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MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

EDITORIAL

KURZMITTEILUNGEN

Der Katholikentag steht vor der Tür.
Nicht nur für Münster, auch für Verantwortliche im Bistum und den Verbänden ein Großereignis, das hoffentlich
Strahlkraft hat für die weitere Arbeit
mit den Menschen in Kirche. Das Bistum verkündet einen Kulturwandel, der
die Beziehung zu den Menschen in den
Vordergrund stellen will. Darauf bin ich
gespannt wie es einer Struktur gelingt,
sich darauf einzulassen, aber letztlich
sind es auch immer Menschen, die Ideen umsetzen und sich in Beziehung zueinander begeben.
Eine gute Paarbeziehung gilt als Garant
für Zufriedenheit in der Familie. Als das
Bistum auf Anregung durch das Papstschreiben „Amoris Laetitia“ 2016 einen
Ehepastoraltag plante, war auch die
JG mit involviert und stellt nun exemplarisch einige Gedanken einer „Ehe“Broschüre vor, die im letzten Jahr vom
Bistum herausgegeben wurde. Sich als
Paar zu verstehen und diese positive
Kraft auch im Familienalltag einzubringen, ist eine große Herausforderung
für Paare jeden Alters. Und in Abwandlung eines großen Zitates von Martin
Buber, stelle ich fest: „Alles wirkliche
Leben ist Beziehung!“
Und so gilt es auch innerhalb der JG,
wieder Beziehungen aufzubauen und
zu beenden, denn die Diözesanversammlung hat eine neue geistliche Leitung gewählt. Ute Hachmann folgt auf
Hendrik Werbick, allerdings erst nach
den Sommerferien. Solange können
gewachsene Beziehungen sorgfältig
beendet und neue Beziehungen aufgebaut werden. Beziehungen zu gestalten
macht Freude, ist aber auch mit einem
„sich Einlassen“ verbunden und das bedeutet Arbeit.
Euer

 Forum Familienpolitik vor der Auflösung
Das Forum Familienpolitik zweifelt an
der Wirksamkeit ihres Handelns. Nach
unterschiedlichen Aktionen und Statements, die auch in der JG aktuell veröffentlicht wurden, folgten absolut keine
Reaktionen der Mitglieder. Weder die
vielleicht etwas provokante „Rosa Brille“ als Kommentar zum „Super-Wahljahr 2017“, noch ein Preisausschreiben
in der letzten Ausgabe, für das eine
kostenlose Teilnahme an einem Familienwochenende ausgelobt wurde, erzeugten eine Reaktion.
Die Zusammenarbeit wird als wichtig
erachtet, denn ein Familienverband
ohne familienpolitische Aussagen und
Ziele nimmt seine Arbeit nicht ernst.
Voraussichtlich wird ein abschließendes Treffen abgehalten, auf dem Empfehlungen für die Diözesanleitung erarbeitet werden, mit diesem Thema
weiter zu gehen.

 Kulturwandel im Bistum Münster
In den letzten Jahren beriet der Diözesanrat über Prioritäten in der pastoralen Arbeit im Bistum Münster. Nun ist
ein Schreiben erschienen, das die Entscheidungen erläutert und kommentiert.
„Die katholische Kirche im Bistum Münster vertieft ihre Beziehung zu den Menschen, indem sie Seelsorge im Kontext
betreibt und so dicht an den Menschen
und eingebunden in den Alltag ist. Dabei
stärkt sie Getaufte darin, ihre Berufung
zu leben, sieht Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene als eine wichtige Zielgruppe und wagt bewusst Experimente.“ Das gesamte Schreiben ist als PDF
Dokument hier zu finden:
www.bistum-muenster.de/kulturwandel
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HENDRIKS WELT

 Kinderbetreuung Kurse und Freizeiten
Für die Begleitung unserer Familienseminare und für die Sommerfreizeit
suchen wir immer wieder interessierte Mädchen und Jungen ab 16 Jahren
(besser 18), die sich mit Familienkreisen auskennen, idealerweise selber
Erfahrung damit haben, Kinder betreu-

en wollen und können und sich etwas
Honorar verdienen möchten. Wen das
anspricht, kann sich gerne bei Stefan
Wöstmann im Diözesanbüro melden
oder bei allen anderen ReferentInnen
unter: www.jg-muenster.de

