber bereits im Oktober in den 
Einkaufswägen. Im Spätsommer ziehen 
in den Süßwarenabteilungen der Super-
märkte ganz langsam und unscheinbar 
nach und nach große Pappaufsteller der 
verschiedensten Süßwarenmanufakturen 
ein, um ihre Advent- und Weihnachts-
produkte an die Frau und den Mann 
zu bringen. Ende des Sommers im 
Supermarktregal bedeutet: Produziert 
bereits ab Anfang des Sommers. Die 
Köstlichkeiten können ja nicht von heute 
auf morgen hergestellt und ausgeliefert 
werden.

Draußen Sommer – 
Drinnen Winter ...
... so scheint es manchmal, wenn 
man sich im Spätsommer, unter Um-
ständen noch mit kurzen Hosen, auf 
eine Shoppingtour begibt. Denn nicht 
nur in den Süßwarenabteilung sieht 
man sich bereits ab September mit 
den Weihnachtswaren konfrontiert, 

auch in vielen Bau-, 
Möbel- oder Dekorati-
onsgeschäften kehrt zu 
dieser Zeit Weihnach-
ten ein. Bei mitunter 
noch fast 25 Grad Celsius 
Außentemperatur kann 
man bereits Christbaum-
kugeln, Kunstschnee und 
dekorative Objekte erwer-
ben. Die Wirtschaft fördert 
dieses Kaufverhalten und so 
beginnt der Weihnachtshype 
bereits rund drei Monate vor 
dem eigentlichen Fest.

Ein Geschenk für die Lieben
„Weihnachten, das Fest der Liebe, Freude 
und Familie“, so lautet eine weit verbrei-
tete Definition. Dies lässt sich auch in der 
Neigung der Menschen feststellen, sei-
nen Lieben eine Freude zu machen und 
ihnen ein Geschenk zu besorgen. Die Ra-
dio- und Fernsehwerbung ist genau auf 
dieses Gefühl ausgerichtet und stimmt 
die Konsumentinnen und Konsumenten 
teils bewusst, teils unbewusst auf Weih-
nachten ein. Das langsame Auftauchen 
der Weihnachtsware in den Supermärk-
ten und im Einzelhandel, die Eröffnung 

Quellen:
www.wirtschaftsblatt.at,
https://de.statista.com, 
www.nwzonline.de,
www.supermarktblog.com

Die Weihnachts- und 
Adventzeit gilt in der 
Wirtschaft als die ein-
kaufsstärkste Zeit im 
Jahr. Vergangenes 
Jahr haben Frau und 
Herr Österreicher im 
Schnitt 390 Euro für 
Weihnachtsgeschenke 
ausgegeben. 

 � Cornelia Geiger

3<kj>eah! Ausgabe 26 | 12/2016



Jugendumfrage
Wie wichtig sind euch Markenartikel?

Was soll ich nehmen? Ist das Markenprodukt wirklich immer besser? Beim No-Name-
Produkt würde ich mir Geld sparen.
Hast auch du dir schon mal diese oder ähnliche Fragen gestellt? Einige Jugendliche 
haben uns darauf geantwortet:

Warum sind Marken für dich wichtig?
Die Wichtigkeit von Marken ist bei mir 
vom Produkt abhängig z.B. bei Handys 
oder sonstigen Elektrogeräten lege ich 
großen Wert auf Marken, da diese zwar 
teurer, aber meist länger verwendbar 
sind. Bei Kleidung und Lebensmitteln 
finde ich die Marke eher nebensächlich, 
solange die Ware bequem und angenehm 
zu tragen ist bzw. lecker schmeckt.

Kaufen deine Freundinnen und 
Freunde/Familie gleich viel oder 
gleich wenig Markenware wie du? 
Sind Ihnen Marken gleich (un)wich-
tig wie dir?
Teils - teils. Manche von meinen Freun-
dinnen und Freunden kaufen fast nur 
Markenwaren, für andere hingegen sind 
Marken eher nebensächlich. In meiner 
Familie ist es ähnlich.

Hast du schon einmal, als du dich 
zwischen zwei gleichwertigen Pro-
dukten entscheiden musstest, für 
das Markenprodukt entschieden?
Ja.

Aus welchem Grund?
Wenn der Preisunterschied nicht zu hoch 
ist, tendiere ich meist zum Markenpro-
dukt, da die Qualität und die Haltbarkeit 
besser sein sollten.

Sind Marken für dich wichtig?
Nein, überhaupt nicht –   –    –    –   –   –   –    – Sehr wichtig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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Bettina (20)
 Florian (17)

 Theresa (17)
Warum sind Marken für dich nicht 
wichtig?
Weil ich es als unnötig empfinde.

Kaufen deine Freundinnen und 
Freunde/Familie gleich viel oder 
gleich wenig Markenware wie du? 
Sind Ihnen Marken gleich (un)wich-
tig wie dir?
Meine Freunde kaufen mehr, meine Fa-
milie eher gleich wenig wie ich.

Hast du schon einmal, als du dich 
zwischen zwei gleichwertigen Pro-
dukten entscheiden musstest, für 
das Markenprodukt entschieden?
Ja.

Aus welchem Grund?
Ich habe mich für das Markenprodukt 
entschieden, weil es gemütlicher war.
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Warum sind Marken für dich nicht 
wichtig?
Es ist doch egal welche Marke ein Produkt 
hat, Hauptsache es erfüllt seinen Sinn.

Kaufen deine Freundinnen und 
Freunde/Familie gleich viel oder 
gleich wenig Markenware wie du? 
Sind Ihnen Marken gleich (un)wich-
tig wie dir?
Sie kaufen mehr, viel mehr. Markenpro-
dukte sind ihnen viel wichtiger als mir.

Hast du schon einmal, als du dich 
zwischen zwei gleichwertigen Pro-
dukten entscheiden musstest, für 
das Markenprodukt entschieden?
Ja, das habe ich schon einmal.

Aus welchem Grund?
Weil es mir besser gefallen hat.
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Chris (24)

Lisa (24)

Warum sind Marken für dich wichtig?
Manchmal Kauf ich gerne Markenartikel, 
es ist jedoch kein Muss für mich.

Kaufen deine Freundinnen und 
Freunde/Familie gleich viel oder 
gleich wenig Markenware wie du? 
Sind Ihnen Marken gleich (un)wich-
tig wie dir? Viele meiner Bekannten 
kaufen Markenware. Einigen davon sind 
Markenartikel sehr sehr wichtig andere 
hingegen greifen eher zu billigeren Pro-
dukten. Mein Freund kauft bei Kleidung 
fast ausschließlich Markenware.

Hast du schon einmal, als du dich 
zwischen zwei gleichwertigen Pro-
dukten entscheiden musstest, für 
das Markenprodukt entschieden?
Es ist ganz unterschiedlich zu was ich 
greife. Manchmal kaufe ich mir lieber 
Markenware aufgrund der längeren 
Haltbarkeit und der Qualität wie z.B. bei 
Jacken oder Jeans. T-Shirts kaufe ich 
eigentlich überall, also je nach dem was 
mir gefällt.
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Warum sind Marken für dich wichtig?
Die einzigen Marken die mir wichtig sind, 
sind Fairtrade und Biomarken.
Ich halte wenig davon, einer Firma für 
ein Logo noch mehr Geld in den Allerwer-
testen zu stecken, als sie sowieso schon 
haben.

Kaufen deine Freundinnen und 
Freunde/Familie gleich viel oder 
gleich wenig Markenware wie du? 
Sind Ihnen Marken gleich (un)wich-
tig wie dir?
Da sind schon viele dabei, denen Marken 
sehr wichtig sind. Da aber auch mehr bei 
Elektronikartikel als bei Kleidung.

Hast du schon einmal, als du dich 
zwischen zwei gleichwertigen Pro-
dukten entscheiden musstest, für 
das Markenprodukt entschieden?
Ja schon, wenn ich bei der Marke ein 
gutes Gefühl habe.

Aus welchem Grund?
Zum Beispiel, wenn ich von einer Marke 
weiß, dass sie Fairen Handel unterstützt, 
oder ein Teil des Erlöses für humanitäre 
Projekte, die Rettung des Regenwaldes 
oder dergleichen geht, greife ich 
jedenfalls eher zur Marke als zum Dis-
kontprodukt.

Christian (17)

Warum sind Marken für dich wichtig?
Naja, bei Dingen des täglichen Gebrauchs 
sind mir Marken ziemlich egal, aber bei 
größeren Anschaffungen wie z.B. Handy, 
Laptop oder Fernseher achte ich schon 
auf Marken. Ich würde mir z.B. niemals 
ein IPhone kaufen, da es in meinen Au-
gen Dreck ist.

