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Hier sind noch Plätze frei:

KURS 42/2013

Adventsseminar für Erwachsene 

„Durch das Dunkel hindurch ...“

Marion Klinkenbusch Gierlich und Chris-

ta Bischoff möchten dieses Wochenen-

de vom 29.11.-1.12.13 in Coesfeld zum 

Anlass nehmen, sich mit den Teilneh-

mern Gedanken zu machen über Licht 

und Dunkel – was ist „licht“, hell, leicht 

in meinem Leben, und was ist „dunkel“ 

schwer, tiefgründig. Auch der Aspekt 

wie ich das Dunkele durchschreite, um 

das Licht wieder zu sehen, spielt eine 

Rolle.

KURS 01/2014

Besinnungstage auf der Insel 

„Glaube: suchen und fragen“

Von vielen Fragen inspiriert will Sabine 

Düro und Monika Heitmann vom 16.-

20.01.2014 auf dem Friesenhof, Nor-

derney, mit den Teilnehmern zusammen 

sich Zeit nehmen sich mit dem persön-

lichen Glauben auseinandersetzen, ihm 

nachspüren und ihn mit unserem Leben 

füllen. Die Insel mit ihrem eigenen Cha-

rakter, Gespräche wie auch Zeiten der 

Stille unterstützen diesen Prozess, um 

gestärkt in den Alltag zurückzukehren. 

KURS 04/2014

Familienseminar „Ich liebe den 

Frühling“

An diesem Wochenende schauen wir 

uns den Wandel der Natur an und wollen 

auch unseren Wandel, unsere Verände-

rungen im Leben betrachten. Die Weis-

heiten von Hildegard von Bingen sollen 

das Wochenende vom 14.-16.03.2014 

in der CAJ-Werkstatt, Saerbeck berei-

chern. Mit Impulsen, Gesprächer, Kre-

ativem, Sinnlichem und Spielerischem 

wollen Marion Klinkenbusch-Gierlich 

und die Teilnehmer sich mit dem Früh-

ling beschäftigen. 

Der Sommer ist vorbei! Aber ich möchte den 

Herbst nicht ganz kampflos annehmen! ;-) 

Deswegen haben wir auch einen ausführli-

chen Bericht der Sommerfreizeit in Schles-

wig-Holstein in dieser Ausgabe im Angebot, 

um das sommerliche Gefühl noch etwas her-

aus zu zögern. Mehr Fotos gibt es im Internet 

zu sehen.

Der Kurskalender für 2014 hängt dieser JG 

Ausgabe an. Wir sind stolz, solch ein breit-

gefächertes Angebot erstellt zu haben und 

hoffen auf viele Anmeldungen im kommenden 

Jahr. An dieser Stelle der 

Hinweis, dass die Semi-

nare, die speziell für das 

Schwerpunktthema ent-

wickelt wurden mit einem 

Logo versehen sind. Viel 

Spaß beim Durchblättern.

Die Auftaktveranstaltung für den Schwer-

punkt am 10. November im Münster wird wie 

in der vorherigen Ausgabe wieder auf der 

Rückseite beworben. Wir bitten schon jetzt 

um zahlreiche Anmeldungen, damit wir bes-

ser planen können.

Das Thema dieser Ausgabe ist dem Bereich 

„Glauben“ aus dem Schwerpunkt entnom-

men. Der Satz „Familie ist ein Vorgeschmack 

auf den Himmel“ hat uns in der Vorbereitung 

sehr inspiriert und viele Ideen sprudeln las-

sen. Allerdings ist dies hier nur ein kleiner 

Vorgeschmack auf die Umsetzungsideen des 

Schwerpunktes. Einen etwas größeren Ein-

blick bekommt man während der Auftaktver-

anstaltung.
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

• Martina und Dr. Jens Panitzky mit ihren 

Kindern Sören, Sina Aurelia und Mathis 

aus Dorsten

• Tanja und Christoph Rohrbach mit ihren 

Töchtern Lara, Finja und Lea aus Stein-

furt

• Maria und Hermann Wissing aus Bocholt

Origami-
   fisch
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 Veränderungen

Die eine oder der andere werden es sicher-

lich schon gehört haben: Zum Ende des Jah-

res verlassen die geistliche Leitung Christa 

Bischoff und die Bildungsreferentin Marion 

Klinkenbusch-Gierlich die JG.

Christa verlässt auf eigenen Wunsch die JG 

und lässt sich für ein Jahr mit der halben 

Stelle, die sie bei uns bekleidete, vom Bistum 

freistellen, um sich vermehrt privaten Din-

gen widmen zu können. Christa ist seit fast 

7 Jahren für die JG in der Diözesanleitung 

tätig und hinterlässt uns viele gute Impulse 

aus den vergangenen Jahren. Die Würdigung 

an dieser Stelle fällt so kurz aus, da uns die 

Nachricht mitten in der Redaktionsphase 

der Zeitung erreicht hat. Die anstehende 

Nachbesetzung über die Personalabteilung 

des Bistums möchten wir gerne mit Ideen 

aus den eigenen Reihen bereichern, daher 

haben wir eine mögliche Aufgabenbeschrei-

bung auf der Folgeseite abgedruckt. Wir 

hoffen auf diesem Wege Menschen zu errei-

chen, die sich vorstellen können bei uns tätig 

zu werden.

