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EDITORIALINHALT

Liebe Feiergemeinde!

Das Jubiläumsjahr geht zu Ende und da-

mit auch ein Jahr der Begegnung und 

der Freude. Wir haben uns sehr über 

die Beteiligung am Fest in Haltern im 

Juni gefreut, aber auch über die vielen 

schönen Fotos mit der JG Jubiläums-

kerze. Ich habe damit nicht gerechnet, 

und wie schön die Freude ist, wenn man 

überrascht wird, hat hoffentlich schon 

jeder einmal erleben dürfen.

Ansonsten ist auch nach Weihnach-

ten noch die Möglichkeit, Menschen zu 

überraschen und in erstaunte Gesich-

ter zu blicken. Macht doch einfach mal 

was Ungewöhnliches zum Start in das 

neue Jahr. Geht zum Beispiel als Stern-

singer von Haus zu Haus und sammelt 

für bedürftige Kinder. Dabei habt ihr 

an fast jeder Haustür die Chance, viel-

leicht ein erstauntes, mindestens aber 

erfreutes Gesicht zu erblicken. Ich 

durfte 2017 auf meine alten Tage das 

erste Mal diese Erfahrung machen und 

es war erhebend!

Und so bietet sich jedes neue Jahr an, 

vielfältige Erfahrungen zu sammeln 

und vieles anders oder neu zu machen. 

Aber setzt euch damit bitte nicht un-

ter Druck, denn die gefassten Vorsät-

ze sollten realistisch und erreichbar 

bleiben. Und das geht umso leichter je 

mehr Spaß man an den Vorhaben hat.

Neues passiert auch im kommenden 

Jahr nicht nur bei der JG, und die Zeit 

zwischen den Jahren ist sehr gut geeig-

net, sich zurück zu nehmen, in Ruhe über 

das ein oder andere nachzudenken und 

vielleicht das „Schildkröteln“ zu erlernen.

Ich freue mich auf diese Zeit!

Euer 

   Spiele-
   tipp
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 Katholikentag 2018

Beim Katholikentag 2018 wird es meh-

rere Beteiligungsmöglichkeiten bei Ak-

tionen der JG geben.

Wir werden mit einem Lastenfahrrad 

in Münsters Innenstadt unterwegs 

sein und ein Ruheangebot für Familien 

an Bord haben. Dafür suchen wir noch 

Interessierte, die Lust haben, sich als 

Ansprechpartner für Familienfragen 

zur Verfügung zu stellen. Außerdem 

wird es im KKV-Hansahof an der Aegidi-

istraße ein „Verbändecafé“ geben. Hier 

ist ein guter Anlaufpunkt für Verband-

lerInnen aus dem Bistum. Auch hier soll 

es Ansprechpersonen geben, die es 

Besuchern auf dem Katholikentag leich-

ter machen, sich zu orientieren.

Am Samstag 12.05.2018 ab 16.30 Uhr 

findet das Podium „Verbände – ein 

starkes Stück Kirche“ statt, an dem 

auch die JG maßgeblich beteiligt ist.

KURZMITTEILUNGEN

 Klausurtagung von DL, Miko und  
 JG e.V.

Das Treffen der Verantwortlichen des 

Verbandes im Jubiläumsjahr diente der 

Reflexion der Jubiläumsveranstaltun-

gen und dem Ausblick auf Kommendes. 

So wurden vier mögliche Schwerpunkt-

themen erarbeitet, die auf der Diöze-

sanversammlung (09./10. März 2018 

– Anmeldung jederzeit möglich!) von den 

Mitgliedern abgestimmt werden.

 Diakonenweihe

Wir gratulieren Diakon Paul Leukers aus 

Kleve zur Weihe, die am 26.11.17 im Dom 

in Münster stattfand. Familie Leukers ist 

seit vielen Jahren in der JG aktiv. Auch 

der Leitspruch passt zu Paul Leukers: 

»Dient einander, jeder mit der Gabe, die 

er empfangen hat« (1 Petr 4, 10).



HERZLICH WILLKOMMEN

• Nadine und Henning Steverding mit  

Anni und Armin aus Bocholt

• Birte und Stefan Verdirk mit Ellen 

aus Bocholt

• Anna und Ümit Denizer mit Timo aus 

Bocholt

• Stephanie und Thomas Wesch mit 

Franziska aus Bocholt

• Sophia und Daniel Schmeing mit Elisa 

aus Bocholt

Kurz
notiert

Neulich, beim ge mütlichen Elternabend im Kindergarten, 

horche ich kurz auf, als eine Mutter beiläufig über das 

spricht, was ihr Sohn zuhause immer frühstückt – die gleiche Mutter, die noch 

vor drei Wochen die Frage nach dem Zähneputzen in der Einrichtung themati-

siert hat, die ja für ihren Sohn so wichtig sei, weil der zuhause nie frühstücken 

würde…

Mir hat dieses Beispiel wieder einmal vor Augen geführt, wie vorsichtig wir mit 

absoluten Beschreibungen sein sollten. Worte wie „immer“, „nie“, „jedes Mal“ 

und „auf gar keinen Fall“ kommen uns schnell über die Lippen, aber wie oft ist 

das wirklich so gemeint, wie es gesagt ist? Von der Mutter sicher nicht, sie war 

wahrscheinlich einfach nur gedankenlos. 

