
Magazin der Katholischen Jugend der Diözese St. Pölten | #33 | September 2018 

Fo
to

: K
J S

t. 
Pö

lte
n

Kjeah!

Veränderung
mitgestalten

Kirche
im Wandel

Tradition
auch mal brechen

Zeit 
für 
Neues!



IMPRESSUM: Kjeah! Ausgabe 33, 09/2018 Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: Diözese St. Pölten, Katholische Jugend, Klostergasse 15, 3100 St. Pölten, T: 02742/324-3353, kj@kirche.at DVR-Nr. 0029874(159)
Redaktionsteam: Sara Daxberger, Cornelia Geiger (Redaktionsleitung), Ilse Kappelmüller, Barbara Leister, Konstanze Müller, Susanne Pichelmann, Andreas Scheyer, Stefan Schmalhofer, Martin Schwingenschlögl, 
Grafisches Konzept: Barbara Leister Layout und Satz: Barbara Leister Auflage: 2.350 Stück
Kjeah! ist das Magazin der Katholischen Jugend der Diözese St. Pölten und erscheint vier Mal pro Jahr. Teilfinanziert aus Mitteln des Kirchenbeitrages und des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend

Editorial
Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wenn im Herbst die Blätter fallen
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Kirche – nur ein Gebäude?!
Text: Martin Schwingenschlögl

Referent KJ
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E s gibt keine Vorschrift, wie jede und jeder sich persönlich Kir-
che vorzustellen hat. Sie ist ganz klar mehr als nur das Bauwerk 
mit einem Turm und einem Kreuz. Kirche, das sind alle die zum 

Volk Gottes gehören und den Auftrag haben, das Evangelium zu 
verkünden und danach zu leben.
„Nehmt Gottes Melodie in euch auf“, hat Ignatius von Antiochien 
geschrieben. So einfach und schön kann man die Aufgabe der 
Kirche umschreiben – die Melodie, die Jesus Christus zum Erklingen 
gebracht hat, immer neu hörbar, gegenwärtig, ja greifbar machen.
Natürlich stellt sich die Frage, ob Kirche das heute noch immer 
schafft und es lässt sich nicht immer eine Antwort finden. Es ist 
notwendig, Veränderungen und Weiterentwicklungen offen gegen-
über zu stehen. Schon Papst Franziskus sagt: „Eine Kirche, die ihrem 
„Wesen nach missionarisch“ ist, braucht Mut, Erfinderreichtum und 
die Bereitschaft, an die Ränder zu gehen.“ Das bedeutet, Kirche wird 
auch in Zukunft ein Konglomerat vieler unterschiedlicher Individu-
en sein, wo Rassismus und Ausgrenzung keinen Platz haben. Jede 
Person soll die andere achten und ihr mit Nächstenliebe begegnen. 
Oft wird Kirche auch mit dem Amt des Papstes gleichgestellt. Um 
von diesem Denken wegzukommen, versucht Papst Franziskus alle 
Menschen anzusprechen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen – 
er ist einer von uns. 
Demnach hat Kirche viel mit Gemeinschaft und „Raum geben“ zu 
tun. Jede und jeder darin ist ein wichtiger Baustein für das Ge-
samtwerk. So betrachtet, hat Kirche doch wieder mehr mit einem 
Gebäude gemein, als anfangs gedacht.

Es ist interessant, wie unterschiedlich das Wort „Kirche“  
definiert wird. Die einen sehen nur das Gebäude vor sich, 

andere wiederum denken dabei an Gemeinschaft. Was 
ist oder soll Kirche sein bzw. gibt es sie heute noch?

Quelle: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_ge.html
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Frage und 
Antwort

Welche Veränderung wünschst 

du dir in deiner Pfarre?
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Welche Veränderung wünschst 

du dir in deiner Pfarre? Ich hätte gerne, dass sich mehr Jugendliche für unsere Pfarre interessieren. 

Das heißt nicht, dass sie jeden Sonntag in die Messe kommen müssen, son-

dern am Geschehen in der Pfarre teilnehmen. Es würde den Kontakt zwischen 

Jugendlichen und Erwachsenen vereinfachen. Auch für unsere KJ wäre es 

einfacher, neue Mitglieder zu bekommen. Es fehlt vielleicht ein aufgeschlos- 

senerer Umgang aller, damit wir wirklich zu einer großen Gemeinschaft 

werden können. Toleranz und Annahme sind wichtige Aspekte, die einfach zu 

einem funktionierenden Zusammenleben gehören.

In der Pfarre 
wünsche ich 

mir, dass der Trend zu 
mehr Gemeinschaft weiter 

und stärker verfolgt wird. Auf die 
Jugend im Speziellen bezogen, ist es 

die Veränderung zu einer Gemeinschaft, die 
immer offen auf Neue und Neues zugeht und 

sich so beständig weiterentwickeln kann. 
Das unterstützt die Chance, sich als 

gestaltender und prägender 
Akteur zu etablieren.

Da ich gerne kirchliche Feiern singe, würde es mir gefallen, 
wenn die Lied- und Messgestaltung mehr bei dem Brautpaar/
Täuflings-Eltern/Angehörigen liegt, damit Feste persönlicher 
sind. Der Ablauf sollte offener und moderner gestaltet werden 
z. B. würde ich eine Textänderung von „Herr, ich bin NICHT 
würdig, dass du eingehst …“ in „Herr, ich BIN würdig, …“ 
vorschlagen. Weniger Hierarchie – mehr Gleichberechtigung! 
Auch Frauen sollen predigen dürfen. Der Gottesdienst könnte 
weniger „zeremoniell“ sein und mit einer gesunden Portion 
Lockerheit gefeiert werden.

Mein einziger Wunsch ist, dass egal wo egal 
welcher Pfarrer, das Recht bekommt zu hei-
raten und eine Familie zu gründen wie jeder 
andere auch. Für mich ist der Beruf Pfarrer 
nicht wegzudenken, denn diese Menschen 
geben vielen anderen Kraft und Hoffnung. 
Doch auch Pfarrer sind keine heiligen, allwis-
senden Menschen und brauchen Liebe und 
Zuneigung. Wenn sie dies in Form von einer 
Familie haben wollen, finde ich, sollte, man 
Ihnen das gewähren.

Eine Sache, die ich sehr gerne ändern würde, ist die Anhebung des 

Firmungsalters auf mind. 16 Jahre. Meiner Ansicht nach soll die Fir-

mung jenes Sakrament sein, zu dem sich die jungen Christen aktiv 

entscheiden und nicht von jemandem „geschickt“ werden, wie bei 

der Taufe. Dort legen die Eltern und Paten den Grundstein. Kinder 

mit 12 Jahren zur Firmung zu schicken, nur um den sinkenden 

Firmlingszahlen entgegenzuwirken, ist meiner Meinung nach nicht 

optimal..

Kathrin, 26 Jahre

Matthias, 20 Jahre

Carina, 26 Jahre

Julia, 28 Jahre

Andreas, 22 Jahre

Magdalena, 21 Jahre

An Veränderung in meiner Pfarre wünsche ich 
mir, dass man respektvoller zueinander ist, 
egal woher jemand kommt. Toll wäre, wenn 
die Ideen und Vorschläge, die es in der Pfarre 
gibt, angenommen werden und nicht immer 
nur kritisiert werden. Ein weiterer Wunsch ist, 

dass es mehr Angebote für Jugendliche gibt. Diese sollten 
aber auch von jemanden kommen, der von der Jugend 
akzeptiert wird und mit ihnen auf der gleichen Wellenlän-
ge ist. Leider ist dies momentan nicht so.
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Generationenkonflikt im Gottesdienst

Was brauchst du, um dich in deiner Kirche wohlzufühlen? 

Warum gehst du gerne in die Kirche und zur Messe? 

