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Warum sind Rituale für junge Men-

Anfänge, Abschlüsse und die ge-

dauernde Veränderung. Rituale ge-

schen wichtig? Haben sich die Ritua-

meinsame Zeit mit Jugendlichen

ben Halt und Orientierung, beson-

le im Vergleich zu früher verändert?

können durch Rituale gut begleitet

ders in Zeiten der Wandlung.

>> 04

werden.

>> 08

>> 16

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN,
LIEBe LESER!
„Ich habe keine Rituale – bis auf Sachen, die man immer wieder gleich
macht.“
… Dies soll einmal ein deutscher Fußballer gesagt haben. Was
aber nun – hat er Rituale oder keine? Fakt ist: Der Mensch ist
ein Gewohnheitstier – feste Abläufe, Altbekanntes und Vertrautes sind für uns sehr wichtig, sie geben Sicherheit und Stabilität in einem oft stressigen und unüberschaubaren Alltag. Man
könnte auch sagen: Sie bringen Ordnung ins Chaos des Lebens.
Demnach muss es einen kaum wundern, wenn wir täglich frühmorgens
dasselbe Prozedere vollziehen: Schlaftrunken tappen wir in die Küche –
werfen die Kaffeemaschine an – streichen ein Marmeladenbrot – blättern die Zeitung durch, während wir das Brot hinunterwürgen und die
braune Brühe schlürfen … Oder etwa der Umstand, dass wir die Autoschlüssel abends immer an dieselbe Stelle legen, um ja sicher gehen zu
können, dass wir ihn am nächsten Morgen wieder finden.
Aber neben dieser herkömmlichen Verwendung dieses Begriffes – und
das klingt in obigem Zitat schon an – gibt es doch noch eine weitere
Bedeutung. Es ist doch mehr, was Rituale sind und sein wollen?
Dieser Frage will dieses SERVUS, welches ihr in Händen haltet, auf
die Spur kommen. Aber nicht nur das, es bietet wie immer auch ganz
Praktisches – diverse Bausteine, wie Rituale in der Jugendarbeit oder in
Gottesdiensten eingesetzt und verwendet werden können.
Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Durchstöbern dieser Ausgabe
und hoffe, dass die Lektüre unserer Zeitschrift ein Ritual für euch werden möge oder – und das würde mich noch mehr freuen – bereits ein
Ritual für euch ist.

Michaela Freudl
Für den KJ-Vorstand
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Das Ritual
>> Wandlung
>> Rituale besitzen das Potenzial zu heilsamer Wandlung. Die heutige Zeit ruft
nach tiefgreifender Wandlung. Das Ritual
jedoch verlangt Hingabe und der dadurch
entstehende Kontrollverlust ängstigt uns.
Immer schneller, immer mehr, immer höher - das sind Worte, welche unsere Zeit
prägen. Das Ritual jedoch sagt: verlangsamen, reduzieren, in die Tiefe gehen.
Rituale haben es schwer, in unserer
schnelllebigen Zeit zu ihrer notwendigen
Akzeptanz zu kommen. Ist das so? Oder
nehmen Sie auch zunehmend wahr, wie
immer mehr Menschen von dieser schnelllebigen und konsumorientierten Zeit die
Nase voll haben? Die Menschen beginnen
zu ahnen, dass es so nicht mehr lange

Ein ausführliches, tiefgreifendes Ritual

um sich herum und so entsteht ein dunk-

weitergehen kann. Das bisherige Kon-

hat das Potenzial, uns durch die Wand-

ler geschützter Raum. In diesem Raum

zept von stetigem Wachstum kommt an

lungen hindurch zu führen, hin zu neu-

beginnt sie sich nach und nach komplett

seine Grenzen und ist langfristig schlicht-

en Ufern.

Doch leider fürchten sich die

aufzulösen. Das einzige, was bleibt, ist das

weg nicht überlebensfähig. Doch welche

Menschen oft davor, sich auf ein Ritual

Herz. Nach und nach entsteht im Innern

Alternative haben wir? Verlangsamen,

einzulassen. Vielleicht gerade, weil es das

etwas ganz Neues. Irgendwann, an ei-

reduzieren, in die Tiefe gehen?! Für viele

bisherige Konzept von „immer mehr“ und

nem Sonnentag, beginnt das verwandelte

Menschen ein Gräuel, denn wenn sie ver-

von Kontrolle nicht unterstützt.

Wesen den Kokon aufzubrechen. Sachte

langsamen, wenn sie ruhig werden, wird
zuerst ein Berg von Müll vor ihnen stehen,
den sie über Jahre nicht abgetragen haben. Und damit nicht genug; die Stimme

04

Der Schmetterling als
Vorbild

schlüpft aus dem Kokon ein verwandeltes
Wesen, ein Schmetterling. Ohne Panzer
und zuerst noch nicht flugfähig erfährt
das Wesen den empfindlichsten Moment

des alten Konzepts wird weiterhin bedro-

Um den angestrebten Wandlungsprozess

seines Lebens. Doch wenn der geschlüpf-

hend auf sie einreden: „Das geht nicht,

und die Grundbewegung des Rituals zu

te Schmetterling seine Flügel an der Son-

du darfst nicht herumsitzen und nichts

beschreiben, nehme ich gerne das Bild

ne getrocknet hat, ist auch dieser Moment

tun; schneller, mehr, höher - das sind

von der Verwandlung der Raupe zum

überstanden und er hebt mit seiner gan-

die Werte, welche du verfolgen musst!“

Schmetterling. Mit diesem Bild beschrei-

zen Farbenpracht ab.

Das ist es, was den Menschen in unserer

be ich in vereinfachter Weise den Prozess

Kultur so oder ähnlich passieren wird. Die

der „Heldenreise“ von Joseph Campbell.

Menschen spüren, dass es so nicht mehr

Die Raupe hat im Wesentlichen eine Auf-

weitergeht und die Frage taucht auf:

gabe, zu fressen, zu fressen und noch-

Der Ritualablauf verfolgt das gleiche Kon-

„Wie dann?“

Die rituelle Bewegung

Gerade in solchen Zeiten,

mals zu fressen. Irgendwann kommt der

zept wie das „Raupen-Schmetterlings-

wo nicht mehr klar ist, wie es weiterge-

Impuls von ihrem Körper, dass Schluss

Wesen“. Das Ritual unterstützt den Pro-

hen soll, wo vieles in uns zusammen-

ist mit dem Fressen. Sie macht sich auf

zess der Wandlung. Es geht darum, das

stürzt, können uns Rituale entscheidende

die Suche nach einem Ort, wo sie sich für

Alte zurückzulassen, sich auf einen Wand-

Dienste leisten. Einfache Alltagsrituale

ihren Wandlungsprozess genügend sicher

lungsprozess einzulassen und das, was

können uns in solchen Zeiten Halt geben.

fühlt. Schließlich baut sie einen Panzer

neu werden will, zu entfalten.
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ermöglichen
Genau wie oben beschrieben, taucht auch
hier eine starke Ambivalenz auf. Einerseits
könnte ein Ritual in dieser doppelten Krisenzeit von Jugendlichen unserer Zeit sehr
hilfreiche Dienste leisten. Andererseits
machen Jugendlichen die oben beschriebenen Eigenschaften eines Rituals von
Verlangsamung, Reduzierung und persönlicher Tiefe Angst. Zu Recht erahnen sie,
dass ein tiefgreifendes Ritual tiefgreifende
Wandlungen hervorrufen kann, für welche
sie vielleicht noch nicht bereit sind. Und
wie die Raupe nicht weiß, dass sie durch
die Wandlung zu einem wunderschönen
Schmetterling wird, weiß der/die Jugendliche noch nicht, welches Potenzial in ihm/
ihr steckt und sich der Welt zeigen möchte.
Konkret lässt z.B. ein Jugendlicher in

von der Oberfläche in die innere Tiefe und

Das Leben ist Wandlung, ist dauernde

einem Übergangsritual die Kindheit zu-

dann wieder an die Oberfläche. Am besten

Veränderung. Genau dies zeigt sich auch

rück, lässt sich auf einer tiefen Ebe-

stellen Sie sich eine Sinuskurve vor, wel-

im Bild des „Raupen-Schmetterlings-We-

ne auf die

Wandlung ein und integriert

che oben startet, hinuntergeht und dann

sens“. Somit stellt sich für uns und unsere

schließlich

sein

Van

wieder aufsteigt. Dramaturgisch gesehen

Gesellschaft die Frage, ob es nicht an der

Erwachsensein.

sprach hier

findet zuerst eine Vorbereitungszeit statt,

Zeit wäre, sich vermehrt auf Veränderung

von den drei klassischen Ritualphasen:

dann geht der Weg in die Tiefe, wo Ver-

einzulassen und so unserem Potenzial

Ablösen – Umwandeln – Integrieren.

dichtung und Wandlung geschieht und

eine Chance zur Entfaltung zu geben.

Bei den drei rituellen Schritten ist es wich-

schließlich geht es aus der Verdichtung

tig zu beachten, dass die dramaturgische

wieder hinauf, wo das Verwandelte inte-

Bewegung des Rituales vollzogen wird.

griert wird.

Gennep, der Ritualforscher,

Schnell geschieht es in der Ritualpraxis,
dass die einzelnen Elemente einfach aneinandergereiht werden und wir die Dramaturgie aus den Augen verlieren. Wir ha-

Rituale in der Jugend–
arbeit

ben dann zwar äußerlich alles vollzogen,

In der Jugendarbeit treffen wir auf zwei

jedoch fühlt sich der Nachklang dann hohl

Ebenen das oben Beschriebene an. Ei-

und leer an. Die dramaturgische Bewe-

nerseits sind die Jugendlichen Teil der

gung folgt dem oben beschriebenen Bild

Gesellschaft, welche sich zurzeit in einer

von der Raupe zum Schmetterling. Ziel

Krise befindet. Andererseits befinden sich

ist es, dass die Person, welche durch das

Jugendliche selbst in der pubertären Kri-

Ritual hindurchgeht, dieselbe innere Be-

se. Mit dem Bild des „Raupen-Schmetter-

wegung durchleben kann wie das Raupen-

lings-Wesens“ beschrieben, befinden sich

Schmetterlings-Wesen. Diese Bewegung

die Menschen in unserer Gesellschaft kurz

führt vom Licht in den dunklen Verwand-

vor oder in der Verpuppung. Die Jugend-

lungsraum und wieder zurück an das Licht.

lichen befinden sich mit der Pubertät mit-

Anders ausgedrückt führt die Bewegung

ten in einer Verpuppungszeit.