Ebenfalls verlässt uns Marion Klinkenbusch-

Gierlich, die es immerhin fast 8 Jahre mit 

der JG ausgehalten hat. Nach einer beruf-

lichen Fortbildung und einer Erweiterung 

ihrer Tätigkeiten bei der Ehe-, Familien- und

KURZMITTEILUNGEN Lebensberatung des Bistums stand dieser 

Schritt, sich auf anderen Gebieten weiter 

entwickeln zu können, als logische Konse-

quenz an. Marion hat die JG mit vielen inno-

vativen Ideen bereichert unter anderem den 

Bereich Paararbeit, den sie selbstständig 

aufgebaut hat. Diese kurze Würdigung be-

kommt in der nächsten Ausgabe eine Fort-

setzung. Auch für diese Stelle haben wir 

eine Stellenausschreibung abgedruckt, in 

der Hoffnung auf zahlreiche Rückmeldungen 

oder Nachfragen.

 Bildungswerk der Jungen Gemeinschaft

Das Jahr 2013 ist ein schwieriges Jahr im 

Bildungswerk gewesen. Noch nie mussten 

so viele Kurse abgesagt werden. Die Mit-

arbeiterkonferenz steht vor einem Rätsel 

und wir fragen uns, ob jemand Gründe dafür 

nennen kann? Ist die Angebotsstruktur noch 

zeitgemäß? Sind die Inhalte passend? Sind 

die Termine falsch gelegt? Ist das Angebot 

zu teuer? 

Als Mitgliederverband möchten wir die Wün-

sche der Basis berücksichtigen und freuen 

uns über Rückmeldung von Seiten der Fa-

milienkreise. Sollte die Tendenz sich nicht 

ändern, wären tiefgreifende Veränderungen 

zu erwarten. Das Bildungswerk wird durch 

Zuschüsse des Landes NRW mitfinanziert, 

die es uns ermöglichen die Kurse für Fami-

lien so günstig anzubieten und den einheitli-

chen Familienpreis aufrecht zu erhalten.



  JG 
intern AufgAbenbeschreibung 

geistliche leiterin/geistlicher leiter in der 
Jungen gemeinschAft – der fAmilienverbAnd

die Junge gemeinschaft – der familienverband sucht zum 1. Januar 
2014 im rahmen einer geregelten nachfolge eine geistliche leiterin/
einen geistlichen leiter. die (50 %) stelle richtet sich an pastorale 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter des bistums münster. Anfragen 
sind daher an die Personalabteilung des bistums zu richten.
geistliche leitung liegt in der Jungen gemeinschaft nicht nur in der 
verantwortung der Person der geistlichen leiterin/des geistlichen 
leiters, sondern in der verantwortung aller verbandsmitglieder.
die geistliche leiterin/der geistliche leiter der Jungen gemeinschaft 
ist durch ihre/seine Wahl durch die diözesanversammlung (für 4 Jah-
re gewählt, Wiederwahl möglich) in die demokratisch legitimierte ver-
bandsleitung eingebunden. Zugleich wird durch ihre/seine ernennung 
durch den bischof andererseits die kirchliche beauftragung im ver-
band betont. 
das Amt der geistlichen leiterin/des geistlichen leiters umfasst 
seelsorge im verband und mitarbeit in den verbandseigenen gremien.

daraus ergeben sich konkret folgende Aufgaben:

verbandspiritualität
- Wahrnehmung, förderung und begleitung der spirituellen 
 entwicklung des verbandes
- kritische Prozessbegleitung der kirchenpolitischen Ausrichtung 
 des verbandes
- Pflege der Kultur des betens und des feierns von gottesdiensten 
 im verband
- persönliche beratung und geistliche begleitung der mitglieder 
 und familienkreise
- persönliche beratung und geistliche begleitung der mitarbei-
 terinnen
- reflexion und Weiterentwicklung der rolle als geistlicher 
 leiterin/geistlicher leiter

verbandsleitung
- mitglied der diözesanleitung
- mitglied der mitarbeiterinnenkonferenz
- entwicklung innerverbandlicher Perspektiven und Zukunftsvisionen
- Kontaktaufbau und –pflege zu haupt- und ehrenamtlichen 
 mitarbeiterinnen
- Kontakt- und lobbyarbeit zu kirchlichen einrichtungen, ver-
 bänden, gemeinden und gremien
- politische / kirchenpolitische Außenvertretung

Kurs- und bildungsarbeit
- entwicklung und durchführung von Angeboten im rahmen des 
 Kurskalenders
- Angebote für themenabende im Kurskalender
- je nach Anfrage und persönlichen ressourcen Angebote für 
 familienkreise

Projektarbeit
- mitarbeit in verbandlichen schwerpunkten
- mitgestaltung der verbandszeitschrift und von Arbeitshilfen

für nähere informationen steht auch die diözesanleitung gerne zur 
verfügung.

Der Aussage des Textes wird sicherlich je-

der  der ein lächelndes oder schlafendes 

Kind anschaut ohne zu zögern zustimmen. 

Aber im Familienalltag sind diese Augenbli-

cke nicht die Regel. Viele andere Faktoren 

(äußere wie innere) wirken auf die Familie 

und beeinflussen ihr Miteinander.

Der rasche gesellschaftliche Wandel in den 

letzten Jahrzehnten führt dazu, dass Er-

fahrungs- und Alltagswissen der früheren 

Generation nicht mehr selbstverständlich 

FAMILIE IST EIN VORGESCHMACK AUF DEN HIMMEL 
RELIGIÖSE ERZIEHUNG IN DER FAMILIE 

weiter gegeben werden kann. Die Diskus-

sion über die Rolle der Eltern bzw. der In-

stitutionen Kindergarten, Schule  und ihre 

Auswirkungen in der Veränderung  bei der 

Ausgestaltung der Bildungslandschaft sind 

nicht immer entlastender für die Eltern und 

stärken sie nicht unbedingt in ihrer Rolle.