Kaufen deine Freundinnen und 
Freunde/Familie gleich viel oder 
gleich wenig Markenware wie du? 
Sind Ihnen Marken gleich (un)wich-
tig wie dir?
Keine Ahnung, das kann ich nicht ver-
allgemeinern, da einigen Marken wichtig 
sind und anderen wieder überhaupt 
nicht.

Hast du schon einmal, als du dich 
zwischen zwei gleichwertigen Pro-
dukten entscheiden musstest, für 
das Markenprodukt entschieden?
Größtenteils ist mir das egal. Bei Ge-
wand schaue ich nicht darauf, aber bei 
Schokolade entscheide ich mich für das 
Markenprodukt, weil ich dieser speziellen 
Marke vertraue.
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„Führt selbst Engel in Versuchung“ (AXE), „Ihr Rinderlein kommet“ (lieferando) oder„Gott liebt Daimler“ 
(Mercedes Benz). Vom Parfum bis zum Brotaufstrich, vom Auto bis zur Zigarette. Religiöse Motive, Slogans 
und Anspielungen begegnen uns in der Werbung häufiger als wir im ersten Moment vielleicht vermuten 
würden. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit merkt man es extrem: Fast jeder Fernseh- und Radiospot 
hat mit Weihnachten zu tun.

Das Spiel mit dem Glauben
Es ist erstaunlich, wie religiös motivierte 
Symbole und Figuren (Kreuz, Engel, 
Nonne, Schlange, ...) sowie Wörter 
(Sünde, Hölle, Himmel, Versuchung, ...) 
in unserer Gesellschaft, die immer mehr 
von Religionslosigkeit und Verweltlichung 
geprägt ist, anziehend wirken. Dahinter 
steckt eine ausgeklügelte Strategie von 
Werbeagenturen, die genau darauf aus 
ist, Menschen zu berühren, Bedürfnisse 
oder Erinnerungen zu wecken und 
schlussendlich für das Produkt zu ge-
winnen. Nicht umsonst sitzen dort die 
besten Psychologen und mitunter auch 
Theologen, die genau um diese Dinge 
Bescheid wissen. Selbstverständlich ist 
bei dieser Art der Werbung die religiöse 
Botschaft meist verzerrt und fast immer 
überspitzt oder provokant dargestellt.

Werbewunder Religion

Quelle:
Skriptum „Moraltheologie“, Theologische 
Kurse, Ausgabe 2015;
http://www.antjeschrupp.de/werbung Fotos: www.flickr.com/photos/glauben-und-kaufen
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 � Carina Hammerl

Die Bibel als Grundlage
Oft sind es Bibelzitate die entweder 
1:1 oder nur geringfügig abgeändert 
als Werbeslogans verwendet werden. 
So wurde „Wer Ohren hat zu hören, 
der höre“ (Markus 4,9) praktischer-
weise unverändert von „World of 
Music“ verwendet. Der Zentralverband 
des deutschen Handwerks fügte dem 
berühmten Genesis-Zitat „Am Anfang 
waren Himmel und Erde.“ noch „Den 
ganzen Rest haben wir gemacht“ hinzu 
und hat so eine erfolgreiche Werbekam-
pagne entwickelt. Es gibt noch unzählige 
weitere Beispiele, ein paar sind auch 
auf den Werbeplakaten auf dieser Seite 
abgebildet. Es ist klar, die Bibel gibt auf 
alle Fälle genügend Stoff dafür her.

„Du sollst den Namen Gottes 
nicht verunehren“
Nicht nur die Werbung, auch politische 
Parteien verwenden immer wieder 
christliche Symbole und Aussagen für 
ihre Zwecke, zuletzt ganz klar beim 
Wahlkampf zur Bundespräsidentenwahl. 
Dies löst nicht selten einen Sturm der 
Entrüstung oder zumindest einen bit-
teren Beigeschmack aus und lässt eine 
Frage offen: Inwieweit darf man Gott 
bzw. seinen Namen für seine Zwecke 
benutzen, wenn nicht sogar treffender 
formuliert, missbrauchen?

Medienreligion:
Eine in den Medien zu beobachtende neue 
Art von Religiosität.

Medienethik:
Ethische Gesinnung, Orientierung und/
oder Norm, nach der Personen, die mit 
oder in Medien arbeiten, ihre Handlungen 
ausrichten.

INFOBOX

Fotos: www.flickr.com/photos/glauben-und-kaufen
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Wenn man sich bei Jugendlichen so umhört, merkt man sehr schnell, dass die Plattform Youtube ein großes 
Thema ist. Doch woran liegt das? 

werden, um aus der Masse herauszu-
stechen und somit möglichst viele Klicks 
zu generieren. In das Titel-bild kommen 
dann noch einige rote Pfeile, welche 
auf irgendetwas oft belangloses, zeigen 
und et voilà wird es angeklickt. Dieses 
Schema spricht natürlich besonders 
junge Leute an. Jedoch sollte man sich 
Gedanken machen, ob diese Videos auch 
die richtigen Werte vermitteln. Wären 
es Videos mit interessantem Content, 
würden sie auch anders auffallen und 
bräuchten keine Titel wie zum Beispiel 
„Wir zeigen euch ENDLICH unsere neue 
Wohnung!!!“. Dadurch bekommen oft 
simpel aufgebaute Videos viel Auf-
merksamkeit. Kinder und Jugendliche, 
welche immer häufiger den Traumberuf 
Youtuberin oder Youtuber anstreben 
oder vielleicht bereits selbst Videos ins 
Internet stellen, lassen sich dadurch be-
sonders beeinflussen. Bevor man Videos 
ins Netz stellt, sollte man sich darüber 
Gedanken machen, was man wirklich mit 
anderen teilen möchte und welche Aus-
wirkungen solche Videos auf das spätere 
Berufsleben haben könnten.
Es ist nicht einfach hochgeladene Videos 
wieder zu entfernen, vielleicht könnte 
einem ein leichtsinninger Upload später 
einmal peinlich sein.

Sexismus
Ein weiteres Thema, dass momentan 
auf Youtube stark diskutiert wird ist das 
Thema Sexismus. Kurz erklärt: Eine be-
stimmte Eigenschaft oder ein Verhalten 
wird meist abwertend einem bestimmten 
Geschlechte zugeordnet. Ein einfaches 
Beispiel ist „Darauf stehen Mädchen 
bei Jungs“: Eine Youtuberin erzählt 
von ihren persönlichen Vorlieben und 

Roomtour:
Jeder Raum der eigenen Wohnung 
wird gezeigt.

Let´s Plays: 
Das sind Videos, in denen Youtuber 
Computerspiele spielen und dazu 
Kommentare abgeben.

Click-Baiting: 
Zu deutsch Klickköder. Diese sollen 
die Zugriffe steigern, etwa mit 
auffallenden Überschriften etc.

Ein Einblick ins Privatleben?
Viele Youtuberinnen und Youtuber geben 
einen großen Einblick in ihr Privatleben 
oder geben zumindest vor dies zu tun. 
Als Zuseherin oder Zuseher bekommt 
man immer mehr das Gefühl am Leben 
einer fremden Person teilzunehmen, de-
sto öfter man sich Videos dieser ansieht. 
Man glaubt die Person zu kennen, weil 
man sich bespielweise ein Video einer 
"Roomtour" angesehen hat. Man weiß 
aber immer nur so viel über eine You-
tuberin oder einen Youtuber, wie diese/ 
dieser zeigen möchte. Verbringt man 
viel Zeit vor dem PC oder Handy um die 
neuesten Trends einer Youtuberin, eines 
Youtubers kennenzulernen, so wird man 
zum Fan. Als Fan möchte man am lieb-
sten alles über seinen "Star" oder sein 
"Idol" wissen. Je mehr alltägliche Dinge, 
wie z. B. eine neue Frisur, ein aktuelles 
Kleidungsstück oder sonstiges als etwas 
Besonderes vermittelt werden, desto 
mehr wird der Fan die Youtuberin oder 
den Youtuber anhimmeln und diese nicht 
mehr als normale Person ansehen. Dies 
ist auch der Grund, warum viele Fans in 
lautes Geschrei ausbrechen, wenn sie ihr 
Idol live sehen.