„Du bist aber kleinkariert, Hendrik, das sagt man halt so“, mag jetzt der eine 

oder die andere denken. Vielleicht ist das so, aber der Grund liegt für mich da-

rin, dass ich versuche die Menschen ernst zu nehmen, in dem was sie sagen. 

So eine Haltung provoziert manchmal auch Missverständnisse, wenn Menschen 

eben nicht das sagen was sie meinen. Z.B. wenn ich eine Person in der Gemeinde 

frage, ob sie eine Aufgabe übernehmen möchte, sie „nein“ sagt und dann über-

rascht ist, dass ich jemand anderen gefragt habe – sie wollte halt noch einmal 

gebeten werden… 

Ehrlich zu sagen, was man wirklich denkt, ist nicht immer einfach, aber egal ob 

in der Familie, in der Partnerschaft, in der Gemeinde oder im Verband – ich den-

ke es ist der einzige Weg, wie es ein gutes Miteinander geben kann.

Euer Hendrik

  HENDRIKS WELT 

KURSE 2018: FREIE PLÄTZE
Bitte sucht Euch euren passenden Kurs 

für Familienkreise auf der Homepage 

aus. Besonders möchten wir aufmerk-

sam machen auf unsere offenen Kurse:

K2-18 Alltags-Inseln für Frauen
Sa. 17.02., 9:30 – 17:00 Uhr

Ort: Familienbildungsstätte Selm

Leitung: Sabine Düro

K5-18 Ostern - mehr als Eierfärben ...
Besinnungstage für Familien
Do. 29.03., 11 Uhr bis So. 01.04., 14 Uhr

Ort: Ev. Jugendbildungsstätte, Teck-

lenburg

Leitung: Hendrik Werbick

K6-18 Seminar für Mütter und Töchter: 
„Gut, dass du da bist.“
Fr. 13.04., 17 Uhr bis So. 15.04., 16 Uhr

Ort: CAJ Werkstatt, Ladbergen

TN: 14 Mütter mit Töchtern ab 14 Jahre

Leitung: Sabine Düro, Lisa Elbers

K8-18 Frauenseminar - INSEL
Fr. 18.05., 12 Uhr bis Di. 22.05., 14 Uhr

Ort: Haus Meeresstern, Wangerooge

TN: 20 Frauen

Leitung: Sabine Düro, Monika Heitmann

K9-18 Frauenseminar - Frauen unter-
wegs
Fr. 08.06., 14 Uhr bis So. 10.06., 15 Uhr

Ort: Winterberg, Landhaus Voß

Leitung: Sabine Düro, Monika Heitmann

K10-18 Werkstatt für Väter und Kinder: 
„Feuer, Erde, Wasser, Luft“
Fr. 08.06., 17 Uhr bis So. 10.06., 16 Uhr

Ort: CAJ-Werkstatt, Saerbeck

Leitung: Michael Greiwe

K24-18 Ge(h)schwister 2.0
Wochenende für Geschwister

Termin: 15.-17. Juni 2018

Ort: Haus Anna in Haltern St. Gilwell

Leitung: Lea Heuvelmann, Felix Elbers 

und Christian Löckener

K18-18 Familienfahrt Freiburg
Mo. 15.10. bis Fr. 19.10.

Ort: Jugendherberge Freiburg

Leitung: Elisabeth u. Siegfried Löckener

K19-18 Auf Zeitenreise: Burg-Tage 
mit der JG
Mo. 22.10., 16 Uhr bis So. 28.10., 11 Uhr

Ort: Burg Bodenstein, Leinefelde-Worbis

Leitung: Michael Greiwe

K21-18 Frauenseminar: Alle Farben 
meines Lebens ...
Fr. 16.11, 16 Uhr bis So. 18.11., 16 Uhr

Ort: Gertrudenstift, Rheine-Bentlage

Leitung: Stefanie Reichenbach, N.N.
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• Elisabeth und Michael Keiten-Schmitz 

mit Tom und Ben aus Bocholt

• Gregor Haus aus Nottuln

• Agnieszka und Thomas Altrogge mit 

Philip und Johanna aus Rhede

• Thomas Eppendorf mit Luca, Ina und 

Nils aus Ladbergen

• Sonja und Juergen Hake mit Franzis-

ka, Isabelle und Julian aus Lohne



UNS GEHT EIN LICHT AUF!

Am 50sten Jahrestag der Gründung, dem 28.10.2017, – und in der Woche danach –, haben viele JG-Gesichter mit 

der brennenden Jubiläumskerze ihren Weg in den JG-Familienverband gefunden. Über Facebook, WhatsApp und 

jgKerze@jg-muenster.de gab es viele digitale Wege. Dabei wurde deutlich:

Jung und Alt sind in der Jungen Gemeinschaft über die Generationen hinweg verbunden. Von Lohne über Dinklage 



und Vechta, aus entlegenen Orten und Urlaubsregionen, über Münster, aus dem Kreis Coesfeld über die Region 

Borken bis an den Niederrhein, viele leuchtende Gesichter!! Danke und ebenfalls herzlichen Glückwunsch an Euch!