Fühlst du dich in deiner Pfarre beheimatet? 

Es gibt ein Sprichwort das be-
sagt, die Kirche denkt nicht in Jahren, 

sondern in Jahrhunderten. Ein dermaßen „alter“ 
und großer Apparat wie die katholische Kirche kann 

womöglich auch gar nicht schneller auf Neuerungen in der 
Gesellschaft reagieren. Die letzte wirklich große Reform ist nun 
bereits 53 Jahre her, das 2. Vatikanische Konzil. Einige wichtige 
Punkte das Pfarrleben betreffend wurden damals beschlossen:  

Gottesdienste in der jeweiligen Landessprache (nicht mehr Latein) 

Volksaltäre in den Kirchen
 

Die Betonung, dass auch Laien dazu berufen sind, eine aktive Rolle in der 
Kirche einzunehmen, die österreichischen Diözesen beschlossen daraufhin 

die Bildung von Pfarrgemeinderäten.

Ein ziemlich großer Wurf damals. Unsere Großeltern sind 
noch mit lateinischen Messen aufgewachsen und die 

„Alleinherrschaft“ von Priestern in den Pfarren 
wurde nicht hinterfragt. Für uns heute 

kaum mehr vorstellbar.

Text: Susanne Pichelmann
Sekretärin KJ und
Ilse Kappelmüller
Referentin KJ
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A uf diese Fragen wird wohl jedeR von uns andere Antworten finden. 
Ziemlich sicher werden einige Antworten ähnlich sein, aber gibt 
es auch Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen? Oft 

beschleicht einen das Gefühl, am Sonntagsgottesdienst nehmen lediglich 
Personen Ü50 teil. Fühlen sich die jungen Generationen vom sonntäglichen 
Gottesdienst nicht angesprochen? Fragt man nach, wird die Messe oft als 
langweilig empfunden. Welche Gründe kann das haben?

Alte Kirche?
Die Katholische Kirche hat eine lange Tradition, einiges ist uns aus vergan-
genen Jahrhunderten erhalten geblieben. Musik und Kirchengebäude sind 
meist nicht „up to date“, Veränderungen sind nur selten möglich. Sie sind 
aber auch etwas Besonderes und Einzigartiges, sie haben etwas Mystisches 
an sich. Kirche ist aber mehr als nur ein Gebäude. Kirche ist Gemeinschaft, 
ist Freude am Leben. Kirche ist Orientierung und Halt. Kirche ist Geborgen-
heit und Kraftquelle. 

Gegenseitige Wertschätzung
und Akzeptanz

Es gibt ein Sprichwort das be-
sagt, die Kirche denkt nicht in Jahren, 

sondern in Jahrhunderten. Ein dermaßen „alter“ 
und großer Apparat wie die katholische Kirche kann 

womöglich auch gar nicht schneller auf Neuerungen in der 
Gesellschaft reagieren. Die letzte wirklich große Reform ist nun 
bereits 53 Jahre her, das 2. Vatikanische Konzil. Einige wichtige 
Punkte das Pfarrleben betreffend wurden damals beschlossen:  

Gottesdienste in der jeweiligen Landessprache (nicht mehr Latein) 

Volksaltäre in den Kirchen
 

Die Betonung, dass auch Laien dazu berufen sind, eine aktive Rolle in der 
Kirche einzunehmen, die österreichischen Diözesen beschlossen daraufhin 

die Bildung von Pfarrgemeinderäten.

Ein ziemlich großer Wurf damals. Unsere Großeltern sind 
noch mit lateinischen Messen aufgewachsen und die 

„Alleinherrschaft“ von Priestern in den Pfarren 
wurde nicht hinterfragt. Für uns heute 

kaum mehr vorstellbar.

Kirche ist auch jung
Die Katholische Jugend feierte bereits ihr 70-jähriges Jubiläum. Sie wurde 
von Menschen gegründet, welche nach Veränderungen strebten. Sie 
leisteten tolle Vorarbeit für das 2. Vatikanischen Konzil. Befreiung- und 
Aufbruchsstimmung brachte großartige Erneuerungen mit sich. Doch die 
Menschen von damals sind müde geworden. Heute bist DU gefragt. Papst 
Franziskus rief auf, deine Stimme zu erheben. 
Bring frischen Wind in alte Gemäuer 

Der Papst rief dich dazu auf, 
die Stimme zu erheben. Im Vor-

feld zur Jugendsynode wurdest du 
befragt, was du dir von deiner Kirche 
wünschst. Du darfst nicht müde wer-
den und musst deine Wünsche auch 

in deiner Heimatpfarre immer 
wieder einfordern. 

und in festgefahrenes Denken. 
Fordere deinen Gestaltungsfrei- 
raum zur Mitgestaltung ein. 
Pfarrgemeinderat und Pfarrer 
haben eine wichtige Funktion 
in der Gestaltung des Pfarr- 
lebens und sie müssen wis- 
sen, wie du deine Spiritualität 
leben und deine Talente zum 
Ausdruck bringen möchtest.  

Oft fällt es Verantwortlichen in der Pfarre 
schwer, Veränderungen zuzulassen. Doch 

lasse dich nicht entmutigen. Nimm dir ein 
Beispiel an Jesus, er hat eine neue Sicht auf 

die Schriften eröffnet und mit alten Traditio-
nen gebrochen. Damit sich der Geist Gottes 

entfalten kann und die Kirche wieder jung und 
lebendig wird, sind alle Generationen gefor-

dert, ein gutes Miteinander zu gestalten. Altes 
zu bewahren und Neues zu ermöglichen muss 

nebeneinander seinen Platz in der Kirche finden, 
der Schlüssel dazu ist:

Miteinander statt 
gegeneinander
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Synode? Was ist das?

Text: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ

                               
       #Jugendsynode2018

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 L
ei

st
er

Im Oktober wird es spannend im Vatikan. Einen Monat lang dreht sich  

alles um die Sicht junger Menschen auf Kirche und die Welt. Doch wie 

kommen die Anliegen junger Menschen bis zum Papst? 

Wie kann deine Meinung einfließen und wie funktioniert 

eine Synode überhaupt? 

Was bisher geschah
Das erste Vorbereitungsdokument 
zur Jugendsynode erschien im 
Jänner 2017. Dieses Dokument 

beschreibt zuerst die sozialen und kultu-
rellen Dynamiken der Welt und somit die 
Lebenswelten von Jugendlichen welt-
weit. Der zweite Teil beschäftigt sich mit 
der Berufung ihrer Wegen, der Gabe zur 
Unterscheidung und der Begleitung. Im 
letzten Teil des Dokuments geht es um die 
pastorale Tätigkeit und die direkte Arbeit 
mit Jugendlichen. Diesem Dokument war 
ein Fragebogen angehängt, welcher sich an 
die institutionellen Einrichtungen richtete. 
Die Bischofskonferenzen wurden mit der 
Beantwortung beauftragt. In Österreich 
wurde ein Team für die Ausarbeitung der 
Fragen eingesetzt, zu diesem gehörte auch 
ein Vertreter der Katholischen Jugend 
Österreich. 

Die Befragung
Im Juli 2017 veröffentlichte der 
Vatikan einen Online-Fragebogen, 
welcher sich direkt an Jugendliche 

richtete. Die Befragung dauerte ca. 30 Mi-
nuten. Nicht nur katholische, sondern alle 
Jugendliche weltweit waren zur Beantwor-
tung aufgerufen. 

Vorsynode 
Die Ergebnisse des institutionellen 
Fragebogens sowie jene der On-
linebefragung waren Grundlage 

für die Vorsynode im März 2018. Mehr dazu 
auf Seite 10–11. 
Neben den Jugendlichen vor Ort gab es 
unter anderem eine deutschsprachige 
Facebookgruppe, in der die 15 Fragen der 
Vorsynode ebenfalls diskutiert wurden und 
in das Abschlussdokument einflossen. 