Klick um Klick
Es gibt eine breite Masse an Youtube-
rinnen und Youtubern. Von Beautyvideos 
über Let’s Plays bis hin zu Videos in 
welchen verschiedenste gesellschaft-
liche Probleme kritisiert werden finden 
sich auf Youtube. Ein momentan sehr 
umstrittenes Thema ist das sogenannte 
„Click Baiting“. Hierbei handelt es sich 
um teilweise irreführende Titel welche 
mit GROSSBUCHSTABEN geschrieben 

INFOBOX

 � Jasmin Plazek
Schülerin

YouTube
Broadcast yourself
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Interessen. Diese sind aber bei jeder und 
jedem anders und deshalb auch nicht zu 
verallgemeinern, nur weil eine Person 
dieser Ansicht ist. Das Problem hierbei 
ist nicht, dass sie ihre Meinung äußert 
sondern, dass diese so dargestellt wird 
als hätten alle Mädchen genau diese oder 
eine leicht variierende Ansicht.
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1973
Symbol der Katholischen Jugend war 
lange Zeit – bis 1973 – das Kreuz mit 
Krone. Je nach Diözese unterschiedlich 
ausgestaltet. Ein einheitliches gemein-
sames Symbol gab es von Anfang an 
nicht. Logos wurden damals auch ganz 
anders verwendet als heute, man sah 
es eher auf Flaggen, Ansteckern und 
Aufnähern. 

Heutzutage hat alles ein Logo. Sogar mein Radiergummi und der Gesangsverein meiner Mutter. Auch die KJ 
hat eines – doch dieses hat sich im Laufe der Geschichte mehrmals verändert.
Ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt die verschiedenen Logos.

 � Elisabeth Koller

90er Jahre
In den 90er Jahren wurde die Katholische 
Jugend St. Pölten „Arbeitsgemeinschaft 
Katholische Jugend“ genannt. Das da-
malige Symbol sollte modern, jung und 
frech sein – eben wir die KJ. Zusätzlich 
hatte jede Gliederung der KJ ein eigenes 
Logo.

Danach wurde mit diesem Logo gearbei-
tet.

2005 hat man dann begonnen einen ge-
meinsamen österreichweiten Logoauftritt 
zu entwerfen. 

2007
Erst seit 2007 hat die KJ ein österreich-
weit einheitliches Logo.
Diesem ging ein langer intensiver Pro-
zess voraus. Bei den Bundesvorständen 
wurde viel diskutiert und Vorschläge 
abgewogen und letztendlich bei der 
Bundeskonferenz 2006 das aktuelle Logo 
abgestimmt.
Zwei offene Kreise symbolisieren gleich-
zeitig Gemeinschaft und Offenheit. 
Man findet unser Logo heute überall 
wo es gesehen werden kann. Auf 
Briefköpfen, T-shirts, Flyern, Roll-Ups, 
als abwaschbares Tattoo, auf Kuchen, 
Schokolade und Gummibärli.
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Alles Logo!?
KJ-Logos im Wandel
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 Mein vergangenes Jahr 
Gottesdienstbaustein
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Zum Jahreswechsel ist es für viele Menschen wichtig, einen Jahresvorsatz fürs kommende Jahr zu wählen: 
„Ich höre mit dem Rauchen auf“, „Ich mache mehr Sport“, u.v.m. Vielleicht ist es aber auch einmal gut, 
zurückzuschauen auf das vergangene Jahr. Was ist alles passiert? Was ist gut gelaufen, woran hatte ich 
Freude? Und was ist verbesserungswürdig? 

1. Station – 
begehbares Lichterlabyrinth
Ein Labyrinth weist den Weg zur Mitte, 
zum Kern, zum Wesentlichen hin. Von 
dort führt der Weg wieder zurück in die 
Weite und in den Alltag. Ein Labyrinth 
ist kein Irrgarten, denn in die Irre ge-
führt wird beim Labyrinth niemand. Der 
Weg ist kein gerader, einfacher oder 
abzukürzender. Es braucht seine Zeit ihn 
zu beschreiten. Die Mitte ist in unserer 
christlichen Hoffnung Jesus: Einer der 
kam, um Wege der Liebe zu weisen, der 
ermutigt, seinen eigenen Weg zu finden, 
einer, der ein Wegweiser ist, der auf Gott 
hinweist und in die Welt hinein.
Das Kreuz ist die Mitte und verdichtet die 
christliche Hoffnung, dass Jesus Weg, 
Wahrheit und Leben für die Welt ist. 
Das Kreuz weist uns den Weg zu einem 
Leben, das mehr ist, als eine Einbahn-
straße zum Glück oder ein rascher Kick 
ohne Mühe.

Das Leben ist ein beständiges Gehen im 
Labyrinth: Ankommen und Aufbrechen, 
zur Mitte finden und diese wieder ver-
lassen. Sich wenden müssen und doch 
immer weiterkommen!

Aufgabe: Welche Gedanken sind mir 
gekommen? Welche Situationen? Wel-
che Menschen? Gedanken auf Zetteln 
aufschreiben und zur nächsten Station 
mitnehmen (positives und negatives).

2. Station – 
Negatives Zurücklassen
Aufgabe: Es ist Zeit, das Negative 
aufzuschreiben und an diesem Ort zu-
rückzulassen. Die Zettel werden in eine 
Feuerschale geschmissen. „Ich lasse das 
Missglückte zurück und gehe weiter.“

3. Station – Gutes behalten
Aufgabe: Auf was bin ich stolz? Was 
ist im letzten Jahr toll gelaufen? Was/
Wer hat mir gut getan? Erzählt es euch 
gegenseitig.

4. Station – 
Weihwasserritual – Neubeginn
Das Weihwasser in der Schale, soll uns 
an das eigene „Getauftsein“ erinnern.
Gottes unendliche Zusage endet nicht.
Er will Perspektive schaffen und Anteil 
geben an seiner grenzenlosen Liebe und 
ewig währenden Gemeinschaft. 

Aufgabe: Wasche dir ganz bewusst deine 
Hände. Gott gibt dir eine neue Chance, 
nütze sie und schließe das vergangene 
Jahr bewusst ab. 

5. Station – Bei Gott sein ist gut. 
Du bist von ihm erwählt
Früher wurden Könige gesalbt. Mes-
sias bedeutet wörtlich übersetzt „der 
Gesalbte“. Ihm wird das Öl über das 
Haupt gegossen, im jüdischen Volk war 
dies nur den Königen vorbehalten. Wir 
sind auch Gesalbte – bei der Taufe und 
bei der Firmung wurde unser Haupt mit 
diesem messianischen Öl gesalbt. Eine 
königliche, eine göttliche Würde hat sich 
seit dieser Salbung über unsere Persön-
lichkeit gelegt.

Also ist der wichtigste Mensch der, 
der gerade neben dir sitzt oder steht. 
Er besitzt genau die gleiche göttliche 
Würde, wie du selber. Er ist vielleicht ein 
Gesalbter wie du und verdient Respekt 
und Aufmerksamkeit. Und die wichtigste 
Tätigkeit, das ist die Liebe. Weil nur die 
Liebe die Welt verändern kann.

Aufgabe: Hände salben.

Wanderung mit Stationen

6. Station – Wünsche
Was wünsche ich mir für das neue Jahr? 
Hab ich Ziele die ich erreichen will? Halte 
deine Wünsche kreativ fest, damit sie dir 
das ganze Jahr in Erinnerung bleiben. 
Schenke auch dem Positiven aus dem 
letzten Jahr Platz – es soll dich auch im 
neuen Jahr tragen.

7. Station – Feiern
Feiert gemeinsam den Neubeginn und 
präsentiert stolz eure Wünsche.

Vielleicht gibt es zum Abschluss die Mög-
lichkeit für ein gemeinsames Essen.

Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst,ich 
habe dich beim Namen 
gerufen, du gehörst mir. 
Weil du in meinen Au-
gen teuer und wertvoll 
bist, und weil ich dich 
liebe, gebe ich für dich 
ganze Länder und für 
dein Leben ganze Völ-
ker. Fürchte dich nicht, 
denn ich bin mit dir. 

(Jes 43,1 4-5a) 

Material-Liste:
• Ein Labyrinth – dieses gibt es 

z. B. im KJ-Büro zum Ausbor-
gen. Mit Teelichtern aufgestellt, 
erzeugt das Labyrinth eine tolle 
Stimmung.

• Feuerschale
• Wasserschüssel mit Handtuch
• Öl und Tücher
• Leinwände, Schere, Uhu, Pins, 

Zeitungspapier, Malsachen, ...

 � Isabella 
Stöcklhuber 
Jugendleiterin
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Apostel Paulus
Er wuchs im elterlichen Betrieb in der vitalen Stadt Tarsus 
auf. Schon als Jugendlicher hatte er mit unterschiedlichsten 
Menschen und deren Kulturen Kontakt. Er sprach griechisch, 
hebräisch und aramäisch. Vermutlich wurde er konsequent im 
jüdischen Glauben erzogen. Die Bibel berichtet, dass er ein 
leidenschaftlicher „Eiferer“ für seinen Glauben war!
Die Jesus-Anhänger waren dem jungen Paulus ein Dorn im Auge. 
Er musste dagegen vorgehen. Unterwegs nach Damaskus (Apg 
9) ist ihm ein „Licht“ aufgegangen, dass ihn im wahrsten Sinne 
des Wortes umgehauen hat! Ist Jesus vielleicht doch mehr als 
ein Prediger?! Paulus hat nicht verstanden; er war „blind“ für 
diese Erkenntnis. Ein gewisser Hananias hilft ihm, „JA“ zu Jesus 
zu sagen! Paulus wusste sich seither berufen, als Prophet die 
Botschaft Jesu allen zu verkünden. Aus der Apostelgeschichte 
wissen wir, dass ihn sein Wirken bis ins Zentrum der Macht – 
nach Rom – gebracht hat. 