Mit der JG auf dem Franziskusweg vom 20. April - 1. Mai 2019
Die achttägige Route führt von Sansepolcro nach Assisi (hier 3 Tage Aufenthalt).
Kosten: 1.380,- €, darin enthalten sind Flug, Unterkünfte mit HP, sowie Gepäcktransport.
Anmeldung bis zum 1. Juli 2018. Leitung: Sabine Düro
Weitere Infos über das Diözesanbüro

HERZLICH WILLKOMMEN
• Gabi Bädker mit Felix und Nele aus
Münster
• Kristin und Ralf Rottbeck mit Erik
aus Borken
• Brigitte und Sebastian Rensing mit
Emma aus Borken
• Manuela und Tobias Fischediek mit
Leo aus Borken
• Andrea und Dennis Menker mit Toni
aus Borken
• Karin Wesseling aus Dülmen
• Gregor Hauk aus Nottuln
• Inge und Michael Zumsande mit
Dominik und Daniel aus Leeden
• Christiane und Thomas Konnemann
mit Niklas und Linus aus Münster
• Kornelia und Oliver Leißa mit Mareike,
Henning, Carsten und Juliane aus
Münster
• Theresa und Christian Albiker mit
Lea, Jakob und Jona aus Münster
• Maike und Jörg Vossenberg mit Jette

und Merle aus Münster
• Familie Johanna Vieth mit Linea und
Joris aus Selm
• Familie Yvonne Brochhagen mit Hauke
und Milla aus Selm
• Familie Christina Kostrzewa mit Maximilian aus Selm
• Silke und Oliver Bartsch mit Luca und
Lennja aus Telgte
• Tobias Friedrich aus Halle
• Melanie und Jörg Wiehe mit Anna und
Elise aus Lohne
• Annette und Sebastian Messing mit
Jakob und Lukas aus Lohne
• Carmen Kruse und Antonius Rolfes
mit Marika aus Lohne
• Nadine und Elmar Fröhle mit Lana
Sophie aus Lohne
• Elina und Christian Landwehr mit
Johannes und Hendrik aus Lohne
• Kerstin und Markus Piepenbrink mit
Paul, Clara und Clemens aus Telgte

Ich bin noch mittendrin: die Diözesanversammlung ist gerade vorbei,
der Osterkurs steht vor der Tür und
der Katholikentag ist schon im Kopf.
Und doch heißt es, ans Ende zu denken, denn dies ist die letzte Ausgabe
von „Hendriks Welt“ – im September,
wenn die nächste Ausgabe der „JG
aktuell“ erscheint, wird die Geistliche Leitung Ute Hachmann heißen.
Ich werde und wurde oft gefragt,
warum ich denn nicht weiter machen
möchte als Geistlicher Leiter. In der
Kurzfassung lautet die Antwort: Ich
habe nicht das Gefühl, dass ich meinen beiden halben Stellen (in der
Pfarrei und in der JG) in den letzten
Jahren immer gerecht geworden bin
– und oft war es die JG, die darunter
leiden musste. Außerdem denke ich,
dass es in den nächsten Jahren große Veränderungen in der Gemeinde und im Verband geben muss, um
zukunftsfest zu werden. Ich glaube,
das fällt leichter mit Menschen, die
ganz „da“ sind und ihre Gedanken,
Ideen und Visionen nicht zweiteilen
müssen. Das kann man auch anders
sehen, aber für mich fühlt sich diese
Entscheidung bei allen Schwierigkeiten nach wie vor richtig an.
In der Pfarrei, in der ich tätig bin,
werde ich dann wieder etwas mehr
sein und darüber hinaus eine Fortbildung antreten. Dem Verband werde
ich auch nach dem Sommer als „normales“ Mitglied weiter verbunden
bleiben. Die Sorge um Ehe, Familie
und Partnerschaft, wie sie in der JG
gelebt und gefördert wird, wird mich
auch weiterhin begleiten. Und wenn
ich in der Pfarrei eine Idee dazu
habe, dann weiß ich ja, wo die Menschen sitzen, die helfen, das umzusetzen und mit Leben zu füllen.
Euer Hendrik
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DIÖZESANVERSAMMLUNG 2018
Die Junge Gemeinschaft (JG), der Familienverband im Bistum Münster, hat
eine neue Geistliche Leitung: Ute Hachmann (44), Pastoralreferentin aus Greven-Reckenfeld, tritt im September die
Nachfolge von Hendrik Werbick an.