Von seiten der Kirche kommen verstärkt 

Klagen, dass in den Familien immer mehr 

traditionelle Formen und Inhalte bei der re-

ligiösen Erziehung verloren gingen. Gerade 

dieser Wandel bietet die Chance, den Blick-

winkel einmal zu verändern und anzuschau-

en, was doch alles in vielen Familien an Res-

source da ist: Was alles in Familie gelingt, 

wie viel emotionale Zuwendung und Verläss-

lichkeit vermittelt wird (Grundlage jeglicher 

kindlichen Entwicklung) und nicht zu letzt 

wie viel tragfähige Beziehungskultur erfah-

ren wird, manchmal auch durch schmerz-

haftes Ringen hindurch. Auch spüren Eltern 

wie bereichernd es ist, sich auf das Geheim-

nis des Lebens mit ihren Kindern ein zu las-

sen, zu entdecken, staunen, fragen und Ant-

In jedem Kind 

träumt Gott den Traum der Liebe.

In jedem Kind

wacht ein Stück Himmel auf.

In jedem Kind

blüht Hoffnung, wächst Zukunft.

In jedem Kind,

macht Gott die Erde neu.

Johanna Rosner Mezler

worten zu suchen. Dies alles bringt uns auf 

die Spur, dass Familie ein Vorgeschmack auf 

den Himmel sein kann, dass in der Familie im 

Miteinander des Alltags religiöse Erziehung 

stattfindet. 

Wir als Eltern wünschen uns zu tiefst, dass 

das Leben unserer Kinder glücklich und ge-

lingend verläuft. Wir erfahren immer wie-

der unsere menschliche Begrenztheit. Wie 

entlastend kann es da sein zu glauben, ja 

zu wissen, dass einer immer an ihrer Sei-

te mitgeht und bleibt, dass er sie trägt und 

schützt, auch wenn es uns auf den ersten 

Blick nach menschlichen Maßstäben manch-

mal nicht danach aussieht. Ich darf auf ein 

Geborgensein bei Ihm vertrauen. Für mich 

persönlich bedeutet das, dass ich sie unter 

den Segen Gottes stelle.

Die nachfolgenden Gedanken laden zu die-

sem Perspektivwechsel ein und wollen 

ermutigen, dieser Spur im Familienalltag 

nachzugehen.    

 

Sabine Düro

Schwer-
 punkt-
 thema

STELLENAUSSCHREIBUNG

Bei der Jungen Gemeinschaft – Der Familienverband ist ab dem 

1. Januar 2014 die Stelle 

EINER REFERENTIN/EINES REFERENTEN

FÜR REGIONALARBEIT UND BILDUNG

zu besetzen. Der Stellenumfang beträgt 50% einer Vollzeitstelle 

(19,5 Std.). Dienstort ist Borken oder Münster, der Einsatz erfolgt 

bistumsweit mit regionalen Zuständigkeiten.

Zu den Aufgaben gehören

- Aufbau von Familienkreisen, 

- Vernetzung von Familien und Familienkreisen, 

- Stärkung ehrenamtlichen Engagements 

- Bildungsarbeit vor Ort und im Rahmen des diözesanen 

 Bildungswerkes

- Projektarbeit auf den unterschiedlichen Ebenen

Wir erwarten

- abgeschlossenes pädagogisches oder theologisches (Fach-)

 Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation

- Erfahrung in der Leitung und Begleitung von Gruppen

- Freude am Umgang mit Menschen und die Bereitschaft, 

 sich persönlich einzubringen

- Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit

- Bereitschaft aus persönlicher Glaubensüberzeugung in 

 einem kirchlichen Verband mitzuarbeiten

- PKW-Führerschein

Wir bieten

- Arbeit in einem motivierten Team

- Austausch und kollegiale Unterstützung in regelmäßigen 

 Mitarbeitertreffen

- Möglichkeit der Fortbildung und Supervision

- Eigenverantwortliches arbeiten und flexible Arbeitszeiten

- Eingruppierung nach KAVO Entgeltstufe 9

- zusätzliche Altersvorsorge über die KZVK

Bewerbungen sind zu richten bis spätestens 18. Oktober 2013 

an:

Junge Gemeinschaft e.V.

Stefan Wöstmann

Hafenweg 11 a

48155 Münster

0251 / 6097644

woestmann@jg-muenster.de
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Im Leitbild beschreibt die JG Familien und 

Familienkreise „als Ort gelebten Glaubens“. 

Wir möchten wissen, wie Familien dies wirk-

lich leben. Hier die O-Töne. 

Familie Hornig aus Haltern

Wie wird Glaube und Religiösität im Alltag 

bei Euch in der Familie gelebt?

Wir versuchen Glauben zu leben. Wir reden 

viel, bringen den Kindern Mitgefühl und Liebe 

bei. Dass Teilen zum Leben dazu gehört ist 

selbstverständlich genauso wie das Strei-

ten und diskutieren. Aber ist das religiös 

oder einfach nur gut sozialisiert?

Habt ihr Rituale in euer Alltagsleben integ-

riert? Wie sehen diese aus?

Wir versuchen einmal am Tag alle miteinan-

der zu essen – was bei den heutigen langen 

Schultagen und somit längere in den Abend 

dauernde Sporttermine schon sehr schwie-

rig wird. Früher gab es die Gute-Nacht-Ge-

schichte – jetzt nicht mehr.

Was ist das Besondere an euerm Familien-

glauben?

Besonders – weiß ich nicht – es sollte nor-

mal und selbstverständlich sein.

Wo unterscheidet sich dieser Glaube zu den 

Ansätzen der Kirche?

Wir versuchen unseren Glauben zu leben bei 

der Kirche haben wir das Gefühl „Predigen 

können viele sehr gut – allerdings müsste 

man es auch leben.“ Es ist wie bei den Kin-

dern – sitzt gerade, schmatz nicht, erzähl 

nicht mit vollen Mund – wenn ich esse wie 

ein „Schwein“ machen es meine Kinder ge-

nauso. Die Kirche muss selber das Leben 

was sie predigt!