Instrumentum laboris
Das Arbeitsdokument „Instrumen-
tum laboris“ erschien im Juni 2018 
und ist auf Basis aller vorangegan-

gen Befragungen und der Vorsynode die 
Grundlage für die Synode im Oktober. 

1.

2.

3.

4.

W

o s
ind die ExpertInnen?

Die Bischofssynode
Die Meinung junger Menschen war in Vor-
bereitung zur Jugendsynode also durchaus 
gefragt und mit der Teilnahme am Online 
Fragebogen war es allen möglich, die 
persönliche Sicht und Meinung einzubrin-
gen. Bei der Synode selbst werden rund 40 
jugendliche Auditores Stellung zu verschie-
denen Themen beziehen und mitreden. Es 
gilt also abzuwarten, welches Ergebnis die 
Synode im Oktober zum Thema „Die Ju-
gendlichen, der Glaube und die Erkenntnis 
der Berufung“ bringt bzw. ob und wie sich 
die katholische Kirche danach verändern 
wird. 

Der Österreichische Synodenvertreter 
Jugendbischof Stephan 
Turnovszky wird unter anderem 
von VertreterInnen der Kath. 
Jugend Österreich begleitet, die 

ihm in Rom beratend zur Seite stehen. Du 
kannst die Ergebnisse im Blog: 
katholische-jugend.at/jugendsynode, 
täglich mitverfolgen.

Tipp:
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Synode? Was ist das?

                               
       #Jugendsynode2018

Eine Bischofssynode ist 
ein Gremium der römisch-ka-

tholischen Kirche, welches vom 
Papst einberufen wird. Ziel ist die 

gemeinsame Beratung und intensive 
Auseinandersetzung mit einem Thema. 

Im Oktober wird es um das Thema 
Jugend gehen. Daneben gibt es noch 

andere Formen von Synoden wie 
Metropolitansynoden oder 

Diözesansynoden. 

„Die Jugendlichen, der Glaube und die Erkenntnis der Berufung“

Im Oktober wird es spannend im Vatikan. Einen Monat lang dreht sich  

alles um die Sicht junger Menschen auf Kirche und die Welt. Doch wie 

kommen die Anliegen junger Menschen bis zum Papst? 

Wie kann deine Meinung einfließen und wie funktioniert 

eine Synode überhaupt? 

W

o s
ind die ExpertInnen?

Jedes Gremium, kirchlich 
oder nicht, sollte sich bei der 

Beratung zu einem Thema, indem 
es selbst kein Experte ist, die Meinung 
und Sicht jener holen, die es auf dem 

jeweiligen Gebiet sind, in diesem Fall Ju-
gendliche zwischen 16 und 29 Jahren 

sowie die Jugendeinrichtungen. 
Ist dies auch der Fall? 

9
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I m März 2018 fand in Rom die Vorsyno-
de zur Jugendsynode statt. Bei diesem  
Treffen waren 300 Junge Menschen aus 

der ganzen Welt anwesend, nicht nur junge 
KatholikInnen, sondern auch Agnostiker, 
Atheisten und Menschen, die anderen 
Religionen zugehörig sind. Je nach Größe 
der Bischofskonferenz durften bis zu drei 
Personen entsandt werden. Ich wurde im 
Dezember angefragt, ob ich mir diese 
Aufgabe vorstellen könnte. Anschlie-
ßend hatte ich ein Gespräch mit 
dem Österreichischen Jugend-
bischof Stephan Turnovszky, 
dieser meldete mich in Rom 
an. Vor dem Treffen war ich 
ziemlich nervös, da konkrete 
Infos erst ein paar Tage vor 
der Vorsynode ausgeschickt 
wurden. Der Papst eröffnete 
das Treffen am ersten Tag und 

hielt eine beeindruckende Rede, beantwor-
tete Fragen junger Menschen und hörte zu, 
wie diese von ihren Nöten berichteten. Ein 
Zitat von ihm ist mir in Erinnerung geblie-
ben, es begleitet mich seit der Vorsynode 
täglich und ist momentan fast schon ein 
Lebensmotto geworden:

Erfahrungen der Vorsynode

« Riskiert etwas! Wenn ein junger 
Mensch mit 20 Jahren nichts riskiert, 
dann ist er alt! Und ich will keine alte 
Kirche, sondern eine junge lebendige 
Kirche. Also riskiert etwas!“ »

Papst Franziskus, Vorsynode 2018 – 
Wortlaut wurde von mir so festgehalten

10



Der Papst definiert Jugend etwas anders 
als es uns geläufig ist. Bei ihm ist man auch mit 
29 noch jugendlich und ab 30 dann erwachsen.

Infobox

Arbeit in Sprachgruppen 
Nach der feierlichen Eröffnung des Papstes 
wurden wir in Sprachgruppen aufgeteilt. 
Die Arbeitssprachen während der Woche 
waren: Italienisch, Spanisch, Franzö-
sisch und Englisch. Es gab insgesamt 20 
Sprachgruppen mit jeweils 10–15 Teilneh-
merInnen. Bei der Einteilung der Gruppen 
wurde darauf geachtet, dass in jedeR, 
ungefähr gleich viele Männer wie Frauen 
sowie VertreterInnen aus möglichst jedem 
Kontinent anwesend sind. Die Atheisten 
und Andersgläubigen wurden ebenfalls auf 
alle Sprachgruppen aufgeteilt. Die Grup-
pen hatten die Aufgabe, 15 vom Vatikan 
vorgegebene Fragen zu beantworten und 
daraus ein Dokument zu erstellen. Das Ge-
neralsekretariat setzte ein Redaktionsteam 
ein, welches aus TeilnehmerInnen bestand 
die mindestens zwei Arbeitssprachen 
fließend sprechen konnten. Dieses Team 
hatte die Aufgabe, alle 20 Dokumente in 
englisch zu übersetzen, sie anschließend 
zu einem Dokument zusammenzufassen 
und wieder in die weiteren Arbeitssprachen 
rück zu übersetzen. Da wir tagsüber in 
den Sprachgruppen arbeiteten, durfte das 
Redaktionsteam in der Nacht diese Aufgabe 
bewältigen. Dieses erste Dokument wurde 
in den Sprachgruppen überarbeitet und 
anschließend erneut redigiert. Der zweite 
Entwurf wurde dann wieder unter die Lupe 
genommen und im Plenum diskutiert. Der 

Wenn die Jugend in die Mitte gestellt wird 

und der Papst persönlich mit jungen

Menschen diskutiert, ist sehr viel möglich!

dritte Entwurf wurde im Plenum vorgestellt 
und dann veröffentlicht. 

Inhalt des Dokuments
Das Dokument ist sehr vielfältig. Wenn man 
es liest, merkt man, dass wir in der Vorsy-
node viele Spannungen nicht beseitigen, 
sondern nur nennen konnten. Einige 
Menschen haben bereits gemeint, dass 
das Dokument sehr europäisch klingt, 
allerdings kann ich versichern, dass das 
Dokument von allen Jugendlichen gemein-
sam verfasst wurde und jedeR Einzelne am 
Ende einigermaßen zufrieden damit war. 
Ein Thema, dass sehr viel Platz eingenom-
men und viele Diskussionen angekurbelt 
hat war die Stellung der Frau. Viele haben 
angemerkt, dass sie sich mehr Frauen in 
kirchlichen Führungspositionen wünschen, 
dass es leider zu wenig weibliche Vorbilder 
gibt und es daher für viele Junge Frauen 
sehr schwierig ist, die eigene Berufung zu 
finden. Ein weiteres viel diskutiertes Thema 
war der Umgang untereinander, vor allem 
die Diskriminierung von Menschen mit 
anderer sexueller Ausrichtung, anderer 
Hautfarbe, oder anderer Gesinnung. Daher 
fordern wir Vorsynoden TeilnehmerInnen, 
dass bei der Synode im Oktober über diese 
Themen offen geredet wird. Bei der Vor-
synode haben das geschafft, daher wün-

schen wir uns dies auch von den Bischöfen. 
Unser Wunsch, dass viele junge Menschen 
bei der Synode anwesend und jeder Bischof 
von einem Jugendlichen begleitet wird, 
wurde leider nicht in das Dokument aufge-
nommen. 