Aus
dem
DV

D neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
Die
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
w

Ute ist seit 18 Jahren verheiratet mit
Markus und gemeinsam sind sie die Eltern von Benedikt (13), Nikolas (9) und
Franziska (3).
Aufgewachsen in Menden im Sauerland, bevor es nach Paderborn ging,
um Religionspädagogik zu studieren.
Im Anschluss an das Anerkennungsjahr
in Pfarrgemeinden in Dortmund und
Lünen hat sie aus unterschiedlichen
Gründen entschieden, noch eine zweite
Ausbildung als Gärtnerin in einer Sauerländer Baumschule zu machen.

Danach hat sie ins Bistum Münster
gewechselt. Weitere berufliche Stationen waren hier die Assistenzzeit und
das erste Jahr als Pastoralreferentin
in einer Pfarrgemeinde in Beckum, ein
kurzer Zwischenstopp (vor der Geburt
des ersten Kindes) in der Regionalstelle
für Kinder- und Jugendarbeit und in der
Jugendkirche „effata!“ in Münster und
danach die mehrjährige Tätigkeit in den
verschiedenen Gemeinden (inklusive diverser Fusionen) in Greven. Mittlerweile ist sie seit ca. 5½ Jahren im „Sonderurlaub zur Kindererziehung“.
Als die 50% Stelle zur Geistlichen Leitung in der JG ausgeschrieben wurde,
ist Ute Hachmann hellhörig geworden,
denn sie kann sich gut vorstellen, diese
Aufgabe in der JG zu übernehmen.

Gratulation für die neue Geistliche Leiterin Ute Hachmann
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Außerdem ist auf der Versammlung
ein neuer Schwerpunkt verabschiedet
worden:
Unter dem Titel: „familie24.rocks/ analog/ begeisternd/ vernetzt/“ wird sich
der Verband in den nächsten Jahren
inhaltlich ausrichten. Klar ist die Positionierung im Spannungsfeld der sogenannten „Digitalisierung“ und der
Zunahme von SmartMobilen Herausforderungen in den Familien – den Familienkreisen und der Gesellschaft. Was
diese einzelnen Begriffe bedeuten, wird
im Beitrag auf den folgenden Seiten erklärt.
Wiedergewählt wurden als ehrenamtliche JG-Diözesanleitungsmitglieder Beate Koritko und Lisa Recker aus Dülmen
sowie Andreas Verhaegh aus Kevelaer.
Weiteres JG-Leitungsmitglied ist Matthias Rieswick aus Rhede.
Die Wahlen erfolgten auf der JG-Diözesanversammlung in der JohanniterAkademie in Münster, zu der am 09. und
10. März 2018 Delegierte aus vielen Regionen der Diözese zusammen gekommen sind.
Im Rahmen der DV erfolgte auch die
Mitgliederversammlung des JG e.V., der
als Trägerverein die Finanzen zu verantworten hat. Der Jahresabschluss
2017 brachte einen deutlichen Überschuss, so dass nicht nur Verbindlichkeiten gesenkt, sondern auch Mittel in
die Rücklagen gestellt werden konnten.
Die geplanten Haushalte der nächsten
Jahre lassen eine gute Entwicklung erwarten.

Am Freitag abend waren die Delegierten zum Stadtspiel „Der Bierkrieg in
Münster von 1895“ eingeladen. Eine
sehr kurzweilige Aktion, die der Stimmung und dem gegenseitgen Kennenlernen sehr zuträglich war.
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familie24.rocks/ analog/ begeisternd/ vernetzt/
– NEUES SCHWERPUNKTTHEMA DER JUNGEN GEMEINSCHAFT AB 2019 –
Auf der Diözesanversammlung haben
sich die anwesenden Frauen und Männer für eine Idee zum neuen Verbandsschwerpunkt entschieden. Diese Skizze
trägt den Titel: familie24.rocks/ analog/ begeisternd/ vernetzt/.
Ich versuche dieses noch nicht zu Ende
überlegte Konzept vorzustellen, um den
JG-Mitgliedern im Bistum Münster die
Möglichkeit zu anregenden Rückmeldungen und Ideen im Komplex „FamilieDigitalisierung-Vernetzung-Glauben“
zu geben.
Wenn wir uns als JG dem Thema digitale, smarte und vernetzte Medien und

D neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
Die
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
w