Seine Verkündigung ist aber nicht abgeschlossen. WIR sind 
gefragt, uns von der Hoffnung und Überzeugung des Paulus 
anstecken zu lassen und genauso leidenschaftlich über unseren 
Glauben zu sprechen und ihn täglich zu leben. Wer die Apos-
telgeschichte und die Briefe des Paulus genau liest, findet dafür 
viele „PR-Tricks“.

PR-Tricks
• Berufungs-Erfahrung: Paulus ist Christus begeg-

net, nicht körperlich, sondern in seiner spirituellen 
Berufungs-Erfahrung am Weg nach Damaskus. Wer 
sich seiner Berufung bewusst ist und um seine 
Hoffnung weiß, kann Mitmenschen begeistern! 

• Persönliche Kontakte: Er hat jede Gelegenheit zum 
Gespräch genützt: „Er sprach täglich mit denen, die er 
gerade antraf.“ (Apg 17,17b) Paulus macht sein Ge-
genüber neugierig …

• Begleiterinnen und Begleiter: Selbst der Apostel hat 
Helfer gebraucht um seine (Gottes-)Erfahrung deuten 
zu können. Die Verkündigung greift Erfahrungen der 
Menschen auf! Glaubenserfahrungen sind existentiell! 
Über Lebenserfahrungen zu reden, kann helfen, darin 
Glaubenserfahrungen zu begreifen!

... in göttlicher Mission unterwegs!

• Sein Gegenüber kennen: Wer heute mit „perso- 
nalisierter Werbung“ konfrontiert ist, weiß, es ist der 
Versuch, das „passende“ Produkt für ein schnelles 
Geschäft anzupreisen (sonst ist es „Spam“). Paulus 
war ein begnadeter Redner. Mit den richtigen Ansatz-
punkten bei seiner Hörerschaft weckte er Interesse! 

• Netz-werken: Paulus hat in seinen Gemeinden viele 
Kontakte geknüpft und gepflegt. Dadurch wusste er 
Bescheid, was sich dort abspielt. Das zeigen seine 
Briefe, in denen Paulus auf konkrete Probleme eingeht. 
Er hat seine Gemeinden rasch zur Selbständigkeit ge-
führt, sie trotzdem weiter betreut und Kontakt gehalten. 

• Provokanter „SMS“-Stil: Kurze, leicht merkbare 
„Slogans“ fassen das Wesentliche seiner Botschaft 
zusammen. Im weiteren Brief entfaltet er das. So ist 
die Botschaft auch leicht zu merken. Für jüdische 
Ohren waren Sätze wie „Alles ist erlaubt!“ sehr 
provokant! Was sich für viele religiöse, ängstliche 
Menschen fast wie Glaubensabfall anhörte, machte die 
Verkündigung des Paulus für andere äußerst attraktiv. 

• Reden und Tun: Seine Verkündigung war begleitet 
von konkreter Hilfe, die die Menschen spüren ließ, was 
Himmel auf Erden bedeutet! Hier steht er ganz in der 
Tradition Jesu – hier sind auch wir gefragt, uns einzuk-
linken und mitzumachen.

„Er sandte sie aus mit 
dem Auftrag, das Reich 
Gottes zu verkünden 
und zu heilen.“

(Lk 9,2)

  � Andreas 
Schachenhofer

Pastoralassistent in Ybbs  
und Säusenstein
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Er würde – schnell gefragt – sicher nicht mit den 
bedeutendsten Personen der Welt genannt werden, 
aber der Einsatz des Zeltmachers aus Tarsus war 
so entscheidend, dass noch Jahrhunderte später 
über ihn gesprochen und geforscht wird! Gemeint 
ist Paulus: Apostel, Briefschreiber, Gemeindegrün-
der und Missionar. Paulus – ein Werbe-Genie der 
ersten Stunden des Christentums!

Bibel.bewegt
Serie
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Teste dein Markenwissen und gewinne

Weihnachtsgewinnspiel

Kennst du dich gut mit Markenartikel und Werbeslogans aus? Teste dein 
Wissen und gewinne! Unter allen Einsendungen werden drei Docat's und 
ein FAIRES-Überraschungspaket verlost.
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"Welches Mineralwasser belebt 
die Sinne?"
Römerquelle (F)
Vöslauer (A)
Gasteiner (S)
Waldquelle (K)

Wer macht „Kinder froh und 
Erwachsene ebenso“?
Manner (H)
Disney (E)
Haribo (R)
Milka (T)

Wo heißt es „Alles ist möglich“?
Brieflos (I)
Klassenlotterie (L)
Bingo (B)
Lotto (O)

Welcher Star wirbt für die Möbel-
kette Kika?
Marcel Hirscher (N)
Helene Fischer (E)
David Alaba (H)
Conchita Wurst (P)

Welche berühmte Sehenswür-
digkeit ziert die Verpackungen 
von Manner?

Schloss Schönbrunn (R)
Eiffelturm (C)
Stephansdom (E)
Riesenrad (M) 

Welches Tier ist am WWF-Logo zu 
sehen?
Panda (S)
Koala (K)
Giraffe (A)
Löwe (L)

Wo gibt es „immer was zu tun“?
McDonald's (E)
Hornbach (F)
Obi (R)
Saturn (U)

Guten Freunden gibt man ein …?
Bier (A)
Zuckerl (H)
Küsschen (E)
Taschentuch (I)

Welche Farbe hat das KJ-Logo?
Türkis (R)
Gelb (K)
Grün (N)
Rot (S)

An welcher Seite ist der Apfel 
beim Apple-Logo angebissen?
Links (A)
Rechts (T)

Die Buchstaben hinter den richtigen Antworten ergeben aneinandergereiht
das Lösungswort.

Sende bis zum 15. Jänner 2017 das Lösungswort, deinen Namen mit Anschrift an
kj@kirche.at, Betreff: „Gewinnspiel“ und gewinne! Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden per E-Mail verständigt.
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Bring dich ein
Sprich mit Verantwortlichen in deiner 
Pfarre über deine Gedanken, Wünsche 
und Beschwerden. Zeige auf, was dir 
wichtig ist. Am Besten, du verbün-
dest dich mit anderen und ihr macht 
euch gemeinsam für eure Themen 
stark. Pfarrgemeinderäte können euer 
Sprachrohr sein. Sie sind schon mit den 
organisatorischen Abläufen in der Pfarre 
vertraut und unterstützen euch bei der 
Umsetzung von Ideen.

Geh wählen!
Die Pfarrgemeinderatswahl (PGR-Wahl) 
bietet mehere Varianten der Beteiligung. 
Die „einfachste“ Variante ist jene, am 
19. März 2017 ins Wahllokal zu gehen, 
um deine Stimme abzugeben. Dazu soll-
test du dir im Vorhinein Infos über die 
Kandidatinnen und Kandidaten holen, 
oder dir - je nach Wahlmodell - welche 
überlegen. Die Frage “Wer kann mich 
und meine Themen vertreten?” sollte 
dabei im Vordergrund stehen.

Wissen ist Macht - Beispielsweise das Wissen, 
welche Fäden du ziehen musst, um dein Ziel zu 
erreichen. Einige Fäden in deiner Pfarre hast auch du 
in der Hand. Darüber solltest du dir echt bewusst werden. 
Einige Möglichkeiten sind hier aufgezählt ...

Du hast die Macht!

Werde Kandidatin oder Kandidat
Wenn diese Person nur du selbst sein 
kannst, kandidiere für den Pfarrge-
meinderat. Diese Variante hat den 
Vorteil, dass du dich direkt für deine 
Interessen einsetzen kannst. Hol dir am 
besten Insiderinfos von einem aktuellen 
PGR-Mitglied, damit du weißt, wie das 
Gremium funktioniert. Gib deine Kandi-
datur zeitgerecht an die Pfarre weiter, 
damit du auch auf die Liste kommst.
Falls du gefragt wirst, ob du kandidie-
ren möchtes, kannst du dich geehrt 
fühlen. Es ist eine wichtige  Aufgabe 
PGR-Mitglied zu sein. Gerade deshalb ist 
es genauso wichtig, dich bewusst dafür 
oder dagegen zu entscheiden.