Wir hoffen, dass es noch viele Anlässe gibt, zu denen die Resonanz und die Anteilnahme so groß ist. Wir aus der 

Diözesanleitung und dem Hauptamtlichen-Team freuen uns darauf! Alle Bilder unter www.jg-muenster.de

Euer Frank Wolsing
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Schwer-
punkt

ZWISCHEN DEN JAHREN - ZEIT FÜR SICH UND FÜR ANDERE
Erzählen, genießen, Freude teilen und in die Zukunft schauen

„Es war überhaupt wunderbar. In die-

sen Wintertagen auf Saltkrokan Pelle 

zu sein. Malin sah, wie er umherging 

und vor Glück strahlte. Als sie eines 

Abends allein in der Küche waren, 

fragte sie ihn, was ihm denn so viel 

Freude machte. Pelle kauerte sich 

auf dem Küchensofa zusammen und 

überlegte ein Weilchen.

Dann erzählte er Malin, was ihm so 

viel Freude mache: „Zum Beispiel...“ 

begann er. Morgens hinauszugehen 

wenn frischer Schnee gefallen ist, 

und den Weg zum Brunnen ... frei-

schaufeln helfen.

Die verschiedenen Spuren der Vö-

gel im Schnee zu beobachten. Weih-

nachtsgarben für alle Sperlinge und 

Kohlmeisen in die Apfelbäume hängen. 

Einen Tannenbaum zu haben, den man 

im Wald zusammen mit den anderen 

hat holen dürfen. In der Dämmerung 

zum Schreinerhaus  zurückkommen, 

wenn man Ski gelaufen war, und sich 

im Flur den Schnee abzuschütteln 

und hineinzukommen und das Feu-

er im Küchenherd zu sehen. Abends 

über den Hausboden gehen und sich 

ein bisschen im Dunkeln zu fürchten. 

In der Küche sitzen und sich mit Malin 

zu unterhalten ... und Zimtwecken zu 

essen und Milch zu trinken und über-

haupt keine Furcht zu haben.“

Der nebenstehende Text von Astrid 

Lindgren drückt meiner Meinung nach 

wunderbar aus, worum es gerade in 

der Zeit zwischen dem Weihnachtsfest, 

nach dem Trubel und der  Betriebsam-

keit der Festtage,  und Neujahr geht 

– in eine andere Zeit abzutauchen, mit 

allen Sinnen zu genießen und sich Zeit 

zu nehmen für das, was wesentlich 

ist. Was einen zur Ruhe kommen und 

auftanken lässt, sei es allein oder mit 

anderen. Besuche nicht aus „Pflichtbe-

wusstsein“ zu machen, sondern weil sie 

einfach bereichernd 

sind; sich zurück-

zuziehen mit einem 

schönen Buch, ge-

meinsam zu spielen, 

zu erzählen oder bei 

einem Spaziergang 

die Natur zu genießen.

Der Sozialethiker Friedhelm Hengs-

bach, Autor des Buches „Die Zeit ge-

hört uns. Widerstand gegen das Re-

gime der Beschleunigung“, empfiehlt 

für diese Zeit das „Schildkröteln“. Mit 

dem Begriff „Schildkröteln“ bezieht er 

sich auf den Kabarettisten Gerhard 

Polt. Dabei gehe es um eine Auszeit, um 

Muße und Meditation gegen „den alltäg-

lichen Wahnsinn“. Einfach ein herrli-

ches Wort, welches bildhaft ausdrückt, 

was gemeint ist. Vielleicht können wir 

dieses Erleben auch auf andere Zeiten 

des Jahres übertragen, weil wir spü-

ren, wie gut es uns und unseren Mit-

menschen tut.

Aber es heißt in der Zeit zwischen den 

Jahren auch, zurück zu blicken auf das 

vergangene Jahr und loszulassen: das 

Gute und Schwere, das Vollständige und 

Bruchstückhafte. Vergleichbar einer 

Ernte, den Reichtum erkennen, aber 

auch sich dem Versäumten, Geschei-

terten, Schiefgegangenen zu stellen – 

all das ist „Mein Jahr“ gewesen. Jeder 

hat dabei bestimmt sein ganz individu-

elles Ritual, nicht nur im beruflichen 

Kontext, sondern auch auf persönlicher 

oder familiärer Ebene – sei es mit Hil-

fe des vergangenen 

Kalenders, im Nach-

lesen der Zettel, auf 

denen im Laufe des 

Jahres Ereignisse 

oder Begebenhei-

ten schriftlich fest-

gehalten wurden, 

im Betrachten von 

Fotos o.a. Unter dem Blickwinkel der 

Frage, wo fühle ich mich gestärkt - be-

reichert - oder beschenkt, hat es eine 

stärkende Kraft. Letztendlich gilt es, 

alles zu sehen und voll Vertrauen aus 

der Hand zu geben, um den Blick auf 

das neue Jahr frei zu bekommen. Nicht 

gleich mit Vorsätzen zu füllen, sondern 

gut zu schauen, was hält das neue Jahr 

für mich bereit.

 Mensch, werde wesentlich, 

 denn wenn die Welt vergeht,  

 so fällt der Zufall fort, 

 das Wesen, das besteht. 

 (Angelus Silesius) 

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Im hebräischen Denk- und Sprachraum 

beginnt der Tag mit dem Vorabend, der 

Abenddämmerung, dem Feierabend, 

dem Auftauchen der ersten drei Ster-

ne am Himmel – also im Dunkeln, im 

Verborgenen. Vergleichbar ist dort 

der Beginn des Neuen Jahres nach 

dem großen Versöhnungstag, der im 

Herbst liegt. Er schließt das Vergange-

ne ab, lässt Bilanz ziehen und hilft, un-

beschwert in ein neues Jahr zu gehen. 