Wir vergleichen unsere Familie im Glau-

ben mit einem Basislager. Hierzu haben 

wir uns Gedanken gemacht und Begriffe 

aufgeführt, die wir mit dem „Basislager 

Familie“ verbinden.

Die Familie ist vielen Einflüssen von Au-

ßen unterworfen. Einer dieser Einflüs-

se ist die Kirche. Von dieser Kirche gehen 

positive Impulse aus bzgl. gelebten Glau-

bens aber auch negative, wie z. B. die Miß-

brauchsfälle.

Basislager Familie

B eten    F üreinander

A ufmerksamkeit A utorität

S icherheit M iteinander

I dole  I nteressen

S treiten  L ernen

L iebe  I nsel

A ntworten E instecken

G eduld

E insatz

R ituale

Wir werden weiterhin als Familie den Weg 

mit Gott gehen.

Monika & Martin Steinkamp

mit Rafael, Lorenz & Manuel

Grund zum Klagen?

Klagen sind oft zu hören: Die Weitergabe des 

Glaubens von Eltern an Kinder gelinge in ka-

tholischen Familien nicht mehr. Die Familie 

falle bei der religiösen Erziehung weitgehend 

aus. Junge Eltern seien bei religiösen The-

men sprachlos. Immer mehr Kinder wüch-

sen nicht mehr in den Glauben und seine 

Ausdrucksformen hinein. Die Hoffnung, dass 

Kindergarten, Schule und Gemeinde nachho-

len können, was in den ersten Lebensjahren 

des Kindes im Elternhaus nicht stattgefun-

den hat, erweist sich längst als Illusion. Auf 

der anderen Seite bezeichnen kirchliche 

Texte Eltern als erste Glaubenszeugen ihrer 

Kinder und die Familie als Hauskirche – eine 

Wertschätzung, die angesichts der realen 

Situation in vielen Familien als wirklichkeits-

ferne Überhöhung empfunden wird.

Perspektivwechsel

Das Neue Testament erzählt, dass ein 

Schriftgelehrter Jesus nach dem wichtigs-

ten Gebot fragt. Er erhält die Antwort, nichts 

sei wichtiger als die Gottesliebe, die Nächs-

ten  und die Selbstliebe. Als der Schriftge-

lehrte zustimmt, sagt Jesus zu ihm: „Du bist 

nicht fern vom Reich Gottes“ (Mk 12,28-34).

Diese Schriftstelle lädt zu einem Perspek-

tivwechsel ein, wenn man auf die religiöse 

Erziehung in Familien blickt. Im Alltag der 

allermeisten Familien geschieht täglich Got-

tes , Nächsten  und Selbstliebe. Was wie eine 

weitere theologische Überhöhung eines oft 

stressigen und anstrengenden Miteinanders 

klingt, ist eine Deutung aus der Perspektive 

des Glaubens, die Eltern entlasten und er-

mutigen kann. Wo immer Menschen liebevoll 

mit einander umgehen, sich sorgen und Ver-

antwortung übernehmen, ist Gott ganz nah. 

Denn alles, was jemand einem anderen tut, 

tut er auch Gott (Mt 25,40). In den Alltag von 

Familien übersetzt, heißt das: Ein weinendes 

Kind auf den Schoß nehmen und es trösten, 

ein Bauwerk aus Klötzen als Kunstwerk be-

staunen, Mut machen, so dass ein Kind sich 

traut, über die Pfütze zu springen, Freude 

und Stolz zeigen, wenn es das schafft: Dies 

ist gelebte elterliche Liebe, durch die Gottes 

Liebe spürbar werden kann.

Ausdruck der gleichen Liebe ist es, dem Kind 

Grenzen zu setzen und ihm dabei zu helfen, 

sie einzuhalten, oder dem Kind zu vermitteln, 

wie man Fehler eingesteht, andere um Ent-

schuldigung bittet und sich versöhnt. Auch 

wenn es mitunter Tränen, Kraft und Nerven 

bei allen Beteiligten kostet und stresst – El-

tern helfen ihren Kindern dadurch, aufrech-

te, eigenständige und umgängliche Men-

schen zu werden. Das tun sie aus Liebe zu 

ihrem Kind – täglich, unspektakulär und ohne 

viel darüber nachzudenken.

Gott ist schon da

Wenn man mit den Augen des Glaubens 

schaut, dann ist überall dort, wo es liebe-

voll zugeht, Gott mit dabei, denn er selbst 

NICHT FERN VOM REICH GOTTES 
RELIGIÖSE ERZIEHUNG IN DER FAMILIE 

O-TÖNE

ist die Liebe (1 Joh 4,8). Gottes Liebe ver-

wirklicht sich durch die Liebe, die Menschen 

sich schenken. Durch diese Sehhilfe des 

Glaubens ändern sich nicht einfach die rea-

len Situationen, Belastungen und Überforde-

rungen vieler Familien. Es bleibt notwendig, 

auch als Kirche die Stimme in der politischen 

und gesellschaftlichen Debatte zu erheben 

und sich für Familien einzusetzen. Es ändert 

sich aber die Grundhaltung: Gott ist schon 

längst in den Familien da. Er braucht nicht 

von „der Kirche“ oder „der Gemeinde“ in 

die Familien hineingetragen zu werden. Das 

konkrete Bemühen um ein gutes und gedeih-

liches Miteinander ist gelebter Glaube, wenn 

man es so deuten will. Religiosität ist nicht 

etwas Zusätzliches, das erst in die Familie 

kommt, wenn es fromm wird – etwa beim 

Beten. Für die Augen des Glaubens werden 

die alltäglichen Dinge und Begebenheiten 

durchsichtig dafür, dass Gott in der Familie 

mit dabei ist – im liebe-vollen Miteinander 

ebenso wie in der Sehnsucht danach. Famili-

enalltag ist nicht fern vom Reich Gottes.