Pfarrgem... was?
Wie die Regierung braucht auch der 
Pfarrer ein Gremium, das gemeinsam 
mit ihm Entscheidungen trifft, Veran-
staltungen organisiert und durchführt. 
Der Pfarrgemeinderat hat genau diese 
Aufgaben. Damit möglichst alle Interes-
sen vertreten sind, werden die Miglieder 
alle fünf Jahre neu gewählt, 2017 am 19. 
März. Meistens gibt es dann noch ver-
schiedene Arbeitsgruppen, die sich mit 

 � Sara 
Daxberger

PGR-Wahl
WANN? Am 19. März 2017
WO? In deiner Pfarre
WER wählt? Alle ab der Firmung
WER kandidiert? Engagierte ab 16 Jahren
MEHR Infos? www.jugendgehtunsan.at

INFOBOX

DANKE!
Am 28. Jänner 2017 findet von 14:30 bis 
19:00 Uhr ein Dankfest für die bisherigen 
PfarrgemeinderätInnen statt. Für Jugendver-
treterInnen gibt es einen besonderen kulina-
rischen Leckerbissen sowie ein kleines Danke-
schön seitens der KJ.

Anmeldung: Bereich Pfarre/Pastorale Dienste
pfarre.spirit@kirche.at
02742 324-3331

bestimmten Themen auseinandersetzen 
(z.B. Jugend, Soziales, ...). Bei diesen 
kann meist jede und jeder Interessierte 
mitmachen.

Ich bin da.für!
Wenn du Fäden in deiner Pfarre ziehen 
willst, dann nur Mut. Auf der Website 
www.jugendgehtunsan.at findest du 
Bausteine für eine Gruppenstunde zum 
Thema Pfarrgemeinderat. Um die Wahl 
in der ganzen Pfarre und darüber hinaus 
bekannt zu machen, kannst du dir Ak-
tionsvorschläge herunterladen. 
Beteiligung hängt jedoch nicht nur von 
dir ab, sondern muss auch zugelassen 
werden. Erwachsene müssen Rahmenbe-
dingungen schaffen, um Engagement 
möglich zu machen. Bei der Wahl ergäbe 
sich die Chance, diese “jugendfreundlich” 
zu gestalten. Tipps dazu finden sich auf 
der Website.
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 � Thomas Heigl 
Jugendleiter

Filmen wie ein Profi
Und Action!

Gruppenstunde

Die Jugendlichen in deiner Gruppe filmen überall und jeder-
zeit mit ihrem Smartphone? Oder machst du selber gerne 
Handyvideos? Das kannst du auch in einer Gruppenstunde 
einbauen. Hier ein paar Vorschläge:

Wir geben dir 10 Tipps mit, damit dir das ganze etwas 
leichter fällt:

1. Kamera im Querformat halten! 

2. Vorher überlegen, was man filmen möchte. Ausprobie-
ren/proben, evtl zwei Mal filmen! 

3. Auf den Record-Button nur drücken, wenn man es 
wirklich meint! 

4. Zwei Sekunden laufen lassen, bevor man das Zeichen 
zum Beginnen gibt. Zum Schluss zwei Sekunden 
warten, bis man auf Stopp drückt. 

5. Kamera ruhig halten – geht auch mittels Anlehnen oder 
Abstützen. 

6. Drittelregel beachten – Augen auf der oberen Drittel-
linie (Bild links falsch/rechts richtig).

7. Wenn gesprochen wird, so nahe wie möglich an die 
sprechende Person herangehen. 

8. In Sprechrichtung Luft lassen (Bild links falsch/rechts 
richtig). 

9. Einstellungsgrößen variieren – Detail bis Totale – am 
besten eine Szene 1x Total und 1x Nah. 

10. Schwenk – Anfang und Endpunkt überlegen

Was ist zu beachten:
Es ist wichtig, für jeden Film einen Plan 
zu haben! Wenn du eine Dokumentation 
über Personen in sozialen Einrichtungen 
oder über eine Angelegenheit in eurem 
Ort, die euch schon lange stört (z.B. 
es gibt keinen Zebrastreifen vor der 
Schule) machen willst, dann musst du 
zuvor wissen, was die Aussage deines 
Filmes sein soll! Setz dich mit deinem 
Team zusammen und schreibe auf, 
welche Personen du filmen willst, 
welche Tätigkeiten oder Situationen 
du zeigen möchtest und mit welchen 
Leuten du sprechen willst. Danach kannst 
du abhaken, was du schon erledigt hast, 
so vergisst du die wichtigen Punkte in 
deinem Film nicht. Achtung: Fremde 
Menschen müssen immer gefragt 
werden, ob sie gefilmt werden wollen. 
Am besten ist eine Bestätigung mit 
Unterschrift.

Wenn du eine Geschichte erzählen willst (z.B. eine Bibelstelle) 
brauchst du ein Drehbuch. Dieses Drehbuch sollte relativ genau 
sein. Szene für Szene wird darin beschrieben.
Nehmen wir den Emmaus Gang als Beispiel (Lk24, 13-35):

Bild 1:
Zwei Personen gehen einen Weg entlang. Sie reden mitei-
nander über Jesus. Die Kamera steht vor ihnen. Sie nähern 
sich der Kamera und gehen daran vorbei.

Bild 2:
Drei Personen gehen einen Weg entlang (Jesus ist dazu-
gekommen). Die zwei Personen von vorher wirken etwas 
verblüfft. Alle drei reden miteinander. Die Kamera steht 
hinter den drei Personen. Sie gehen von der Kamera weg.

Bild 3:
Nahaufnahme von den drei Personen wie sie miteinander 
reden. Kamera geht mit. Kamera ist vor den drei Personen. 

Zum Schneiden findet ihr im AppStore geeignete Programme, 
einfach ausprobieren.

Natürlich ist dir in deiner Kreativität großer Spielraum gelassen, 
Davon lebt der Film. Er soll kreativ, authentisch und kurzweilig 
sein.
Hier auch noch ein Tipp von mir: je kürzer umso besser. Außer 
du willst einen Kino Blockbuster machen, dann darf er schon 90 
min Länge haben. Ansonsten würde ich einen YouTube Film mit 
ein bis drei Minuten bevorzugen.

Quelle: Dies ist eine Zusammenfassung aus einem Artikel von Sissi Kaiser und Tom Beyer – mail@sissikaiser.com

Foto: Designed by Javi_indy - Freepik.com Foto: Designed by Javi_indy - Freepik.com 

Foto: Designed by Jcomp - Freepik.com Foto: Designed by Jcomp - Freepik.com

Designed by Freepik.com
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Pfarrgruppen
KJ Kematen/Gleiß stellt sich vor

Aktivitäten
25 aktive Mitglieder treffen sich alle 14 
Tage in unserem Jugendraum in Gleiß. 
Dieser wurde uns von der Pfarrgemeinde 
zur Verfügung gestellt und anschließend 
eigens von den Mitgliedern renoviert und 
neugestaltet. Jedoch verändert sich das 
Bild unseres Raumes immer wieder. Erst 
vor kurzem bauten wir eine Paletten-
couch, die nun die alten Sofas ersetzt. 
Um die Planung unserer Treffen kümmert 
sich ein achtköpfiges Kernteam. Jedes 
Jahr wird dieses bei der Jahreshauptver-
sammlung neu gewählt. Grundsätzlich 
steht bei unseren Jugendrunden die 
Gemeinschaft im Vordergrund.

Frühschoppen
Seit 2013 veranstalten wir jedes Jahr 
Mitte Juli einen Frühschoppen. Dieser 
Tag beginnt immer mit einer von uns ge-
stalteten Messe. Durch schwungvolle und 
rhythmische Lieder werden die Kirchen-
besucherinnen und Kirchenbesucher zum 
Mitsingen motiviert. Der anschließende 
Frühschoppen findet bei Schönwetter im 
Klostergarten Gleiß statt. Die Einnahmen 
dieses Festes werden für den Jugendaus-
flug genutzt.

Jugendausflug
Die erledigten Arbeiten während des 
Jahres werden mit dem Jugendausflug 
belohnt. In den vergangenen Jahren 
waren wir am Hochkar und in Schlad-
ming. Auch dieses Jahr verbrachten wir 
drei Tage in den Bergen. Dort waren wir 
in dem sogenannten „Waldläufercamp“, 
wo wir fernab von jeglichen technischen 
Geräten lebten. Gemeinsames Kochen, 
Spielen und Wandern standen dort am 
Programm.