Marcel Ziegler
Religionspädagoge, Jugendritualleiter, Erlebnispädagoge; arbeitet mit Ritualen und
der Erlebnispädagogik in der freien Natur
www.naturspirit.ch

Marcel Ziegler
SERVUS • Nr. 21 | Mai 2012

05

THEMA • Rituale

Wer bin ich?
>> Rituale und Riten in Tansania/Ostafrika
>>

„Wann ist ein Mann ein Mann?“ … das

hat sich schon Herbert Grönemeyer gefragt … und auch Britney Spears wusste
bei „I’m not a girl, not yet a woman“ nicht
genau, wo sie wirklich steht.
Wann ist man nun ein Mann – wann ist
frau eine Frau? In unseren Breiten verschwimmen die Grenzen immer mehr und
es wird immer schwerer, sicher zu sein,
wann man denn nun erwachsen ist. Diese Unsicherheit der eigenen Rolle und des

Wann ist es so weit?

eigenen Stands in der Gesellschaft wird

bereits initiiert sind. Das stärkt die Ge-

oft auf einen Mangel an Ritualen zum Er-

meinschaft der Frauen bzw. Männer un-

wachsen-Werden zurückgeführt.

tereinander. Nur sie wissen, wie genau

Wann ist es nun an der richtigen Zeit für

In Tansania bestimmen diese Übergangs-

der Ritus abläuft, sie haben ein gemein-

diese Übergänge? Wann ist ein Mädchen

Rituale noch stärker das Leben der Men-

sames Geheimnis – sie sind eine einge-

bereit, eine Frau zu werden, wann ist ein

schen. In den mehr als 120 verschiedenen

schworene Gemeinschaft. Und das oft-

Bub bereit, ein Mann zu werden? Auf die-

Volksgruppen und Stämmen haben sich

mals im wahrsten Sinn des Wortes, denn

se Frage bekam ich in Tansania einmal die

unterschiedlichste

herausge-

viele der Rituale und Riten beinhalten

Antwort: Wenn es an der Zeit ist – das

bildet. Was aber alle gemein haben: Die

Schwüre und Versprechen an die Gemein-

merkt man. Oftmals wird dieser Zeitpunkt

wichtigen Lebensphasen der Menschen

schaft. Die Älteren, bereits Initiierten, ge-

bei jungen Frauen mit der ersten Regelblu-

werden von Ritualen und Festen begleitet.

ben ihr Wissen, ihre Erfahrungen, Regeln

tung festgesetzt. Bei jungen Männern wird

zum Zusammenleben, Tabus und Gebote

in manchen Kulturen das erste Aufbegeh-

an die Jugend weiter. Sie erklären auch

ren gegen das alleinige Bestimmungsrecht

die gesellschaftliche Rolle, die die jungen

des Vaters in der Familie als Zeichen dafür

Traditionell gibt es für junge Frauen und

Frauen und Männer zukünftig inne haben

gesehen. Meist entscheidet die Gruppe der

Männer unterschiedliche Zeiten und Riten

werden. Wie hat sich eine erwachsene

Initiierten, wann es an der Zeit ist.

zum Übergang vom Jugend- ins Erwach-

Frau/ein erwachsener Mann zu verhalten?

senenalter. Diese Riten selbst werden

Was darf er/sie tun, was nicht? Diese Din-

meist im Geheimen vollzogen, anwesend

ge werden hier geklärt und an die nächste

sind nur Eingeweihte – also all jene, die

Generation weitergegeben.

Der Wechsel in diese neue Lebensphase

Am Ende des Übergangs steht meist ein

bleibt oft nicht ohne körperliche Folgen, wie

öffentliches Fest, in dem die neu Initiier-

z.B.

ten der gesamten Dorfgemeinschaft als

aber auch die Beschneidung beim Mann und

Frauen oder Männer vorgestellt werden.

leider auch die Genitalverstümmelung bei

Sie sind ab diesem Zeitpunkt vollwertige

Frauen. In manchen Kulturen sind es auch

Erwachsene und beginnen einen neuen

Haarmode, Bekleidung oder Schmuck, die

Lebensabschnitt.

zeigen, dass nun jemand zu einer anderen

Kulturen

Geheimnisse

Körperliche Spuren

(Schmuck-)Narben,

Tätowierungen,

Altersklasse gehört. Was allen tansanianischen Kulturen gemein ist und uns oft abhanden gekommen ist: Die Sicherheit, wohin wir

Johannes Lanser
06

Johannes Lanser

gehören. Kinder, Jugendliche, Erwachsene,

Mitglied des „Vereins der Freunde von

Senior/innen … - was sind wir eigentlich?

Ifakara“, bereist seit 9 Jahren regelmäßig Tansania
SERVUS • Nr. 21 | Mai 2012

>> Trauer- und Abschiedsrituale in der Hospizarbeit
Trauer fördern, 3) den Hinweis auf das Le-

Wer bist du gewesen? Wer bist du für uns

bendige; darauf, dass das Leben weitergeht.

gewesen? Wie lebst du in uns weiter? Was

Trauerrituale des Alltags
Die einfachste ritualisierte Form, in der wir

>>

hast du uns durch dein Dasein gegeben?

Mut zum Eigenen

intuitiv diesen Schritten folgen, kennen wir

Rituale von Abschied und Trauer können

alle: Wir stellen ein Bild auf, zünden eine

ganz individuell gestaltet werden. Beglei-

Kerze an, die Licht und menschliche Wär-

ten heißt auch, die Bedürfnisse der Trau-

me symbolisiert, uns aber auch auf die Ge-

ernden zu erfragen und sie zu ermutigen,

wissheit der Vergänglichkeit hinweist. Wir

ihren ganz eigenen Umgang mit dem

stellen Blumen dazu als Zeichen für das

Verlust und den damit verbundenen Wün-

Leben und die Schönheit, die uns auch im

schen zu finden.

erschüttert uns im Innersten unseres We-

Verstorbenen geschenkt war.

Es kann dem/der Trauernden auch gut

sens. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war.

Klare Formen helfen bei der Bewältigung

tun, seinen/ihren Gefühlen sichtbaren

Ein Nie-Wieder drängt sich in unser Le-

starker Emotionen. In der Hospizarbeit

Ausdruck zu geben, durch kreatives Ge-

ben, das unsere Sicherheit in Frage stellt

spielen Rituale eine wesentliche Rolle und

stalten, indem er/sie Briefe an den/die

und uns mit vielfältigen widersprüchlichen

unterstützen im Abschiednehmen, in der

Verstorbene/n schreibt, in der Natur Zu-

Gefühlen und Gedanken konfrontiert.

Trauer und in einem gefühlsintensiven All-

flucht sucht und in der Stille, Musik hört

tag der täglichen Konfrontation mit Leiden

oder selbst musiziert. Das alles ist Aus-

Rituale sind als Begleiter in der Trauer von

und Sterben.

druck von Lebendigkeit und hilft letztlich

unschätzbarem Wert. Durch symbolische

Ist ein/e Besucher/in des Tageshospizes

Schritt für Schritt bei der Umwandlung

Handlungen kann Unfassbares begriffen,

verstorben, wird am folgenden Tag ein

von Gefühlen der Sinnleere und Lähmung

ein Eingebundensein in größere Lebenszu-

Platz freigelassen, an dem den ganzen

hin zur erneuten Öffnung für das Leben,

sammenhänge erahnt und die weiter beste-

Tag über eine Kerze brennt. So ist die/

zu Akzeptanz und Lebensmut.

hende Gemeinschaft der Lebenden erfahren

der Weggegangene symbolisch anwesend,

Weitere Trauerrituale auf Seite 16-19.

werden. Zugleich vermitteln sie einen siche-

wird bemerkt und andere Besucher/innen

ren Rahmen, in dem Gefühle wahrgenom-

können nachfragen, so sie das wollen. In

men und zum Ausdruck gebracht werden

einem Gedenkbuch werden für jeden eins-

Mai Ulrich

können. Das Teilnehmen am Ritual setzt der

tigen Gast Fotos und Zeilen mit Gedanken,

Seit 15 Jahren in der Hospiz-Bewegung,

in dieser Zeit stark empfundenen Ohnmacht

Wünschen und Erinnerungen festgehalten.

dzt. Bereich: Aus- und Weiterbildung, Öf-

Der Verlust eines nahen Menschen

Handlungsfähigkeit gegenüber.

Sichtbare Verbindungen

Eine besondere Zeit ein besonderer Raum

In Ritualen werden Verbindungen herge-

Verstorbene und um sie Trauernde be-

stellt bzw. sichtbar gemacht: die Verbin-

kommen aber nicht nur ihren „guten“

dung der Verstorbenen mit den Leben-

Platz in der Gemeinschaft und im Haus,

den, Verbindung des/der Trauernden mit

sie bekommen auch ihre ganz eigene Zeit.

der Gemeinschaft, aber auch die zeitliche

So steht ein Nachmittagsimpuls stets

Verbindung zwischen Vergangenheit, Ge-

im Zeichen des Gedenkens an den/die

genwart und Zukunft. Dies gelingt über

Verstorbene/n. Es werden Erinnerungen

die drei wesentlichen Schritte: 1) den

und Gefühle geteilt. Es geht um Zunei-

Verlust bestätigen, 2) den Ausdruck von

gung, Wertschätzung und Dankbarkeit:

THEMA • Praxis

Der Trauer Raum geben

fentlichkeitsarbeit; ehrenamtlich in der
Trauerbegleitung

Mai Ulrich
SERVUS • Nr. 21 | Mai 2012
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Mutprobe, Handshake &
>> Interviews über Bedeutung, Funktion und
MMMag. Monika Potkanski ist Soziologin. Ihre wissenschaftlichen Schwer–
punkte liegen in der Jugend-, Familien- und Migrationsforschung.

>>

(Religiöse) Rituale werden heute – im

Gegensatz zu früher - in vielen Familien
nicht mehr gelebt. Welchen Einfluss hat
dies auf Jugendliche?
Bevor über Rituale gesprochen werden
kann, muss zunächst der Begriff definiert
werden. Allzu schnell wird nämlich dieser
Terminus im Alltagsgebrauch für alles benutzt, was mit wiederholten Handlungen
zu tun hat, wie etwa das morgendliche
Zähneputzen. Diese Handlungen lassen
sich jedoch eher als Gewohnheiten benennen. Aus der Perspektive der Religions-

Rolle als Strukturierungs- und Orientie-

>> Welche Alltagsrituale bei Jugendlichen

wissenschaft sind Rituale religiöse Hand-

rungshilfen im Alltag und ihr identitäts-

sind sehr beschreibend für die heutige

lungen, die zu bestimmten Gelegenheiten

stiftender Charakter verloren gehen.

Zeit? Haben sich die Rituale im Vergleich
zu früher verändert?

in gleicher Weise vollzogen werden, die

08

in ihrem Ablauf durch Tradition oder Vor-

>>

Warum brauchen junge Menschen

Jede Generation hat ihre eigenen Ritua-

schrift festgelegt sind. Verwendet werden

heute mehr als je zuvor Rituale in ihrem

le; gemein ist ihnen, dass sie die Iden-

dazu körperliche Ausdrucksformen wie

Leben?

tität der Jugendlichen und das Gruppen-

Gesten und Tanz, Worte, Musik, Gesang,

Wir leben in einer Zeit, in der Innovati-

gefühl prägen. Im Gegensatz zu früher

sowie eigens für den Anlass angefertigte

onen in Technik und Kommunikation un-

kann man heute eine größere Vielfalt von

oder bereitgestellte Gegenstände (nach

seren Alltag bestimmen, in der sich alles

unterschiedlichen Jugendkulturen finden,

Bernhard Lang, Ritual/Ritus, Stuttgart

ständig verändert und in der zeitaufwen-

die sich ständig verändern und neu defi-

1988-2002). Rituale können also als kul-

dige, „altmodische“ Rituale keinen Platz

nieren und deren Rituale ebenfalls stark

turelle Äußerungen definiert werden, die

mehr haben. Doch genau in unserer hek-

variieren. Ihr Ziel ist jedoch stets die

ihren Sinn in der Erhaltung und Bestäti-

tischen

Stärkung der Gruppenidentität und die

gung, der Festigung und Bekräftigung so-

stellen Rituale eine Art Auffangnetz dar.