Dr. Annette Höing

Referat Katechese im Bischöflichen 

Generalvikariat Münster

hoeing@bistum-muenster.de

Literaturti pps

Markus Beile: Mit 
Kindern den Glauben 
erleben. Anregungen 
und Tipps für Eltern, 
Verlag Ernst Kauf-
mann, Lahr 2013, 
ISBN 978-3-7806-
3086-5.

Dominik Blum – Monika 
Kilian: Das Stück Himmel 
über unserem Leben. 
Ein Mut-mach-Buch für 
den Familienalltag mit 
Gott, Kösel-Verlag, Mün-
chen 2010, ISBN 978-3-
466-36864-8 

Gott ist keine Sonntagsangelegenheit. 
Das Buch möchte Mut machen, ein Le-
ben auszuprobieren, das sich auf Got-
tes Gegenwart mitten im Familienalltag 
verlässt. Gott macht das Familienleben 
nicht einfach leichter. Aber manchmal 
öffnet sich mit ihm ein überraschendes 
Stück Himmel über unserem Leben!

Sigrid Tschöpe-Scheff-
ler, Helmut Tschöpe: 
Spiritualität im Zusam-
menleben mit Kindern. 
Grosse Kraft in kleinen 
Dingen Patmos 2012  
ISBN 978-3-8436-
0150-4

Mit Kindern gemeinsam 
die geheimnisvollen 
Tiefen des Alltags zu entdecken, dazu 
laden die Autoren ein. Fünf Bereiche 
aus dem familienalltag werden her-
ausgegriffen: Räume und Ortswechsel, 
Sprache und Kommunikation, Handeln 
und Verhalten, Fest und Feier, Umgang 
mit Leid und Abschied. Spiritualität im 
Zusammenleben mit Kindern meint 
Achtsamkeit, das Wahrnehmen von At-
mosphäre und Resonanzen und Sich-
Einlassen auf die Energien des Lebens 
– mitten im Alltag. 

se ist die Kirche. Von dieser Kirche gehen 

Dominik Blum – Monika 
Kilian: Das Stück Himmel 
über unserem Leben. 
Ein Mut-mach-Buch für 
den Familienalltag mit 
Gott, Kösel-Verlag, Mün-
chen 2010, ISBN 978-3-
466-36864-8 

Gott ist keine Sonntagsangelegenheit. 

Tiefen des Alltags zu entdecken, dazu 



Diese 7 Mittagsimpulse sind entstanden auf der diesjährigen Sommerfreizeit und sollen dazu die-
nen, dem Wunder der Schöpfung auf die Spur zu kommen. Probiert es einfach mal aus in der Fami-
lie, wenn ihr zusammen seid und 10 Minuten Zeit habt.

3. TAG
Lied: Alle Knospen springen auf

Text: Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an 
einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das Trocke-
ne nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott 
sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wach-
sen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf 
der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es. Das Land 
brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle 
Arten von Bäumen, die Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott sah, 
dass es gut war. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: dritter Tag.
Aktion zum Thema junges Grün wachsen lassen
Ein Schälchen mit Kresse bepflanzen
Geschichte: Wir verkaufen nur Samen
Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein 
Engel. „Was verkaufen Sie, mein Herr?“ fragte ihn der junge Mann. Der Engel 
antwortete freundlich: „Alles, was Sie wollen.“ Der junge Mann begann auf-
zuzählen: „Dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege in der Welt, bessere 
Bedingungen für die Randgruppen unserer Gesellschaft, Beseitigung der 
Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemein-
schaft und Liebe in der Welt zwischen allen Menschen und ... und ...
Da fiel ihm der Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben 
mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den 
Samen.“

Gebet: Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Dank 
sei dir dafür. Amen

2. TAG
Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt (1. Und 2. Strophe)

Text: Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und 

scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied 

das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewöl-

bes. So geschah es, und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde 

Abend, und es wurde Morgen: zweiter Tag.

Aktion zum Thema Wasser: Ozeanwelle

Alle Familien stellen sich in einen Kreis, so dass die Schultern einander 

berühren. Dann beginnt einer sich ein wenig nach rechts zu legen, die 

nächste Person legt sich auch ein wenig nach rechts und so weiter. So 

kann jeder sich mal ein wenig beim Anderen anlehnen und es entsteht 

eine schöne Wellenbewegung im gesamten Kreis. Beim Beginner wie-

der angekommen, kann die Welle von vorne beginnen. 

Gebet: Danke, Gott, für alle Freunde: für das gute Essen heute, dafür, 

dass die Sonne scheint. Guter Gott, du bist mein Freund. Amen 

4. TAG
Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt (1. Und 3. Strophe)

Text: Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zei-

chen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen; sie sollen Lichter am Himmelsge-

wölbe sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, 

das über den Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter 

an das tHimmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht 

von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: vierter Tag.

Aktion zum Thema Zeichen sein: 

Zwei Menschen stellen sich gegenüber, schauen sich freundlich an und sagen sich etwas Schönes/etwas 

Erfreuliches. Vielleicht bekommt dann jeder für einen Moment das Gefühl, selber ein Zeichen Gottes zu sein. 

Gebet: O Gott, von dem wir alles haben, die Welt ist wie ein großes Haus; du aber teilest deine Gaben recht wie 

ein Vater darin aus. Dein Segen macht uns alle reich; ach, lieber Gott, wer ist dir gleich? Amen

6. TAG
Lied:  Du bist Du

Text: Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten 
von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriech-
tieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. 
Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle 
Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf 
dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war. Dann 
sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als un-
ser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über 
die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, 
über das Vieh, über die ganze Erde und über alle 
Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Men-
schen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er 
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, 
unterwerft sie euch und herrscht über die Fi-
sche des Meeres, über die Vögel des Himmels und 
über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann 
sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflan-
zen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und 
alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sol-
len sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, 
allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf 
der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe 
ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah 
es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war 
sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen: 
sechster Tag.