Erntekrone binden
Wir haben die ehrenvolle Aufgabe, die 
Erntekrone für das Erntedankfest zu bin-
den. Nicht nur hier, sondern auch direkt 
bei der Erntedankmesse und dem darauf-
folgenden Frühschoppen haben wir eine 
tragende Rolle. Die Erntekrone wird von 
vier Mitgliedern der Katholischen Jugend 
zum Altar getragen. Aschließend stellen 
wir unser Können beim Servieren der 
selbstgemachten Speisen unter Beweis.

Punschstand
Ende November sind wir jedes Jahr 
mit einem Punschstand auf dem Weih-
nachtsmarkt in Rosenau vertreten. Die 
Präsenz in der Gemeinde ist uns dabei 
besonders wichtig. Wir wollen auf unsere 
Gruppe und den Spaß den wir gemeins-
am haben aufmerksam machen, unseren 
Verein vorstellen und den Jugendlichen 
schmackhaft machen.

Weitere Aktivitäten
• Ofenbauen: Seit zirka einem Jahr 

schwebt uns ein eigener Ofen für 
„Geburtstagsgrillereien“ vor, den es 
nun gilt umzusetzen.

• Schokoaktion: Am Weltmissionsson-
ntag setzen sich die Pfarrgemeinde 
und wir Jugendlichen für faire Pro-
dukte und faire Preise ein. Deshalb 
verkaufen wir Schokopralinen und 
sonstige Leckereien in unserer 
Pfarre.

• Osterfeuer: In der Osternacht ent-
zünden wir das Osterfeuer. Nach der 
Hl. Messe wird Fleisch gegrillt und 
auf das Osterfest angestoßen. 

• Auch Aktivitäten wie Schifahren, 
Rodeln und sonstige lustige Ausflüge 
zählen zu wichtigen Gemeinschafts-
erlebnissen.

Serie

 � Carina und Lisa  
Übellacker
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Waldläufercamp 2016
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Wir sagen ...

Hallo!
Mein Name ist Melanie Templ, alias Meli. 
Ich habe mit Anfang Oktober die Aus-
bildung zur Jugendleiterin in der Region 
Krems begonnen. Ich bin 22 Jahre alt 
und komme ursprünglich aus Garsten 
nähe Steyr. Dort bin ich schon seit ei-
nigen Jahren ehrenamtlich tätig. Zuerst 
als Jungscharleiterin und seit vier Jahren 
auch als Jugendleiterin.
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne 
mit Freunden, lese ein gutes Buch oder 
gehe in die Natur um zu fotografieren. 
Ich freue mich schon auf eine schöne und 
lehrreiche Zeit. Bis bald!

 � Melanie Templ

Der neue „Quotenmann“ … 
Durch die Fotostory auf Facebook mo-
tiviert, darf ich mich heute als neuer 
(Quoten-)Mann im KJ-Büro vorstellen. 
Ich bin seit Mitte Oktober als Referent 
für Regionalisierung als Teilzeitkraft 
tätig. „Was ist das?“, „Wer war dein 
Vorgänger?“ - Mit diesen Fragen wurde 
ich in letzter Zeit öfter konfrontiert. 
Vorgänger gab’s keinen, weil der Posten 
neu geschaffen und definiert wurde. 
Ich fungiere als Ansprechperson für die 
regionalen Jugend-Gruppen und biete 
dem KJ-Team projektbezogene Unter-
stützung. 
Die Arbeit mit Jugendlichen begleitet 
mich schon seit einigen Jahren, da ich 
in meinem Heimatort Plank am Kamp 
eine Landjugend gegründet und geleitet 
habe. Auch meine Ausbildung ist von der 
Jugendarbeit inspiriert, so befinde ich 
mich gerade im Lehramtsstudium der 
Unterrichtsfächer Chemie und Psycholo-
gie & Philosophie. Ich freue mich darauf, 
DICH und die Jugendlichen aus deiner 
Pfarre kennenzulernen. 

 � Stefan Schmalhofer

Hallo,
ich bin seit Mitte Oktober die neue Refe-
rentin für Jugend und Schule, heiße Jutta 
Steininger, bin 36 Jahre alt und in der 
Nähe von St. Pölten in Maria Jeutendorf 
zu Hause.
Als Quereinsteigerin – aus der Reisebü-
robranche und einem kurzen Abstecher 
an der Fachhochschule St. Pölten als 
Assistentin der Geschäftsführung – bin 
ich gespannt auf die vielfältigen Aufga-
ben sowie Herausforderungen die mich 
nun als Referentin für Jugend und Schule 
erwarten.
Mit Optimismus und Zuversicht blicke 
ich auf das gemeinsame Miteinander, die 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen, den Austausch mit den 
Schülerinnen und Schülern sowie dem 
Lehrpersonal während den Schulwork-
shops, bei der MaturantInnenberatung 
sowie am Theotag um nur einige zu 
nennen. 

Ich freue mich auf die bevorstehende 
Zeit, sowie auf die Umsetzung unter-
schiedlichster Projekte in den Schulen. 
Alles Liebe.

 � Jutta Steininger

... Hallo!
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Hallo, ich heiße Michael ...
... und komme aus dem wunderschönen 
Land Salzburg. Ich bin seit September 
2016 im Dekanat Amstetten Jugend-
leiter in Ausbildung. Da die Entfernung 
zwischen Salzburg und Amstetten 
doch sehr groß ist, habe ich meinen 
Wohnsitz ins Mostviertel verlegt. Ich 
bin schon sehr gespannt, was ich in 
der Ausbildung alles lernen werde. 
Die Entscheidung diese Ausbildung 
zu machen war ein großer Schritt für 
mich. Aber manchmal braucht es genau 
diese Entscheidungen. Ich freue mich 
schon auf die kommenden zwei Jahre.  
Gottes Segen euch allen!

Hallihallo ;-)
Seit 1. September bin ich bei der Diözese 
St. Pölten als Jugendleiterin in Ausbil-
dung angestellt und deswegen möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, um mich kurz 
vorstellen.
Mein Name ist Hemma Rerych und ich 
wohne im wunderschönen Mostvier-
tel – um genau zu sein in Wieselburg/
Erlauf. Ich bin 20 Jahre alt und seit 2015 
Absolventin des Francisco Josephinum 
Wieselburg – Abteilung Landtechnik.
Mein Arbeitsplatz ist bei meiner Kollegin 
Magdalena Ganster im Stadtdekanat St. 
Pölten und ich bin schon sehr gespannt, 
was alles auf mich zukommen wird :-) 
Hoffentlich bis bald mal!

 � Michael Aigner
 � Hemma Rerych

... Hallo!
Servus!
Ich heiße Franz Sedlmayer (26), komme 
aus Gansbach im Dunkelsteinerwald und 
bin seit 1. September als Jugendleiter für 
das Dekanat Gmünd zuständig. Meine 
Hobbies sind Feuerwehr, Rettung, Fußball 
und sozial-, sowie regionalpolitisches 
Engagement. Des Weiteren studiere 
ich an der PTH St. Pölten Fachtheologie 
und Religionspädagogik. Mein Fokus 
liegt auf  arbeitenden und arbeitslosen 
Jugendlichen, für die ich Ansprechperson 
zu Glaubens-, und Lebensfragen bin. 
Auch Projekte wie „72h ohne Kompro-
miss“ oder „Die Nacht der 1000 Lichter“ 
werden von mir umgesetzt. 

 � Franz Sedlmayer

Die Katholische Jugend St. Pölten ist tief betroffen vom plötzlichen Tod des Di-
rektors der Pastoralen Dienste Dr. Sepp Winklmayr, der die Arbeit der KJ über 
Jahrzehnte geprägt und gefördert hat. Für seine Unterstützung und den erfah-
renen Zuspruch zu unser Arbeit möchten wir ihm an dieser Stelle DANKE sagen. 
Sepp war jahrelang ehrenamtlich für die Katholische Jugend und als Jugendleiter 
tätig, daher war ihm immer klar, dass die Jugend neue Wege braucht. Deshalb 
konnten wir bei unseren Ideen und Zukunftsvisionen immer auf seine tatkräftige 
Unterstützung und seinen Hilfe zählen. 

Mit ihm verloren die Pastoralen Dienste und die Diözese St. Pölten einen we-
sentlichen Mitgestalter des pastoralen Geschehens und einen ihrer ganz großen 
Visionäre. Sein unermüdlicher Blick lag immer auf den Menschen und der Ge-
meinschaft, wodurch er es verstand diese zu verbinden. Wir werden ihn sehr 
vermissen: Möge er ihn Frieden ruhen! 

Wir verabschieden uns von

Dr. Sepp Winklmayr
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Behelfe
Für deine Arbeit mit Jugendlichen

Wie wäre es, heuer anstatt der Weihnachtsgans, 
ein Curryhuhn pakistanische Art oder marok-
kanische „Zigarren“ zu kredenzen?