Distanzierung von „den anderen“.

zialer oder kultureller Ordnungen haben,

Vor allem die Pubertät ist eine Zeit gro-

Als Beispiel kann hier etwa die Aufnah-

wobei diese nicht ausschließlich an Religi-

ßer Verunsicherung und Überforderung,

me in die Gruppe genannt werden: Frü-

osität gebunden sein müssen.

in der Jugendliche auf Distanz gehen und

her wie heute müssen Jugendliche in

Tatsächlich scheint es so, dass heutzutage

Freiraum brauchen, aber sich trotzdem

Mutproben bestehen, um in die Gruppe

viele Familien Ritualen zunehmend weni-

nach dem Gewohnten sehnen, das ihnen

aufgenommen zu werden. Waren es frü-

ger Bedeutung zukommen lassen. Dabei

Sicherheit gibt. Daher ist es wichtig, dass

her Sprünge von der Klippe in den Fluss,

ist vor allem der gemeinschaftsstiftende

innerhalb der Familie Rituale gepflegt und

sind es heute Sprünge von der Brücke auf

Aspekt im Kontext der Familie und der

Gemeinsamkeiten

werden,

fahrende Züge. Im Grunde hat sich also

Persönlichkeitsentwicklung von Kindern

um den Jugendlichen emotionalen Halt zu

nichts geändert; lediglich die Innovatio-

und Jugendlichen entscheidend: Werden

geben.

nen der modernen Gesellschaft führten

modernen

Konsumgesellschaft

geschaffen

Rituale im Kreise der Familie nicht gelebt,

dazu, dass sich Jugendliche neue und oft

kann das negative Folgen haben, da ihre

auch gefährlichere Rituale ausdenken.
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THEMA • Befragung

heraushängende Boxershorts
Veränderung der jugendkulturellen Rituale
>>

Gibt es Rituale, die ihr im Jugendzen-

trum gemeinsam mit den Jugendlichen
macht?
Es gibt viele Rituale, auf die wir besonders Wert legen. Dazu zählt zum einen
das HALLO oder TSCHÜSS, zum anderen
das BITTE und DANKE. Speziell werden
im IGLU religiöse und kulturelle Feste
besprochen und gefeiert. Die Diskussionsrunden um religiöse Feste und Rituale
sind schon zum Ritual geworden. Angefangen vom Allerheiligenwecken-Essen,
Weihnachtskeksebacken,

Adventkranz-

basteln über Ostereierbemalen, Ramazan- und Bayramifest-Feiern bis hin zum
Asure-Kochen ziehen sich die religiösen
und kulturellen Rituale durch das ganze
Barbara Gautsch ist Pädagogin und

neue Song von Bushido am Handy läuft

leitet das Jugendzentrum IGLU in der

oder ein 12-jähriger als OIDA bezeichnet

Stadt Salzburg.

wird, dann sind das Beispiele für feste Ri-

Asure – Noahs Suppe – Fest des Teilens:

tuale im Alltag der Jugendlichen.

Als die Sintflut kam, hatte Noah seine

>>

Jahr.

Familie und von jedem Lebewesen ein

Welche Rolle spielen Rituale in dei-

nem Leben?

>> Haben sich die Rituale der Jugendlichen

Pärchen auf seiner Arche untergebracht.

Rituale nehmen in meinem Leben einen

in den letzten Jahren verändert?

Viel Zeit verging, bis Noah wieder Fest-

besonderen Stellenwert ein. Sie geben

Die Jugendsprache verändert sich und er-

land sichtete. Alle waren sehr froh dar-

Orientierung und vermitteln das Gefühl

neuert sich immer wieder, die Klamotten

über, da sie fast keine Nahrungsmittel

von Beständigkeit in einer sich schnell

sind nicht dieselben wie im letzten Jahr und

mehr hatten. Glücklich über die Fügung,

verändernden Welt.

die Musik hört sich für Erwachsene wahr-

dass sie ab jetzt in eine sichere Zukunft

scheinlich immer gleich an, aber nachdem

blicken konnten, gaben sie die restlichen

Welche Rituale kannst du im Jugend-

die Bravo-Hits-CD die Nummer 76 zählt, ist

Lebensmittel in einen Topf und kochten

zentrum bei den Jugendlichen beobachten?

sie auch immer dem Wandel unterzogen.

eine Suppe. So entstand die Legende von

Die Jugendlichen des Jugendzentrums

Die Begrüßung veränderte sich meiner Mei-

Noahs Suppe.

IGLU haben, wie viele andere Mädchen

nung nach in den letzten Jahren nicht.

>>

und Burschen, ihre bestimmten Rituale.
Der Handshake mit Küsschen links und

>>

rechts wird in einer bestimmten Art und

Jugendlichen?

Vielen Dank für die beiden Interviews!

Weise zelebriert und erklärt dem Gegen-

Sie geben ihnen, wie den Erwachsenen,

Die Interviews führte Agnes Eibensteiner,

über, dass er/sie als Freund/in gesehen

eine gewisse Beständigkeit. Die Mädchen

Redaktionsteam.

wird. Das Outfit, die Musik und die Spra-

und Burschen erleben so viele Verände-

che werden glorifiziert und der/die Ju-

rungen in der Pubertät, da brauchen sie

gendliche erklärt sich einer Gruppe/einer

Rituale, die sie schnell entschlüsseln kön-

Bewegung zugehörig.

nen; sie sollen spürbar, hörbar und sicht-

Wenn die Jeans in den Kniekehlen hängen

bar sein und Rituale, die mehr sind als

und die Boxershorts herausschauen, der

nur eine einmalige Handlung.
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Warum sind Rituale wichtig für die

09

THEMA • Was sagt die Bibel?

Das Feedback
>> Der Ritus der Bestätigung des/der anderen
>>

Da rast ein Auto aus der Seitenstra-

ße heraus, biegt in die Hauptstraße ein
und kracht in ein anderes Fahrzeug. Ich
direkt daneben. Der Schuldige springt
aus dem Fahrzeug und beginnt auf den
anderen Fahrer lauthals einzuschimpfen,
was der sich erlaube, hier so zu rasen und
und und. Erstaunt schaue ich eine Weile
zu, dann überreiche ich dem nun ebenfalls ausgestiegenen anderen Fahrer mein
Kärtchen und sage: „Wenn Sie einen Zeugen brauchen, rufen Sie an.“
und sagt, dass er derselben Meinung ist.

Als Adjektiv heißt es treu, zuverlässig und

Das Ganze rückversetzt in die Zeit Jesu

Da genügt die Rückmeldung eines/einer

fest.

und nach Israel, hätte ich zu dem, dass

Einzelnen und wir fühlen uns bestätigt.

Nein, wirst du, liebe/r Leser/in sagen,

ich meinen Namen hergebe, nur ein klei-

Hier würde der Jude/die Jüdin wieder das

das kann nicht stimmen. Jesus beginnt

nes Wörtchen gesagt, das ausdrückt: Mit

„Amen“ aussprechen. Es drückt aus, dass

doch oft seine Rede mit dem „Amen“. Das

mir können Sie rechnen, ich bin auch

das, was ich vorgetragen habe, zur Wahr-

hieße ja dann, dass er gar nicht gewar-

vor Gericht zur Stelle. Es ist das Wort:

heit kommt. Ohne dieses positive Feed-

tet hätte, dass jemand seine Aussagen

„Amen“.

back gilt unser Gesagtes nichts, so radikal

teilt! Genau so ist es. Jesus provozierte

denkt der Jude/die Jüdin.

fürchterlich, indem er am Anfang seiner

„Amen“ war für die Juden/Jüdinnen also

Rede gleichsam sagte: Das, was ich jetzt

Ich brauche dich

der entscheidende Ritus der Bestätigung

sage, ist die Wahrheit, ob das eine/r be-

Für uns eher fremd ist die Auffassung,

und des sich Bindens an den/die Redner/

stätigt oder nicht. Punkt. Damit warf er

dass jede/r Redner/in zumindest ein Ge-

in. Wenn ein Lehrer seine Thesen vortrug

ein Jahrtausende altes Empfinden über

genüber braucht, das seine/ihre Ansicht

und nach der Rede fragte, wer nun mit-

den Haufen. Wenn wir uns die Reden im

teilt. Der Orientale/die Orientalin denkt

ziehen wolle, dann war die Antwort des/

Evangelium anschauen, bei denen Jesus

so radikal. Ohne Bestätigung eines Zu-

der Lernwilligen das „Amen“. Oder wenn

mit „Amen“ (in manchen Übersetzun-

hörers/einer Zuhörerin gilt das nicht, was

es zur Blutrache kam und jemand sich

gen mit „Wahrlich“ verwässert) beginnt,

er/sie sagt. Wir empfinden das ähnlich,

dieser Rache anschließen wollte, dann

merken wir auch schnell, wie sehr sie

wenn wir in einer Runde eine Ansicht ver-

war das Wort, das ihn in den Clan einver-

ihm am Herzen lagen. Z.B. bei Matthä-

treten und danach kommt jemand zu uns

leibte, das „Amen.“

us: 5,18.26; 6,2; 8,10; 10,15.23; 11,11;
13,17; 18,3.13.18 u.a.

Fest machen

Das bedeutendste Feedback, das wir im
Gottesdienst geben, ist das Amen nach

Dieses hebräische Wort kommt vom Zeit-

der Wandlung und dem Hochgebet. Es

wort „aman“. Es bedeutet: festigen, stark

bedeutet: Was der Priester gesprochen

machen,

hat, mache ich durch mein „Amen“ nun

bauen,

verfestigen,

stützen.

real. Darum ist es dem Priester nicht erlaubt, alleine Gottesdienst zu feiern, weil
Heinrich Wagner

er sich das Amen nicht selber sagen kann,

Seit 38 Jahren verliebt in die Bibel,

außer er verwechselt sich mit Jesus.

bunter Vogel, linker tanzender Pfarrer
im Bahnhofsviertel von Salzburg, seit

Heinrich Wagner
10

12 Jahren Bibelreferent der Erzdiözese
Salzburg; als mp3 sind seine Predigten
zu hören auf www.bibelwelt.at
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>> … und warum sie heute Sinn machen.
>>

Was ist für dich ein gelungenes

sie ihrem Leben gegeben haben und was

Leben? Zeigt es sich in der steilen Kar-

ihre Gesellschaft prägt. Zugegeben, das

riere oder in einem tragfähigen sozialen

kann auch eine konservativistische und

Netz? Ist es voll intensiver Freizeitevents

systembewahrende Schlagseite bekom-

oder spielen Adrenalinschübe keine Rolle?

men, und manchmal hatte es das auch.

Zeigt deine Facebook-Seite ein dynami-

Rituale sind und bleiben ambivalent und

sches, actionreiches Profil oder siehst du

vielschichtig.

dich eher als Familienmensch? Oder ist es
von allem etwas? Was ist dir wichtig und
dein Sinn im Leben?