Beziehung zuwenden, dann machen wir
das auf dem positiven Wertehintergrund unseres christlichen Glaubens.
Außerdem nehmen wir die Vielschichtigkeit und Komplexität des Themenfeldes wahr, sind vielleicht in einigen Bereichen überfordert, sehen aber auch
wie z.B. das Smartphone immer mehr
Bedeutung in unseren Familien erhält.
Das Schwerpunktthema soll also unsere Lebensbereiche in Familie, mit den
Erfahrungen des Zusammenlebens, der
Beziehung, der Erziehung, der Kommunikation und des Glaubens sowie die Erfahrungen der Gemeinschaft in Familie

und Familienkreisen zusammenbringen
– uns bereichernde Lernerfahrungen
ermöglichen.
„familie24.rocks“ soll als Titel direkt
auf die verschiedenen Impulsrichtungen des Themenkomplexes hinweisen.
Familie ist 24 Stunden am Tag zuständig – wie sieht sie im Jahr 2024 aus?
Der Titel ähnelt nicht ohne Grund einer
Internetadresse – Familie ist vernetzt
und jedes Mitglied vernetzt sich nach
Außen z.B. über Social-Media-Apps
über seine Gruppen, aber auch über
Schule, Beruf, Freundes- und Familienkreis. JG will über den Themenschwerpunkt zur Auseinandersetzung
anregen, aber auch Strategien für
unser Leben suchen helfen. „rocks“
ist dabei vielleicht eher ein Begriff der
80erJahre, dennoch soll er aufnehmen
und ausdrücken, dass Familien etwas
bewegen, halt rocken! Er soll Energie
und auch Lebensfreude mit in diesen
Themenschwerpunkt transportieren.
Natürlich wären auch andere www.Domainendungen möglich: z.B. „.net“
(für Vernetzung) „.com“ (für Kommunikation). Die Untertitel stellt gleichzeitig
den Wunsch aber auch die Darstellung
unserer Lebenswirklichkeit wieder.
„analog/“ weist auf die Vielschichtigkeit der konkreten Beziehungen in der
Familie hin. Diese bleiben auch in Zukunft vor allem anfassbar, teilweise
„handgreiflich“ und nur in der Wirklichkeit erlebbar. Dennoch würde sich ein
Schwerpunkt auch mit dem scheinbaren Gegensatz der immer virtueller,
sich im digitalen Raum befindenden
Welten und der Lebenswirklichkeit in
den Familien – Familienkreisen befas-
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sen. In der Jungen Gemeinschaft wäre
das bei Themenabenden-Nachmittagen
und Wochenenden, sowie bei Aktionstagen oder bistumsweiten Events zu
erfahren. In unseren Medien und über
neue digitalen Plattformen wollen wir
Euch JGlerInnen und die Kirche einbinden, anregen.

Aus dem
DV

Das leitet mich zum Untertitel „begeisternd/“ - Wo begeistern wir uns? Was
begeistert die Kinder – die Jugendlichen
– die Eltern – die Großeltern in unserem
Verband? Der Schwerpunkt soll uns
vielleicht auch an „begeisternde Orte“
bringen. Die Ideen reichen von Sonderzügen, über Schiffsreisen auf unseren
großen Flüssen bis hin zu Fußballstadien. Die Liste ist noch nicht geschlossen!
Begeisterung kann auch an den positiv
erfahrenen Seiten des Digitalen zu finden sein. Spaß an Spielen und guten
Apps, an Massen-Quiz-Rätsel-Phänomenen. Whatsapp-Gruppen machen die
Wege für Informationen in den Familien
kurz und für alle zugänglich: „Oma und
Opa sind gut am Nordseestrand angekommen – Foto – liebe Grüße…!“
Junge Gemeinschaft wäre nicht authentisch, wenn ein Schwerpunkt nicht

mit dem Untertitel „vernetzt/“ eben
auf die Vorzüge einer Familie – eines
Familienkreises – eines Verbandes hinweisen würde. Smarte Kommunikation
ist mobil und digital. Sie macht das Internet zum alltäglichen, immer gegenwärtigen Bestandteil der Realität in unserer modernen Gesellschaft. Welchen
positiven Nutzen können wir daraus
ziehen? Wo müssen wir uns auch mit
Unterstützung unserer Freunde in der
JG und unserem Bewusstsein abgrenzen lernen? Ist Familienkreis/-verband
nicht auch ein tolles Modell der Vernetzung – wo wollen wir da smarte Medien ergänzend einbringen – und wie?
Wie bleiben wir über die Generationen
hinweg verbunden, auch mit Hilfe eines
gemeinsamen Vernetzungsverständnisses?
Gemeinsam mit den JGlerInnen im Bistum Münster und den diözesanen Gremien der JG, werden die MitarbeiterInnen der Jungen Gemeinschaft das
Schwerpunktthema bis in das Jahr
2019 weiterentwickeln und dann mit
Euch starten. Wir sind gespannt!
Frank Wolsing