Aktion zur Unverwechselbarkeit des Menschen: 
Alle Teilnehmer werden aufgefordert einen Finger-
abdruck auf einem Bild mit der Erde zu platzieren, 
um so ihre Einzigartigkeit zu bezeugen.
Gebet: Guter Gott, du bist unser Schöpfer, wir sind 
alle deine Kinder: die großen und die Kleinen, die 
Starken und die Schwachen, die Gesunden und die 
Kranken, die Farbigen und die Weißen, die Dünnen 
und die Dicken, die Schnellen und die Langsamen. 
Wir sind alle deine Kinder, guter Gott, du bist unser 
Schöpfer. Hilf uns, dass wir uns alle gern haben 
und einander besser verstehen. Amen

7. TAG
Lied: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn (Kanon)

Text: So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr 

ganzes Gefüge.

Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er ge-

schaffen hatte und er ruhte am siebten Tag, nachdem 

er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete 

des siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an ihm 

ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung 

vollendet hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von 

Himmel und Erde, als sie erschaffen wurde.

Aktion zum gesegneten siebten Tag: 

Alle Teilnehmer stehen draußen und werden aufgefor-

dert ruhig zu werden und die Augen zu schließen. Sie 

sollen versuchen Gottes Schöpfung zu hören, zu rie-

chen und zu fühlen.

Mit offenen Augen segnen sich anschließend die Fami-

lien untereinander. Entweder mit teinem Kreuzzeichen 

oder dem Auflegen der Hände.

Gebet: Segne Herr, was deine Hand uns in Liebe zuge-

wandt. Amen

5. TAG
Lied: Lauda to si (Strophen 1 und 5)
Text: Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag.

Aktion zu Wassertieren und Vögeln: (Unterschiedliche Tiere des Wassers und des Himmels wurden in der Mitte platziert)Jedes Kind darf sich ein Tier aus der Mitte nehmen und es beim Namen nennen und für den Rest des Gebetes in der Hand hal-ten. Unbekannte Tiere wurden mit gemeinsamer Hilfe benannt.Gebet: Über Felder, Stadt und Land hälst du segnend deine Hand, sättigst alle, Groß und Klein. Gott ich will dir dankbar sein. Amen.

DIE SCHÖPFUNGSGESCHICHTE IN SIEBEN MITTAGSIMPULSEN

1. TAG 
Lied: Herr deine Liebe

Text: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde 

aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Ur-

flut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 

Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das 

Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht 

Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde 

Abend, und es wurde Morgen: erster Tag.

Aktion zum Thema Licht: 

Stellt euch einen wunderschönen Sonnenaufgang 

vor und lasst euch gleichzeitig die Geschichte vom 

Sonnenaufgang vorlesen. 

Der Tag, an dem wir die Sonne aufgehen sahen 

(Alice E. Goudey)
An einem Sommermorgen, ganz, ganz früh, bevor 

unsere Mutter auf war, bevor unser Vater auf war, 

bevor die Sonne auf war, stiegen meine Schwester 

Susi und ich aus den Betten, zogen uns an und gin-

gen vors Haus. Niemals in unserem ganzen Leben 

waren wir so früh wach gewesen. Die Welt war ganz 

still, als hätte jemand gesagt: „Pst! Seid still! Die Welt 

ist noch nicht wach.“ Wir sahen das Gras nass vom 

Tau und überzogen mit vielen kleinen Spinnweben. 

Und wir sahen den Himmel über dem Hügel perlmutt-

rosa schimmern wie die Innenseite der Muschel. Es 

sah so aus, als ob verborgen hinter dem Hügel ein 

großes Licht glühte. Wir standen ruhig und sahen 

das Licht immer stärker werden. Und dann sahen 

wir, was wir nie zuvor gesehen hatten: Wir sahen 

den dünnen, glänzenden Saum der Sonne über den 

Hügel heraufkommen. Ohne einen Laut erhob sich 

die goldene Sonne. Sie stieg höher und höher, bis 

sie zuletzt groß und rund am Himmel hing wie ein 

riesiger Feuerball. Und jetzt füllte sich die ganze 

Welt mit Licht. Die Sonnenstrahlen schienen auf alle 

Tautropfen. Susi hüpfte herum von einem Bein auf 

das andere und rief immer wieder zur Sonne hinauf: 

„Guten Morgen, Frau Sonne!“ Als ob die Sonne es hö-

ren könnte. 

Gebet: Wir gehen, Herr, zum Essen und wollen nicht 

vergessen, dass wir die guten Gaben aus deinen 

Händen haben. Amen
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Diese biblischen Worte führten uns in die-

sem Jahr durch die religiöse Sommerfrei-

zeit der JG. Ruhe, Urlaub, Abschalten und 

das in einer Gruppe von über 80 Personen? 

Ja, das geht! Neben den Programmpunkten 

blieb genügend Raum für eigene Aktivitäten, 

Ausflüge und Abgeschiedenheit. Manchmal 

ist es eine Gratwanderung zwischen den 

Bedürfnissen der Kinder nach Aufregendem 

und den der Eltern nach Ruhe. Aber meist 

sind die Eltern zufrieden, wenn es die Kinder 

auch sind! 

Wir besuchten die Phänomenta in Flensburg, 

das Schloss Gettorf mit Führungen rund um 

Mittelalter, Barock und um die Entstehung 

der Moorleichen.