THEMA • Die KJ stellt vor…

Initiationsrituale

Firmung als Initiation
Bei den Projekten „Nacht des Feuers“

Mir fällt die Antwort auf diese Fragen

und „Nacht des roten Mondes“ für Firm-

schwer, denn habe ich endlich welche

linge und deren Firmpaten/Firmpatinnen

gefunden, ja dann kommen die vielen

versuchen wir als KJ alte Initiationsritu-

großen und kleinen Krisen, die meinen

ale aufzugreifen und sie im christlichen

Lebensplan wieder durcheinander wir-

Sinn modern zu deuten. Wir unterstützen

beln und vieles relativieren. Auch wenn

Burschen und Mädchen beim Erwachsen-

wir es nicht wahrhaben wollen: die eben

werden, indem wir ihnen sinnstiftende

genannten Fragen stellen sich ein Leben

Lebens- und Glaubensweisheiten vermit-

lang immer und immer wieder.

teln. In geschlechtshomogenen Gruppen

Sinnstiftende Pubertät?

werden Jugendliche durch besondere Rituale ermutigt, den eigenen Lebensweg
zu suchen und zu finden.

In kaum einem Lebensabschnitt pras-

Das Besondere ist, dass die Mädchen und

seln Sinn- und Zukunftsfragen aufgrund

Burschen von Patinnen und Paten beglei-

körperlicher, geistiger, spiritueller und

tet werden, und nicht von ihren Eltern.

sozialer Veränderungen in so kurzer Zeit

Die Jugendlichen erleben dadurch außer-

und so massiv auf einen ein wie in der

halb der „Kernfamilie“, wie unterschied-

Pubertät. In den alten Kulturen haben

lich Erwachsene sich als Männer und

deshalb Menschen mit viel Lebenserfah-

Frauen verwirklichen und welch vielfältige

rung (kurz: die Alten) die junge Gene-

Lebensentwürfe es gibt. Das bestärkt und

ration in die sinnstiftenden Mythen ihrer

gibt Mut, sich immer wieder den Lebens-

Kultur eingeweiht und ihnen hilfreiche

fragen zu stellen und Verantwortung für

Weisheiten mitgegeben. Hierbei handelte

sich und andere zu übernehmen.

es sich nicht um platte Rat-Schläge mit
erhobenem Zeigefinger, sondern um einen Erfahrungsschatz, den viele Genera-

Isidor Granegger

tionen gesammelt haben und der in Form

KJ-Organisationsreferent

von

Bereich Firmung

Initiationsritualen

weitergegeben

wurde. Die Jugendlichen wurden auf die
kommenden Herausforderungen der Welt
der Erwachsenen rituell vorbereitet und
konnten anhand der Alten sehen, wie diese damit umgegangen sind, welchen Sinn
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THEMA • KJ & Schule

Sei gesegnet,
>> Segensrituale
>>

Das Wort Segnen kommt vom Latei-

nischen „benedicere“ (bene = gut; dicere
= sagen, sprechen) und bedeutet jemandem etwas Gutes sagen, zusprechen. Im
Segen sagt Gott: So wie es ist, ist es gut.
So wie du bist, bist du wertvoll.
Gerade wenn eine Schulklasse oder Gruppe viele gemeinsame Stunden verbracht
hat, kann eine rituelle Handlung bzw. ein
(Segens)ritual der krönende Abschluss
sein, um gestärkt nach Hause zu gehen
– vor den großen Sommerferien oder für
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen im Rahmen eines Abschiedsfestes.
Wichtig ist, dass sich die Teilnehmer/innen auf das Ritual und die Intensität einlassen können. Außerdem braucht es einen adäquaten Rahmen für diese Rituale.

Ich lege meine Hand in
deine Hand
Für dieses Ritual werden alle Teilnehmer/

Wenn du gehst,
schau mich noch einmal an
und entdeck’ die Spuren,

Einleitendes Gebet (nach Weish 9,10f)

die Gott gelegt.

Gott,

Nimm auf den kleinen leisen Klang,

sende deine Weisheit damit sie bei uns sei

der in dir und mir die Freude weckt.

und alle Mühe mit uns teile,
damit wir erkennen, was dir gefällt.

innen gebeten, sich im Kreis aufzustellen. Anschließend formt jede und jeder

Wenn du gehst,

Die Weisheit, die alles versteht und weiß,

die Hände zu einer Schale. Dann geht

nimm etwas mit für dich,

begleite uns in unserem Handeln.

es reihum. Eine/r legt seine/ihre rechte

von hier in die Tage,

Hand in die Handschale seines/ihrer rech-

in das Leben.

Symbolhandlung

ten Nachbarn/Nachbarin und spricht da-

Ein kleines Wort und einen Blick,

Die Jugendlichen stehen im Kreis und for-

bei: „Ich lege meine Hand in deine Hand

alles sei dir von Gott gegeben.

men ihre Hände zu einer Schale. Einige
Salzkörner werden in die Handinnenflä-

und bitte mit dir gemeinsam um den Segen Gottes.“ Der/die Nächste legt eben-

Wenn du gehst,

falls seine/ihre Hand in die des Nachbarn/

dann bist du doch noch da:

der Nachbarin. So lange, bis alle einander

Du bist mir immer nah,

Dabei wird gesprochen:

die Hände reichen.

ich bin mit dir.

Empfange das Salz der Weisheit.

Und beiden ist uns Gott so nah;

Schmecke das Leben ab.

und sein Geist sei zwischen dir und mir.

Gib deinem Leben eine gute Würze.

Segensgebet

che der Jugendlichen gestreut.

Gott schenke dir seine Zuneigung

Wenn du gehst

12

Salz–Segen

Du gehst mit,

Tipp:

gehst mit mir,

Das Ritual kann auch als Einstieg in eine

bist bei mir,

liturgische Feier oder zum Friedensgruß

Anschließend schmecken die Jugendli-

bleibst bei mir.

verwendet werden. Der Satz kann dem-

chen das Salz.

Gottes Geist mit dir und mir.

entsprechend umformuliert werden.

und führe dich zum ewigen Leben.
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THEMA • KJ & Schule

was immer du tust!
Kreuz mit Salböl in die linke Handinnenfläche:
Und im Namen des Heiligen Geistes,
der dir Freude, Begeisterung und Mut
zum Leben schenkt.
Die Hände der/des Gesalbten zusammenlegen und zwischen den eigenen
Händen halten:
So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist.
(gemeinsam) Amen.
Abschluss
Gemeinsam wird der Psalm 23 „Der Herr
ist mein Hirte“ gesprochen.
Segensgebet

und Heilung von Kranken, zur Totensal-

Alle stehen im Kreis. Jede/r legt die rechte

bung sowie zur Segnung und Beauftra-

Tipp:

Hand auf den Rücken der rechten Nach-

gung von Auserwählten, die damit ihres

Wenn sich alle gut kennen, ist es auch

barin/des rechten Nachbarn.

Auftrags und der Begleitung Gottes ge-

möglich, ein kleines Gefäß mit Öl herum-

wiss werden (z. B. Salbung des Königs in

zureichen, sodass sich die einzelnen Teil-

Der/Die Segnende spricht:

1 Sam. 16). Besonders an die „Salbung

nehmer/innen gegenseitig gute Wünsche

Der Geist der Weisheit und der Einsicht,

von Auserwählten“ kann ein Salbungsri-

mitgeben können bzw. etwas Besonderes

der Geist des Rates und der Stärke,

tual gut anknüpfen.

sagen können.

der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht,

Hinführung

der Geist der Frömmigkeit sei mit uns.

Möglich ist Psalm 23: „Du salbest mein

Amen.

Haupt in Öl und schenkest mir voll ein.“

Maria Löcker

oder die Salbung in Bethanien (Mk 14,3-9;

KJ-Organisationsreferentin,

Salbungsritual

Joh 12,1-8;).

Redaktionsteam

Ein Salbungsritual kann ausdrücken:

Worte zur Salbung

Du bist Gott wertvoll, Gott hat etwas mit

Kreuz mit Salböl auf die Stirn:

dir vor und will dich für deinen Weg stär-

Ich salbe dich im Namen Gottes,

ken. Dafür braucht man gut riechendes Öl

der dich zu einem besonderen Menschen

(Rosenöl, Olivenöl, Sanddornöl, ...).

gemacht hat und dich liebt.

Besonders schön ist es, wenn die Ju-

Kreuz mit Salböl in die rechte Handinnen-

gendlichen vorher gemeinsam ein Duft-

fläche:

öl mischen, das dann in der Liturgie für

Und im Namen des Sohnes Jesus Christus,

ein Salbungsritual verwendet wird. In der

der an deiner Seite ist, wenn es dir gut

Bibel gibt es vier verschiedene Arten von

geht und auch wenn du traurig bist.

Salbung: zur Körperpflege, zur Segnung
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THEMA • Humorvolles

In dieser Geschichte von Anthony de Mello, die ich euch heute erzählen möchte, geht es um eine Gewohnheit,
die zum Ritual wird, oder doch besser anders herum, wird das Ritual zur Gewohnheit?
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>> ..

Lest einfach selbst und findet heraus,
was es mit der Geschichte auf sich hat.

Gott suchen und
Katzen anbinden
Mir ist die Geschichte wieder eingefallen,
in der ein alter und weiser Mönch mit den
jungen Mönchen des Klosters täglich eine
Abendmeditation gehalten hat.
Als eines Tages die Klosterkatze während
dieser Zeit in die Kapelle lief und störte,

Als schließlich auch die Katze starb, wur-

ordnete der alte Mönch an, die Katze solle

de rasch eine neue Katze angeschafft, um

während dieser Zeit draußen festgebun-

sie während der Abendmeditation anbin-

den werden. So konnte man von da an

den zu können.Weil die einfachen Leute

wieder ungestört meditieren. Die Jahre

den Sinn dieser Maßnahme nicht verstan-

Mit der Zeit jedoch kam die Abendmedi-

vergingen. Schließlich starb der Mönch

den, traten Theologen auf den Plan und

tation selbst ganz außer Gebrauch. Nie-

und bekam einen Nachfolger.

schrieben ein zweibändiges Werk mit vie-

mand interessierte sich mehr dafür.

Dieser hielt sich streng an die Tradition,

len Fußnoten über die Heilsnotwendigkeit

Aber

dass während der Abendmeditation drau-

einer angebundenen Katze während der

nigstens

ßen eine Katze angebunden sein müsse.

Abendmeditation.

Katzenanbindens beibehalten.

mit

größter
der

Ritus

Treue
des

wurde

Quelle: http://www.bachmichels.de/2009/12/03/das-3-turchen-gott-suchen-und-katzen-anbinden
Grafik: Maria Steindl
Maria Steindl
Ehrenamtliche Vorsitzende, Redaktionsteam
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we-

abendlichen
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>> Gebete von Jugendlichen ...
... die im Rahmen des KJ-Jahresschwer-

Je größer das Hindernis ist, desto mehr

punkts

Hilfe brauche ich von dir.

Spiritualität

„…

mehr

als

du

glaubst“ verfasst wurden.

Manchmal fühle ich mich schlecht,
weil ich meistens nur mit dir rede,

Offen mit dir sprechen?

wenn es mir nicht gut geht.