JG
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„DIE FREUDE DER LIEBE“
Im Jahr 2013 hat Papst Franziskus
bekannt gegeben, dass das Thema „Ehe und Familie“ ein wichtiger
Schwerpunkt für ihn sein wird. Er
hat für den Herbst 2014 eine Synode
einberufen, bei der 200 Bischöfe aus
aller Welt über das Thema beraten
haben. Im Vorfeld dazu gab es eine
Umfrage, bei der die Realität von
Eheleuten und Familien in den Blick
genommen werden sollten. Bei einer
zweiten Bischofssynode im Herbst
2015 ging es darum, Konsequenzen
aus dem Gesagten und Gehörten zu
ziehen. Die Synode hat danach ihre
Ergebnisse in Form einer Empfehlung an Papst Franziskus übergeben,
der daraus schließlich Anfang 2016
das Schreiben „Amoris laetitia“ (auf
Deutsch: „Die Freude der Liebe“)
verfasst hat.
Es geht in dem Schreiben nicht um
die endgültige lehramtliche Klärung
von den viel diskutierten „heißen Eisen“ wie dem Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen oder mit
Homosexuellen, sondern viel grundlegender um den Wert menschlicher
Beziehungen im allgemeinen und um
die Bedeutung der Ehe und der Familie im Besonderen. Aus diesem Grund

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

sind nur an wenigen Stellen konkrete Antworten auf alltägliche Fragen
enthalten, sondern Papst Franziskus stellt Grundprinzipien heraus,
die dann an unterschiedlichen Orten
auch unterschiedlich im Alltag verwirklicht werden müssen.
Das Bistum Münster hat daraufhin
eine kleine Broschüre verfasst, in
der genau das passiert: In kurzen
Episoden werden Begebenheiten
aus dem Alltag von Eheleuten aufgenommen und mit der Botschaft von
Papst Franziskus aus „Amoris Laetitia“ (AL) in Verbindung gebracht. Wie
wäre es, sich als Paar jeden Abend
mit einer der Geschichten aufs Sofa
zu setzen und zu schauen, wie Euch
das betrifft? Oder beim nächsten
Treffen des Familienkreises diskutieren die Frauen und die Männer
zunächst getrennt und dann gemeinsam, ob sie ähnlich empfinden wie in
den Geschichten geschildert.
Bei allen Diskussionen sollte nur
mein Lieblingszitat aus AL 232 nicht
vergessen werden: „Man lebt nicht
zusammen, um gemeinsam immer
weniger glücklich zu sein.“
Hendrik Werbick

PAARE

ANREGUNGEN AUS DER EHE-BROSCHÜRE*
ANSEHEN

* Die „Anregungen“ auf dieser und den folgenden Seiten sind entnommen aus: EHE. Über die
Freude der Liebe! Hrsg. v. Bischöfl. Generalvikariat Münster, November 2016

WOW! DAS IST ER! GENAU MEIN TYP!
Ich starre zu ihm hinüber. Endlich erblickt er mich. Was für Augen! Unsere
Blicke versinken ineinander, die Zeit
wie auch mein Herz scheinen still zu
stehen! (…) Wir lächeln uns an, und das
eigentlich schon die ganze Zeit! Unser
Blickkontakt ist etwas ganz Besonderes: Es ist ein Erkennen, dass es eine
besondere Verbindung zwischen uns
gibt, als ob wir uns schon jahrelang
kennen, ein wortloses Verstehen, ein
überwältigend positives Gefühl, dass
wir zwei zusammen gehören. (…)
Nun sind wir schon über 20 Jahre verheiratet, mit allen Höhen und Tiefen,
die eine Ehe so mit sich bringt. Doch
manchmal sehen wir uns noch genauso an, wie beim ersten Mal. Ich bin
immer wieder aufs Neue tief berührt
davon. Mir kommt dabei Dostojewskis Definition von Liebe in den Sinn:

