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Editorial
Inhalt

“we are the ones who make a brighter day, 
so let’s start giving”

“give peace a chance”
“Friede beginnt mit einem Lächeln.”

Hallo ihr Lieben,
Friede – ein Thema, dass die Welt in Atem hält und 
doch jeden von uns persönlich fordert. Es gibt 
immer wieder „Friedensidole”, die uns zeigen was 
es heißt Frieden zu leben. Sie setzen sich mit ihren 
Fähigkeiten – vor allem aber mit einem offenen 
Herzen – für sich selbst und für ihre Mitmenschen 
ein und inspirieren so andere. Vielleicht ja auch 
dich?
Auch in der Kirche gibt es immer wieder Raum für 
neue Ideen und Träume. Anlässlich der Jugendsyn-
ode im Herbst haben wir in der aktuellen Ausgabe 
der Kjeah! eine Freecard versteckt. Schreib deine 
Gedanken und Wünsche für deine Kirche auf und 
zeig so, dass du Kirche mitträgst und sie formen 
willst. Eure Karten werden wir sammeln und über 
unseren Jugendbischof an Papst Franziskus wei-
tergeben. Lass ihn wissen, was du dir von deiner 
Kirche wünscht.

Viel Spaß beim Lesen und beim 
Ausfüllen der Freecards :-).
Eure Teresa 
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Friede wird die Welt retten
Text: Konstanze Müller, B.Ed.r

Referentin KJ
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Ist der (Welt-)Friede eine bloße Utopie des Menschen?

S      oviel ist klar, Friede ist weitaus mehr als Sicherheit. Im Grunde 
liegt die Ursache von Krieg und Frieden immer bei der Hand-
lungsfähigkeit des Menschen. Doch liegt es überhaupt in der 

Natur des Menschen, friedensfähig zu sein? Auf Grundlage der 
Ethologie (Verhaltensbiologie) hat sich der Mensch das Kriegführen 
als Überlebensprozess angeeignet. Kriegerische und gewalttätige 
Verhaltensweisen sind genetisch vorprogrammiert (Biogenetik). In 
der menschlichen Evolution hat sich Aggression gegenüber koope-
rativen und prosozialen Handlungen durchgesetzt (Evolutionsfor-
schung). Das menschliche Gehirn ist gewalttätig (Neurophysiologie). 
Kriege sind durch Triebe und Instinkte verursacht worden (Psy-
chologie). Summierend zeigt sich, dass der Mensch in Gewalt und 

Der Friede ist eine kulturelle Dimension. Im arabischen Raum 
ist der Diskurs darüber tendenziell mit innerem Frieden 

 verbunden, wobei er in der westlichen Welt vorrangig als 
das Fehlen von Krieg und Gewalt bezeichnet wird.

Aggression eine Überlebensstrategie sieht. Anzumerken ist, dass 
sich die Einflüsse und das Setting für diese Strategien ändert, somit 
potenziert sich die Veränderung auch stetig im Menschen selbst. 
Nach all diesen Informationen möge es den Anschein erwecken, 
dass der Friede an sich bloße Utopie ist und bleibt. Alle Faktoren 
mitgedacht, ist ein deutlicher Hoffnungsschimmer zu sehen. Denn 
schafft es eine Spezies, den Begriff des Kriegs zu erfinden, so schafft 
sie es auch, den Begriff des Friedens einzubürgern. Einzuwenden 
wäre, dass immer die Machthabenden das Verhältnis zwischen Frie-
den und Krieg bestimmen. So gesehen ist diese Annahme richtig, 
doch es es immer wert,  sich für den Frieden einzusetzen, ihn zu 
leben und die Haltungen der Friedensfähigkeit in die Welt zu tragen. 
Denn Frieden bringt ein Miteinander aller Ethiken mit sich und 
dahingehend auch eine Annäherung an die menschliche Freiheit. 
Peace is up to you!

Quellen: 
Vgl. Kompass Menschenrechtsbildung, S.343 ff
vgl. Ausstellung „Frieden machen“, Politikmuseum e.V. für bpb.de
vgl. Handbuch Frieden, Hans J. Gießmann & Bernhard Rinke, 2011 Springer Verlag
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Was haben wir aus der Geschichte gelernt? 
Kann man aus ihr überhaupt etwas lernen? 

Was ist Friede und gibt es ihn überhaupt? Diese 
und andere Fragen standen zu Beginn dieses 
Artikels im Raum also suchte ich Antworten. 

Die EU als Friedensstifter 
Europas

Kaum Friede in den 
letzten 120 Jahren

D as Gegenteil von Frieden ist Krieg. 
Befragt man Wikipedia nach einer 
Auflistung von Kriegen des 20. und 

21. Jhdt., zeigt sich doch ein sehr bedrü-
ckendes Bild: 1902, 1910, 1924, und 1926 
das sind die einzigen Jahre in denen offen-
bar weltweit Friede herrschte. In Anbetracht 
dessen, dass es unmittelbar danach wieder 
irgendwo zu Unruhen kam, sind diese 
Jahreszahlen kaum der Rede wert. In dieser 
Zeit liegen auch die beiden größten inter-
nationalen Konflikte: der Erste Weltkrieg 
(1914–1918) sowie bald darauf der Zweite 
Weltkrieg (1938–1945), bei ausbrechen 
beider, war Österreich nicht ganz unschul-
dig. Aber was führt eigentlich zu Krieg und 
Konflikten? 

Ursachen für Kriege 
Es gibt viele Ursachen die zu Krieg führen 
können. Es fehlt einem z.B. an Nahrung, 
Ressourcen, Land, usw. oder man hat 
einen Hass auf jemand anderen bzw. einen 
Überschuss an Ressourcen (z.B. Waffen). 
Vorboten des Krieges sind meist Konflikte, 

auch diese können bereits mit Waffengewalt 
ausgetragen werden. 
Vor dem ersten Weltkrieg herrschte in der 
österreich-ungarischen Monarchie großer 
Unmut. In dem Vielvölkerstaat brauchte es 
nur einen Funken der das sprichwörtliche 
Fass zum überlaufen brachte, dieser war das 
tödliche Attentat auf den Thronfolger Franz 
Ferdinand in Sarajevo. Der erste Weltkrieg 
brach aus und blutige Konflikte wurden 
ausgetragen. 
Mit Ende des Ersten Weltkrieges mussten sich 
die Menschen auf völlig neue Situationen 
einstellen. Die alte Ordnung Europas gab es 
nicht mehr, neue Staaten und Regierungen 
entstanden. Die Regierungen waren zum 
Teil mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln, einen Wohlstand herzustellen, 
überfordert. Die Armut blieb hoch und somit 
auch die Anfälligkeit auf die Versprechen 
eines Mannes zu hören, der Europa 1938 in 
den Zweiten Weltkrieg stürzte.

Text: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ
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In Vielfalt geeint
Aus der Dunklen erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts hat Europa aber gelernt. Für 
Jahrzehnte lange Friedensarbeit bekam die 
EU 2012 sogar den Friedensnobelbreis. Die 
EU wurde in den 1950er Jahren gegründet 
und sollte durch eine gezielte wirtschaftliche 
Verflechtung künftige militärische Konflikte 
verhindern. Aus den sechs Gründungslän-
dern der damaligen EWG (Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft) wurde mit heutigem 
Stand ein Staatenverbund mit 28 Mitglieds-
staaten. Eines der wichtigsten Beitrittskriteri-
en ist die Wahrung der Menschenrechte und 
somit der Friede. 