Dürfen wir uns alles von der Seele reden,

Aber wenn ich fröhlich bin und alles ist

wenn wir beten?

perfekt, sage ich nicht mal DANKE!!!

Oder sollten wir Bibelzitate oder alte,

Du gibst mir so viele Sekunden, um zu

kirchliche Formeln benutzen?

leben, hab ich jemals eine davon benutzt

Könnten wir auch in unserer

„Danke“ zu sagen?

Jugendsprache sprechen?

Dann werde ich es jetzt tun:

Einfach cool und frei Danke sagen,

„DANKE“

oder eher ein Dankesgebet,

Marlene Almhofer, 13, HS Thalgau

BAUSTEINE • Texte / Gebete / Lyrics

Offen mit dir sprechen

das man im Religionsunterricht hört?
Worte, die nicht gerade jeder in den

Lieber Gott, der da irgendwo im

Mund nimmt, nicht druckreif sind?

Himmel ist ...

Fromme Worte, die ehrlich zu dir sind,

Nr. 1: Ich nenn dich jetzt Mr. Gott,

die meine Situation und meine Gefühle

weil ich keine Lust habe, immer heiliger

beschreiben?

oder lieber Gott zu sagen.

Ich danke dir, dass du mich so nimmst,

Nr. 2: Warum? Warum habe ich so einen

wie ich bin.

beschissenen Bruder? Er ärgert mich Tag

Ich schenke dir mein Vertrauen, Herr!

und Nacht ... Wenn ich es meiner Mum

Amen.

sage, fängt er an zu heulen und sagt, ich

Tina und Andrea, 16, Uttendorf

hätte ihn geschlagen!!!
So... Ich hoff ich krieg eine Antwort für
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Lieber Gott,

Nr. 2 von dir und jetzt sag nicht, dass es

jetzt bin ich hier, in meinem Zimmer.

ewig so weitergeht!

Ganz alleine.

Und nun Nr. 3: Schule und Klassenvor-

Jetzt habe ich Zeit für dich.

stand sind ja ganz ok, aber wieso bin ich

Wenn ich traurig bin, brauche ich meine

in einer Klasse mit lauter Zicken?

Ruhe, um mit dir zu reden oder dir

Sie schreien sich gegenseitig in den

zuzuhören. Wenn ich traurig bin, kann mir

Pausen an, was mich tierisch nervt, und

nur ein Gespräch mit dir weiterhelfen.

dann kommen auch noch die Jungs dazu,

Ich halte mich an dir fest und du flüsterst

die Böller in der Klasse anzünden und

mir eine Lösung zu, wie ich meinen Weg

mit Deo rumsprühen! Noch dazu hat das

weiter gehen soll. Du munterst mich auf,

Deo Feuer gefangen und wenn die das

du tröstest mich und du liebst mich.

nicht gelöscht hätten, dann wäre die

Ich stelle mir vor, wenn ich traurig bin,

Schule abgefackelt – oder zumindest das

kommt das nächste Hindernis,

Klassenzimmer ... Obwohl: Die Schule

das auf meinem Lebensweg ist.

wäre besser, wenn sie Asche wäre ...

Ist es ein Stein oder ein Fels, ist es eine

So und jetzt noch ein riesengroßes

Kleinigkeit oder ist es was Großes?

Dankeschön dafür, dass es Anime gibt!

Bin ich traurig, weil ich eine schlechte

Danke, Danke, Danke Mr. Gott!

Note bekommen habe, oder weil jemand,

Deine Ramona

den ich geliebt habe, gestorben ist?

Ramona, 13, HS Kufstein
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BAUSTEINE • Methoden

Gut begleitet
>> Rituale
>>

Rituale prägen unser Leben. Sie

strukturieren den Tag, das Jahr und verschiedene Lebensabschnitte.
Ihre Funktion liegt zunächst einmal darin,
innere und äußere Sicherheit zu vermitteln. Diese einfachen, sich immer wiederholenden Handlungen sind im eigentlichen Sinn Rituale, wenn sie zwei weitere,
wesentliche Merkmale aufweisen:
• Sie bringen den Menschen immer mehr
in Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen
• Sie schaffen Beziehung zwischen dem
Menschen

und

einer

transzendenten

Wirklichkeit, zwischen dem Menschen
und Gott

Aspekte des Rituals

Rituale in der Jugendarbeit

Festtage, Arbeitsbeginn, die endlich ge-

• Wiederholung: schafft ein Gefühl der

In

Durch

Vertrautheit
• Tun: Rituale schließen immer das konkrete Tun ein

individualistischen

Gesell-

Ausbildung etc.
gemeinsame

Rituale

wird

der

schaft ist das Bedürfnis nach Beziehung

Gruppenzusammenhalt gestärkt, weil alle

und Gemeinsamkeit groß – auch oder vor

etwas gemeinsam erleben, und die Zuge-

allem bei Jugendlichen. Rituale schaffen

hörigkeit zur Gruppe wird aufgezeigt.

• Besonderes Verhalten: Verhalten und

Verbindung, fördern die Gemeinschaft

Symbole heben sich von ihrer gewöhnli-

und ermöglichen Kommunikation. In be-

chen Verwendung ab und erfahren eine

sonderen Lebenssituationen können sie

Stilisierung

Struktur, Halt und Orientierung geben.

Ein Ritual zu Beginn des Jugendgruppen-

• Ordnung: Typisch und wichtig für rituelle

Sie können Jugendlichen dabei helfen,

treffens oder der Religionsstunde kann

Handlungen sind ein klarer Anfang, ein

Krisensituationen und Entwicklungsstufen

helfen, dem, was wir tun, mehr Acht-

klares Ende und ein Rahmen für sponta-

zu meistern.

samkeit zu schenken und bewusst die

nes, spielerisches Ausgestalten

Kleine Rituale können gemeinsam mit den

Bedeutung des Zusammentreffens wahr-

• Konzentrierte Aufmerksamkeit: Durch

Jugendlichen erarbeitet, gestaltet und um-

zunehmen. Es verbindet, fördert die Ge-

Inszenierung und Fokussierung wird ein

gesetzt werden. Dabei soll auf die soziale

meinschaft, gibt Zeit zum Ankommen und

„aufmerksamer

und individuelle Wirklichkeit der Beteilig-

Kraft für die gemeinsame Zeit.

Bewusstseinszustand“

geschaffen

Anfangsrituale

ten Bezug genommen werden. Nur dann
kann die symbolische Handlung verstan-

Blitzlicht

lungen sind aus dem rein persönlichen

den und Wirksamkeit erzielt werden.

Der Reihe nach teilt jede/r sein/ihr per-

Erlebnisbereich herausgehoben und er-

Die Anlässe für gemeinsame Rituale in

sönliches augenblickliches Befinden mit.

halten dadurch eine breiter wirksame

der Jugendgruppe oder im Religionsun-

Dies kann nonverbal geschehen (Daumen

soziale Bedeutung. Sie erhöhen sowohl

terricht sind so vielfältig wie das Leben

hoch bzw. hinunter, aus verschiedenen

das Gefühl der Zugehörigkeit als auch

selbst. Dies kann neben der Begrüßung

Smileys auswählen, am Würfel eine Zahl

das Gefühl des „Anders-Seins“

die Verabschiedung sein, der Beginn oder

auswählen, …). Jede/r kann auch kurz ei-

das Ende von Aktionen, Geburtstage,

nen Satz dazu sagen, wie er/sie sich fühlt

• Kollektive Dimension: Rituelle Hand-
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unserer

fundene Lehrstelle, der Abschluss einer
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wird mit einem laut gerufenen „TAI“ der

BAUSTEINE • Methoden

in der Jugendarbeit
gestreckte Zeigefinger (symbolisch wie
ein Pfeil) in die Mitte gestoßen.
Sonstiges
Gemeinsam ein Gebet oder einen Text lesen, ein Lied singen

Abschlussrituale
Abschlussreflexion
Was hat mir gut gefallen? Was hat mir weniger gefallen? Mit welchem Gefühl gehe
ich nach Hause? Jede/r berichtet darüber.
Dabei kann ein Teelicht, ein Ball, ein Korb
mit Süßigkeiten, … weitergegeben werden.
und was ihn/sie gerade beschäftigt. Das

TAI-Schrei

Kartenreflexion

Blitzlicht kann auch am Ende oder zwi-

Die TN stellen sich im Kreis mit Blickrich-

Verschiedene Karten liegen auf dem Bo-

schendurch eingebaut werden.

tung in die Mitte auf. Der Tai (= Mitte)

den

Wichtig: Ist das Befinden einer Person ge-

- Schrei ist ein uraltes Ritual, um sich auf

Karten mit unterschiedlichen Gesichtern

rade sehr schlecht, unbedingt nachfragen,

ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame

oder sonstigen Motiven). Jede Person

ob die Person Unterstützung braucht, re-

Mitte zu konzentrieren. Die/Die GL erklärt

wählt eine Karte und erzählt, warum er/

den möchte und mitmachen kann.

zuerst die einzelnen Schritte und zeigt sie

sie diese Karte gewählt hat, was diese

vor. Anschließend wird das Ritual durch-

Karte mit seinem/ihrem Befinden und

Mein Standpunkt

geführt. Zuerst legen alle die Arme auf

dem Erlebten zu tun hat.

Alle stellen sich im Raum auf und schlie-

die Schultern der nebenstehenden TN,

ßen die Augen. Sie werden aufgefordert,

schließen die Augen und neigen dabei den

Give-Away

fest mit beiden Beinen auf dem Boden zu

Oberkörper leicht vor. Alle TN summen ei-

Jede/r bekommt ein kleines Geschenk,

stehen und zu spüren, wie die Erde sie

nen Ton („mmh“) und versuchen dann in

passend zum Inhalt des Treffens (Se-

trägt. Dazu folgenden kurzen Text lesen:

der Gruppe einen gemeinsamen Summ-

genstext, Mutzuckerl, Wohlfühlteesackerl,

„Auch wenn vieles im Wanken ist, gibt es

ton zu finden. (Gelächter ist vorprogram-

Armband, Schlüsselanhänger, …)

doch einen Grund, der mich trägt, der uns

miert, davon nicht beirren lassen). Den

alle trägt. Auf diesen Grund ist Verlass,

gemeinsamen Summton 10 Sek. halten.

Freies Gebet

auf diesem Grund kann ich gut stehen.

Dann richten alle den Oberkörper wie-

Eine Kerze wird angezündet (diese kann

Ich kann meinen eigenen Standpunkt

der auf und legen ihre leicht gewölbten

von der Gruppe gemeinsam gestaltet wer-

finden. Ich stehe hier für meine Überzeu-

Hände auf den eigenen Bauch. Beim fol-

den); jede/r hat nun die Möglichkeit, sei-

gung. Ich nehme mich selbst ernst und

genden dreimaligen Einatmen werden die

ne/ihre Bitten, Wünsche, Anliegen, aber

wichtig.“

Arme vom Bauch weg geöffnet, bis sie zur

auch seinen/ihren Dank an Gott auszu-

Danach die Augen öffnen, kurz stehen

Mitte zeigen. Beim Ausatmen werden die

sprechen oder im Stillen zu formulieren.

bleiben, im Raum umsehen und die ande-

Hände wieder auf die Bauchdecke gelegt.

ren Personen wahrnehmen.