„Einen Menschen lieben, heißt: ihn so
zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.“
(…) Trotz oder aufgrund unserer Unterschiedlichkeit liebe ich Dich. Du bist
etwas wundervolles Einmaliges, ein
immer wieder überraschendes Gottesgeschenk! Du tust mir gut.
So steht es auch im Buch Genesis geschrieben: „Gott sah alles an, war er
gemacht hatte. Es war sehr gut.“ (Gen
1,31) Und durch diese Brille will ich
Dich ansehen, mit einem liebevollen,
großherzigen Blick. Bei mir findest Du
Ansehen, bist Du gut angesehen. (…)
Papst Franziskus schreibt dazu: „Viele
Verwundungen und Krisen entstehen,
wenn wir aufhören uns anzuschauen.
Die Liebe öffnet die Augen und ermöglicht, jenseits von allem zu sehen, wie
viel ein Mensch wert ist.“ (AL 128)
Sabine Orth

JG
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FREMD BLEIBEN
ZU ZWEIT auf der Autobahn, im Radio
kam soeben die Durchsage, dass ein
Stau die A 43 verstopft. „So ein Mist,
jetzt kommen wir zu spät…“ „Was
regst du dich so auf? Du kannst doch
sowieso nichts ändern! Es hat keinen
Sinn sich aufzuregen!“
„Du bist so anders…“ ein Gedanke,
der einem in so einer Szene durch
den Kopf schießt. Man schaut verwundert seinen Partner an, da man
sein Verhalten nicht versteht, auch
wenn man ihn schon lange kennt
und die Reaktionen erahnt. So bleibt
der Partner in alltäglichen Situationen ein Rätsel, unverständlich, ein
Geheimnis und das nach so vielen
Jahren – aber auch eine Herausforderung an die eigene Geduld und das
eigene Verständnis.
(…) Papst Franziskus nennt es den
liebeswürdigen Blick, der Begegnung
ermöglich, Schwächen des anderen
und Fehler überwinden lässt und
Konflikte entschärft. (…) Der andere – auch in der Ehe – ist nicht dazu
da, meine Bedürfnisse zu erfüllen
und meine Perspektive anzunehmen. Kann er auch gar nicht, denn
er ist anders. Der liebenswürdige
Blick aber ermöglicht, Verbindung
zu schaffen, trotz aller Unterschiede und lässt „Worte der Ermutigung
sagen, Kraft geben, trösten und anspornen.“ (AL 100). Dabei geht es
nicht darum die Situation schön zu
reden, sondern die Verbindung aufrecht zu erhalten und damit gemeinsam auf dem Weg zu bleiben – auch
im gemeinsamen Wartestau auf der
Autobahn.
Eva Polednitschek-Kowallick

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

ENTSCHEIDEN
ENTWEDER – ODER … IMMER DIESE
ENTSCHEIDUNGEN! Das wird sich auch
Sören Kierkegaard gedacht haben. Er
war ein komischer Kauz. In Kopenhagen war der berühmte Schriftsteller
eine stadtbekannte Figur. Da kommt
„Herr Entweder-Oder“, riefen die
Kinder. Das war sein Lebensthema.
Darüber hat er ein wichtiges Buch
geschrieben. Darin heißt es: „Heirate
und du wirst es bereuen. Heirate nicht
und du wirst es auch bereuen.“ Immer
diese Entscheidungen! (…) Kierkegaard will sagen: Die großen Entscheidungen kann dir niemand abnehmen.
Sie können nicht von außen getroffen
werden. Und das mulmige Gefühl, das
dich beschleichen kann, ist eigentlich
ein gutes Zeichen. Denn nur so spürst
du, dass es um einen großen Schritt
geht. Kierkegaard nennt das einen
„Sprung“.