Friede ist möglich 
Auch wenn wir den Frieden global noch nicht 
erreicht haben, regional ist er möglich, dass 
hat Europa gezeigt. Durch die Öffnung der 
Märkte, den freien Personen- und Warenver-
kehr sowie das gemeinsame Herangehen an 
Probleme gibt es weniger Konfliktpotential, 
zumindest innerhalb der EU. Auch wenn die 
europäische Zusammenarbeit immer wieder 
auf die Probe gestellt wird, zuletzt durch die 
Flüchtlingswellen des Syrienkriegs.

Friede ist nicht ein anzustrebender 
Zustand der Menschheit, sondern ein 
permanenter Prozess geschichtlicher 
Veränderungen des Menschen und der 
Gesellschaft. Er verlangt auch in Konflik-
ten zu kommunizieren und Konfliktrege-
lungen zu suchen, die keine Interessen 
der Beteiligten verletzen. Meiner Meinung 
nach ist der Friede zu Hause die Voraus-
setzung, Frieden in die Welt bringen zu 
können. Wer in einer Familie aufwächst, 
in der Gewalt herrscht, neigt dazu, auch 
Mitmenschen mit Gewalt zu begegnen. 
Der beste Kämpfer der Welt wäre einer, 
der seinen Gegner ohne einen einzigen 
Schlagabtausch vom Kampf abhält und 
zum Freund macht – aber das kann 
nur gelingen, wenn man sich selbst als 
wirklich ebenbürtig betrachtet und aus 
dieser Position heraus Frieden anbietet. 
Jedem von uns kann es passieren, einmal 
Zeuge oder sogar Opfer von Gewaltakten 
oder Ausgrenzung zu werden. Dann ist 
unsere Zivilcourage gefragt, der Mut im 
täglichen Leben. Es bedeutet zu seiner 
eigenen Meinung zu stehen, auch wenn 
das vielleicht zu Nachteilen führt. Es gibt 
Situationen, in denen es unbedingt not-
wendig ist, einzugreifen. 

„Es gibt keinen Weg zum 
Frieden, denn Frieden ist 
der Weg.“ Mahatma Ghandi
 

Der Blick von 
Claudia 18J.
(siehe auch Se

ite 8)
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Manch berühmte Namen fallen einem sofort ein, von 
anderen wiederum hätte man es vielleicht nicht im 

ersten Moment erwartet. Doch eine Sache verbindet 
diese Menschen: Ihr Einsatz für eine friedvollere Welt!

Im Zeichen des Friedens

Südafrikas berühmte Friedenshelden

Ein Name, der zum Thema Friede immer sofort fällt, ist jener von  

Sie ist so etwas wie ein Paradebeispiel für eine Friedensaktivistin. In 

ärmlichen Umständen im heutigen Skopje geboren, fühlt sie sich, 

durch eine Reise nach Indien, berufen, dort den Armen zu helfen. Sie 

gründete einen Orden und dieser ist bis heute weltweit tätig. Für ihren 

Einsatz erhielt sie 1979 den Friedensnobelpreis.

Mutter Teresa

Eine Auszeichnung, die                                              ebenfalls zuteil wurde. Durch seinen  

Kampf gegen Apartheid dient er heute vielen Menschen als politische und moralische Identifikationsfi-

gur. Besonders heuer – er würde seinen 100. Geburtstag feiern – sollten wir uns seiner Vorbildfunktion 

bewusst werden, da Rassismus auf jede Art und Weise leider wieder verstärkt in den Vordergrund rückt.

Aus dem selben Land kommt                                                                                      Sie ist vielen als Schauspielerin 

bekannt, doch auch sie setzt sich seit mehreren Jahren gegen Gewalt an Frauen ein. Die Darstellerin 

selbst hat traumatische Erfahrungen mit Gewalt. Sie war Zeugin, als ihre Mutter ihren Vater in Notwehr 

erschoss. Ihr Engagement ist vor allem durch die alltägliche Gewalt in Afrika ausgelöst worden.

Nelson Mandela

Charlize Theron

Text: Martin Schwingenschlögl
Referent KJ
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Es gäbe noch viele weitere Personen, doch alle haben eines gemeinsam – eine Vision, die Welt 
friedlicher zu machen. Das ist schließlich das, wonach die Menschheit seit Anbeginn strebt!

Friedensnobelpreis für Österreich

Musik und Sport als Botschafter

Auch der kürzlich verstorbene Astrophysiker plädierte für ein friedliches 

Miteinander. In seiner „Global Citizen“-Rede, die man auch vom U2-Song 

„City Of Blinding Lights“ kennt, erinnert er daran, wie wichtig es ist, mit 

Abstand auf die Erde zu blicken. Es ist ein Planet und eine menschliche 

Rasse – Toleranz und Respekt seien wichtig für unser Zusammenleben. 

Die Grenzen befinden sich nur in unseren Köpfen, hört man ihn sagen.

Stephe
n 

 Hawk
ing

Auch Popstars nutzten ihren Status.                                 
Mit ihren Songtexten über Armut, Krieg und Hunger, 
erreichten sie ein Millionen-Publikum und sensibilisier-
ten die Massen, sich mit dem Thema „Weltverbesse-
rung“ auseinander zu setzen.

Michael Jackson &
 John Lennon

In Artikel 1 der „Internationalen Charta für Leibeserziehung und Sport“ hat die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) Sport als „Grundrecht für jeden“ gefordert. Sport vermag es Menschen zu vereinen. Getreu dem Motto „Sport hat die Kraft die Welt zu verändern“, engagiert sich die brasilianische Sportlerin
 
im Kampf gegen Armut. Fußballfans wird der Name ein Begriff sein, gilt sie doch als beste Spielerin der Welt. Obwohl sie mittlerweile viel Geld verdient hat, vergisst sie ihre Wurzeln nicht. Aufgrund ihres Einsatzes für 

Projekte in den Favelas Brasiliens, wurde sie 2010 zur UN-Botschafterin des guten Willens ernannt.
Das Potenzial und die Bedeutung haben andere SportlerInnen eben-falls erkannt und Stiftungen gegründet, um der negativen Entwicklung in armen Ländern entgegen zu wirken. Denn Sport bewegt nicht nur, er 

dient auch als Bildungsmöglichkeit!

Marta

Bis heute haben zwei Österreicher diese hohe Auszeichnung erhalten. 

Bertha von Suttners Name ist unweigerlich mit Pazifismus verbunden. In ihrem 

Roman „Die Waffen nieder!“ beschreibt sie die Schrecken des Krieges. Den Nerv der 

Zeit treffend, legt die Schriftstellerin mit diesem Werk den Grundstein für zahlreiche 

Gründungen von Friedensbewegungen. Sie wird als erste Frau zu Friedenskon-

gressen eingeladen und warnt dabei immer vor einem globalen Wettrüsten. Damit 

sollte sie recht behalten, denn nur wenige Wochen nach ihrem Tod beginnt der 

Erste Weltkrieg.

Alfred Hermann Fried &  Bertha von Suttner

www.flickr.com/Anders Henrikson

By Roy Kerwood CC BY 2.5

via Wikimedia Commons
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Hinschauen statt wegschauen!
Zivilcourage ist gefordert!

Im Rahmen des Religionsunterrichts hat Herr Steinwendtner 

SchülerInnen gebeten ein Essay zum Thema „Friedensarbeit“ 

zu schreiben. Auch von Seiten der KJ haben wir 

Mitglieder zu Wort kommen lassen.

