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KJÖ Seelsorger*in Aufgabenprofil 

Da das Amt des Bundesjugendseelsorgers seit Herbst 2020 nicht mehr besetzt ist, wollen wir 
neue Wege suchen und mit dem Einsetzen ehrenamtlicher KJ Seelsorger*innen die 
Begleitung und Anleitung fortführen und zu einem neuen festen Bestandteil unserer 
Organisation machen.  

Wir sehen uns in unserem Vorhaben bestärkt durch Papst Franziskus, welcher im Anschluss 
an die Jugendsynode in seinem apostolischen Schreiben Christus vivit die Überzeugung zum 
Ausdruck bringt, “dass die jungen Menschen selbst die in der Jugendpastoral Tätigen sind - 
begleitet und angeleitet, doch frei, um voll Kreativität und Kühnheit immer neue Wege zu 
suchen.” (CV 203)  

Die Aspekte des Begleitens und Anleitens sind für uns schon immer Grundprinzipien 
gewesen, die aus dem christlichen Verständnis heraus große Bedeutung und Notwendigkeit 
haben. Es wurde bei der Jugendsynode und auch von uns immer wieder festgestellt, dass es 
qualifizierte Frauen, Männer, Laien und gottgeweihte Personen für die Begleitung von jungen 
Menschen braucht. (Vgl. CV 244) Der Aspekt solchen Begleitens und Anleitens fand sich 
bisher u.a. in den Aufgaben des Bundesjugendseelsorgers. 
 
Wir sehen Begleitung inspiriert vom Beispiel des gekreuzigt-auferstandenen Herrn, der seine 
Jünger auf dem Weg begleitet und sie einlädt, mit ihm zu teilen, was sie  
beschäftigt und bewegt und im gemeinsamen Austausch die Herzen entzündet, neue 
Horizonte eröffnet ... (vgl. Lk 24,13 - 35) 

In diesem Sinn könnten sich KJ Seelsorger*innen darum bemühen, dass durch Begleitung mit 
Impulsen zur spirituellen Formung von Haupt- und Ehrenamtlichen die KJÖ als Teil der Kirche 
in ihrem Leben und Handeln stets auf die vorausgehende Zuwendung Gottes in Jesus 
Christus verwiesen bleibt. Damit in Verbindung steht auch der Wunsch der Vernetzung mit 
anderen Akteur*innen und Gruppen kirchlicher Jugendarbeit. 
 
Aufgaben:  

• Vielfältige pastorale Begleitung der Ehren- und Hauptamtlichen auf der 
Bundesebene sowie auf der Bundesstelle 

• Organisation von Vernetzungstreffen für regionale Jugendseelsorger. 
• Übersetzung zwischen Jugendwelten und Kirchenwelten 
• Theologische Beratung auf der Bundesebene 
• Brückenbauer*in zwischen KJ, JAKOB, Jugendbischof und dem*der Referent*in für 

Kinder und Jugendpastoral der Bischofskonferenz  
• Motivierung und Durchführung von liturgischen Feiern und spirituellen Inhalten bei 

Veranstaltungen 
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• Präsenz bei Bundeskonferenz, Bundesvorstand und ehrenamtlichen Treffen 
erwünscht 

• Reflexion und ehrliche Rückmeldung dieser zu Aktivitäten in der KJ 

Anforderungen: 
• theologische Ausbildung 
• pastorale Erfahrung (Erfahrung von geistlicher Begleitung von Vorteil) 
• Verwurzelung im eigenen Glauben 
• Identifizierung mit dem Leitbild und den Positionen der KJÖ und die Vertretung 

dieser in der inner- und außerkirchlichen Öffentlichkeit. 
• Kritische Loyalität gegenüber der katholischen Kirche 
• Gute Diskussionsbereitschaft und Streitkultur 
• geduldig und krisenfest 
• Bereitschaft zur Reise innerhalb Österreichs (für Bundesvorstand, 

Bundeskonferenz, u.ä.) 
  

Optionale Aufgabenfelder:  
• Vertretung der KJÖ beim Jugendbischofsrat 
• Engagement in einzelnen Teams der KJÖ 
• Vertretung der KJÖ gegenüber Diözesanen KJ’s (zB bei diözesanen 

Veranstaltungen) 
  
Was sind die Benefits: 

• Aufwandsentschädigung 
• Externe Weiterbildungsmöglichkeiten (inkl. Budget dafür) 
• Reisekosten- und Spesenrückerstattung  

 

 