Für mich ist das Dokument gut tragbar. Es 
sind zwar für uns ÖsterreicherInnen zum 
Großteil keine „neuen“ Forderungen mehr 
enthalten, jedoch war es nicht einfach das 
Dokument auf diesen Stand zu bringen und 
die Diskussionen nervenaufreibend. Daher 
freue ich mich umso mehr, dass ein doch 
sehr starkes Dokument herausgekommen 
ist. 

Ausblick auf Oktober
Ich selbst bin im Oktober wieder in Rom 
und werde hoffentlich spannende und be-
reichernde Aufgaben und Erlebnisse haben. 
Was jedoch genau auf mich zukommt, ist 
noch abzuwarten und kann wahrscheinlich 
erst im Oktober beantwortet werden.

Text: Eva Wimmer
Ehemalige ehrenamtiliche Vorsitzende der KJ OÖ 
Österreichische Vertreterin bei der Vorsynode
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Messfeier 2k18

Dem Gefühl nach entwickelt sich alles um uns herum rasend schnell – Künstliche Intelligenz 
ist längst nicht mehr nur theoretische Vision, sondern bestimmt unseren Alltag – auch unser 
Pfarrleben?

halbe Stunde lang Beiträge zu einem bestimmten Thema 
gepostet, welche live kommentiert werden können. Ob allei-
ne oder gemeinsam in der Gruppenstunde, probier es doch 
einmal aus und erlebe spirituelle Impulse via Social Media.

#richtigesequipment
Da gibt es einmal eine Jugendmesse im Ort und was hört 
man? – Orgelpfeifen, die ab und an auch noch verstimmt 
sind. Die Orgel ist ein schönes Instrument, jedoch finden wir 
sie in unserem Alltag nicht vor. Deshalb kann sie befremd-
lich wirken. Damit bei deiner nächsten Messe das richtige 
Feeling aufkommen kann, sollten auch die gewohnten 
alltäglichen Klänge reproduziert werden. Es ist egal, ob ihr 
als A cappella Chor singt oder mit Band. Eine gute Verstär-
kung mittels Tontechnik und Lautsprecher schafft eine Art 
Vertrautheit, weil wir es aus dem Radio, von Live-Konzerten 
oder diversen Musik-Streaming-Diensten gewohnt sind.

#einfachausprobieren
Natürlich lässt sich moderne Technik noch auf weitere Art 
und Weise dafür einsetzen mit seinen Mitmenschen Kirche 
zu erleben. Lass dich von den Vorschlägen und deiner 
Umwelt inspirieren, sei kreativ und probier es einfach einmal 
aus.
Lautsprecher – Tontechnik – (Jugend)Band – Bass spüren – 
modern – zeitgemäß – …

Geistreiche Technik
Als Kirche setzen wir uns dafür ein, dass zwischenmenschli-
che Beziehungen nicht durch Technik abgestumpft werden. 
Wir nutzen sie, um interaktiv mit anderen in Berührung zu 
kommen.

#update
Endlich steht der Ablauf der Jugendmesse, aber das Pro-
grammheft muss hunderte Male ausgedruckt werden. Das 
ist weder wirtschaftlich, noch ökologisch sinnvoll. Scheue 
dich nicht davor, den Pfarrer oder Pfarrgemeinderat zu 
bitten, eine Leinwand samt Beamer anzuschaffen. Damit 
eröffnen sich ganz neue Wege den Gottesdienst zu gestal-
ten. Je nach Betriebssystem und IT-Kenntnissen lassen sich 
die verschiedensten Präsentationen planen und abspielen. 
In diese können wiederum andere Spielereien eingebaut 
werden. Eine davon ist die interaktive Software „Mentimeter“. 
Mit dieser lässt sich kinderleicht eine Umfrage oder Frage 
programmieren, die in Echtzeit per Smartphone beantwor-
tet werden kann. Dazu kann sich jedeR Mitfeiernde auf 
menti.com mit einem Code zu der Frage einloggen. Bei 
der letzten DJM (Diözesanjugendmesse) wurden damit die 
Fürbitten gestaltet. 

#neugedacht
cross#roads aus dem Bistum Essen in Deutschland lädt jeden 
Donnerstag zu einem #betfacebook. Dabei werden eine 

Tipp:
Mentimeter – das Abstimmungstool bietet 
viele verschiedene Arten, das Publikum in eine 
Interaktion einzubinden. 
www.mentimeter.com

Text: Stefan Schmalhofer
Referent KJ
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Foto: „Designed by Kotkoa / Freepik“

Das Fundament
seid ihr!

 Leider geschehen Wunder nur 
im Märchen. Es bedarf einiges an 

Vorbereitung um alte Muster aufzubrechen 
und Kirche wieder attraktiv für junge 

Menschen zu machen.

Text: Konstanze Müller
Referentin KJ

#Vorbereitung zum 
Baubeginn 
Kreative Ideen sammeln – zur Umsetzung 
einer Kirche, die für alle da ist. DAS ultimati-
ve Laufspiel aus deiner Kindheit. 

Du brauchst:
• Modikärtchenbox
• Stifte
• Klebeband
• 3 Plakate

So geht’s: 
JedeR hat einen Stift, Kärtchen liegen in der 
Mitte, Musik an. Du schreibst immer einen 
Wunsch zur Umsetzung auf ein Kärtchen 
und nun „go for it“. Je schneller du dich 
bewegst, desto mehr Wünsche bekommst 
du auf deine Plakate. (Gleich mehr Kärtchen 
schreiben – ist nicht erlaubt!) 

#Fundament
Einigung auf konkrete Möglichkeiten zur 
Teilhabe – Gemütlich diskutiert ihr eure 
Vorschläge und einigt euch auf eine 
gezielte Aktion.

#Wände 
Beispielsweise planst du eine 
Jugendmesse. Gemäß Kirche von 
Jugendlichen für Jung und Alt. Plane 
und konzipiere alle Vorschläge. Tipps 
dafür findest du auf Seite 12. Schriftlich 
und mündlich ausgefeilt, ebenso wichtig 
für bereits etwas ältere Semester: Plane, 
wer welche Aufgaben übernimmt und 
beziehe bereits aktive und alteingesessene 
Menschen der Gemeinschaft mitein!

#Dach
Pfarrer, Räte – all jene, die in deiner Pfarre Rang und Namen haben, 
lade persönlich zu einem gemütlichen Umtrunk oder Cafe ein. Sprich 
viele persönlich an und teil auch persönliche Einladungskarten aus. Stell 
deine Idee vor und bitte die Menschen um eine Kirche für alle.

#FensterundTüren
Anzunehmen, sie sagen Ja. Ab in die Vorbereitungsphase: 

Terminfindung, checken, ausborgen, proben. Ein heißer Tipp: 
Bezieh die Menschen, die sonst auch in der Kirche mit-

helfen unbedingt mitein! Jeder Mensch will schließlich 
gebraucht werden ;o) 

#Innenausbau
Mach Werbung für eure Aktion, indem ihr im Vor-

feld schon präsent seid. Verbindet es mit irgendeiner 
anderen Aktion, z. B. Badesonntag am See.