Dreht man den Fernseher au
f, dann sieht man in den 

Nachrichten immer wieder die 
selben schrecklichen Meldungen

: 

Krieg, Mord und Gewalt. Al
l das ist mittlerweile für vi

ele 

Menschen alltäglich. Sieht ma
n sich die Konflikte weltweit

 an, 

denkt man sich oft: Was k
ann ich ändern? Veränderung 

gehört 

zum Leben dazu. Man ändert
 die Haarfarbe, den Wohnor

t 

oder auch das Auto, aber w
ann ändert man sich für eine

 gute 

Sache? Es ist wichtig, das
s man einer These unbedingt

 folgt: 

JEDER EINZELNE KANN
 DIE WELT VERÄNDERN

! Dieser 

Schritt fängt bei jedem Z
uhause an. Viele Menschen erle

ben 

Gewalt in den eigenen vier W
änden in Form von Schlägen,

 

Schimpfwörtern oder auch d
urch Ignoranz. Diese Gewalt 

mag 

für manche nicht schlimm sei
n, aber genau das ist der 

Grund, 

weshalb Kriege geführt und 
Menschen ermordet werden. 

Würde 

man endlich aufwachen und d
iesen grausamen Umgang mitei

nander 

stoppen, dann würden wir au
ch die Welt positiv veränder

n. 

Jeder trägt dazu bei und 
jeder Mensch lässt andere h

in und 

wieder Gewalt spüren. Es is
t unsere Pflicht, uns gegens

eitig zu 

unterstützen und zu helfen. M
an wird selbst zum Schuldig

en, 

wenn man tatenlos zusieht. W
ir müssen anfangen, uns selbe

r zu 

ändern, damit wir eine besse
re und friedlichere Zukunft 

haben 

können. Jeder muss vor seine
r eigenen Haustüre kehren un

d sein 

Verhalten und seine Denkweise
 überdenken. 

Frieden ist kein Sollzustand 
– sondern ein Musszustand, f

ür 

den jeder Einzelne sich einse
tzen muss!

( Lena 18 J. )
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Was ist aus unserer Welt geworden? Bevor wir jeman-
dem helfen und damit selbst in Gefahr kommen, rennen 
wir lieber davon und bringen uns in Sicherheit. Somit 
fängt eigentlich in einem kleinen Ausmaß schon ein Krieg 
an, denn wir kämpfen mit uns selber, Angst oder Mut, 
und die Angst siegt meist. Doch wenn man selbst in 
Gefahr steckt oder Hilfe benötigt, möchte man ja 
auch, dass der andere den Mut fasst und Zivilcourage 
zeigt. Jeder von uns Menschen ist für das Gesamt-
schicksal der Menschheit verantwortlich und daher auch 
am Frieden auf der Welt beteiligt. Es ist klar, dass 
nicht überall Frieden herrschen kann, egal ob zwischen 
den Kollegen in der Arbeit oder den Mitschülern in der 
Schule. Man muss sich nicht immer verstehen, aber es 
müssen Grenzen bestehen, damit beispielsweise nicht das 
Klima der ganzen Klasse zerstört wird. Frieden ist ein 
heikles Thema und wird auch in meinen Augen immer ein 
Thema auf dieser Welt sein, da es immer jemanden 
gibt, der es schafft oder versucht, den Frieden 
zu zerstören.

( Yasemin 18 J. )

Vor einigen Jahren lernte der Lehrer Georg Steinwendtner bei einem 
Seminar von Joe Höllhuber eine Erzählung von Astrid Lindgren, 
der Erfinderin von Pippi Langstrumpf über die Thematik Gewalt-
einwirkung bis hin zu Friede kennen. Diese Geschichte verwendet 
er seither als Einstieg zum Thema Friedenserziehung (zu finden auf 
unserer Homepage). 
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Heutzutage wird schnell der Zeigefinger 
von der Bevölkerung erhoben und es 
heißt, dass etwas unternommen werden 
muss. Doch welcher von diesen Menschen 
unternimmt wirklich etwas, wenn es darauf 
ankommt? Deshalb müssen die Menschen 
wieder mehr auf ihre Mitbürger schauen 
und die Augen öffnen. Wenn sich jeder 
von uns ein bisschen mehr um andere 
sorgt, kann die allgemeine Zivilcourage um 
vieles verbessert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, sollte z.B. in den öffentlichen 
Medien stärker auf das Thema aufmerk-
sam gemacht werden. Abschließend kann 
man sagen, dass die Menschen umdenken 
sollten. Man sollte immer daran denken, 
wenn man selbst einmal Hilfe braucht, will 
man auch, dass einem geholfen wird, und 
deshalb sollte man auch bei anderen aktiv 
werden.

Ich glaube, dass jeder von uns Verant-
wortung trägt, in seinem eigenen Freun-
des- und Bekanntenkreis Friede zu stiften. 
Wichtig ist, dass jeder etwas dazu beiträgt, 
und wenn es nur ist, keinen Hass mehr zu 
verbreiten und anderen Leuten eine helfen-
de Hand zu reichen.

Friede ist eines der Dinge, welches den Menschen heutzuta-
ge am meisten fehlt. Gäbe es Frieden, gäbe es keinen Streit. 
Deshalb sollte für Frieden alles getan werden, was getan 
werden kann. Bis es zum Frieden kommt, müssten die 
Menschen zuerst lernen einander zu lieben, zu akzeptieren, 
und vieles mehr. Ich glaube, in dem Fall spielen Selbst- und 
Nächstenliebe wichtige Rollen, denn: Wie kann man zufrie-
den sein, wenn man sich selber nicht akzeptiert und liebt? 
Und wie lebe ich gemeinsam mit anderen Menschen in 
Frieden, wenn ich diese nicht akzeptieren oder lieben kann?

Prinzipiell sollte für Frieden alles getan 
werden. Doch ist es nicht paradox, wenn 
wir versuchen Frieden mit Waffen herzu-
stellen und zu sichern? Die ideale Lösung 
fehlt noch und ist für mich in nächster Zeit 
auch nicht absehbar. Die individuellen Ziele 
müssten dem globalen Gemeinwohl Wei-
chen. Wenn jeder bei sich selbst beginnt, 
wäre zwar ein kleiner aber wichtiger Schritt 
getan. Wenn ich wertschätzend mit meinen 
Mitmenschen umgehe, werde ich auch so 
behandelt. Diese Denkweise versuche ich 
umzusetzen und andere davon zu überzeu-
gen.

Meiner Meinung nach wäre der erste Schritt hin zu einer friedvol-
leren Welt, eine eindeutige Verschärfung der Waffengesetze. Dass 
man als normaler Bürger eine Waffe kaufen kann, ist grundsätzlich 
in Ordnung, aber nur, wenn man dafür eine Reihe von Tests ab-
solvieren muss, die nicht nur psychische Finesse prüfen, sondern 
auch den genaueren Hintergrund einer Person. Darüber hinaus, 
vertrete ich die Meinung, dass die weltweite Wirtschaft und die 
damit verbundene Armut in vielen Ländern, ebenfalls ein großes 
Problem für den Frieden in der Welt darstellt. Ich für meinen Teil, 
trete in Kürze der Sicherheitsexekutive bei und helfe hoffentlich 
damit, den Frieden in Österreich weiter zu wahren.

„Was sollte für mehr Frieden

getan werden?  