Neben vielen internationalen Rezepten findest du auch Infor-
mationen zum Thema Entwicklung, Hunger, Biopiraterie und 
Beispiele gegen solche Ungerechtigkeiten auf der Welt.

Am Besten du beschenkst dich gleich selbst mit diesem Koch-
buch und verwöhnst deine Familie und Freunde mit diesen 
besonderen Rezepten.

Beide Behelfe sind im 
KJ-Onlineshop erhältlich!

Wie wärs mal mit einer Adventwanderung oder mit 
First-Class-Tickets in der Kirche?

Zur Vorspeise vielleicht eine Apfel-
cremesuppe mit Curry?

Zutaten (für 4 Personen) 
4 Äpfel

2 Zwiebeln
1 Stück Ingwerwurzel (ca. 2 cm)

1 Knoblauchzehe
2 EL Butter

3 EL Currypulver
1 l Gemüsesuppe

Salz und Pfeffer, Muskatnuss, Zitronensaft, 
Schnittlauch

Die Äpfel schälen und vierteln, Kernge-
häuse entfernen. Zwiebeln in Butter leicht 

anbraten, Äpfel mit geriebenem Ingwer 
und durchgepresster Knoblauchzehe 

dazugeben. Curry drübergeben und rühren 
bis alles gelb ist. Suppe dazugeben, etwa 
15 Minuten zugedeckt köcheln lassen bis 
die Äpfel zerfallen. Alles pürieren. Salz, 

Pfeffer und Muskat dazugeben. Je nach 
Geschmack noch Curry dazugeben und 

Schnittlauch drüberstreuen.
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„gut durchgemischt.
Rezepte, die die Welt fairändern!“ € 10,00

Dieses und viel mehr findest du im Vorrat: Elemente, Methoden 
und Anregungen für die Gestaltung des Advents, Weihnachten 
und Silvester für deine Jugendgruppe. 

Um diese Zeit bewusst zu erleben, gibt’s neben Vorschlägen für 
Gruppenstunden, junge Elemente für liturgische Feiern sowie 
provokante Aktionen.

 � Susanne 
Pichelmann

„Vorrat – Advent, Weihnachten, 
Jahreswechsel“ € 10,00
Ein Behelf der KJ OÖ 
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Auch ich ließ mich verführen, von 
der Macht der Werbung. Das Cover 
– schwarz-weiß mit dem unverwechsel-
baren Umriss Adolf Hitlers – kam mir 
sofort bekannt vor. „Er ist wieder da” war 
groß in den Medien, als die Verfilmung in 
die Kinos kam. Irgendwie war ich damals 
schon neugierig, also kaufte ich den 

Roman von Timur Vermes. Mit dem Vor-
satz alles darin kritisch zu hinterfragen, 
begann ich zu lesen...

Die Welt im 21. Jahrhundert wird durch 
die Augen, im Körper und mit den Ge-
danken des „Führers” beschrieben und 
erzählt. So wundert er sich über die fort-
geschrittene Automobilindustrie und die 
verblödenden Fernsehsendungen. Den 
respektlosen Umgang mit seiner Person 
versteht er nicht, erkennt dadurch je-
doch seinen Auftrag: Deutschland wieder 
in die „richtige” Richtung lenken. Die 
Mittel dafür springen ihm in den Schoß, 
als er von einer Produktionsfirma als 
Hitler Imitator entdeckt wird. Bei einer 
Komedian-Show schwingt er radikale 
Reden, die zahlreiche Klicks auf Youtube 
einbringen. Das Publikum ist unterhalten 
und er verbreitet sein Gedankengut. 
Auch in anderen Medien ist der „Irre 
Youtube-Hitler” stark vertreten und er-
langt immer mehr Bekanntheit.

... Realistisch? Verrückt? Lustig? Ge-
fährlich? Komisch? Das kann man als 
Leserin oder Leser selbst entscheiden. 
Die Ernsthaftigkeit der Thematik sollte 
dabei jedoch erhalten bleiben.

Die Truman Show

Diesen  Film kennt fast jeder – obwohl 
er schon bald 20 Jahre alt ist. Truman 
wird schon kurz nach seiner Geburt von 
einer Produktionsfirma adoptiert und 
ohne sein Wissen zum Hauptdarsteller 
der „Truman Show“ gemacht. Alles was 
Truman erlebt, seine Kindheit, seine 
erste Liebe, sein Job, sind Teil eines 
Drehbuches. Alle Menschen, die er kennt 
und liebt, sind Schauspieler. Sein Leben 
spielt sich in einer Kuppel ab, aus der er 
nie herauskommt. 
Der Regisseur der Show ist der Meinung, 
dieses Leben sei viel besser für ihn, da 
er vor nichts Angst haben müsse. Alles 
ist für ihn geregelt, nichts dem Zufall 
überlassen.

Doch die traurige Wahrheit: Truman wird 
von vorne bis hinten belogen, sein Leben 
zur Unterhaltung anderer missbraucht.

Der Film ist zwar streckenweise witzig 
gemacht, aber auf eine bedrückende Art 
und Weise. Wie kann man das einem 
Menschen antun?
Doch ist vielleicht das Leben in dieser 
Scheinwelt gar nicht so unähnlich wie 
das unsere? Werden wir nicht teilweise 
auch gelenkt und manipuliert von vielen 
Bildern und Medien? Sind nicht viele 
Bedürfnisse medial konstruiert?
Eine Schlüsselstelle für mich ist das 
Interview mit dem Regisseur, der auf die 
Frage warum Truman fast 30 Jahre lang 
nie verdacht geschöpft hat, antwortet: 
„Wir akzeptieren die Realität der Welt die 
uns dargeboten wird. So einfach ist das.” 

„A Mensch mecht i bleib’n ...

... und net zur Nummer mecht i werdn.
Und Menschn mecht i sehng, wei i bin 
sehr dagegn,
dass ma unsare Haisa nua mehr füa 
Roboter baun.
Und deppat nur ind’n Fernsea schaun!”

Gleich nachdem wir das Thema der ak-
tuellen <kj-eah!> fixiert hatten, musste 
ich sofort an dieses Lied von Wolfgang 
Ambros denken. Für mich spiegelt es 
wie sonst kein Anderes Verzweiflung und 
Frust, aber auch den heimlichen Wieder-
stand gegen die immer schnelllebigere 
und modernisierte Zeit wieder.

Für mich passt das Lied perfekt in die 
Vorweihnachtszeit, obwohl es bestimmt 
kein Weihnachtslied ist. Aber es geht 
genau um das, was viele von uns gerne 
tun würden: Ausbrechen, dem Druck 
und den Anforderungen entfliehen und 

„singn und lachn und üwahaupt tuan wos 
ma wü”. Wolfgang Ambros beschreibt 
gut, wie sehr sich die Menschen Konsum 
und Anonymität hingeben und das We-
sentliche, das Mensch-sein in all ihren 
Facetten, hinten anstellen.

Obwohl das Lied schon 1974, also vor 
sage und schreibe 42 Jahren geschrie-
ben wurde, hat es nichts an Aktualität 
verloren! Zugegeben, wenn man sich 
das Video dazu anschaut ist das Ganze 
schon ziemlich retro, aber man kann ja 
die Augen schließen und sich ganz auf 
den Text konzentrieren, weil der wirklich 
gut ist!

Musiktipp Buchtipp Filmtipp

 � Sara Daxberger
 � Elisabeth Koller

Bastei Lübbe (Bastei Lübbe Taschenbuch) 
(8. Oktober 2014)

 � Carina Hammerl
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Herbstplenum

KJ-Olympics

Bei der KJ Olympiade, die heuer zum 
zweiten Mal stattfand, kämpften die 
KJ Gruppen Obergrafendorf, Kematen- 
Gleiß, Steinakirchen und Ybbsitz um den 
begehrten Wanderpokal.
In den Disziplinen Fußball, Völkerball, 
Intelligenzrugby, bei der anstrengenden 
Schnitzeljagd sowie beim eher gemüt-
lichen Schnapsturnier konnten sich 
schließlich die Steinakirchner Sportle-
rinnen und Sportler durchsetzen und 
ihren Sieg feiern.

 � Sara Daxberger
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Über 30 Jugendliche 
wollten mehr zum 
Thema „Meine Pfarre, 
die Anderen und Ich“ 
erfahren und kamen 
zum Herbstplenum der 
Katholischen Jugend ins 
Stift Melk. Neben einem 
Vortrag von Maria 
Rhomberg (KJ Inns-
bruck) zum Thema und 
interessanten Work-
shops kamen natürlich 
auch der Austausch und 
der Spaß nicht zu kurz.