Eine große Gruppe besuchte mal wieder das 

Wattenmeer, eine andere die Karl May Fest-

spiele und viele einzelne Besuche in Eckern-

förde, Kiel, Hamburg,…

Darüber hinaus sind wieder viele wunder-

bare Sachen entstanden (kein Wunder beim 

Thema rund um die Schöpfung!), die am vor-

letzten Tag den anderen Teilnehmern in ei-

ner großen Ausstellung präsentiert wurden. 

Bienenhotels, bunte Stelen für den Garten, 

wahre Kunstwerke auf Leinwand, bemalte 

Steine, aber auch Fotokunst durch „Light-

Painting“.

Um sich von dem schöpferischen Akt zu er-

holen, legte Gott auch eine Pause ein. Die 

Schöpfungsgeschichte begleitete uns als 

Mittagsimpuls und in den beiden Gottes-

diensten, die einen gemeinschaftlichen Rah-

WUND GOTT SEGNETE DEN 7. TAG ...

       JG
     aktiv

men der Freizeit abbildeten. 

Allen Teilnehmenden sei an dieser Stelle ge-

dankt, denn es wurde nicht nur teilgenom-

men, sondern gestaltet, mitgedacht und mit-

gelacht. Es waren immer helfende Hände zur 

Stelle, wenn etwas zu tun war. Ohne diese 

tolle Truppe mit der Bereitschaft zu Gemein-

schaft würde das nicht funktionieren. Eine 

Aussage von den Rückmeldungen war: „Al-

les war so butterweich, geschmeidig; es hat 

alles gepasst und gut ineinandergegriffen.“

Die tolle Erfahrung aus diesem und den ver-

gangenen beiden Jahren hat uns dazu ver-

anlasst nach 2014 (02.-15. August) auch in 

den Jahren 2015/16 das EBZ in Bünsdorf zu 

reservieren.
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Zu einem JG-Seminar der besonderen Art 

brachen am 21.6. JGlerInnen aus unter-

schiedlichen Ort des Bistums auf. Ziel war 

das Jugendgästehaus in Mainz, wo es unter 

der Überschrift „Ich sehe dich in 1000 Far-

ben…“ und der Leitung von Elisabeth Löcke-

ner und Christa Bischoff um die Frage ge-

hen sollte: Welche Farbe hat Gott für mich? 

Nach einer einführenden Farbmeditation am 

Freitagabend versuchten die Teilnehmenden 

am Samstagmorgen der Frage mithilfe einer 

eigenen Farbbiografie, die mit Kett-Materia-

lien gelegt wurde, auf die Spur zu kommen. 

Dabei entstanden beeindruckende Collagen. 

Am Nachmittag stand der Höhepunkt des 

Seminars, der Besuch der berühmten Cha-

gall-Fenster in der Mainzer Stephanskir-

che auf dem Programm. Zur Einstimmung 

versuchten sich die TeilnehmerInnen jedoch 

selbst in der Glasmalerei und brachten z.T. 

erstaunliche Ergebnisse zustande.

Die Chagall-Fenster wurden uns von einem 

sachkundigen Führer erläutert. Zum Glück 

schien die Sonne, so dass die Fenster in ei-

nem intensiven Blau erstrahlten, dass die 

Kraft hat, so scheint es, bis auf den Grund 

der Seele zu scheinen… 

Auf Bitten der Gruppe durften wir sogar den 

Turm der Stephans-Kirche besteigen mit ei-

nem herrlichen Blick über Mainz.

Für eine Stadtführung hatte sich ein Stu-

dent von Elisabeth Löckener, der aus Mainz 

stammt, angeboten. Er hörte auf den schö-

nen Namen Lotfi und erwies sich als humori-

ger, aber nicht immer sattelfester Stadtfüh-

rer, womit er jedoch souverän umging. Ein 

Absacker im Restaurant „Heilig Geist“, einer 

ehemaligen Kirche, rundete den Abend ab.

Am Sonntagmorgen ging es noch einmal um 

die Frage nach dem persönlichen Gottesbild. 

Mit einem Gottesdienst beendeten wir dann 

das Seminar.

Die Reflexion der Teilnehmenden ergab, 

daß das Jugendgästehaus als Ort für 

das Seminar nur bedingt geeignet, da 

sehr störanfällig. Sie empfanden das 

Seminar als sehr intensiv, wünschten 

sich aber für eine Wiederholung ein 

weniger dichtes Programm.

Christa Bischoff

   JG
intern

Gebet eines 16-Jährigen

Als ich sie sah, 

hatten sie mich lieb, meine Eltern.

Als ich mit ihnen sprach, 

wollten sie mich nicht gehen lassen.

Als mich der Freund verriet, 

hielten sie mich fest.

Als ich ging, weinten sie um mich.

Als ich fort war, fingen sie mich auf.

Als sie merkten, 

dass mit mir ein anderes Leben – 

mein Leben – begann, 

bejahten sie mich.

Denn sie liebten mich, 

indem sie mich freigaben.

„ICH SEHE DICH IN 
1000 FARBEN ...
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Es begann mit dem Familiengottesdienst in 

der gut gefüllten Pfarrkirche St. Catharina, 

musikalisch gestaltet unter anderem von ei-

ner extra gebildeten JG-Flötengruppe. 

Nach der Messe zogen alle zum Schulhof der 

Kardinal-von-Galen-Grundschule und ge-

nossen das reichhaltige JG-Picknick („Jeder 

bringt was mit und alle werden satt“). 

Viele kostenlose Spielangebote standen 

bereit: Geo-Caching, Ponyreiten, Kinder-

schminken, Instrumente basteln, Bungee-

Trampolin, Gorodki ... selbst Stockbrote 

wurden bei der Hitze gerne gebacken. Sehr 

beliebt waren die Wasserspiele der Freiwil-

ligen Feuerwehr Holdorf und ein Wagen des 

THW mit einer Hundestaffel aus Lohne. 