Was kannst du dafür tun?“
Caterina, 19 Jahre

Daniel, 21 Jahre

Tabea, 17 Jahre

Richard, 19 Jahre

Fabian, 18 Jahre

Vieles wäre zum Thema „Friedensarbeit“ hinzuzufügen –  
betont Herr Steinwendtner. Es ist ihm wichtig zu zeigen, dass sich 

junge Menschen bereitwillig auf dieses große  
Thema einlassen. Genauso erkennt er es lobend an und sieht 

es als gutes Zeichen, dass sich SchülerInnen und Jugendli-
che über Friede und Friedensfähigkeit Gedanken machen.
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Wer könnte eine friedvolle Zukunft besser sichern als die Jugend selbst? Deshalb fordern  wir dazu auf, Strategien und Ideen für ein fried-volles Miteinander zu entwickeln.

F rieden ist ein Prozess, zu dem wir alle bei-
tragen. Er beginnt in unserem Denken und 
formt sich in unserem Handeln! Wir wollen junge Menschen 

durch den Friedenspreis dazu anregen, sich aktiv damit auseinan-
derzusetzen. „Frieden gibt es nicht von selber. Er ist nicht einfach 
da, sondern es muss wirklich jede und jeder etwas dazu beitragen. 
Daher bin ich überwältigt, wie unterschiedlich sich die Teilneh-
merInnen des Friedenspreises mit der Thematik auseinandersetzen. 
Sie zeigen, wie wir Frieden auch in Zukunft sichern können und sind 
Teil des Friedensprozesses“, erklärt Initiatorin Tanja Wehsely ihre 
Beweggründe für den Österreichischen Jugend Friedenspreis.

MITMACHEN

Jeder Jugendliche von 11-24 Jahren 

(einzeln oder als Gruppe) ist eingela-

den, mitzumachen.

EINREICHEN
Egal ob ein Song, ein Foto-Projekt oder 
Nachbarschaftshilfe – deine Ideen sind 
gefragt! Entwirf gemeinsam mit Freun-
den, deiner Klasse oder allein kreative 
Projekte, wie wir auch in Zukunft fried-
lich zusammenleben können! Lade das 
Projekt jährlich bis zum 15. April online 
über die Website: www.friedenspreis.at 
hoch und Du bist dabei.

FRIEDENSGALAUnsere Gala findet jährlich am 9. Mai 

statt – mit Prämierung und Präsentati-

on vieler Beiträge.

Friedensgala 2018 
Rund 100 Beiträge wurden im Wiener Rathaus prämiert, wobei es 
Projekteinreichungen aus fünf Bundesländern und sogar Slowenien 
gab. Auch Stargäste, wie Werner Gruber – Österreichs bekanntester 
Physiker – und Sänger Emiliano waren bei der diesjährigen Gala 
dabei. 

Text: Margot Prinz
Projektleitung 

Lust auf mehr?www.friedenspreis.at

Infobox

#mypeaceselfie

oesterreichicherjugendfriedenspreis

AUSBLICK 
Der Österreichische Jugend Friedenspreis soll wachsen, sowohl in 
die Tiefe als auch in die Breite. Wir streben eine noch intensivere 
Zusammenarbeit mit den österr. Jugendorganisationen, Schulen, 
Universitäten, Ausbildungsstätten, Religionsgemeinschaften, … an. 
Außerdem planen wir Brücken in andere europäische Städte.

JAW Wien, Kond
itorInnen-Lehrlinge 

BAG 30

Friedenstorte: A 
Piece of Cake

Dileyler, Coverband, Friedenssong

Kim Laaber,
 Studentin,

 Gedicht 

 We are a 
part of a 

cruel societ
y

Auswahl der Arbeiten:
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... da fängt Friede an

Wenn wir genauer darüber nachdenken, dann beginnt Friede in uns selbst. Ich kann mich 
bewusst dazu entschließen meinen Mitmenschen mit Respekt und Wohlwollen zu begegnen. 
Doch wie kann ich das beim gemeinsamen Feiern darstellen?

Genauere Beschreibungen und weitere 
methodische Herangehensweisen an 
das Thema Frieden finden sich in dem 
Nachschlagewerk Jugendgottesdienste 
Frieden. (ISBN: 978-3-7761-0184-3)

Friede aussähen
Als Aktion während des Gottesdienstes, der Wortgottesfeier 
oder zu einem Lob kann man für alle Anwesenden einen 
kleinen Blumentopf oder alternativ einen großen Blumen-
topf für alle vorbereiten. Gemeinsam können die Töpfe/
der Topf mit Erde gefüllt und danach Samen gesät werden. 
Der Samen steht hierbei symbolisch für den Frieden, denn 
beides muss nach dem Aussäen gepflegt werden, damit es 
gedeihen und reifen kann. Eine passende Stelle in der Bibel 
findet sich bei Jesaja 32,15-20.

(Material: kleine Töpfe oder ein großer Topf, Blumenerde, 
Blumensamen; Watte und Kresse sind eine einfache Variante)

Gerechtigkeit vor Gott 
Im Evangelium nach Matthäus 20, 1-16 lesen wir, dass ein 
Gutsbesitzer zu verschiedenen Zeiten des Tages hinausgeht 
um Arbeiter für den Weinberg anzuwerben. Am Ende des 
Tages erhält jeder Arbeiter den selben Lohn (1 Denar), weil 
der Gutsherr das für recht hält. Als sich die Arbeiter, die am 
längsten gearbeitet hatten beim Gutsherren beschwerten 
erwiderte er, dass er niemandem Unrecht getan hat, da er 
mit jedem dasselbe vereinbart hatte. 

Zu dieser Bibelstelle könnte man sich in drei 
Arbeiter hineinversetzen. Einer, der zu Beginn 
auf den Weinberg gegangen war, empfindet 

die Taten des Gutsherren vermutlich als bodenlose 
Ungerechtigkeit. Jemand zweites, der etwa die Hälfte der 
Zeit gearbeitet hatte, könnte sich darüber freuen. Er wird 
aber daran denken künftig weniger zu arbeiten. Und ein 
anderer, der nur ganz kurz seinen Dienst verrichtet hatte, 
hat vielleicht das Gefühl so etwas gar nicht zu verdienen 
und ist überglücklich über seine Entlohnung. 

Diese Statements könnte man wiederum in un-
sere Zeit holen und Stimmen dazu einfangen. 
Was würde ein/e kapitalistische/r Geschäftfrau, 

-mann, ein/e Angestellte/r oder ein/e SozialarbeiterIn 
dazu sagen? 

In den Fürbitten kann man seine Gedanken 
über ungerechte Situationen aussprechen und 

Gott um Kraft, Mut und Einsicht bitten. Vor allem sollten 
Schlagworte wie Solidarität, christliches Arbeitsverständ-
nis und Verantwortungsbewusstsein darin vorkommen. 

Text: Stefan Schmalhofer
Referent KJ

„Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöh-
nung!“ Der Aufruf zum Friedensgruß nach dem Vater Unser 
ist wohl jedem bekannt - wir schütteln die Hände, umarmen 
uns oder nicken uns von Weitem mit einem Lächeln zu. Doch 
das sind nicht die einzigen Zeichen die wir geben können. 
- Wie wäre es mit einem High5 oder einem personalisierten 
Handschlag? 

Spirituelles
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... da fängt Friede an Spielen wir Frieden?

Den Weltfrieden wünschen sich fast alle, 
aber sollten wir nicht bei uns selbst 

beginnen? Mit folgenden Methoden könnt 
ihr euch Gedanken dazu machen.