 � Susanne Pichelmann
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Von Amstetten bis Neulengbach, von 
Heidenreichstein bis Scheibbs: über 20 
Pfarren waren heuer bei der Nacht der 
1000 Lichter am 31. Oktober dabei. 
Die Verantwortlichen bescherten tau-
senden Besucherinnen und Besuchern 
ein unvergessliches Erlebniss und 
boten den idealen Rahmen, um sich 
auf Allerheiligen einzustimmen.

 � Carina Hammerl

Nacht der 1000 Lichter

Bei der Jugendsozialaktion „72 Stunden 
ohne Kompromiss” wurde von 19. bis 
22. Oktober eifrigst gemalt, gestemmt, 
geschnitten, geschauspielert, gesungen, 
geplant uvm. Alle 18 Projekte fanden 
durch den tollen Einsatz der rund 300 
Jugendlichen einen erfolgreichen Ab-
schluss.

 � Cornelia Geiger

Fotos: KJ undWolfgang Zarl
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Pfarre Amstetten Herz Jesu Pfarre Langenhart

72 Stunden ohne Kompromiss
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Samstag, 21. Jänner 2017 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr
im Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten

Donnerstag, 2. Februar 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
im Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten

Theotag

Du möchtest kirchliche  
und soziale Berufe ken- 
nelernen? Dich mit Or-
densleuten, Priestern, 
Jugendleiterinnen und 
Jugendleitern, Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern 
der Caritas, u.v.m. un-
terhalten oder dich über 
Auslandseinsätze und 
das Studium Religions-
pädagogik informieren? 
Dann bist du beim Theo- 
tag der Diözese genau 
richtig.

Anmeldung/Infos
über deine/n  
Religionslehrerin oder Religi-
onslehrer 

Jutta Steininger
• j.steininger@kirche.at
• 02742 324 3364
• theotag.dsp.at

Anmeldung/
Infos
Ilse Kappelmüller
• firmung@kirche.at
• 0676 8266 15400
• stpoelten.kjweb.at

Orientierung anbieten – in-
mitten von Vielfalt, so das 
Impulsthema des diesjährigen 
Firmstudientages. Weiters 
stehen sieben Workshop-An-
gebote zur Auswahl.

Anmeldeschluss:
07. Jänner 2017

Diözesanjugendmesse
Sonntag, 11. Juni 2017 17.00 Uhr
im der Milleniumskirche St. Pölten–Stattersdorf

Was macht eine Ju-
gendmesse aus? Genau 
diese und andere Fragen 
stellen wir uns zurzeit 
bei den Vorbereitungen 
zur DJM 2017. 
Eines können wir dir aber 
jetzt schon versprechen, 
die DJM wird fetzen und 
dich bestimmt überra-
schen. 
Also halte dir den Ter-
min frei! 

Infos
Cornelia Geiger
• c.geiger@kirche.at
• 02742 342 3362

Firmstudientag 
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März und April 2017

Einen be-GEIST-ernden Abend im
Stift erleben - spirituell und kreativ.
Das Event für dich und deine Firm-
gruppe wird an drei Orten angeboten.
• Stift Göttweig
 (Samstag, 25. März 2017)
• Stift Seitenstetten
 (Freitag, 31. März 2017)
• Stift Altenburg
 (Freitag, 28. April 2017)

Anmeldestart: 09. Jänner 2017

Nacht des Feuers 
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Jugendchöretage
Samstag, 11. März oder
Sonntag, 12. März 2017 im Bildungshaus
St. Hippolyt, St. Pölten

• Singen – im Megachor, in den Workshops und der Ein-
zelstimmbildung

• Musizieren – in den Workshops
• Feiern – im Abschlussgottesdienst

Erlebe bei den Jugendchöretagen mit anderen Solostimmen, 
Jugendchören und Singgruppenleiterinnen und -leitern einen 
musikalischen Tag, an dem es verschiedenste Workshops 
zur Auswahl gibt. Gemeinsam werden Lieder im Megachor 
geprobt und beim ökumenischen Gottesdienst zum Besten 
gegeben.

Anmeldung/Infos
Sara Daxberger
• s.daxberger@kirche.at
• 02742 342 3363
• www.jugendchoeretage.at
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Foto: Andreas Führer
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Dezember 2016
16. Dezember . . . . . . . . MaturantInnenberatung
16. – 18. Dezember  . . . Adventure für die Seele, Jugendhaus Schacherhof, www.schacherhof.at
24. Dezember . . . . . . . . Geschenk im letzten Moment, JUPA Amstetten u. Pfarre Herz Jesu, kiju.dsp.at/jupa-amstetten
27. Dez.–2. Jänner . . . . Silvester ohne Kater, Reise zum Jugendtreffen in Riga, kiju.dsp.at/jupa-amstetten
31. Dezember . . . . . . . . Einreichfrist Papst-Leo-Jugendpreis, www.papst-leo-jugendpreis.at

Jänner 2017
3. – 5. Jänner . . . . . . . . It´s Wintertime, Jugendhaus Schacherhof, www.schacherhof.at
21. Jänner  . . . . . . . . . . Firmstudientag Geistreich in die Gruppe, Bildungshaus St. Hippolyt St. Pölten, stpoelten.kjweb.at
27. Jänner  . . . . . . . . . . Active Game Night, DekanatsjugendTeam Amstetten, kiju.dsp.at/jupa-amstetten
28. Jänner  . . . . . . . . . . PGR-Dankfest, Dom St. Pölten
28. – 29. Jänner . . . . . . more.music – Musikwochenende, Jugendhaus Schacherhof, www.schacherhof.at

Februar 2017
2. Februar  . . . . . . . . . . TheoTag Move Your Talents, Bildungshaus St. Hippolyt St. Pölten, theotag.dsp.at
18. Februar  . . . . . . . . . VitaMin E – Schulung für erwachsene Mini-Gruppenleiter/innen ab 21 Jahren, Stift Herzogenburg
18. Februar  . . . . . . . . . Tod- und Trauerschulung, Methoden, Pastorale Dienste St. Pölten
18.–19. Februar . . . . . . UPDATE – Die Weiterbildung für LeiterInnen für Mini- & Jungschargruppen, Jugendhaus Schacherhof

März 2017
04. März . . . . . . . . . . . . Fair Kick, Stift Melk, kiju.dsp.at/jupa-erlauftal
11.–12. März  . . . . . . . . Jugendchöretage – God rocks my world, Bildungshaus St. Hippolyt St. Pölten
18. März . . . . . . . . . . . . VitaMin E – Ausbildung für erwachsene Mini-Gruppenleiter/innen ab 21 Jahre, Stift Herzogenburg
19. März . . . . . . . . . . . . PGR-Wahl in deiner Pfarre
24.–26. März  . . . . . . . . OT-Grundkurs Teil 2
25. März . . . . . . . . . . . . Nacht des Feuers - Stift Göttweig, stpoelten.kjweb.at
26. März . . . . . . . . . . . . Bible Night, Pfarrheim Purgstall, kiju.dsp.at/jupa-erlauftal
31. März . . . . . . . . . . . . Nacht des Feuers - Stift Seitenstetten, stpoelten.kjweb.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

JUGENDMESSE im Pfarrheim Purgstall:
11. Februar 2017, 19.00 Uhr
Infos: jupa_erlauftal_thomas@gmx.at

JUGENDMESSEN in Pöchlarn:
17. Dezember 2016, 19.00 Uhr
21. Jänner 2017, 19.00 Uhr
18. Februar 2017, 19.00 Uhr
18. März 2017, 19.00 Uhr

Die nächste KJeah! erscheint Mitte März 2017

JUGENDMESSE im K-Haus Eggenburg:
21. Jänner 2017, 18.30 Uhr
18. Februar 2017, 18.30 Uhr
11. März 2017, 18.30 Uhr

JUGENDMESSEN in Steinakirchen am Forst:
26. Dezember 2016, 10.00 Uhr

JUGENDGEBETE in Amstetten Pfarre Herz Jesu
Jugendrorate U30
23. Dezember 2016, 06.00 Uhr
Sing'n'Pray WORSHIP
20. Jänner 2017, 19.00 Uhr
17. März 2017, 19.00 Uhr
Sing'n'Pray TAIZÉ
17. Februar 2017, 19.00 Uhr

Dekanats-Firmlings-Messe (Dekanat Scheibbs):
in der Pfarrkirche Scheibbs
18. Februrar 2017 um 18.30 Uhr

Dekanats-Firmlings-Messe (Dekanat Ybbs):
in der Pfarrkirche Neumarkt an der Ybbs
17. März 2017 um 18.30 Uhr

JUGENDMESSE im Stift Göttweig:
18. Dezember 2016, 18.00 Uhr

JUGENDMESSE im Dom St. Pölten:
22. Jänner 2017, 7.15 Uhr
26. Februar 2017, 7.15 Uhr
26. März 2017, 7.15 Uhr
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