Ganz ähnlich beschreibt es Papst
Franziskus: „Sich gegenüber einem
anderen Menschen ausschließlich und
endgültig zu verpflichten, birgt immer ein gewisses Risiko und Wagnis.
(AL 131) Und er gibt zu bedenken: Es
sollte keine „übereilte Entscheidung
sein.“ Doch genauso wenig sollte man
sie „auf unbestimmte Zeit verschieben.“ (AL 131) Wir haben heute in allen
möglichen Lebensfeldern so viele Optionen. Das kann zu einem Leben im Konjunktiv führen: Man müsste, ich sollte,
ich könnte eigentlich… Als Christen
sind Papst Franziskus und Sören Kierkegaard davon überzeugt: Das Wagnis der Liebe, der „Sprung“, ist kein
„Salto mortale“, kein Todessprung. Im
Gegenteil: Erst in diesem Sprung erfährst du, wer du wirklich bist, was
dich in deinem Menschsein trägt.
Pfr. Dr. Marc Röbel
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WIR HATTEN UNS DAS SO SCHÖN
GEDACHT. ES LIEF DOCH ALLES SO
EINIGERMASSEN RUND. Und plötzlich gab es diesen Knacks. (…) So
ein Knacks lässt sich nicht einfach
reparieren. Oft bleibt er sichtbar,
spürbar. Da hilft es wenig, einfach
das Trostpflästerchen des Glaubens
draufzukleben. Papst Franziskus
spricht von einer „Logik der pastoralen Barmherzigkeit“ (AL 307). Er
sieht deutlich, dass auch die großen,
leuchtenden Ideale der Kirche einen
Knacks bekommen haben. Und er gesteht: „Manchmal fällt es uns schwer,
der bedingungslosen Liebe in der
Seelsorge Raum zu geben.“ (AL 311)
Aufgabe der Kirche sei es nicht, so
der Papst, andere Menschen zu bemuttern oder von oben herab zu bemitleiden. Schon gar nicht geht es
darum, andere zu beurteilen oder
zu verurteilen, sondern Menschen
zu begleiten. Das gilt besonders für
die Knackse im Leben, die Brüche
und Bruchlandungen; also dort, wo
„der Stachel des Todes eindringt“,
wo Menschen durch Krisen (AL 232238) oder „alte Wunden“ (AL 239240) gezeichnet sind. Er kann ganz
unterschiedliche Formen haben, der
Knacks im Leben. In solchen Stunden
der Zerbrechlichkeit machen Menschen manchmal noch eine andere
Erfahrung: Ich bin nicht allein mit
meinem Knacks. (…)
Wer in der christlichen Tradition
aufgewachsen ist, wird vielleicht
an Jesus denken. Die Liebe hat ihn
zerbrechlich gemacht. Fas Lben hat
ihm einen Knacks versetzt. Und was
für einen! Aber gerade darum kann
ich mich mit meinem Knacks bei ihm
sehen lassen. Vor ihm muss ich den
Knacks nicht kaschieren. (…)
Pfr. Dr. Marc Röbel

JG
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MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

RITUALE MACHEN PAARE STARK
EINFACH MAL AUSPROBIEREN!
Wie wäre es, gemeinsame Rituale
zu erkennen bzw. zu entwickeln und
sich deren Stärke zu eigen zu machen? Schaden kann es jedenfalls
nicht. Diese Beschreibung der Rituale tauchte schon in der Arbeitshilfe
„Partnerschaft heute – Liebe gestalten“ der JG auf.
Rituale stellen einen Freiraum für
Zweisamkeit her
Durch das Ritual geschieht, vielleicht
auch nur für einen kurzen Moment,
eine Abgrenzung zur Außenwelt und
den mit ihr verbundenen Anforderungen. Damit ist eine ungestörte
Kommunikation möglich (Babysitter
für die Kinder), oder/und es wird
eine gemeinsame Aktivität (Kinobesuch) durchgeführt. Mit Ritualen der
Zweisamkeit entwickeln die Partner
auf eine gemeinsame Art eine geschützte Zone, in der Gefühle und
Gedanken erfahrbar werden können.
Sie bieten Freiraum und damit den
Partnern die Möglichkeit, Ruhe zu
finden, von der Hektik des Alltags
Abstand zu nehmen und so Kraft zu
schöpfen.