Text: Sara Daxberger
Referentin KJ

Alter: ab 14 Jahren
Gruppengröße: bis zu 20 Personen
Dauer: ca. 90 Minuten
Material:
• 3 Sessel
• 100 Notizzettel
• 3 Bleistifte
• 1 Spitzer
• Bibel (Lukas 10,25-37)
• 2-3 Seile (ca. 1,5 m/TN)
• Laib Brot

Der Bleistift Deal
Die Gruppe wird in drei Kleingruppen (KG) aufgeteilt. Eine 
Gruppe erhält die Bleistifte, eine Gruppe den Spitzer und eine 
die Notizzettel. Jede Gruppe gibt sich einen Namen. Aufgabe 
ist es, innerhalb von 20 Minuten so viele Zettel wie möglich 
mit dem eigenen Gruppennamen zu beschriften.

Verknotete Beziehung
In den vorbereiteten Seilen ist ein Knoten pro 
TN geknüpft. Die TN werden in 2-3 KG aufge-
teilt. Jede KG bekommt ein Seil. Jede/r TN hält 
das Seil mit einer Hand – nicht direkt am Knoten!
Die Knoten müssen aus dem Seil, die Hände 
bleiben am Seil fixiert.

Friedensalphabet
Stellt euch im Kreis auf. Reihum sagt 
jede/r ein Wort, das mit Friede assozi-
iert wird. Die Schwierigkeit: Das erste Wort 
muss mit „A“, das zweite mit „B“ … das letzte 
mit „Z“ beginnen.

Die Regeln:
Die Teilnehmenden handeln als KG. Es bleibt ihnen überlassen, 
wie sie Entscheidungen treffen. Die KG berät jeden Vorschlag 
erst intern, bevor sie diesen einer anderen Gruppe unterbrei-
tet. Wird ein Vorschlag an die KG herangetragen, wird er erst 
intern diskutiert und dann die Entscheidung der anderen 
Gruppe mitgeteilt. Es dürfen nur die ausgeteilten Materialien 
verwendet werden. Nach Ablauf der Zeit, oder wenn alle Zettel 
beschrieben sind, endet die Übung. Die Zettel werden vom 
Spielleiter gezählt. Bei der Reflexion beschreibt jede KG ihre 
Entscheidungsprozesse.
TIPP: Bereite Leitfragen vor, damit die Reflexion leichter fällt. 

Anschließende Diskussion
Jeder Mensch, jede Nation hat Ressourcen und Fähigkeiten, 
die wir zum gemeinsamen Leben benötigen. Die Frage ist, 
wie wir damit umgehen. Dazu passt auch das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter (Lk 10, 25-37), das vorgelesen wird. 
Anschließend wird diskutiert: Wer sind meine „Nächsten“? Bin 
ich bereit zu verzichten, damit es anderen besser geht?

Reflexion
Durch schlechtes Verhalten entstehen belastende 
„Knoten“ in Beziehungen. Wie gehen wir damit um? 
Auch wenn wir sie ignorieren, sind sie noch da. Erst 
wenn wir uns den Problemen stellen – was unange-
nehm sein kann – können wir sie lösen.

Teilen
Teilt einen Laib Brot - ohne Messer - untereinander auf 
und esst gemeinsam.

Let´s do it
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Friede sei mit euch!

Ois leiwaund!
Dem Shalom-Wunsch entspricht im Deutschen etwa die For-
mel „Alles Gute!“. Friede im biblischen Sinn bezeichnet nicht 
nur den Gegenbegriff zum Krieg, auch wenn das mitgemeint 
sein kann; die ganze Wortbedeutung ist viel weiter. In Jak 
2,16 steht die Mahnung: „Wenn einer von euch zu ihnen sagt: 
Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber 
nicht, was sie zum Leben brauchen – was nützt das?“ Friede 
in biblischer Sicht – das ist alles, was zu einem guten Leben 
gehört, damit eben „ois leiwaund“ ist. 

Friede als Auftrag an uns
Wenn Jesus in der Bergpredigt die Friedensstifter selig preist 
(vgl. Mt 5,9), dürfen wir uns also durchaus angesprochen 
und herausgefordert sehen. Es geht nicht gleich um den 
„Weltfrieden“ – um einen Begriff zu verwenden, der oft sehr 
inhaltsleer gebraucht wird. Es geht um ein glückliches, zu-
friedenes Leben, das wir anderen ermöglichen sollen, so gut 
wir es eben können.
Wir alle sind aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten: „darum 
ist der Friede niemals endgültiger Besitz, sondern immer 
wieder neu zu erfüllende Aufgabe“ (II. Vat., GS 78).

In diesem Sinn: Shalom uv’racha! – Friede und Segen!

»Der Beistand aber, der Heilige Geist, den 
der Vater in meinem Namen senden wird, 
der wird euch alles lehren... [...] Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe 
ich euch; nicht einen Frieden, wie die 
Welt ihn gibt, gebe ich euch.« 

(Joh 14,26-27) 

Griass eich!
Das hebräische Wort, 
das dem Friedensbegriff 
der Bibel zugrunde liegt, 
ist „Shalom“. Shalom ist 
heute noch der übliche 
Gruß im Hebräischen 
und auch das arabische 
Salem (Aleikum) ist uns 
als Gruß bekannt. Es 
ist der Wunsch nach 
Gesundheit, Wohl-
ergehen, Sicherheit, 
Zufriedenheit, der sich in 
diesem Gruß ausdrückt. 
Interessant ist, dass es 
im Denken Israels Gott 
ist, der diesen Frieden 
gibt. Man wünscht sich 

also zum Gruß den Frieden, das heißt das gute Leben, 
das von Gott kommt. Demgemäß ist die gebräuchliche 

Antwort auf den Gruß auch „Shalom uv‘racha“ – „Friede 
und Segen“.

Im Neuen Testament wird der Friedenswunsch von den 
ersten Christen als Grußformel übernommen. Der Aufer-

standene begrüßt seine Jünger mit diesem Gruß (vgl. Joh 
20,19). Paulus eröffnet seine Briefe damit: „Gnade sei mit 

euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus“ (Gal 1,3). Und Jesus fordert seine Jünger auf: 

„Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem 
Haus!“ (Lk 10,5)

„Griass eich, oes leiwaund!“, so übersetzt Wolfgang Teuschl den Gruß des Auf-
erstandenen „Friede sei mit euch“ in den Wiener Dialekt (W. Teuschl, Da Jesus & 
seine Hawara, 207). Damit trifft er den Nagel auf den Kopf, denn „Friede“ bedeu-

tet in biblischer Sicht viel mehr, als es auf den ersten Blick scheinen mag.

Text: Alexander Fischer
Diakon und Pastoralpraktikant

Bibel.bewegt
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„Griass eich, oes leiwaund!“, so übersetzt Wolfgang Teuschl den Gruß des Auf-
erstandenen „Friede sei mit euch“ in den Wiener Dialekt (W. Teuschl, Da Jesus & 
seine Hawara, 207). Damit trifft er den Nagel auf den Kopf, denn „Friede“ bedeu-

tet in biblischer Sicht viel mehr, als es auf den ersten Blick scheinen mag.

Emmaus: „Der Friede
ist in uns allen“

Was kann ICH zum Frieden auf der Welt schon beitragen?
Das „heilige Land“: Hat es überhaupt Sinn, als Einzelne/r in dem Land, indem 

schon so viel und so lange „Unfrieden“ herrscht, etwas für die Menschen zu tun?