Danach kommt die Brachzeit, die Ruhe, 

das Nach-Innen-Wachsen und Kräfte 

sammeln. In unseren Breiten können 

wir diesen Prozess  gut im Winter be-

obachten und es kann uns Anregung 

sein, es der Natur gleich zu tun und 

nicht sofort in Aktivismus zu verfallen.

Seit alters her ist diese Zeitspanne von 

Aberglauben und Bräuchen geprägt: 

Um kein Unheil heraufzubeschwören, 

waren Arbeiten wie Wäsche waschen, 

Nähen und Spinnen ebenso verboten, 

wie den Stall auszumisten. Gegensei-

tige Besuche in dieser Zeit sollten die 

Freundschaften festigen, auf dem Lan-

de hatte selbst das Gesinde frei. Mutet 

uns heutigen Menschen des 21. Jahr-

hunderts diese Haltung fremd und mit-

telalterlich an oder ist es nicht heute 

noch eine Ausnahmezeit oder Auszeit?

Wir möchten euch einladen und Anre-

gungen geben, diese Zeit ganz persön-

lich zu gestalten, ein wenig zu „schild-

kröteln“, um bereit für das Neue zu 

werden und zu sein.

Und der Segen Gottes möge Euch und 

allen, die Euch am Herzen liegen, beglei-

ten und schützen.

Sabine Düro

 Wir haben verlernt, 

 die Augen auf etwas 

 ruhen zu lassen. 

 Deshalb erkennen 

 wir so wenig. 

 (Jean Giono) 

Gesegnet sei dein zurückliegendes Jahr,
mit all dem, was du darin gelebt,
geliebt und durchlitten hast.

Gesegnetes sei dein neues Jahr,
gesegnet die Wege, die du beschreitest,
die Menschen, denen du begegnest,
die Arbeit, die du tust,
die freie Zeit, an der du dich freust.

Gesegnet seien deine Angst und dein Mut,
deine Hoffnung und deine Enttäuschung.
Deine Sehnsucht und Erfüllung.

Gesegnet seien dein Alltag und deine Höhenflüge
deine Einsamkeit und deine Freundschaften.
Gesegnet sei jeder Moment,
in dem du liebend über dich hinaus lebst. 

Gesegnet seien alle deine Tage und jede Stunde.
Gesegnet sei jeder Atemzug, der dich belebt.

Gesegnet seist du mit allem, was dich ausmacht.
Gesegnet durch die Gegenwart Gottes,
der dich liebend hält und birgt. 

Autor unbekannt
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Ich erinnere mich gut an meine lie-

be alte Großtante (für mich eine Art 

„Oma-Ersatz“). Diese war für mich 

als Kind der Ruhepol und Welterklä-

rer. Manchmal ein bisschen „tütte-

lig“, aber immer sehr liebevoll. Und 

ich erinnere mich auch noch gut da-

ran, dass sie z.B. Sprichwörter und 

Rituale gut benennen konnte, wie 

etwa der: „In den Tagen zwischen 

den Jahren wäscht du besser kei-

ne Wäsche.“ Damals hat mich das 

eher zum Schmunzeln gebracht, 

als Erwachsene dann zum Nach-

denken: Wie meinte sie das genau? 

Ging es nur um die Wäsche – oder 

ging es um mehr? Ihren Wunsch und 

ihre Anregung sich Zeit zu nehmen 

und den Alltag (z.B. das Wäschewa-

schen) sein zu lassen, konnte ich 

gut verstehen. Zwischen den Jah-

ren hat man manchmal das Gefühl, 

dass die Tage wie in Zeitlupe verge-

hen. Um dieses Gefühl von Verlang-

samung und Entschleunigung zu 

behalten, sollte ich also nichts tun, 

was dieses Gefühl sozusagen „un-

terbrach“. Bei einer Recherche für 

unsere Mitgliederzeitschrift zum 

Thema „Jahreswechsel“ stieß ich 

im vergangenen Jahr wieder auf 

ähnliche Hinweise, dieses Mal al-

lerdings unter der Überschrift „Die 

Rauhnächte.“

Rauhnächte? – Was war das denn?

Die „Rauhnächte“  bezeichnen da-

bei in den allermeisten Fällen die 

Zeit zwischen dem 24. Dezember 

und dem 6. Januar, mancherorts 

werden auch die Nächte ab dem 21. 

Dezember, dem Thomastag, mitge-

zählt. Am Anfang der Rauhnächte 

steht Weihnachten mit der Geburt 

Christi, am Ende die Heiligen Drei 

Könige. Die Bräuche, Wünsche,

Vorahnungen in der Zeit zwischen

den Jahren sind in vielen Gegen-

den erhalten geblieben. Nach den 

Rauhnächten beginnen in vielen Ge-

genden die so genannten „Perch-

tenläufe“ -  Ein keltischer Brauch,

bei denen mit viel Radau und Ge-

schepper das neue Jahr anfängt. 