Beim dritten Mal Einatmen wird die rechte

Segensrituale

Hand, wie beim Spannen eines Bogens,

Die TN werden mit einem Segen verab-

nach hinten gezogen. Beim Ausatmen

schiedet, siehe Seite 12/13.
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(Schatzkarten,

Stimmungskarten,
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Gut begleitet
>> Rituale
Rituale im Jugendlager
Regelmäßige Aktionen sorgen auch bei
längeren Veranstaltungen und Fahrten für
Orientierung und Sicherheit und fördern
die Gemeinschaft und Kreativität. Sie
können außerdem gut als „Lückenfüller“
eingesetzt werden.
Tagesrätsel
Jeden Morgen nach dem Frühstück wird
ein Rätsel ausgeteilt, welches bis zum
nächsten Morgen gelöst werden kann.

Angst, Ungewissheit vor dem Neuen aus.

Falls es bei dieser Veranstaltung einen

Täglich nach dem Frühstück gibt es die

In diesen Lebenssituationen sind Rituale

Gottesdienst gibt, können die Briefe bei

Ziehung der Gewinner/innen.

ganz besonders wichtig und helfen Ju-

der Gabenbereitung persönlich zum Altar

gendlichen dabei, Krisensituationen und

gebracht („Ich kann so, wie ich eben bin,

Buch der Rekorde

Entwicklungsstufen zu meistern. Ritua-

vor Gott hintreten“) und bei der Kommu-

Witzige, ausgefallene, kunstvolle, span-

le in diesen Situationen ermöglichen ein

nion wieder ausgeteilt („Gott nimmt mich

nende, … Rekorde werden hier jeden Tag

Zurückblicken auf Vergangenes, ein be-

so an, wie ich bin“) werden.

eingetragen und nach dem Mittagessen

wusstes Wahrnehmen der Trennung und

vorgelesen.

die Eingliederung dieser Erlebnisse in das

Sonnenblume

zukünftige Ich.

Alle TN setzen sich möglichst bequem und

Radiosendung

entspannt auf den Boden und schließen

Nach dem Abendessen wird das Wichtigs-

Rückenstärkung

die Augen.

te vom Tag berichtet und das Abendpro-

Alle bekommen ein Blatt Papier auf den

Der/Die GL spricht langsam und mit Pau-

gramm vorgestellt.

Rücken geklebt. Jede/r wird eingeladen,

sen. Er/Sie führt die TN in Gedanken an

den anderen eine Rückenstärkung auf das

den Beginn der gemeinsamen Zeit, ruft

Sonstiges

Papier zu schreiben: Eigenschaften und

Erinnerungen und Gefühle wach, lässt vor

• Gemeinsames Morgen- und Abendlob

Fähigkeiten, die man besonders an der

dem geistigen Auge der TN das gemein-

• Regelmäßiges Blitzlicht und Reflexion

Person schätzt, gute Wünsche und an-

sam Erlebte vorüberziehen und bereitet

dere Gedanken, die zur Rückenstärkung

sie somit auf den Abschied vor:

beitragen.

„Ich denke zurück, wie ich hergekommen

einbauen
• Briefkasten aufstellen mit der Möglich-

bin (in diese Klasse, in diese Gruppe); -

keit, Wünsche, Anliegen, DanksagunBrief an mich

wie wir uns zu einer Gruppe zusammen-

Jede/r TN schreibt sich selbst einen Brief.

gefunden haben. - Wir waren einander

Darin können die Erlebnisse der gemein-

fremd. - Wir lernten uns kennen, wurden

samen Zeit, Erkenntnisse, Stimmungen,

vertraut und sind uns näher gekommen.

Gefühle, Begegnungen etc. und auch die

- Wir rücken näher im Kreis zusammen. –

Abschiede und Veränderungen begleiten

Wünsche, Ängste, Ziele etc. für die Zu-

Wir haben uns dabei auch entwickelt,

uns das ganze Leben: Schulabschluss,

kunft enthalten sein. Es können auch klei-

brachten unser Leben zur Sprache. - Wir

Lehrabschluss,

gen, … (anonym) einwerfen zu können

Rituale am Ende einer
gemeinsamen Zeit

18

ne Erinnerungsstücke oder Zeichnungen

sind gewachsen; - wir stehen dabei lang-

eines Projektes oder der Abschied eines/

ins Kuvert gesteckt werden.

sam auf. - Wir öffnen die Augen. - Wir

einer Verstorbenen. Diese Veränderungen

Der/Die Gruppenleiter/in oder Lehrer/in

legen unsere Hände auf die Schultern

lösen meist negative Gefühle wie Trauer,

schickt den Brief nach einiger Zeit zu.

des/der linken und rechten Nachbarn/

Ortswechsel,

Abschluss
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• Liedtexte: z. B. Die Toten Hosen: „Nur

BAUSTEINE • Methoden

in der Jugendarbeit
zu Besuch“, Glashaus: „Haltet die Welt
an“, Grönemeyer: „Mensch“ und „Der
Weg“; durch Anhören, Lesen und Austausch Auseinandersetzung mit Trauer
und Tod
• Einen Erinnerungstisch, -ecke o. ä. für
eine bestimmte Zeit einrichten
• Album mit Fotos, Bildern, Erzählungen
gestalten zum Thema „Schöne Erinnerungen“
• Herstellen einer Erinnerungsschachtel
Nachbarin. - Wenn wir zurückdenken, wie

Sockenpost

wir als Gruppe gespielt und gearbeitet ha-

Während der letzten gemeinsamen Zeit

ben, - stellen wir uns vor, wir sind eine

(letzte Schulwoche, letzte Gruppenstun-

• Planen eines regelmäßigen Erinnerungs-

Sonnenblume. - Du bist ein Blatt dieser

de) wird pro Person ein Socken mit dem

essens (anfänglich monatlich, später in

Sonnenblume - und im Wind wiegen wir

Namen an eine Wäscheleine gehängt.

uns leicht hin und her. - Wir beenden das

Jede/r hat die Möglichkeit, eine Nachricht

Wiegen und schauen uns im Kreis noch-

an eine oder mehrere Personen in deren

mals um. - Mit diesen gegenseitigen Bli-

Socken zu stecken. In die Nachricht kön-

• Botschaften über das Wasser schicken

cken nehmen wir voneinander Abschied -

nen schöne gemeinsame Erlebnisse ge-

(aufschreiben oder malen, das Blatt zu

und gehen langsam drei Schritte zurück.“

schrieben werden, besondere Eigenschaf-

einem Boot falten und auf einem Fluss

ten/Fähigkeiten der Person, was man an
Rucksack & Mülltonne

der Person besonders schätzt oder gute

Jede/r TN hat zwei kleine Plakate – eines

Wünsche für die Zukunft. Am Ende darf

mit einem Rucksack und eines mit einer

sich jede Person ihren Socken mit der So-

Mülltonne darauf.

ckenpost mitnehmen.

Auf das Rucksack-Plakat werden die schönen Erlebnisse, Erfahrungen, Erinnerungen, Situationen, Methoden und Erkenntnisse

der

vergangenen

Trauerrituale

• Symbolhaft einen Sessel, einen Platz
leer lassen

größeren Abständen)
• Schwimmkerzen mit Wünschen in Gewässer wegschwimmen lassen

wegschwimmen lassen)
• Wünsche an Gasluftballons binden und
wegfliegen lassen
• Etwas „beerdigen“ (z. B.: Schweres auf
ein Blatt Papier schreiben und dieses Papier vergraben) oder verbrennen, also
der Erde übergeben
• Einen Baum, Blumen etc. pflanzen
• Eine gemeinsame Kerze mit Knetwachs

gemeinsamen

• Orte der gemeinsamen Geschichte auf-

Zeit aufgeschrieben oder gezeichnet. Auf

suchen, kommen lassen, was da kom-

das Mülltonnen-Plakat wird jenes aufge-

men will: Tränen, Schmerz, Trauer, …

schrieben, was man am liebsten zurück-

und mit der Zeit auch neue Lebendigkeit

Literatur: Freinthaler A. (2006). Abschieds–

• Malen von Mandalas: Im Malen von Man-

rituale. Eine Werkmappe für die Praxis.

lassen möchte.
Das Plakat mit den positiven Erinnerungen darf jeder mit nach Hause nehmen.

dalas kann die Sehnsucht nach Ganz-

gestalten und abbrennen

Pastoralamt Linz.

und Heilwerden ausgedrückt werden.

Die Mülltonnen-Plakate werden gesam-

• Briefe schreiben: Die Jugendlichen schrei-

melt und in einem großen gemeinsamen

ben und gestalten einen Brief, was sie dem/

Agnes Eibensteiner

Feuer verbrannt (oder symbolisch zum

der Verstorbenen noch sagen und mitgeben

KJ-Organisationsreferentin

Altpapier geworfen).

möchten. Sie können ihn in einen Korb am

Redaktionsteam

Platz des/der Verstorbenen legen, ins Grab
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legen oder vergraben. Braucht Zeit und

Krisztina Albert

muss unbedingt freiwillig sein.

KJ-Jugendleiterin
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Time to say goodbye
>> Gottesdienstbausteine
>>

Der Gottesdienst zum Schulschluss

bedeutet nicht nur, dass ein Schuljahr
zu Ende geht und die Schüler/innen

in

die Sommerferien „entlassen“ werden,
sondern für einen Teil der Schüler/innen
bedeutet es auch, dass sie sich von der
Schule, ihren Mitschüler/innen und den
Lehrer/innen verabschieden müssen und
für sie ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Im Gottesdienst kann diesem Abschiednehmen bewusst Raum gegeben werden.
Beim Eingang bekommen alle Schüler/

Wir wollen das Schwere dieses Schuljahres

Zuverlässig ist die Erde, auf der wir

innen und Lehrer/innen Zettel und Stifte.

vor Gott hin tragen und unsere Last vor ihm

wohnen.

ablegen – als Symbol dafür legen wir die

Du hast sie gewollt.

Ziegelsteine vor dem Altar ab.

Du lässt die Quellen rinnen durch die

1. Ich bringe meine Enttäuschung vor Gott.

Täler.

Lied zum Beginn

If You Want to Sing Out, Sing Out
(Cat Stevens)

Begrüßung
Einführung

Schüler/innen der 4. Klassen lesen:

Ich habe oft so viel gelernt und trotz-

Zwischen den Bergen laufen sie dahin.

dem eine schlechte Note geschrieben.

Sie tränken die Tiere auf dem Feld.

2. Ich bringe meine Streitereien vor Gott.
Oft war ich wegen einer Kleinigkeit be-

und singen auf den Zweigen.

leidigt und das manchmal sogar mehr-

Du lässt Gras wachsen für die Tiere

mals am Tag ...

und Saatgrün zum Nutzen der Menschen.
Sie dürfen Brot von der Erde ernten

Wir brauchen Lebensträume, damit wir

3. Ich bringe meine Faulheit vor Gott

erwartungsvoll und gespannt den Weg

Die guten Vorsätze fürs Lernen waren

und Wein, der ihr Herz froh macht.

gehen, neugierig darauf, was uns nach

ja da – aber oft habe ich es einfach vor

Im Meer, so groß und weit,

einer Wegbiegung begegnet.

mir her geschoben, bis es zu spät war.

ist ein Gewimmel von Tieren.
Sie sind nicht zu zählen.