Mein Name ist Verena Haselmann, ich komme aus der Pfarre Gföhl 
und lebe seit einigen Monaten im „Beit Emmaus“ in Palästina. Ich 
arbeite hier als Volontärin in einem Pflegeheim für palästinensische 
Frauen christlichen und muslimischen Glaubens, die aufgrund ihres 
Alters oder einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind. Es befin-
det sich in Qubeibeh, einem kleinen arabischen Dorf, das nur 12 km 
von Jerusalem entfernt liegt und wie die übrige Westbank zuneh-
mend unter den Folgen des israelischen Mauerbaus leidet. Das 
Haus wird von der Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen 
geleitet. Es gibt eine christliche Familie im Dorf.

Wie ist das Leben in Emmaus?
Es ist halb 8 Uhr morgens, das Morgengebet und das Frühstück 
sind vorüber und ich gehe einen Stock höher, auf die Pflegestati-
on. Ich ziehe meine Dienstkleidung an und werde schon mit einem 
lauten Lachen und einer Umarmung, von Suad, einer Bewohnerin 
begrüßt. „Sabah al- cher, Valena“ (arab.: Guten Morgen, Verena). Ein 
Strahlen leuchtet in ihrem Gesicht.
Der Morgen beginnt für die Bewohnerinnen mit dem Frühstück, 
danach geht‘s zur Morgenpflege und ab in den Garten, zu einem 
Spaziergang oder zum Basteln. Der Tag ist für die Bewohnerinnen 
klar strukturiert, das gibt ihnen Sicherheit und Halt in ihrem Leben. 
Auf der Pflegestation arbeiten Schwestern, Volontärinnen und arabi-
sche Mitarbeiterinnen. 

Verena Haselmannlebt seit einigen Monaten im „Beit Emmaus“ in Palästina

Die arabischen Mitarbeiterinnen (Muslime) beten zu ihren Tageszei-
ten, so wie wir es auch tun. Manchmal wenn die Zeit schnell läuft, 
erinnern wir uns gegenseitig an die Gebetszeiten. Ein ganz beson-
deres Erlebnis sind hier die Festtage für mich. Es ist sehr berührend, 
wie wir uns gemeinsam freuen, uns gegenseitig unterstützen und 
beglückwünschen. Wir leben hier sehr gut zusammen. Wir tauschen 
uns über unsere Kulturen aus. Es wird nie gefragt, wer welche Reli-
gion hat, es wird hier zusammen geLEBT, geLIEBTund geGLAUBT. Sr. 
Hildegard Enzenhofer, die Leiterin des Beit Emmaus, sagte: “Wenn 

Es wird nie gefragt, wer 
welche Religion hat, es wird 
hier zusammen geLEBT, 
geLIEBT und geGLAUBT. 

jemand stirbt, beten wir den Rosenkranz, die Muslime be-
ten aus dem Koran, so ist es ein sehr durchbetetes Haus.“
Ich denke es ist ein schönes Zeichen, wie wir uns alle auf 
diesen einen Gott orientieren und so ein Werkzeug des 
Friedens sein können.
Ich versuche, mit dem Einsatz hier im „heiligen Land“ den 
Menschen die Liebe weiterzuschenken, die sie brauchen und 
so den Frieden er-lebbar zu machen.

Around the World 
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What about ...

Unsere Aktivitäten
Am Christkönigssonntag steht für uns jährlich ein KJuMini (KJ, 

Jungschar, Minis) Pfarrkaffee auf dem Programm. Unsere Besuche-

rInnen erwartet stets ein vielseitiges Mehlspeisenangebot, köst-

licher Tee oder Kaffee sowie eine Fotoshow unserer vergangenen 

Aktivitäten. Zum Ende des Schuljahres machen wir einen gemeinsa-

men Ausflug, so standen bisher u.a. eine Fahrt mit dem Mostviertler 

Schienenradl oder „Escape the Room“ in Wien auf dem Programm. 

Da uns die Kulinarik sehr wichtig ist und Essen bekanntlich die 

Gemeinschaft fördert, kochen wir regelmäßig oder lassen unsere 

Aktivitäten kulinarisch ausklingen.

Advent- und Weihnachtszeit
Traditionell findet in unserer Pfarre am 1. Adventwochenende ein 

Adventmarkt statt. Gemeinsam mit den Jungscharkindern bereiten 

wir hierfür liebevolle Basteleien vor. Den ganzen November heißt es 

Lebkuchen backen und verzieren sowie Geschenkideen basteln. 

Eine besondere Aktion planten wir im vergangen Jahr: Am 3. 

Adventsamstag riefen wir zu einer Spendenaktion in der Messe auf. 

Die MessbesucherInnen waren sehr großzügig und so konnten wir 

am Freitag vor Weihnachten in Linz eine beachtliche Summe an das 

Ö3-Weihnachtswunder überreichen. 

KJ Pöchlarn 

Ö3 Weihnac
htswunder

Pfarrfasching

Weltjugendtag in Krakau

Pfarrfasching
Unsere größte Veranstaltung ist zurzeit die Programmgestaltung 

und deren erfolgreiche Durchführung beim Pfarrfasching. Dieser 

findet jährlich am Freitag vorm Faschingsdienstag im Pfarrzentrum 

statt. Jedes Jahr wird ein kurzes lustiges Theaterstück einstudiert 

und zur Aufführung gebracht. 

Rhythmische Messen und Spirituelles

Jeden dritten Samstag im Monat gestalten wir eine rhythmische 

Messe. Engagierte junge SängerInnen und MusikerInnen proben 

jeweils eine Stunde davor im Pfarrzentrum und gestalten so die 

Abendmesse. Wir singen gerne, daher waren wir heuer bereits zum 

zweiten Mal bei den Jugendchöretagen dabei. Das Highlight bildet 

jedes Jahr die sogenannte KJuMini Messe, die den spirituellen Ab-

schluss unseres gemeinsamen Lagers bildet.

Künftige Aktivitäten
Wir starten gerade erst durch, haben aber bereits einige Aktivitäten 

in Planung: im Herbst wollen wir wieder unser schauspielerisches 

Talent beweisen und ein Theaterstück auf die Bühne bringen. Eben-

so ist die Durchführung einer „Nacht der 1000 Lichter“ in Planung.

Viktoria Amstler, Dominik Barbi, Emma 

 Gutsjahr, Oliver Kloimüller, Anna Schrattenholzer

 KJ Pöchlarn

Seit Anfang des Jahres gibt es auch bei uns in Pöchlarn eine offizielle KJ. Bereits seit Jahren sind wir durch die Jungschar 

eine Gemeinschaft geworden, nun sind wir aus dem Jungscharalter herausgewachsen und haben eine KJ gegründet. 

Über unsere zahlreichen Aktivitäten dürfen wir nun hier berichten. 
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Must haves ...

Inside out ...

TIPPS 
aus deinem KJ-Büro

Ich bin auch da! 
Im Oktober 2018 findet in Rom 
die Weltbischofssynode zum 
Thema: „Die Jugendlichen, der 
Glaube und die Berufungsun-
terscheidung“ statt. Für uns 

bedeutet das, dass genau jetzt der richtige 
Zeitpunkt ist Jugendliche und Junge Erwachsene zwi-
schen 16 und 29 Jahren zu fragen, wie sie die Zukunft 
der Kirche sehen und ihnen eine Stimme zu geben. 