Ein Eisstand und die Cafeteria mit Kuchen-

spenden der Dinklager JG-Familien boten die 

Möglichkeit, sich zwischendurch zu stärken.

Auch an Infoständen präsentierte die JG 

sich und ihre Arbeit. Ein ökologischer Stand 

informierte über nachhaltigen Konsum, den 

Umgang mit Wasser und Kunststoffprodukte 

und deren Alternativen, z.B. kompostierba-

res Einweggeschirr und Bioverpackungen. 

Das Gelände war ideal für die Veranstaltung, 

überall liefen und spielten Kinder, nirgends 

gab es Gedränge – die Stimmung war super. 

Allen Helfern an dieser Stelle nochmals ein 

herzliches Dankeschön.

FAMILIENFEST IN DINKLAGE
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Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

Ein Spiel, das richtig viel Spaß macht, kann 

so einfach sein: bei „Qwixx“, einem neuen 

Spiel  aus dem Nürnberger Spielkarten-Ver-

lag, gehören dazu wirklich nur sechs Würfel, 

ein Block und eine einfache Regel. Wer an der 

Reihe ist, würfelt mit allen sechs Würfeln. 

Dann sagt er laut an, welche Zahl sich aus 

der Summe der beiden weißen Würfel er-

gibt. Jeder Spieler hat auf seinem Block vier 

Zahlenreihen (zwei von 2 bis 12, zwei von 12 

bis 2), auf denen er die erwürfelte Zahl an-

kreuzen kann, aber nicht muss. Zu beachten 

ist nämlich, dass in jeder Zahlenreihe immer 

nur von links nach rechts angekreuzt wer-

den darf. Ergibt zum Beispiel der erste Wurf 

eine 7, so muss man sich gut überlegen, ob 

man ein Kreuzchen setzt: in einer Reihe, die 

von 2 bis 12 geht, wären dann die Ergebnis-

se 2, 3, 4, 5 und 6 übersprungen und damit 

aus dem Spiel. Am Ende gewinnt natürlich, 

wer die meisten Kreuze gesetzt hat. „Qwixx“ 

ist ein spannendes Würfelspiel für 2-5 Spie-

ler ab 8 Jahren.

Bei den „größeren“ Spielen ist „Rialto“ von 

Pegasus einen näheren Blick wert. Dabei 

handelt es sich um ein Mehrheitenspiel, das 

die verschiedenen Ortsteile Venedigs the-

matisiert. Durch das Ausspielen von Hand-

karten können die Spieler Ratsherren in den 

verschiedenen Ortsteilen einsetzen. Damit 

allein aber ist es nicht getan: der Bau von 

Gebäuden kostet Ressourcen, kann aber 

wichtige Vorteile einbringen. Und auch der 

Bau von Brücken ist wichtig, denn dadurch 

kann die Wertigkeit der einzelnen Ortsteile 

beeinflusst werden. „Rialto“ verlangt eine 

gute Taktik, hat aber eine überschaubare 

Regel und ist nicht zu kompliziert. Das Spiel 

ist für 2-5 Spieler ab 10 Jahren gedacht.

Besonders flott gespielt ist ein Spiel von Ra-

vensburger, das auf den ersten Blick nach 

einem Geographiespiel aussieht: „10 Tage 

durch Deutschland“ wird auf einer Deutsch-

landkarte gespielt, die in farblich unter-

schiedliche Regionen unterteilt ist. Dennoch 

täuscht der erste Eindruck, denn Geogra-

phiekenntnisse werden hier nicht abgefragt. 

Ziel ist es einfach, 10 Regionskarten durch 

das Ablegen und Nachziehen neuer Karten 

in eine Reihenfolge zu bringen, bei der jede 

Region an eine Nachbarregion angrenzt. Das 

ist einfach, aber auch ganz schön spannend. 

„10 Tage durch Deutschland“ ist ein Spiel für 

2-4 Spieler ab 8 Jahren.

Burkhard Labusch

SECHS WÜRFEL UND EINE MENGE SPASS

Spiele
  Tipp

FALTE UND BEMALE DEN ORIGAMIFISCH – ES IST GANZ EINFACH!

Die hellblaue quadratische Fläche ausschneiden und an den gestrichelten Linien vorfalten. Dann sollte das Papier wie auf dem ersten Bild 

aussehen. Nun einfach wie auf den Bildern gezeigt, die einzelnen Schritte nachfalten. Bemale anschließend den gefalteten Fisch, bring‘ 

diesen am Veranstaltungstag mit und nimm dann am Gewinnspiel teil.

unten wiederholen

     1      2      3      4      5      6      7      8

     9    10    11    12    13    14
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für die o.g. Veranstaltung an.

Name: 

Vorname: 

geb. am:  

Straße:  

PLZ / Ort:

E-Mail: 

Telefon:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ich bringe Kuchen mit

Anmeldung ausschneiden, auf eine Postkarte kleben und zurücksenden, faxen (0251.6097651) oder sich einfach 
über das Internet anmelden. Den Origamifisch falten, bunt bemalen und zur Veranstaltung mitbringen und damit am 
Gewinnspiel teilnehmen. Weitere Informationen zum Diözesantag im Internet.

SCHWERPUNKTTHEMA „KUNSTSTÜCK FAMILIE“

DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

     ANMELDUNG ZUR TEILNAHME AM DIÖZESANTAG

Anmeldung ausschneiden, auf eine Postkarte kleben und zurücksenden, faxen (0251.6097651) oder sich einfach 

        10.

Nov. 2013
    10 - 17 Uhr

DER FAMILIENVERBAND IM BISTUM MÜNSTER