Wir brauchen Lebensräume, in denen sich
unser Miteinander entwickeln kann.

Priester: Vielleicht gibt es noch andere

Allen gibst du Nahrung zur rechten Zeit.

Wir brauchen Licht, das dunkle Stellen

Dinge im vergangenen Jahr, die uns be-

Ich will dich rühmen, mein Herr und

aufhellt und ausleuchtet.

drücken. Wir wollen Gott bitten, dass er

mein Gott.

Wir brauchen Phantasie, damit das Leben

uns alle unsere Lasten abnimmt.

Wie bist du so groß!

und Alltag versickert.

Schüler/innen legen noch Steine zu den

Sich darauf zu besinnen, was am Leben

anderen als Symbol für alles „Ungesagte“.

Zwischengesang

nicht im Gleichklang von Schule, Beruf

hält und lebendig macht, sich immer wieder etwas einfallen zu lassen, was zum
Leben anstiftet, dazu möchte dieser Gottesdienst einladen.

Kyrie
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An ihren Ufern wohnen die Vögel

Lied

Geh mit uns auf unserm Weg

Lesung

Taizé - Halleluja

Evangelium
(Mt 5,1–10)

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg
er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine

(Nach Psalm 104)

Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu

Schüler/innen der 1. Klassen lesen:

Ich will dich loben,

reden und lehrte sie.

Nicht alles war gut in diesem Schuljahr. Es

mein Herr und mein Gott,

Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott;

bringt auch so manches, was uns bedrückt.

wie bist du so groß!

denn ihnen gehört das Himmelreich.

SERVUS • Nr. 21 | Mai 2012

Segen
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zum Schulschluss
Der HERR segne dich und behüte dich.
ER verschaffe dir Recht und Schutz in deinen
Ängsten.
ER gebe dir Mut, vieles hinter dir zu lassen,
und Kraft, aufzubrechen, um neue Wege
zu gehen.
Der HERR sei dir Licht auf allen deinen
Wegen.
ER sei bei dir, wenn du Umwege gehst
und in Gefahr kommst, auf Irrwege zu
Selig die Trauernden; denn sie werden

Du bist bei uns. Wir danken dir, dass du

geraten.

getröstet werden.

uns zur Freiheit führen willst und uns Mut

ER nehme dich bei der Hand und führe dich

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn

zum Träumen machst!“

und gebe dir still ein Zeichen Seiner

sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der
Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden
Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie
werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genanntwerden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden; denn ihnen gehört das
Himmelreich.

Predigt

Vater unser
gesungen

Friedensgruß
Verabschiedung der
4. Klassen

Die Klassenvorstände kommen vor den
Altar – die Schüler/innen ihrer Klasse
kommen heraus und stellen sich vor ihnen auf – jede/r bekommt einen kleinen
Traumfänger (von den 1. Klassen gebastelt) überreicht:

Nähe.
ER lasse Sein Antlitz über dir leuchten
und schenke dir Frieden und Heil.
ER sei dir gnädig, schenke dir Sein
Erbarmen
und lasse dich Seine Liebe und Güte
erahnen,
auf dass du den Mantel Seines Schutzes
spürst.
Der HERR gebe dir Vertrauen in Seine
Gegenwart und bewahre dich
vor jeglichem Unheil,
auf dass du dich allzeit bei Ihm geborgen

„Vier Jahre habe ich dich begleitet,

fühlst.

nun ist es Zeit für dich weiterzugehen:

So segne und beschütze dich

Anstatt der Fürbitten kommen nun die

Ich wünsche dir, dass du deine Träume

der HERR, dein GOTT,

Zettel und Stifte zum Einsatz: Jede/r soll

mit Bedacht auswählst,

der Vater, Sohn und Heilige Geist.

auf den Zettel gute Wünsche schreiben

ich wünsche dir alles erdenklich Gute für

– für die Ferien, für das Leben, für die

dein Leben und Menschen, die es mit dir

Familie, für die Freunde, für die Zukunft,

gehen!“

Fürbitten

Lied

Let the sunshine in

... – alles Gute und Traumhafte, was man
anderen und sich selbst wünscht … Wäh-

Am Ende sollen alle Schüler/innen und

rend Musik spielt, kommen nun alle (Rei-

Lehrer/innen der 4. Klassen im Kreis

he für Reihe) heraus und legen ihre Zettel

um den Altar stehen – Überleitung zum

Reni Pirchmoser

in Körbe, die vor dem Altar stehen

Segen …

Ehrenamtliche Vorsitzende,

„Alle unsere Bitten und Wünsche nehmen

Redaktionsteam

wir mit hinein in diese Feier und wissen:
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NEWS • Neues von der KJ

… und das sind wir
>> Neue Gesichter bei der KJ
Martina Kováčová
Jugendleiterin im Tennengau
Ich heiße Martina Kováčová und komme aus der Slowakei, wie mein Name vielleicht
schon slawische Wurzeln vermuten lässt.
Nach dem Studium der Germanistik in Bratislava war ich vier Jahre als Dolmetscherin
für Deutsch und Slowakisch bei der Firma Strabag tätig. Die Dolmetschertätigkeit war
ein gutes Feld, um als Sprachrohr zwischen zwei Welten zu stehen. Als Dolmetscherin

a
Martin

hat mich zugleich immer mehr der Wunsch begleitet, Theologie zu studieren. Dem bin
ich auch nachgegangen, indem ich Theologie in Passau und in München studiert und
das Studium im März 2012 abgeschlossen habe. Die Erfahrungen in der Vermittlung
zwischen zwei Welten kamen mir auch in meinen Sozial- und Jugendpraktiken während
des Theologiestudiums zugute. So konnte ich z.B. Brücken zwischen den Lebenswelten
der Jugendlichen und der Erwachsenen bauen. Auf diese Weise Menschen auf ihrem
Glaubens- und Lebensweg zu begleiten und zugleich von ihnen zu lernen, sehe ich als
eine spannende Herausforderung, der ich mich auch bei meiner neuen Aufgabe als
Jugendleiterin im Tennengau und Pastoralassistentin in Golling gerne stellen möchte.
Kontakt: 0676 8746-7590, martina.kovacova@jugend.kirchen.net

Maria Erber
Pädagogische Mitarbeiterin in Bischofshofen
Mein Name ist Maria Erber und ich darf mich als Mitarbeiterin in den Jugendzentren
Mitterberghütten und Mühlbach vorstellen: Mit Kindern und Jugendlichen zusammen
zu sein, sie zu begleiten und mit ihnen Erfahrungen auszutauschen, bereichert und
motiviert mich immer wieder aufs Neue. Darum freue ich mich sehr auf meine neue
Tätigkeit, die mich nun wieder regelmäßig in den Pongau führt. Meine Heimat ist nämlich in Bischofshofen, am schönen Buchberg. Dort verbrachte (und verbringe) ich mit
meinen Eltern und meinen drei großen Brüdern unvergessliche und schöne Stunden,
mittlerweile machen drei Schwägerinnen, vier Neffen und drei Nichten unsere Familie

Maria

komplett. Zurzeit wohne ich in Salzburg, wo ich gerade fleißig an meiner Diplomarbeit
feile und sich mein Lehramtsstudium dem Ende zuneigt. Bei der KJ bin ich kein unbekanntes Gesicht, weil ich seit vier Jahren als Orientierungstageleiterin tätig bin. Außerdem habe ich Steine bei der Bundesforste AG bemalt, Deutsch in Jordanien, Dänemark
und Serbien unterrichtet, mein Handy in den Tee fallen lassen, im Altersheim geputzt,
viel arabischen Kaffee getrunken, Fußball gespielt, großen und kleinen Touristen/Touristinnen das Skifahren beigebracht, Wanderungen in Schweden unternommen, mich
(unfreiwillig) von 15 Wespen stechen lassen, Skitouren mit meinem Freund Christian
unternommen, (zu viel) Handke gelesen, in Bukarest und London die Nacht zum Tag
gemacht, … und den Rest erfährt ihr, falls Interesse gegeben, von mir selbst! J
Kontakt: 0676 8746-7594, maria.erber@jugend.kirchen.net
Jugendzentrum Z1, Mitterberghütten/Bischofshofen, Mo & Mi 19-21 Uhr
Jugendzentrum Mühlbach/Hochkönig, Fr 16.30-21 Uhr
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>> Willkommen im Netzwerk der Katholischen Jugend!
>>

In diesen Wochen starten die neu-

gewählten

Pfarrgemeinderäte/-rätinnen

NEWS • Berichte

PGR-Jugendvertreter/innen
Als Orientierungshilfe für Jugendvertreter/innen ist gerade die KJ-Broschüre

ihre Arbeit. Unter ihnen sind viele Enga-

„Jugend im Pfarrgemeinderat“ erschienen

gierte, die sich im PGR besonders für die

und kann gratis bestellt werden:

Anliegen und Angebote junger Menschen

kj@jugend.kirchen.net.

einsetzen.
Bei den sieben regionalen PGR-EinfühAls Teil des KJ-Netzwerks können PGR-

rungstreffen ist die KJ jeweils mit dem

Jugendvertreter/innen auf vielfältige Un-

Workshop „Jugend geht ab - junge Men-

terstützungsmöglichkeiten der KJ zählen:

schen im Lebensraum Pfarre“ vertreten.

• Rat und Tat beim Aufbau von Jugend-

Die Katholische Jugend sagt gleich an die-

angeboten in der Pfarre Moderation von

ser Stelle ein großes DANKE für Einsatz

PGR-Sitzungen zu Jugend-Themen

und Zeit!

• Vernetzung mit kirchlichen Jugend-Engagierten in der Region
• Weiterbildungsangebote (z.B. KISS –
Seite 24), u. v. m.

Infos und Kontakt: KJ-Regionalstellen
oder Christoph Sulzer, 0676 8746-7542,
christoph.sulzer@jugend.kirchen.net

Seifenblasen in der Getreidegasse
>> Flashmob & Jugendgottesdienst
>>

Zahlreiche Touristen/Touristinnen, aber

Gottesdienst, in dem das Thema des Hei-

auch so manche Salzburger staunten nicht

ligen Geistes im Zentrum stand. Dabei

schlecht, als sie am Sonntag, 15. April,

wurde auch auf die vorhergehende Aktion

durch die Getreidegasse spazierten –

Bezug genommen: Wie eine Seifenblase

fanden sie sich doch plötzlich in einer

den Atem braucht, um zu entstehen, so

Wolke aus Seifenblasen wieder.

ist der Heilige Geist der Atem Gottes, der
uns lebendig macht.