#EndederBauzeit
Durchführung des Projektes (wie als Beispiel genannt einen 

Jugendgottesdienst) 

#Feinschliff
Reflektiert, verändert, holt Rückmeldung ein und plant regelmäßi-

ge Events in eurer Pfarrgemeinschaft. Regelmäßigkeit und Verläs-
slichkeit sind Eigenschaften, die die Menschen in der Pfarre mögen 

werden.

Let´s do it
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• Schneeflocken mit der Zunge fangen
• völlig verrückt tanzen
• barfuß laufen
• im Regen spazieren gehen
• in den Spiegel schauen und lächeln
• einen Menschen umarmen
• aus ganzem Herzen lachen
• aufmerksam zuhören
• einen Menschen glücklich machen
• sich mal trauen, so richtig stolz auf sich zu sein
• die Gegenwart in den Blick nehmen und auf das 

Gute vertrauen (Papst Franziskus)
Räume dir einen Platz ein für deine Gründe und koste 
sie aus, weil es schön ist auf der Welt zu sein.

»FReU dich, JUngeR MAnn, in deineR 
JUgend, sei heiteRen heRzens in 
deinen FRühen JAhRen!
geh AUF den Wegen, die dein heRz 
diR sAgt, zU deM, WAs deine AUgen 
VoR sich sehen! Und sei diR be-
WUsst, dAss gott übeR All dies Mit 
diR ins geRicht gehen WiRd.« 

(Kohelet 11,9 
einheitsübeRsetzUng 2016) 

Freu dich, ...
... sei heiteren Her-
zens und komm ins 
Staunen. Schon mal 
versucht? Auch schon 
mal gemerkt, dass es 
gar nicht so einfach ist? 
Macht nichts. Versuche 
es immer wieder, jeden 
Tag aufs Neue. Es gibt 
tausend Gründe, sich 
am Leben zu freuen und 
darüber zu staunen, wie 
viel Wundervolles es zu 
entdecken gilt.

Lebe leidenschaftlich!

Taizé, ein Ort in Südfrankreich mit 171 Einwohnern. Wie kommt es dazu, 
dass sich jährlich rund 100.000 Menschen dort zum Gebet versammeln, 

 während die Kirche doch scheinbar – besonders bei jungen Menschen – 
mehr und mehr an Bedeutung verliert? Meine Gedanken dazu:

Herzliche Einladung!

Lebe deine Persönlichkeit ...
... und hinterlasse Spuren
Wir gehen viele Wege in unserem Leben. Was leitet mich, diesen 
oder jenen Weg zu gehen? Welche Beweggründe treiben mich 
an und was bestimmt meine Entscheidungen – das, was andere 
Menschen mir als Richtung vorgeben, wie LehrerInnen, Eltern, 
Freunde? Um besser nicht zu sehr aufzufallen, heißt es vernünf-
tig zu sein und das zu tun, was alle tun und zu sagen, was alle 
sagen. Statt unser ganz eigenes Abenteuer aus unseren Lebens-
jahren zu machen, weisen wir uns aus Furcht ins Gefängnis ein 
und unsere Lebensspur mit all ihren Träumen und Wünschen 
verliert sich. Dabei sind wir eingeladen, uns intensiv zu spüren, 
dem zu folgen, was das Herz uns sagt und unserer Sehnsucht 
nach einem erfüllten Leben Raum zu geben. Es liegt an uns das 
zu leben, was unserem Innersten entspricht als unser Auftrag in 
der Welt. Wie würde nur unser Zusammenleben in der Gesell-
schaft und Kirche aussehen, wenn wir unserem Herzen als ein 
weitherziges und lebendiges folgen würden? Wir würden was 
bewegen, verändern, heilen, Grenzen überwinden. Einander 
stärken, ermutigen und nähren, wann immer es geht, in den 
Menschen investieren und das ohne Gewissheit. In der Bereit-
schaft das Gute zu sehen, würden wir das Kostbare entdecken 
und Kostbares tun, weil wir unser Herz sprechen ließen in der 
Sprache der Liebenden.

Fürchte dich nicht
Wenn wir den göttlichen Funken in uns und bei anderen Men-
schen entdecken, begegnen wir der liebenden Gegenwart Got-
tes. Er geht mit uns ins Gericht, indem wir ausgerichtet werden, 
uns jeden Tag aufs Neue bewusst für das zu entscheiden, was 
uns und andere leben lässt. 

Text: MMag. Josef Poschenreithner 
Diakon

Denn es ist dein Leben, das einzige, das du hast.
Hast du Lust auf das Abenteuer, dann lies weiter.

Wann: Jetzt 

Wo: An all deinen Lebensorten 

Wer: Du

Bibel.bewegt
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Taizé.

Taizé, ein Ort in Südfrankreich mit 171 Einwohnern. Wie kommt es dazu, 
dass sich jährlich rund 100.000 Menschen dort zum Gebet versammeln, 

 während die Kirche doch scheinbar – besonders bei jungen Menschen – 
mehr und mehr an Bedeutung verliert? Meine Gedanken dazu:

Ruhe und Selbstfindung unter tausenden Jugendlichen.

Das Gebet.
Wer kennt sie nicht, die Chants de Taizé? 
[Anm. Taizé-Lieder] Jugendliche aus der 
ganzen Welt stimmen zu den Gesängen mit 
ein. Man will zur Ruhe und womöglich zu 
sich selbst oder gar Gott finden. Ich glaube, 
es sind die Gottesdienste, die die Quelle 
von all der Offenheit, Freude und Lebendig-
keit sind, und Taizé dazu machen, wofür es 
bekannt ist. Einfach die Augen schließen, mitsingen, die Sorgen des 
Alltags vergessen. Dreimal täglich gibt es die Möglichkeit über alles 

Leute kennenlernen.
Das kann man überall, aber nirgendwo wird man so schnell Freund-
schaften schließen, wie in Taizé. Steht man in der Essensschlange, 
dann teilt man nicht nur das Magenknurren, sondern tauscht sich 
mit den anderen über Befindlichkeit und Herkunft aus. In Klein-
gruppen wird mit Gleichaltrigen aus anderen Nationen nicht nur 
über Bibelstellen, sondern über Gott und die Welt gequatscht. 
Abends trifft man sich zusammen beim „Oyak“, dort gibt es neben 
Crêpes, Pizza und Eis, auch verschiedenste Kreisspiele, Energizer und 
gemeinsames Musizieren. Da ist richtig was los. Im Kontrast dazu 
hat man während einer Woche in Taizé aber auch eine Menge Zeit 
für sich. Heutzutage ist es wohl schwieriger denn je, sich Zeit für sich 
selbst zu nehmen. Während jedes Gebetes gibt es 10-minütige Stille. 
Das Spannende dabei ist: In den ersten Tagen kommen einem diese 
zehn Minuten extrem lange vor … Aus Langeweile habe ich als Kind 
das Räuspern der anderen gezählt. In der zweiten Hälfte der Woche 
beginnt man die Stille aber so richtig zu genießen. An einem See, zu 
welchem man viele Stufen hinuntergeht, gibt es eine absolute Ru-
hezone, wo man gerne weiter schweigen kann. Man kann außerdem 
einige Tage oder die ganze Woche offiziell in Stille verbringen.

Bescheidenheit.
Wer nach Taizé kommt, darf kein Sternehotel 
erwarten. Es wird gezeltet oder in einer zweck-
mäßigen Unterkunft übernachtet. Strom gibt es 
nur an bestimmten Orten. Das Essen ist simpel 
gehalten, wird aber dennoch mit viel Liebe zube-
reitet und oft gibt es eine „Süße Kleinigkeit“. Taizé 
ist eine Gemeinschaft, zu der jedeR etwas beitra-
gen muss – dazu gehört auch Toiletten putzen, 
abwaschen und bei der Essensausgabe mithelfen. 
Aber mit einem motivierten Team erlebt man das 
spaßigste Putzerlebnis seines Lebens!