Summer feelingAuch wir gönnen uns im Sommer eine 
Auszeit und sind daher nicht rund um die 

Uhr erreichbar. Am besten erreichst du uns 
zwischen 08:00 und 11:30 Uhr unter  
02742/324-3353 oder kj@kirche.at 

Die KJ wünscht dir einen  schönen und erholsamen Sommer. 

Ein Gebet für den 
Weltfrieden

Dieses Buch lädt zum Gebet für die 
Natur, die Tiere, die Menschen selbst 
und – so schließt der Text – den 
weltweiten Frieden.
Geschrieben von Jane Goodall 
(bekannt durch ihre Verhaltensfor-
schung an Schimpansen) und bezau-
bernd illustriert von einer Iranerin 
mit einer Farbigkeit á la 1001 Nacht. 

Vielleicht ein Anstoß für ein glau-
bensübergreifendes Gebet in deiner 
Pfarre oder einfach für dich selbst 

zum durchblättern, verweilen und beten.

ISBN-13: 978-3865662729 

Zeit für ...
Veränderung heißt es für mich in den nächsten 
Wochen nach einer wunderbar bereichernden 
Zeit bei der KJ als Referentin für Jugend und 
Schule. Mich zieht es beruflich nun in eine an-
dere Richtung mit neuen Zielen und Herausfor-
derungen; denen ich freudig entgegenblicke. Ich 
verabschiede mich von jenen, denen ich begegnet bin und die mich ein 
Stück meines Weges begleitet haben. Danke, für die gemeinsame Zeit, 
all die netten Begegnungen sowie spannenden neuen Erfahrungen.
Auf ein Wiedersehen bei einer der vielen KJ Veranstaltungen!
Alles Liebe Jutta

NEWS aus deinem KJ-Büro

MindGuide Karten
Mit spielerischen Elementen 
zum inneren Frieden. Jede 
einzelne Karte gibt spannende 
Einblicke in die aktuelle psy-
chologische Forschung, macht 
bewusst, was im Leben wirklich 
zählt und gibt praktische Tipps, 
um achtsamer für die schönen Dinge in dir selbst 
und in deiner Umgebung zu sein. 

ISBN-13: 978-3864101601

So geht’s: 
Mit unserer Freecard-Aktion hast du bis Ende Juli die 
Möglichkeiten uns zu sagen, wie du dir die Kirche der 
Zukunft vorstellst. Vervollständige dazu einfach den 
Satz: „Meine Kirche ist …“ auf der Rückseite unserer Fre-
ecard (zu finden auf Seite 3) und schmeiß diese dann 
in den nächsten Briefkasten. Genauere Infos findest du 
auf unserer Website: stpoelten.kjweb.at/jugendsynode
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Der Preis ist heiß!
Wer hat wohl der Menschheit den größten Nutzen erbracht und am 

meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die 
Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Ab-
halten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt?

K lingt etwas sperrig? Ist auch 
schon ziemlich alt! Seit 1901 wird 
der Friedensnobelpreis jedes Jahr 

vergeben, und zwar nach diesem Kri-
terium von Alfred Nobel, schwedischer 
Erfinder und Industrieller.
Ein fünfköpfiges Komitee entscheidet 
jedes Jahr, wer am 10. Dezember, dem 
Todestag von Alfred Nobel, den Preis 
und somit ca. € 867.000 erhält.
Wenn du die Verleihungen in den 
letzten Jahren verfolgt hast bzw. dich 
in Geschichte ein bisschen auskennst, 
dürfte folgendes Rätsel eine Leichtigkeit 
sein ...

1. Ein Mann, der für seine außerge-
wöhnlichen Bemühungen, die 
internationale Diplomatie und die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Völkern zu stärken, ausgezeichnet 
wurde (2009 durchaus umstritten, 
da er den Preis bereits im Voraus 
erhielt) 

2. Ein Mann, der für die Gründung 
des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz ausgezeichnet wurde. 
(1901) 

3. Ein Mann, der für seinen Kampf für 
die Rechte Schwarzer in den USA 
und weltweit ausgezeichnet wurde. 
(1967) 

4. Eine Organisation, welche über 
sechs Jahrzehnte zur Entwicklung 
von Frieden und Versöhnung, 
Demokratie und Menschenrechte 
in Europa beitrug. (2012) 

5. Eine Frau, welche gegen die Un-
terdrückung von Kindern und Ju-
gendlichen und für das Recht aller 
Kinder auf Bildung kämpft. (2014) 

6. Eine Frau, welche den Orden Missio-
narinnen der Nächstenliebe gegrün-
det hat. (1979) 

7. Ein Mann, welcher sich für ein demi-
litarisiertes Tibet und die Selbstbe-
stimmung der Tibeter einsetzt. (1989) 

8. Ein Mann, welcher für seinen Beitrag 
zur Beendigung der Apartheid in 
Südafrika ausgezeichnet wurde. 
(1993)

Sende bis spätestens 29. Juli 2018 
das Lösungswort, deinen Namen 

und deine Anschrift an: kj@kirche.at,  
Kennwort: „Der Preis ist heiß“! 

Die GewinnerInnen werden per E-Mail 
verständigt. Unter allen Einsendungen 
verlosen wir 1x2 Tickets für die roman-

tische Komödie Cyrano de Bergerac 
sowie das Buch: Gebet für den 

Weltfrieden.

Mitspielen und gewinnen!
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Tipps #32

Von Woodstock zu ...
Jeder kennt‘s, nur wenige waren live dabei. Immer-
hin fand das berühmteste Musikfestival der Welt vor 
knapp 50 Jahren statt. Als Höhepunkt der „Love and 
Peace“-Ära setzte es ein Zeichen für den Frieden, 
denn obwohl katastrophale Zustände herrschten 
waren die Besucher happy und friedlich. Es gilt als 
Vorreiter von zahlreiche andere OpenAir-Festivals und 
ebnete die Bahnen fürs NovaRock, Frequency und Co. 
Leider gerät der respektvolle Umgang immer mehr in 
Vergessenheit. Vielleicht versetzt dich ein Gedanke an 

Woodstock in eine rücksichtsvolle und positive Stimmung, sodass der Festivalsommer 
kommen kann!

Musik

Ich bin Malala
Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil 
es für Recht auf Bildung kämpft. Eine weltbewegende 
Geschichte: Am 9. Oktober 2012 fiel das pakistanische 
Mädchen, damals erst 15 Jahre, einem Attentat der 
Taliban zum Opfer. Auf Grund dessen, dass sich der 
mutige Teenager dem Scharia-Verbot widersetzte 
und weiterhin die Schule besuchte. Einem Wunder 
gleich überlebte sie ihre schweren Schusswunden. 
Durch Terror und folgende Morddrohungen ließ sie 
sich nicht einschüchtern. Malala setzt sich nachwievor 

weltweit für das Recht von Kindern auf Bildung ein. Das Mädchen hielt eine Rede vor 
den Vereinten Nationen und wurde 2014 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 
Lass dich von Malalas bewegendem Leben in den Bann ziehen! Es lohnt sich!

Buch

Das schweigende 
Klassenzimmer
Die gemeinsame Entscheidung eine Schwei-
geminute für die Opfer des Ungarnaufstandes 
abzuhalten wird für eine Klasse in der jungen 
DDR zum Prüfstein. Das Schulministerium sucht 
den Rädelsführer dieser Aktion und schreckt auch 
nicht vor Verhören und Erpressung zurück. Für die 
Schüler steht einiges am Spiel. Sollte keiner von 
ihnen reden, wird die gesamte Klasse nicht zur 

Matura zugelassen. Ein Meisterstück über Zivilcourage und Solidarität in einem 
manipulierenden politischen System. Eine wahre Geschichte über Mut und Zu-
sammenhalt in Zeiten des Kalten Krieges und der Unterdrückung.