Schon von Weitem hörbar ist an Sil-

vester der norddeutsche „Rummel-

pott“, der vorzugsweise im Dunkeln 

unterwegs ist.t

Bei weweiti ererememee  Suchennn beb i Goooglell  

(„RaRauhhu nänächchhtettt  Wäsche nininichcc t auff-

häh ngngn en“)))) fanna ddd icchhhh dann Informam tiiooooo--

nenn n wiwie:e::: „Ess briringnnnnn t UnU gllück, PPech.h  

ImI schlimmmmmsten FFFFFFFala l den ToTod.“ Huuch 

– dad ss klk ang spanannend. Der Begriff

„rauh“ leie tet sich demmnachchhh vvoro  all-

leemm von Raucu hh ab,, da iinnnnnn dididiiiesssssene  

Nächtetttt nn frühererrr bbesondeded rsrsrrrss vvviele 

Kräuteer verrräuuä chchchchereee ttt wurdenn; Abbbbereree  

auch von „rarar uhuu “ imimmmi SSinne von „wiwwww lddd“,“,“,““““  

da die dddunnnnklklkllee ZeZ itt ddene  Mytthen nachchhhh 

diee Zeitt wwwwwaraaa , in dderr dddieiee Leben-

deeen voovonn dededdd nnnn Däämomooonenenen ununuuuu ddd ToToToToteeeeeen, 

maaancnchmhmhhmmhmallalal aaucu h vovovovonnn dedededeeerr „WWWWWWiliii dedddd n 

JaJagdd““ heheimimmmimgegesuchhttttt weeeeeeew rdden. AAAAAuch 

deddeeeswswwwegegegggenn ssollte man keinnne Wäschehh  

auaufhfhfhhhfhänänännängen,nnnn  um die ToTTT tenn ninnn chtt mim t 

eieeee nemm vermeintlichcchc aaufuffgegg hääänngngteeennnn

LeLL ichentttucu hh anzulocken.

DIE ZEIT ZWISCHEN DEN JAHREN

Schwer-
punkt
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In unserer Zeit undenkbar. In einer 

Zeit, in der es aber keine Elektrizi-

tät gab, war dies eine unheimliche 

– und vor allem dunkle Zeit.  Die 

Autorin Cordelia Böttcher hat ein 

ganzes Buch – „Das Buch der hei-

ligen zwölf Nächte“ – zu den Rauh-

nächten geschrieben. In diesem 

beschreibt sie sehr detailliert, wie 

jede Nacht dieser Rauhnächte ex-

emplarisch für einen Monat des 

kommenden Jahres Vorhersagen 

treffen kann, sozusagen als „Keime 

für das kommende Jahr“.  Dazu gibt 

sie Anregungen und Lesevorschlä-

ge für Bibelstellen. 

Auch wenn man den Tagen nicht in 

dem Maße Bedeutung zuschreiben 

möchte, wie die Autorin das getan 

hat – Anregungen für einen be-

wussten Umgang mit sich selbst, 

seiner Familie und dieser besonde-

ren Zeit bieten sich auf jeden Fall 

genügend. Lassen wir doch zu un-

serem Jahreswechsel 2017/2018 

einfach mal  Wirklichkeit werden, 

was Cordelia Böttcher über frü-

here Zeiten schreibt: „Rauhnächte 

DIE RAUHNÄCHTE:

 Vor lauter Lauschen und Staunen sei still,  
 du mein tieftiefes Leben;  

 dass du weisst, was der Wind dir will,  
 eh noch die Birken beben.  

 Und wenn dir einmal das Schweigen sprach,  
 lass deine Sinne besiegen.  

 Jedem Hauche gieb dich, gieb nach,  
 er wird dich lieben und wiegen.  

 Und dann meine Seele sei weit, sei weit,  
 dass dir das Leben gelinge,  

 breite dich wie ein Feierkleid  
 über die sinnenden Dinge.  

 Rainer Maria Rilke  

waren unseren Vorfahren heilige 

Nächte. In ihnen wurde möglichst 

nicht gearbeitet, sondern nur gefei-

ert, wahrgenommen und in der Fami-

lie gelebt.“ 

Stefanie Reichenbach

Wer sich intensiver mit den „Rauh-

nächten“ oder den „Zwölf heiligen 

Nächte“ beschäftigen möchte, hier 

drei spannende Bücher:

• Böttcher, Cordelia: Das Buch der 

12 heiligen Nächte. Inspirationen 

für das neue Jahr, Clavis Verlag 

2001

• Ruland, Jeanne: Das Geheimnis der 

Rauhnächte. Ein Wegweiser durch 

die zwölf heiligen Nächte, Schirner 

Verlag 2009

• Zink, Jörg: Zwölf Nächte. Was 

Weihnachten bedeutet, Verlag am  

Eschbach 2009
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Das neue Jahr hält für mich 
bereit . . .  oder besser : 

“ Jedem Anfang wohnt ein Zaub
er inne ”

Jeder kennt sie, die guten Vors
ätze für das neue 

Jahr. “ Dieses Mal halte ich sie auch wirklich
 ein ”, 

“ Ich treibe mehr Sport ”, . . . doc
h meist schlafen diese 

Vorsätze schnell wieder ein.

Aus besonderem Anlass beginnt 
mein Jahr ganz ohne 

diese “ guten Vorsätze ” - mein 
neues Jahr steht viel 

mehr unter einem Motto: Jedem Anfang wohnt ein 

Zauber inne  . . . ,  denn zu Beginn d
es Jahres werde 

ich zum ersten Mal Mama und freue mich riesig 

auf diesen wunderbaren Zauber
, der mein Leben 

schon jetzt - in der Zeit des 
Wartens - beglückt.

Mit Spannung und Vorfreude end
et das alte Jahr 

und mit einem zauberhaften An
fang beginnt das neue 

Jahr. Die Zeit zu zweit als E
hepaar endet und die 

Zeit als richtige Familie beginnt. Zauberhaft!