Menschenmassen, ob in der Kirche, in der Essens-
schlange stehend oder abends beim Oyak – trotzdem 
ist Taizé bekannt für Selbstfindung und Ruhe. Ich hoffe, 
etwas mehr Verständnis in diese Diversität gebracht 
zu haben. Taizé ist geprägt von Offenheit, Vielfalt und 
Lebensfreude. Zu erzählen gibt es vieles. Am besten ist 
aber: Hinfahren und selbst erleben! 

taizétreffen in graz: www.taize.fr/graz 

Text: Sandra Schlögl

Around the World 
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What about ...

Unsere Aktivitäten
Wir nehmen jährlich bei der Jugendaktion teil und verkaufen 

Missio-Pralinen. Zur Advents- und Weihnachtszeit machen wir einen 

Punschstand nach der Adventkranzweihe. Weiters verkaufen wir 

Christbäume und Punsch am Adventmarkt, machen eine große 

Weihnachtsfeier für die YoungStars und gestalten den Weihnachts-

gottesdienst in der Kapelle Dietmanns mit unserem Diakon Otti.

Meist im Frühling gestalten wir eine Familienmesse. Dieses Jahr 

war es eine Kinderfahrzeug- und Helmsegnung, welche sehr gut 

angenommen wurde. Im Anschluss dazu laden wir immer zum 

Pfarrkaffee ein. Dieses Jahr übernahmen wir wieder die Planung der 

„Langen Nacht der Kirchen“. Wir führten eine Fotorallye durch die 

Kirche durch. So galt es Orte in der Kirche zu entdecken, die man 

üblicherweise nicht besucht oder kaum wahrnimmt. Der Höhepunkt 

unserer Aktivitäten ist das Jungscharlager im Sommer. Die älteren 

YoungStars sind also großteils LagerbetreuerInnen, während viele 

der jüngeren YoungStars als Kids mitfahren. Zum ersten Mal wollen 

wir dieses Jahr auch bei der „Nacht der 1000 Lichter“ teilnehmen.

Zu all den Dingen, die wir so gemeinsam veranstalten kommt noch, 

neben der aktiven Teilnahme am Pfarrleben (Messebesuche, Minis-

trantendienst, Lektorendienst, Mitarbeit beim Pfarrfest, Sternsinge-

raktion, …), dass wir uns regelmäßig für Spieleabende, zum Kegeln, 

zum Kochen, zum Frühstücken, für Heurigenbesuche oder einfach 

zum Reden treffen. Unser Lieblingsspiel ist übrigens Werwolf.Leider 

sind wir zurzeit wieder auf Jugendraumsuche, was uns aber nicht 

davon abhält, uns irgendwie zu treffen.

YoungStars

Groß Siegharts 

Youngs
tars

Punschstand

Lange Nacht der Kirchen

Was uns ausmacht?
Dass wir schon viele Erlebnisse gemeinsam hatten, dass wir Erin-

nerungen teilen und gemeinsam Lachen können, bis der Bauch 

wehtut. Dass wir unseren Pfarrer Father Joe und Diakon Otti haben, 

die auch der Jugend Platz geben, die ein offenes Ohr für uns haben 

und uns unterstützen. Dass der Weg nicht immer leicht war, aber wir 

trotzdem oder gerade deshalb unseren eigenen Weg gehen. Und, 

dass wir Freundschaften geschlossen haben fürs Leben! 

Liebe Grüße von den YoungStars der Pfarre Groß-Siegharts

Moni Wais

YoungStars Groß Siegharts

Die Katholische Jugend Groß-Siegharts gibt es seit 2008. Das besondere an unserer KJ ist, dass wir die Gruppenstunden gemein-

sam mit der Kath. Jungschar durchführen. Wir sind zurzeit 26 Jugendliche ab 12 Jahren. Seit vorigem Jahr heißen wir offiziell 

YoungStars. Dies war auch nötig, um uns von der reinen Jungschar für Kids im Volksschulalter zu unterscheiden und ein Angebot 

für ältere Kinder zu schaffen. Ein YoungStar ist auch Mitglied im Pfarrgemeinderat, um unsere Anliegen dort zu vertreten.
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Must haves ...

Inside out ...
Junge Menschen tragen die Zukunft

TIPPS 
aus deinem KJ-Büro

Liebe Jugendliche, 
liebe LeserInnen!

Als neu ernannter 
Bischof der Diözese 

St. Pölten ist es mir ein 
Anliegen, die Jugend zu 

fördern, um Kirche aufzubauen. 
Ich freue mich auf die vielen Begegnungen 
mit den Menschen in den Pfarren, vor allem 
mit den Jugendlichen. Junge Menschen berei-
chern und tragen die Zukunft der Kirche. Auch 
im Pfarrleben sind Jugendliche ein wichtiger 
Teil des Miteinanders – sie stärken den mis-
sionarischen Charakter einer Pfarre. In einer, 
auch besonders für junge Menschen, immer 
hektischer werdenden Zeit, ist Jesus ein Ru-
hepol. Er ist eine Stärkung für unser Leben. Oft 
wird besonders den Jüngeren keine Stimme 
gegeben. In meiner Aufgabe als Bischof werde 
ich auch euch meine Stimme schenken.
So freue ich mich auf unseren gemeinsamen 
Weg.

„Die Gegenwart ist 
die einzige Zeit, die 
uns wirklich gehört, 
und wir sollten sie 
nach Gottes Willen 
nutzen.“ Blaise Pascal

Für mich und die KJ Familie (und alle Fami-
lienmitglieder in weiterem Sinne) bedeutet 
das Abschied nehmen. Danken will ich dir 
für jede Begegnung, jede nette Geste, jedes 
Wort, die Zeit, die du mit mir verbracht hast 
und dein Vertrauen. 
Ich wünsche dir, dass auch du deine 
Gegenwart verbringen kannst, wie du sie 
möchtest! Lebe im Moment!

Konstanze

Praktikum bei der KJ
Hallo, mein Name ist Dominik, bin 17 Jahre und Schüler 
an der HLUW Yspertal. Im Juni absolvierte ich mein Prak-
tikum im Büro des Bereichs Kinder und Jugend. Meine 
Hauptaufgabe war es, Ordnung in das Büchersystem zu 
bringen. Die Bücher wurden sortiert, geclustert, etiket-
tiert und in einer Datenbank erfaßt damit sie leichter 
gefunden und verliehen werden können.

NEWS aus deinem KJ-Büro

Kennst du die 17 globalen, 
sozialen und ökonomischen Ziele des Weltgipfels 
2015? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit! 

Die Verantwortung für unsere Welt tragt jedeR Einzelne, wir 
müssen diese wahrnehmen und danach handeln. Auch Papst 
Franziskus hat in seiner Enzyklika Laudato-si die Frage gestellt: 
„Welche Art von Welt wollen wir unseren Kindern überlassen?“ 

In diesem Behelf findest du die „Sustainable development 
goals“ (SDGs) nicht nur aufgelistet, sondern auch Anregungen 
und Vorschläge für liturgische Feiern und spielerische und er-
lebnisorientierte Methoden um diese in deiner Gruppenarbeit 
einfließen zu lassen.

Nach zwei Jahren und vielen 
wunderbaren Erlebnissen als 
Referent für Regionalisierung 
freue ich mich nun darüber 
meinen Arbeitsbereich zu 
erweitern. Bei Fragen zu Orien-
tierungs- und Gemeinschafts-
tagen bist du zukünftig bei 
mir an der 
richtigen 
Adresse. 
Ich freue 
mich auf 
dich! 