Grund dafür war ein Flashmob, der im

Wie eine Seifenblase „unfassbar“ ist, so

Rahmen des Stadtjugendgottesdienstes

ist es auch der Geist Gottes. Und wie die

veranstaltet wurde. Firmlinge des Jugend–

Seifenblasen die Menschen zum Staunen,

zentrums YoCo, ihre Eltern und andere

Wundern, Lachen und Spielen bringen

Gottesdienstbesucher/innen waren eifrig

und eine neue Atmosphäre schaffen kön-

dabei und sorgten trotz des Regens für

nen, so tut das auch der Heilige Geist …

Barbara Baumgartner

eine halbe Stunde mit zauberhafter At-

Die Jugendgottesdienste in der Stadt Salz-

Jugendzentrum YoCo

mosphäre. Die Reaktionen waren groß-

burg finden jeden 3. Sonntag im Monat

teils positiv, viele freuten sich über die

um 18 Uhr im Jugendzentrum YoCo statt

Weitere Infos:

schillernde Überraschung. Im Anschluss

und sind eine gemeinsame Veranstaltung

Agnes Eibensteiner, 0676 8746-7543,

daran feierten die „Seifenbläser“ einen

von YoCo und Katholischer Jugend.

agnes.eibensteiner@jugend.kirchen.net
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NEWS • Vorschau

Gemeinschaft, Spannendes & Lustiges
>> Sei dabei!

Lange Nacht der Kirchen 2012
Unter dem Motto „Jugend bewegt Kirche“ gibt es auch heuer bei
der Langen Nacht der Kirchen ein reichhaltiges Programm im
Jugendzentrum YoCo:
Graffiti-Aktion „Spray your prayers”: 18–21 Uhr, am Ursulinenplatz

Maquilabar, Barquiz, Buttons gestalten, Bibelsuppe verkosten:

Vokalensemble proTON – Schüler des Borromäums Salzburg:

19–22.30 Uhr, im Klubraum

19.30-20.15 Uhr, im Markussaal

Jugendandacht: 22.30 Uhr, in der Francescokapelle

Spiricaching - Entdeckungsreise durch Salzburg
Ausgerüstet mit einem GPS-Gerät navigieren die Jugendlichen in

Wann & Wo: Sa 16. Juni 2012, 10-16 Uhr, Stadt Salzburg

Gruppen durch Salzburgs Hauptstadt!

Zielgruppe: Jugendliche ab 14

Auf der Suche nach den Spiricaches – Schatzkisten mit Gebeten,

Infos: Lukas Födermair, 0676 8746-7575,

Texten oder sonstigen Schätzen - finden sich auch spannende

lukas.foedermair@jugend.kirchen.net

Stationen mit verschiedenen Aufgaben. Nach dem Mittages-

Anmeldung: bis 4. Juni 2012, KJ-Diözesanstelle, 0662 8047-7540,

sen geht die Entdeckungsreise mit einer interessanten Führung

kj@jugend.kirchen.net

durch den Dom und die Krypta weiter und endet mit einem gemütlichen Abschluss in der KJ-Diözesanstelle.

KISS - Kurze Impuls Sommer Schulung
Die KISS ist der Basiskurs für deinen Einstieg in die pfarrliche

Wann & Wo: Do 30. Aug. - So 2. Sept. 2012,

Jugendarbeit. Neben Basics für den Start einer Jugendgruppe

Burg Altpernstein, Micheldorf/OÖ

und die Durchführung von Jugendprojekten bringt die KISS auch

Zielgruppe: aktive und angehende Engagierte in der kirchlichen

neue Impulse für „Insider“.

Jugendarbeit ab 16

Auf dem Programm stehen Themen wie Gruppenstunden vorbe-

Kosten: € 85 für ehrenamtlich Engagierte,

reiten, Gottesdienste gestalten, Veranstaltungen planen, rechtli-

€ 170 für hauptamtliche Mitarbeiter/innen

che Grundlagen sowie jede Menge neue Methoden.

Infos: Christoph Sulzer, 0676 8746-7542,
christoph.sulzer@jugend.kirchen.net

72 Stunden ohne Kompromiss
Von 17. - 20. Oktober 2012 heißt es österreichweit für 5.000

Projekte: Wir suchen Projekte und Aufgaben in der Erzdiözese

Jugendliche in 350 Projekten zusammenarbeiten, improvisieren

Salzburg, die jeweils eine soziale, entwicklungspolitische oder öko-

und kreativ sein! Österreichs größte Jugendsozialaktion geht in

logische Ausrichtung haben und in 72 Stunden bewältigbar sind.

die 6. Runde und macht das ganze Land zum Schauplatz ge-

Ansprechpartner für Projektideen von Einrichtungen, Pfarren,

lebter Solidarität. Schwerpunktthema ist heuer „Solidarität zwi-

Schulklassen, Vereinen, Privatpersonen:

schen den Generationen“.

Christoph Sulzer, 0676 8746-7542,

Anmeldung: alle Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren, auf

christoph.sulzer@jugend.kirchen.net

der Homepage www.72h.at.
Auch Schulklassen haben die Möglichkeit mitzumachen. Die Plätze

Weitere Infos: www.72h.at

hierfür sind allerdings beschränkt. Daher schnell anmelden!
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>> Sei dabei!

Orientierungstage

NEWS • Vorschau

Orientierungstage erleben & begleiten
Orientierungstage (OT) sind ein Angebot der Katholischen Jugend
an Schulklassen (ab der 8. Schulstufe), sich ein bis zwei Tage außerhalb der Schule und abseits der täglichen Umgebung mit aktuellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Im Mittelpunkt
stehen dabei die jungen Menschen mit dem, was ihnen wichtig ist, ihren eigenen Hoffnungen, Wünschen und Sehnsüchten.
Die Teilnahme ist freiwillig und nicht an eine bestimmte Konfession gebunden. Eine gute und sinnvolle Basis für die Durchführung ist bei einer Beteiligung von mindestens zwei Dritteln der
Schüler/innen gegeben.

Ort: wird von der Lehrperson in Absprache mit den OT-Leitern/
Leiterinnen ausgesucht und organisiert (Pfarrräumlichkeiten,

Anliegen der Orientierungstage

Selbstversorger-, Jugend- und Bildungshäuser, ...).

• Persönlichkeit entfalten und Identität finden

Kosten: Orientierungstage werden vom Katechetischen Amt der

• Glaube erfahren und gemeinsam erleben

Erzdiözese Salzburg finanziell unterstützt. Daher ist es möglich,

• Zweifel und Ängste aussprechen

die Selbstbehalte für Schüler/innen sehr niedrig zu halten (Kos-

• Träume wagen

ten für Quartier, Verpflegung und Anreise der Schüler/innen sind

• Mitbestimmen und Verantwortung übernehmen

NICHT enthalten)

• Probleme ansprechen und analysieren

Öffentliche Schulen: Ein Tag (mind. 6 Std.): € 4 Selbstbehalt pro

• Feier, Spaß und Freizeit haben

Schüler/in + € 25 Fahrtkostenpauschale pro Klasse. Zwei Tage
(mind. 12 Std.): € 6 Selbstbehalt pro Schüler/in + € 25 Fahrtkos-

Themen: Das Thema des Orientierungstages wird von den Schü-

tenpauschale pro Klasse

lern/Schülerinnen selbst bestimmt.

Katholische Privatschulen: € 20 pro Stunde und Fahrtkosten der

Häufig gewünschte Themen sind: Klassengemeinschaft; Liebe,

Referenten/Referentinnen

Partnerschaft & Sexualität; Okkultismus; Sucht - Sehnsucht und

Begleiter/innen: Begleitet werden Orientierungstage von zwei

Abhängigkeit; Tod, Trauer & Auferstehung; Glaube - kritisch hin-

speziell ausgebildeten Referenten/Referentinnen.

terfragt; Wer ich bin und was ich mag?; Sinn des Lebens; Kommu-

Kontakt: MMag. Maria Löcker, 0676 8746-7541,

nikation und Konfliktlösung; Schulabschluss - wie geht‘s weiter?

maria.loecker@jugend.kirchen.net, www.orientierungstage.at

Grundkurs „Orientierungstage leiten“
Als Orientierungstageleiter/in begleitest du die Klasse beim
Orientierungstag mit Methoden und Inputs. Die notwendigen
Kenntnisse dafür erwirbst du im Grundkurs: Ziele und Prinzipien,
Themen, Methoden und Organisatorisches.
Wann & Wo: Do 20. – So 23. Sept. 2012, Schwarzenbergalm,
Elsbethen/Salzburg
Kosten: € 125, inkl. Unterkunft und Verpflegung
Zielgruppe: junge Erwachsene ab 19
Infos & Anmeldung: MMag. Maria Löcker, 0676 8746-7541,
maria.loecker@jugend.kirchen.net, www.orientierungstage.at
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NEWS • Veranstaltungskalender

VERANSTALTUNGSKALENDER
>>
Fr

1.

Juni 2012
Lange Nacht der Kirchen

Sa 30.

Angebote für Jugendliche in allen Regionen

Abschlussgrillen
17 Uhr, Mitterberghütten/Bischofshofen
Alle sind herzlich eingeladen!

So

3.

Taizé-Gebet
18.30 Uhr, kleine Kirche, Maxglan/Sbg.

Fr

8.

Weiterbildung Erlebnispädagogik

>>

Juli 2012

So

Benefizkonzert für Kenia

16-21 Uhr, Jugendzentrum YoCo, Stadt Salzburg

1.

16-19 Uhr, Faistenau

Sa

9.

Mehr als du glaubst – Einkehrtag für Jugendliche
10-16 Uhr, Pfarrhof, Mittersill

So

1.

Taizé-Gebet
18.30 Uhr, kleine Kirche, Maxglan/Sbg.

Sa 16.

Spiricaching – Entdeckungsreise durch Salzburg

		
Für Jugendliche ab 14
10-16 Uhr, Stadt Salzburg

Di

3.

Rück- und Ausblicken –

		Orientierungstageleiter/innen-Treffen
18-21 Uhr, KJ-Diözesanstelle, Stadt Salzburg

So 17.

Bergmesse Dekanat Kufstein
Gruttenhütte, Ellmau
genaue Infos auf www.kj-salzburg.at

So

8.

Firmlingswoche
So 8. – Sa 14. Juli, Sommerwoche für Firmlinge

Sa 23.

Jugendgottesdienst

in Kroatien

19 Uhr, Pfarrkirche, Wals/Sbg.

So

8.

Strada del Sole
So 8. – Sa 14. Juli, Sommerwoche in Kroatien

Mo 23.

Hüttentage Dekanat St. Johann/T.
Mo 23. – Di 24. Juli, Ort wird noch bekanntgegeben

Du willst News?
Dann schreibe eine E-Mail an kj@jugend.kirchen.net, Betreff
„Newsletter“ und Du findest jeden Monat unsere KJ-News in
Deinem Postfach. Außerdem findest du unsere Veranstaltungen &
Infos auf www.kj-salzburg.at.
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August 2012

Fr 10.

Keniareise

NEWS • Veranstaltungskalender

>>

Fr 10. – Fr 31. Aug.

Do 30.

KISS – Kurze Impuls Sommer Schulung
Do 30. Aug. – So 2. Sept., Burg Altpernstein,
Kirchdorf/OÖ

>>

September 2012

Do 20.

Grundkurs „Orientierungstage leiten“
Do 20. – So 23. Sept., Schwarzenbergalm,
Elsbethen/Sbg.

>>

Oktober 2012

>>

Sa

Offener Himmel 2012

Die nächste SERVUS-Ausgabe erscheint im September 2012

Sa 6. – Sa 13. Okt., Dekanat Brixen im Thale

zum Thema: „Sprache“ (=Sprache

6.

Mi 17.

Vorschau
J)

72 Stunden ohne Kompromiss
Mi 17. – Sa 20. Sept., in ganz Österreich
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