Frederike, 28 Jahre

Das Neue Jahr hält für mich bereit. . .
- auf meinem Weg zum Wesentlichen 
  weiterzugehen.
- meinem Wesen mehr und mehr auf die
  Spur zu kommen, frei von dem, was
  mich von außen geprägt hat.
- Türen zu entdecken, die ich vieleicht
  öffnen möchte.

Ilona, 51 Jahre

Das neue Jahr hält für mich bereit…… dass ich im Sommer auf eine neue Schule komme. Das finde ich ganz schön spannend.
Hilke, 9 Jahre

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell
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Das neue Jahr hält für mich bereit. . .
. . .  in meinem neuen Arbeitsfeld Seelsorge auf 
der Frühgeborenenstation und im Kreißsaal 
viele neue Kolleg*innen kennenzulernen und 
miteinander die Freude einer gesunden 
Geburt zu teilen - aber auch die Not, Trauer 
und Unsicherheit von Familien zu lindern, die 
unerwartet in schwere Krisen kommen.
. . .  mit meinen beiden Kolleg*innenkreisen 
mit Spaß und Kreativität immer bessere 
Bedingungen für die vielen uns anvertrauten 
Menschen zu schaffen.
. . .  die Hoffnung zu leben und zu nähren, dass 
wir letztlich begleitet und getragen sind.
. . .  daran zu arbeiten und es zu genießen, 
dass meine große Familie immer mehr 
zusammenwächst und sich sicher und geborgen 
fühlt. 
. . .  jeden Tag zu genießen zu lieben und geliebt 
zu sein.
. . .  die Vorfreude auf den nächsten Hochzeits-
tag - ehrlich!

Elisabeth, 50 Jahre

Das Neue Jahr hält für mich bereit...

Vor 4 ½ Jahren starb mein Mann und ich 

richtete mich darauf ein, in Zukunft alleine 

zu bleiben. Jedoch: Gott lässt den Wind der 

Veränderungen wehen. Ich habe mich noch 

einmal verliebt und das Leben zeigt sich von 

seiner schönsten Seite.

Ich werde Segel setzen und den sicheren 

Hafen verlassen. Zu zweit werden wir 

aufbrechen und uns Hand in Hand auf den 

Weg machen - dem Leben erwartungsvoll 

seinen Lauf lassen und offen sein für 

die Überraschungen des Augenblicks - 

gemeinsam etwas Großartiges erleben.

Brigitte, 63 Jahre

 Im Neuen Jahr

 Im neuen Jahr
 grüße ich meine

 nahen und die fremden Freunde
 grüße die geliebten Toten

 grüße alle Einsamen
 grüße die Künstler

 die mit Worten Bildern Tönen
 mich beglücken

 grüße die verschollenen Engel
 grüße mich selber

 mit dem Zuruf Mut
 Rose Ausländer
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 „DAS NEUE JAHR HAT 
 NOCH SO SCHÖN 
 UNABGELAUFENE FÜSSE“ 

Vor einiger Zeit besuchte ich mit 

meiner Enkeltochter eine Freundin, 

die ein Kind bekommen hatte. Die 

Enkeltochter sah das Kind lange und 

bewegt an und sagte dann: Es hat so 

schöne unabgelaufene Füße!“

So ist es auch mit dem neuen Jahr: 

Es hat so schöne unabgelaufene 

Füße. Immer, wenn etwas anfängt 

– ein neues Leben, die Ehe von zwei 

Menschen, eine neue Zeit und ein 

neues Jahr, überkommt Menschen 

eine Art gerührter Hoffnung. Je-

der Anfang hat die Zartheit und den 

Glanz des Unverdorbenen. Er ist eine 

Erinnerung an alle Anfänge und ein 

Versprechen: einmal wird es einen 

Anfang geben, der nicht in Kürze 

überholt und in den Staub der Anfän-

ge von gestern gesunken ist.

Wir haben aber zu viele Anfänge ge-

sehen, die nicht gehalten haben, was 

sie versprochen haben. Ganz ohne 

Hoffnung aber ist das Lächeln nicht: 

Wer weiß? Es könnte ja sein, dass 

der Prophet Jesaja Recht hatte: 

„Denn siehe, ich will ein Neues schaf-

fen, jetzt wächst es auf, erkennt 

ihr´s denn nicht?“ (Jes 43, 18f)

frei nach Fulbert Stefensky

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell
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 Was würdeeennn SiSiSiSiSieeee tutuutunn  wenn Sie daswürden Siie eee tuuuun, wenn Sie das
 neue Jahr regieren könntttteteteten?

 Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich

 Die ersten Nächte schlaflos verbringen 

 Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich 

 Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen. 

 Dann – hoffentlich – aber laut lachen

 Und endlich den lieben Gott abends leise

 Bitten, doch wieder nach seiner Weise 

 Das neue Jahr göttlich selber zu machenn.

 Joachim Ringelnatz, (1883-1934) 

Oder: Warum Silvester Silvester heißt

Der letzte Tag des Jahres wurde 

nach einem Papst benannt. Papst 

Silvester (285-335 n. Chr.) starb am 

31. Dezember 335. Er setzte sich 

für den Frieden nach der Christen-

verfolgung ein und schaffte es, dass 

Frieden zwischen dem römischen 

Kaiser und den Christen einkehrte. 

Der Kaiser ließ sich dann sogar tau-

fen. Der letzte Tag des Jahres heißt 

Silvester, damit niemand vergisst, 

wie wichtig es ist, sich für den Frie-

den einzusetzen. Das kann uns ein 

wunderbarer Leitgedanke  für die 

Bereiche sein, die wir mit beeinflus-

sen können.