Stefan

Young Steps for a better World
KJ Bibliothek
Unsere neu sortierte 
Bibliothek, steht dir nach 
telefonischer Terminver-
einbarung zum Schmö-
kern und Nachschlagen 
sehr gerne zur Verfü-
gung!
02742/324-3353

Neu!
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#Superpope

Eine Sozialaktion des Vatikans. Botschaft dieser 
Aktion ist, dass jedeR ein ordinary hero ist!

Dieses Fehlersuchbild (fünf Fehler sind versteckt) ist angelehnt an 
ein Graffiti, das von dem Künstler Mauro Pallotta oder MAUPA, so 
sein Künstlername, entworfen wurde. Mit deiner Courage könntest 
du die Aktion Superpope (Fang an anderen zu helfen!) unterstützen.
Unter https://ordinaryheroes.it/de/ kannst du Shirts erwerben, Ein 
Anteil des Preises kommt der Aktion Peterspfennig zugute. Der 
Peterspfennig ist eine Initiative, die Bedürftigen hilft. 

Es fängt bei dir an, deine Kirche mitzugestalten!

18



Tipps #33

Halleluja – endlich neue Messlieder
Geht es euch auch öfters so, dass ihr beim Vorbereiten 
von Jugendmessen immer wieder dieselben (alten) 
Lieder auswählt? – Hier ein paar Tipps:
•  Traut euch neue „alte“ Lieder auszuprobieren! Ob 
„Gotteslob“, „Du mit uns“ oder wie sie alle heißen, 
jedes dieser Klassiker hat zahlreiche Songs auf Lager, 
die nur darauf warten gespielt zu werden.
•  Charts in der Kirche: Habt keine Angst davor 
aktuelle Lieder, die thematisch zur Messe passen, in 
diese einzubauen. Die passenden Noten findet man 

meistens kostengünstig im Internet. 
• Lasst euch von anderen Messen inspirieren! Beispielsweise von der DJM 2018:
Blessed be your name – Matt Redman/Ist da jemand – Adel Tawil/Herr, ich komme zu 
dir & Unser Vater – Albert Frey/The Table – Chris Tomlin/Du bist – Könige und Priester

Musik

Gott ist jung
Seid Träumer und Propheten und verändert die Welt! 
Empört euch. Gerichtet an Gläubige und Ungläubige 
zugleich. In diesem Buch wendet sich Papst Fanziskus 
erneut gezielt an die Jugend. Direkt vor der Jugend-
synode widmet er sich den Themen der heutigen, wie 
er sie nennt Wegwerfgesellschaft. Von Flüchtlingsfra-
ge, Klimaschutz, Erziehung und Familie, zu Gebet und 
Glaube, über Kreativität und Authentizität, Franziskus 
spannt einen weiten Bogen. In authentischer, sowie 
dynamischer Art schreibt und erzählt er über seine 

Erfahrungen und Erlebnisse.  >>Gott ist jung, er ist immer neu.<<  Es lohnt sich und 
zeigt, auch wenn Papst Franziskus äußerlich alt ist, innerlich trägt er ein jugendliches 
Herz.

Buch

Ein Rabbi, ein Imam und ein Pfarrer gründen eine 
Band …  Kein Witz, sondern die aktuelle Komödie aus 
Frankreich. 
Der Musikproduzent Nicolas braucht unbedingt 
einen Hit und da singende Geistliche zurzeit absolut 
angesagt sind, würfelt er aus den drei Religionen ein 
Trio zusammen. Doch die Drei sind keine Heiligen und 
lassen keine religiösen Wespennester oder Fettnäpf-
chen aus. Produzent Nicolas ist schlussendlich mit 
seinen Nerven am Ende. Doch auch in französischen 
Komödien ist auf ein Happy End (oder lieber „fin 

heureuse“) Verlass.

Ökumene mal anders ;-)

Ein Lied in Gottes Ohr
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Hören, lesen, sehen –  
passende Tipps zu dieser Ausgabe
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Das war ...
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It´s Summertime
Das unvergessliche Sommerhighlight im Jugendhaus Schacher-
hof. Über 40 Jugendliche lösten bei „Escape the Stift“, den Schacher-
hof-Games und „Teilnehmer vs. Team“ knifflige Aufgaben mit Hirnsch-
malz und Ausdauer. Ihre Überlebensfähigkeit bewiesen sie am „Survival 
Day“ und beim Planerutschen wurden grandiose Stunts präsentiert. Wer 
ein Ass im Ärmel hat kam beim Casinoabend ans Tageslicht. Ein „Special 
Guest“ war dann das Highlight der Woche. Nachdem er sich einem 
Wuzzelturnier gestellt hatte, feierte der Diözesanbischof Alois Schwarz 
gemeinsam mit den Jugendlichen Gottesdienst.

Franziska Reitner

KJ Olympics 2018
Zum Showdown des Jahres trafen die Teams der KJ Ardagger, 
Haag, Kematen-Gleiß, Pöchlarn, Seitenstetten, Steinakirchen 
und Ybbsitz aufeinander. Siegreich und als Veranstalter des 
Jahres 2019 geht die KJ Ardagger aus dem Wettkampf hervor. 
In den Disziplinen Riesenwuzzler, Bauerngolf, Völkerball und 
Schnapsen standen neben gesundem Ehrgeiz, Fairness und 
gemeinsamer Spaß an erster Stelle. Ein großer Dank gilt dem 
Vorbereitungsteam rund um die KJ Kematen-Gleiß.

Stefan Schmalhofer

Eine Ausbildung mit Herz!
Am 3./4. Juli fand der letzte Teil des Ausbildungslehrganges zum/
zur LeiterIn für Orientierungstage im Mary Ward Haus/Lilienhof in St. 
Pölten statt. Nach dem ersten spannenden Teil der Ausbildung, der im 
vergangenen Herbst stattfand, konnten bisher gewonnene Erfahrungen 
vertieft werden. Unterschiedlichste Methoden wurden von den einzel-
nen TeilnehmerInnen präsentiert und anschließend mit den Referenten 
Tanja und Harald Parth (Bildung Parth) reflektiert, welche ihre Erfahrung 
und ihr Wissen sehr anschaulich und mit viel Herz weitergaben.

Ines Flattinger
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Taizé Reise
Mehr als 30 Jugendliche aus den Diözesen St. 
Pölten und Wien unternahmen im August eine 
Taizéreise um das spezielle Feeling des Friedens 
und der Gemeinschaft zu erleben. Neben den Ge-
betszeiten standen viel Spaß, Spiel und Gemein-
schaft auf dem Programm. Alle TeilnehmerInnen 
freuen sich bereits auf das heurige Regionaltaizé-
treffen in Graz vom 25 – 28. Oktober.

Franz Sedlmayer

Schauspielende Jugend in Göttweig
Im August war das Stift Göttweig zum dritten Mal Schauplatz einer Jugendthea-
terproduktion. Diesmal wurde dem Publikum „Cyrano de Bergerac“ von Edmond 
Rostand geboten. Unter der Regie von Thomas Koller brachten die rund 20 jungen 
SchauspielerInnen das temporeiche, humorvolle aber auch tragische Stück auf die 
Bühne. Die Begeisterung war spürbar und hat das Publikum vom Hocker gerissen 
was die Standing Ovations am Ende eindrucksvoll bewiesen.

Cornelia Geiger

Gewinnerin 
Sommergewinnspiel

Magdalena Ritzinger ist die Gewinnerin unseres Som-
mergewinnspiels „Der Preis ist heiß“. Das Lösungswort 

lautete: PEACE. Die glückliche Gewinnerin durfte sich 
über Eintrittskarten für die Komödie Cyrano de Bergerac 

und über das Buch „Gebet für den Weltfrieden“ freuen.