Film
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Hören, lesen, sehen –  
passende Tipps zu dieser Ausgabe
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Mitspielen und gewinnen!
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Das war ...

Fo
to

s:
 K

J S
t. 

Pö
lte

n

Nacht des Feuers
Ein Abendevent für FirmkandidatInnen mit Schnee auf Stift 
Göttweig, strahlendem Sonnenschein in Stift Altenburg und 
in der Pfarre Langegg und kräftiger Windböe im Stiftshof von 
Seitenstetten. Gleich wie die Wetterlage auch sein mag, da wo 
junge Menschen zusammenkommen, wird die Geistkraft Gottes 
und pure Lebensfreude spürbar. 1100 Jugendliche auf dem Weg 
zur Firmung haben sich auf die Angebote der Nächte des Feuers 
toll eingelassen und trugen zu einer fantastischen Stimmung 
bei.

Ilse Kappelmüller

Create your PR! 
40 Jugendliche und Vertrete-
rInnen der kirchlichen Jugend-
arbeit nahmen am 7. April am 
Frühjahrsplenum der Katho-
lischen Jugend der Diözese 
St. Pölten in Gföhl teil. Dieses 
widmete sich diesmal der pfarr-
lichen Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Workshops boten ein vielseiti-
ges Angebot von Plakatgestal-
tung, über das Verfassen von 
Presseartikeln, den Umgang 
mit Social Media bis hin zu: wie 
mache ich das ideale Foto? 

Cornelia Geiger

Jugendchöretage
Am 17. und 18. März nutzten insgesamt 300 TeilnehmerInnen 
die Gelegenheit um bei den Jugendchöretagen ihre musikali-
schen Talente zu vertiefen. In Workshops wie A Cappella und 
Volksmusik versuchten sich die SängerInnen in verschiedenen 
Musikstilen. Andere lernten bei den professionellen ReferentIn-
nen neue Arrangements für den Gottesdienst kennen. Die im 
Plenum einstudierten Lieder sorgten beim Abschlussgottes-
dienst mit der Band für Gänsehaut.

Sara Daxberger
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Bundeskonferenz in Tirol
Von 4. bis 6. Mai trafen sich rund 50 Ehren- und Hauptamtliche 
VertreterInnen aus allen Diözesen in Matrei am Brenner. Bei der 
diesjährigen BUKO, dem höchsten Gremium der KJÖ, standen 
diesmal die Verabschiedung des Positionspapiers ökonomische 
Nachhaltigkeit, die Einsetzung der strategischen Ziele sowie die 
Jugendsynode an. Außerdem wurden mit Magdalena Bachleit-
ner sowie Andreas Six-Huber zwei neue Vorsitzende gewählt. 

Cornelia Geiger

Gleiswechsel: Wo foah ma hin?
Am 27. Mai 2018 ging die diesjährige Diözesanjugend-
messe in der Remise Amstetten über die Bühne. Jugend-
liche und jung gebliebene aus der ganzen Diözese ließen 
sich das nicht entgehen und lösten ihren Fahrschein zu 
Jesus. Den Gottesdienst zelebrierten P. Florian und Sabine 
Wurzer.

Cornelia Geiger
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Challenge your Limits 17. bis 20. Okotober 2018 
„72 Stunden ohne Kompromiss“ - die größte Jugendsozialaktion Österreichs, geht 2018 in die neunte Runde. Melde dich an und sei dabei. 

Infos:
Cornelia Geiger

c.geiger@kirche.at
02742/324-3362

www.72h.at 

Gute Aussichten ...

29. September 2018  

Firmstudientag 

Bildungshaus St. Hippolyt, 9.00 bis 17. 00 Uhr 

 

Diözesanjugendseelsorger Gerhard Simonitti (KJ Kärnten) 

spricht über seine Erfahrungen in der Jugendarbeit. Work-

shopangebote zu Sozialem Engagement, Musik – die Spra-

che, die wir alle verstehen und Jugendalpha – Firmkurs 

möchten FirmbegleiterInnen, Verantwortlichen in der 

Firmvorbereitung und Interessierten in ihrer Ar-

beit mit jungen Menschen unterstützen.

Cyrano de Bergerac 

10. bis 15. August 2018 
Jugendhaus Stift Göttweig

Eine romantische Komödie nach Edmond Rostand 

Wie Theater sein kann und soll: fesselnd, witzig, 
berührend, zeitgemäß, den Originaltext ernst-

nehmend aber trotzdem in einer Leichtigkeit. Was 
steckt hinter der Fassade des Cyrano? Komm, sie-
he selbst und genieße die romantische Komödie 

im Jugendhaus Stift Göttweig

 

Wenn der Funke überspringt ...

... und in dir das Feuer lodert. Du möchtest Jugendliche beglei-ten und in den unterschiedlichsten Phasen ihres Lebens Halt geben. So, wie du dir es gewünscht hättest? Oder etwa sogar so wie du begleitet worden bist? Dann fasse Mut und Vertrauen, werde OT LeiterIn! In der Arbeit mit Schulklassen kannst du dein Feuer weitergeben!

OT Grundkurs
05. bis 07. Oktober 2018, 9.00 bis 16.00 Uhr 

Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten

Musikprojekt Schacherhof

 
Chorproben: 

 
Aufführungen: 

Sei auch du Teil eines riesigen Jugendchores und erlebe Gemeinschaft, 

Spaß und Vielfalt.  

Infos: www.schacherhof.at

Wochenenden von September – Oktober

31. Oktober, 2. und 3. November 2018

Umweltjugendvernetzungstag 

4. Oktober 2018
Stift Göttweig

Zahlreiche Workshops zu Themen des 
Umweltschutzes und der Nachhaltig-
keit erwarten Dich. Sei dabei, lerne und 
entdecke Neues und werde auch Du 
UmweltschützerIn. 
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Pöchlarn
jeweils um 19.00 Uhr

15. September

St. Valentin, Meditationsraum

jeweils um 19.00 Uhr

16. September

Jugendmessen

und Gebete

Juni:
16. Infoabend zur Taizé-Reise, Jugendhaus Schacherhof
24. Ein Sonntag mit Freunden, Jugendhaus Schacherhof
25.–28. Young Directors, St. Pölten
29.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Juli:
9.–14. It´s Summertime , Jugendhaus Schacherhof
16.–20. Popfactory, Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten
21. KJ Olympics, Bildungszentrum Gleiß
27.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

August:
4. – 13. Taizé-Reise
10. – 15. Cyrano de Bergerac
16.–19. Sola20, Jugendhaus Schacherhof
31.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

September:
7. KJ Stammtisch, Jugendhaus Schacherhof
21. – 22. Herbstplenum, Stift Melk
29. Firmstudientag, Bildungshaus St. Benedikt, Seitenstetten
31.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Save the Date
Genaue Infos findest du unter 

stpoelten.kjweb.at

Kjeah! #33 
zum Thema: 
Kirche der Zukunft 
gibt´s Mitte September 2018

Lust auf mehr?

Hier ist Platz 
  

für deine Jugendmesse 
und deine Termine! 

Sende sie an: 
kj@kirche.at
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