 ES WAR EINMAL ... 
 IM JAHR 335 
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 BASTELTIPP 

Schneekugeln sind bereits seit 1878 

bekannt und vielleicht schon vor-

her. Bastelt doch gemeinsam eine 

Schneekugel. Ihr braucht: 

 Marmeladengläser

Fimo

Wasserfesten Klebstoff

Schnee- oder Glitzerpulver

Destilliertes Wasser

Ein Spritzer Spülmittel

Aus Fimo wird zunächst eine Figur, 

zum Beispiel ein Schneemann, ein 

Baum, ein Kind geformt. Diese muss 

gebrannt werden – nach Anleitung 

auf der Packung. Dann klebt man 

sie in den Deckel des Marmeladen-

glases hinein. Jetzt wird das Glas 

mit Wasser gefüllt und der „Schnee“ 

dazugegeben. Alles gut luftdicht ver-

schließen, vielleicht den Deckel mit 

Klebstoff zukleben.

Ihr braucht: einen Kalender mit den 12 

Monatsblättern.

Alle Monatsblätter werden auf den 

Boden ausgebreitet. Alle Familienmit-

glieder überlegen gemeinsam, was im 

nächsten Jahr „ansteht“ (Geburts-

tage, geplante Ferien, besondere Er-

eignisse, Fußballweltmeisterschaft, 

Zeltlager, Schulwechsel, Klassenfahr-

ten…) Am besten wird reihum ein Er-

eignis genannt und auf das entspre-

chende Monatsblatt geschrieben oder 

gemalt.

Zwischen jeder Idee kann das Lied 

„Geh mit uns auf unserem Weg“ an-

gestimmt werden. Die Blätter müs-

sen nicht alle und schon gar nicht voll 

beschrieben sein. Es bleibt spannend, 

was das Jahr alles noch bringen wird. 

Anschließend können die 12 Blätter an 

einer Kordel aufgehängt werden – für 

alle gut sichtbar.

Auch für sich allein oder mit dem 

Partner kann so das neue Jahr gut 

in den Blick genommen werden – mit 

Hilfe eines Kalenders und unter dem 

Aspekt: „Dies ist mein/unser Jahr.“ 

Freuen wir uns darauf und bleiben wir 

offen für das, was es sonst für uns 

bereithält. 

 WAS HÄLT DAS NEUE JAHR FÜR MICH / FÜR UNS BEREIT?   EIN AUSBLICK 

Foto: nidan/pixabay.com



PREISAUSSCHREIBEN – „DIE BESTE UTOPIE“

Preisausschreiben! Ein kostenfreies 

Kurswochenende für eine Familie für 

die „beste Utopie“*

Als Thomas Morus 1516 den Roman 

„Utopia“ heraus brachte, war die Welt 

im Wandel. Den Menschen wurde lang-

sam bewusst, dass die Welt nicht so 

klein ist wie bis 1492 angenommen. Der 

Handel erwachte, Menschen brachen 

auf in das „gelobte Land“ und mächtige 

(Kirchen)fürsten bauten ihre Macht aus 

und regierten als Alleinherrscher ihre 

Ländereien. London war eine Stadt mit 

100.000 Einwohnern, Peking hatte fast 

7-mal so viele. Maler wie Hieronymus 

Bosch schufen surreale Bilder, die eher 

als dystopisch zu bezeich-

nen sind.

Thomas Morus hat 

es gewagt – auch 

wenn man heute 

davon ausgeht, 

dass vieles iro-

nisch gemeint 

war – eine Zu-

kunftsvision eines 

Staates zu beschrei-

ben und sich damit erst 

einmal diesen Zustand zu wün-

schen, auch wenn er wusste dass dies 

nie eintreten wird.

Und das möchten wir nun von Euch!

Bitte macht Euch Gedanken über eine 

Utopie Eurer Kirche. Gemeinde vor Ort, 

Familienkreis, Bistum, Weltkirche? Al-

les ist erlaubt.

Forum
Familien-

politik

KKV 

Arbeit 4.0
Aufsatzwettbewerb

für Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe II

Thema:
ARBEIT 4.0 – Chancen und Risiken 

einer digitalisierten
Lebens- und Arbeitswelt

Ausrichter:
Fördererkreis für Bildungsarbeit des KKV e.V.

Auch die Form der Präsentation kennt 

keine Grenze. Wir freuen uns über Ge-

schichten, Bilder, Filme, Szenen, Sket-

che, etc.

Bitte an das Diözesanbüro in Münster 

schicken oder an familienpolitik@jg-

muenster.de. Einsendeschluss ist der 

01. März 2018.

Was das mit Familienpolitik zu tun hat? 

Wir wollen hören, sehen und erleben, 

wie Familien ihre Kirche sehen und sich 

wünschen. Papst Franziskus hat uns 

indirekt dazu aufgefordert die Themen 

der Familien zu benennen und in die 

Gemeinde einzubringen (AL 200-202). 

Außerdem ist es mal wieder Zeit die Zu-

kunft in die Hand zu nehmen.

*Die Vorauswahl trifft das Forum Familien-

politik. Entscheiden wird die Diözesanver-

sammlung der JG am 10. März 2018

„Arbeit 4.0 – Chancen und Risiken ei-

ner digitalisierten Arbeits- und Le-

benswelt“ lautet das Thema eines Auf-

satzwettbewerbes, zu dem der KKV 

Schülerinnen und Schülern der Sekun-

darstufe II einlädt.