Popfactory 2018
Auch heuer wurde wieder geprobt, gejammt 
und gerockt. Eine Woche lang durften junge 
MusikerInnen Tipps und Tricks von Profis der 
österreichischen Musikszene kennenlernen 
und eigene Kompositionen sowie Klassiker aus 
dem Pop und Rock zum Besten geben. „Das 
Abschlusskonzert im Freiraum St. Pölten war 
einfach spitze!“ so Organisatorin Petra König. 
Mehr Eindrücke vom Konzert gibt es unter 
www.popfactory.at. 

Stefean Schmalhofer

KJ on Tour
Von September 2017 bis Juni 2018 kam das KJ 
on Tour Team in sieben verschiedene Pfarren. 
Bei den jeweils zweistündigen Treffen bekamen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke 
in die Arbeit der KJ, Infos über Angebote sowie 
neue Ideen für ihre Gruppe. Die Besuchten ga-
ben den Besuchern Anregungen und Ideen mit.
Du möchtest „KJ on Tour“ in deine Pfarre holen? 
Infos gibt´s im KJ Büro ;)

Cornelia GeigerKematen Gleis
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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 ...

Tu was! Kauf nix!

Aktion zum Kauf-nix-Tag am 8. Dezember 

Viele Menschen möchten den 8. Dezember lieber genießen 

anstatt zu arbeiten. Doch das Profitdenken im Handel lässt 

dies nicht zu, da einer der einkaufsstärksten Tage im Jahr 

genutzt werden will! Wer die Aktion unterstützen will, kann 

dazu im KJ Büro kostenlos Material bestellen.

Setz ein Zeichen! Papst-Leo-Jugendpreis 

Beginn der Ausschreibung15. Oktober 2018
Du engagierst dich für benachteiligte Menschen? Oder hast du 

mit deinen Freunden in eurer Pfarre ein tolles Projekt auf die Füße 

gestellt das Schwächeren hilft? Dann bist du auf dem besten Weg, 

für den Papst-Leo-Jugendpreis nominiert zu werden!

Prämiert werden innovative Ideen im Sinne der Kath. Soziallehre.Die Preisverleihung findet am 17. Mai 2019 in Horn statt.

 
Diözesaner Weltjugendtag

Junge Menschen aus der ganzen Welt folgen der Einladung des Papstes nach Panama. Wir holen dieses Multi-Kulti-Gemeinschafts-Feeling mit nach Amstetten. Sei dabei:

Hier und Jetzt!!
26. bis 27. Jänner 2019, Amstetten

• gemeinsam feiern• den Glauben neu entdecken• inhaltliche, spirituelle & kreative Workshops erleben
Infos und Anmeldung:https://kiju.dsp.at/dwjt

No risk. No faith. 

Jugendwallfahrt

6. Oktober 2018 

Auf dem Weg von der Ferdinandwarte nach 

Maria Langegg feiern wir einen Weggottesdienst 

und erfahren, dass es manchmal Risiko braucht, 

um im Glauben wachsen zu können. 

Infos und Anmeldung: kj@kirche.at 

Nacht des Feuers
Ein Abendevent für FirmkandidatInnen

8. März 2019 – Stift Göttweig

12. April 2019 – Stift Seitenstetten

26. April 2019 – Pfarre Langegg

3. Mai 2019 – Stift Altenburg

Die Nacht des Feuers ist eine Veranstaltung, die 

als Ergänzung zur pfarrlichen Firmvorbereitung 

eine große, junge und lebendige Gemeinschaft 

der Kirche spürbar werden lässt. 

Nur Online-Anmeldung möglich! 

Ab 7. Jänner 2019

Durchführung am 7. Dezember

in St. Pölten & anderen Orten
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Furth
um 17.00 Uhr

23. September

Obergrafendorf
um 19.00 Uhr

27. Oktober

Pöchlarn
jeweils um 19.00 Uhr

22. September

20. Okober

17. November

15. Dezember

Purgstall
jeweils um 19.00 Uhr

13. Oktober

10. November

8. Dezember

Rossatz
um 17.00 Uhr

28. Oktober

Steinakirchen
um 10.00 Uhr

25. November

Stift Göttweig
13. Okober, 20.00 Uhr 

16. Dezember, 17.00 Uhr, Jugendhaus

St. Pölten, Dom
jeweils um 18.00 Uhr

30. September

28. Oktober

25. November

30. Dezember

St. Valentin, Meditationsraum

jeweils um 19.00 Uhr

16. September

18. November

Jugendmessen

und Gebete

September:
21. – 22. Herbstplenum, Stift Melk
28. Auf geht´s – MaturantInnenwallfahrt
29. Firmstudientag, Hiphaus St. Pölten
31.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Oktober:
4. Umweltjugendtag, Jugendhaus Stift Göttweig
5. – 7.  Grundkurs für OT-LeiterInnen Teil I, Hiphaus St. Pölten
6. No risk. No faith. – Jugendwallfahrt
12. Kabarett mit Fredi Jirkal, K-Haus Eggenburg
15. Start Preisausschreibung Papst-Leo-Jugendpreis
17. – 20. 72 Stunden ohne Kompromiss
25. – 28. Taizé-Treffen in Graz
28. Sonntag mit Freunden, Jugendhaus Schacherhof
31. Nacht der 1000 Lichter
 #lebensgschicht, Musikaufführung, Pfarrkirche St. Marien/Amstetten

November:
2. #lebensgschicht, Musikaufführung, Pfarrkirche Langenhart/St. Valentin
3. #lebensgschicht, Musikaufführung, Pfarrkirche Böhlerwerk
10. Liturgiestudientag, Hiphaus St. Pölten
17. Eco Good, Jugendhaus Schacherhof
29. Datenschutzschulung, Amstetten

Dezember:
1. Datenschutzschulung, Zwettl
7. Aktion zum Kauf nix Tag
30. Sonntag mit Freunden, Jugendhaus Schacherhof

Save the Date
Genaue Infos findest du unter 

stpoelten.kjweb.at

Kjeah! #34 
zum Thema: 
Heimat 
gibt´s Anfang Dezember 2018

Lust auf mehr?

Hast du Termine für uns?
Sende sie an: kj@kirche.at

Setz ein Zeichen! Papst-Leo-Jugendpreis 

Beginn der Ausschreibung15. Oktober 2018

Durchführung am 7. Dezember
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Österreichische Post AG
MZ 11Z038893 M 
Katholische Jugend der Diözese St. Pölten
Klostergasse 15, 3100 St. Pölten

DIE NACHT DER
1000 LICHTER
31.10.2018

www.nachtder1000lichter.at

Vielen Dank, dass du und deine Jugendlichen bei der Nacht der 1000 
Lichter mitmachen. Dieses Plakat kommt als „2 in 1“, also entweder 
als A3 oder als A4. Wenn du auf dem Plakat selbst noch weitere Infos 
vermerken willst, geht das am besten, wenn du mit einem weißen 
Lackstift auf den Bereich unter dem Datum schreibst.
Wenn du noch Fragen zur Durchführung der Nacht der 1000 Lichter 
hast, wende dich gerne an uns!

Wir freuen uns auch auf deine Rückmeldungen, die du uns im An-
schluss auf www.nachtder1000lichter.at geben kannst. Möchtest du 
eure guten Ideen den anderen Projektteilnehmenden für das nächste 
Jahr zur Verfügung stellen? Bitte, setze dich mit uns in Verbindung, wir 
sind über jede Anregung dankbar! 

FOTOS
Hast du von deinem Projekt Fotos gemacht? Bitte teile sie mit allen, 
indem du sie auf die Homepage hochladest. Wir haben auch einen spe-
ziellen Zugang für Fotografen_innen:
www.nachtder1000licher.at/fotos mit dem Passwort: Nd18tL

Katholische Jugend
Diözese Innsbruck

Riedgasse 9
6020 Innsbruck

0512-2230 4601
info@nachtder1000lichter.at

jugend.dibk.at
www.facebook.com/kjinnsbruck

DANKE