Das Thema des Aufsatzwettbewerbs 

beinhaltet, dass die digitale Transfor-

mation unserer (Wirtschafts-) Gesell-

schaft einen sozialethischen Diskurs 

erfordert. Aus christlicher Sicht kön-

nen hierbei unter anderem die Prinzi-

pien von Personalität, Solidarität und 

Gerechtigkeit eine erste Orientierung 

bieten:

• Wie kann die Digitalisierung zum 

Wohle aller Menschen global gerecht 

gestaltet werden?

• Welches Verständnis vom Menschen 

transportiert die Digitalisierung?

• Welche Rolle fällt dem Staat, den po-

litischen Akteuren, aber auch den 

Kirchen bei der Gestaltung der Zu-

kunftsgesellschaft zu?

Diese und ähnliche Fragen, gerne auch 

aus einzelnen Themenfeldern, sollen 

von den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern anspruchsvoll beschrieben und 

diskutiert werden. Eine Jury wird aus 

den eingereichten Arbeiten die Gewin-

ner ermitteln und mit Preisgeldern von 

zusammen 2.000 € auszeichnen. Ein-

sendeschluss ist der 31. März 2018.

Weitere Informationen sind in der 

Geschäftsstelle des KKV-Diözesan-

verbandes Münster erhältlich. Tel.: 

0251/97441-475, Mail: kkv@bistum-

ms.de

KKV-AUFSATZWETTBEWERB

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell
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Würfelglück abhängig und in 30 Minu-

ten gespielt. Der Nachteil des Spiels ist 

wohl eher, dass es kaum interaktiv ist – 

es kann sogar in einer Solovariante ge-

spielt werden. Die Burgen von Burgund 

– das Würfelspiel ist für 1-5 Spieler ab 

10 Jahren konzipiert.

Schließlich noch ein Hinweis auf ein 

Kartenspiel: Black Spy von Abacus-

spiele ist ein einfaches Stichspiel zum 

Agententhema, bei dem man Stiche 

entweder mit der gleichen Farbe oder 

mit der gleichen Zahl bedienen kann. 

Hier gewinnt, wer anderen die schwar-

zen Spione, die Minuspunkte bringen, 

unterjubelt.

Burkhard Labusch

Magic Mase lautet der Name eines neu-

en Familienspiels, das immerhin zum 

Spiel des Jahres 2017 nominiert wur-

de. Und das Spiel aus dem Hause Pega-

sus ist wirklich mal ganz was Neues!

Magic Mase ist ein kooperatives Spiel, 

d.h. dass alle Mitspieler gemeinsam 

versuchen, sich einen Weg durch ein 

„Einkaufszentrum“ zu bahnen, um dort 

Ausrüstungsgegenstände zu stehlen 

und schließlich wieder nach draußen 

zu fliehen. Diese Story ist zugegebe-

nermaßen etwas schräg, aber das 

Spiel selber ist reizvoll und spannend. 

Die vier vorhandenen Spielfiguren sind 

nicht je einem Spieler zugeordnet, son-

dern können prinzipiell von jedem Spie-

ler bewegt werden. Das läuft so, dass 

ein Spieler nur die Schritte Richtung 

Norden machen kann, einer nur in Rich-

tung Süden zieht usw. Weitere Sonder-

bewegungen oder -aufgaben – z.B. die 

Nutzung von Rolltreppen – erhöhen die 

Zahl der möglichen Mitspieler auf bis zu 

Spiele-
  seite

acht. Konkret starten alle vier Spielfi-

guren auf einem Startplättchen, von 

dem aus durch das Betreten bestimm-

ter Randfelder neue Plättchen angelegt 

werden können. Denn erst durch das 

Anlegen weiterer Felder 

erfährt man, wo die Aus-

rüstungsgegenstände 

und der Ausgang in die-

ser Partie liegen. Der Gag 

dabei: die Spieler sollten 

nicht miteinander spre-

chen. Also versucht man, 

allenfalls non-verbal zu 

kommunizieren, wer am 

besten wann welche 

Spielfigur wohin zieht. 

Das Ganze geht „gegen“ 

eine Sanduhr, die aber 

an bestimmten Stellen 

umgedreht werden darf, 

um mehr Zeit zu gewin-

nen. So ergibt sich eine 

spannende Jagd durch 

ein Labyrinth, die von al-

len Spielern Kooperation und Konzent-

ration erfordert. Die Schweige-Regel 

ist m.E. spannend - inwiefern man sich 

buchstabengetreu daran hält, ist aber 

die Sache der jeweiligen Spielerunde. 

Magic Mase ist ein faszinierendes Ko-

operationsspiel für 1-8 Spieler ab 8 

Jahren.

Eine ganz andere Art Spiel ist Die Bur-

gen von Burgund – das Würfelspiel von 

Ravensburger. Bei dem Ableger des 

Strategiespiels „Die Burgen von Bur-

gund“ geht es darum, durch die Kom-

bination eines Farbwürfels mit einem 

Zahlenwürfel bestimmte Felder und im 

Laufe des Spiels ganze Gebiete zu bele-

gen. Das bringt hilfreiche Boni ein. Das 

kompakte Spiel ist natürlich auch vom 

SCHWEIGEND SCHNELL DURCHS LABYRINTH
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