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

Rituale wirken als Stress-Puffer
Gerade unter Stress verschlechtert
sich die Kommunikation zwischen

den Partnern erheblich und dies hat
negative Auswirkungen auf die Beziehung (Paarqualität).
Sich für einander Zeit nehmen, sich
wahrzunehmen und sich gegenseitig von den Problemen des Alltags
(Beruf, Familie…) zu erzählen, ist
Voraussetzung um mitzubekommen,
was den Partner beschäftigt.
Rituale sind Botschaftsträger
Über die normale Kommunikation mit
Worten können sich Paare über Botschaften Nähe, Liebe und Wertschätzung ausdrücken. Der kleine Kuss
zwischendurch, der bereitgestellte
Kaffee am Morgen/Abend, ein kleines
Briefchen oder SMS zwischendurch.
Rituale dienen als „Gedächtnisspeicher“
Rituale dienen dem Paar darüber
hinaus als ein „Gedächtnisspeicher“
für die gemeinsame Geschichte und
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versichern des Weiteren die Beständigkeit der Beziehung zueinander
- Tag des Kennenlernens, Hochzeitstag, Tag der überstandenen Krankheit u.a.
Rituale unterstützen Entwicklungsanstöße
Paare geraten unvermeidlich in
Konflikte, sobald es um Übergänge
im Lebenszyklus und damit um die
notwendige gemeinsame Weiterentwicklung der Beziehung geht. Eine
Schwangerschaft wie auch der Austritt aus einem Arbeitsverhältnis ändert den gesamten Bereich des Zusammenlebens. Die Partner müssen

ihre Position und Rollen überarbeiten und neue Perspektiven schaffen.
Der gemeinsame Entwicklungsprozess kann allerdings problematisch
verlaufen und nicht synchron, d.h.
die Partner befinden sich auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen.
Das Aussprechen von Erwartungen
und Wünschen bezüglich der gemeinsamen Rituale verdeutlicht diese Entwicklungen und kann so beide
Partner wieder näher zueinander
finden lassen.
Rituale unterstützen Paare bei ihrer
„Beziehungspflege“ und -gestaltung
und setzen damit positive Impulse zu

einer „erfolgreichen“ Entwicklung
der Partnerschaft.
Ihre eigentliche Energie und ihre
Kräfte entfalten Rituale nicht von
sich aus, sondern sie erhalten ihre
Bedeutung und Bestimmung erst
durch das Paar selbst. Um die Partnerschaft lebendig zu halten und sie
durch Hoch-Zeiten, Krisen wie auch
den „normalen Alltag“ zu führen, sind
immer wieder Willensanstrengung,
Kreativität und Mut, Neues auszuprobieren als Wegbegleiter bei der
Gestaltung bzw. der Suche gemeinsamer Rituale erforderlich.
Nach Anke Birnbaum,
Online-Familienhandbuch
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WAS MACHT DIE JG AUF DEM KATHOLIKENTAG 2018?
biete ...“ steht, hinten
steht ein erklärender
Satz und freie Fläche
um etwas zu schreiben zu dem eigenen
Angebot an die Familie. Die Karten sollen
aufgehängt und/oder
können mitgenommen
werden.

Mobiles Angebot JG:
Wir stehen mit einem Lastenfahrrad
mit Sonnen-/Regenschirm und Begleitfahrrad mit Anhänger für Materialtransport an unterschiedlichen
Stellen in der Innenstadt von Münster,
vorzugsweise dort, wo Menschen unterwegs sind. Hierfür können wir noch
Helfer gebrauchen. Bitte an das Büro
wenden!
Aktionszeiten: Donnerstag von 12-18
Uhr, Freitag und Samstag von 11-18
Uhr. Der jeweilige Ort wird über die
Homepage und facebook verbreitet.
Angebote:
• Für Kinder: Picknickdecken, Wimmelbilder mit Maskottchen „JuGe“,
Ausmalbilder mit „JuGe“, Puzzle mit
Detail aus Wimmelbild, modifiziertes
Säckchen-Wurf-Spiel von Familienolympiade, Fallschirm & Ball, Wasser / Apfelschorle
• Für Erwachsene: Liegestühle, JGCocktail, JG-Film aus Oldenburg,
inhaltlicher Impuls: Die Leute schreiben etwas auf eine Karte, auf
der vorne „Suche Familienfrieden,

D neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
Die
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
w

Verbändecafé im KKV-Hansahof an der
Aegidiistr. 67:
• Das Café wird getragen von KKV,
KAB, JG, Familienbund und KFD.
• Der Café-Betrieb an sich wird von
dem Team gewährleistet, das dort
üblicherweise den Seniorentreff
macht.
• Die Verbände betreiben innerhalb
des Cafés einen Anlaufpunkt / Infostand, der kontinuierlich besetzt ist,
aber nicht immer von allen Verbänden.

CAFÉ

HANSAHOF

Aegidiistr. 67 48143 Münster

Verbändepodium:
• Das Podium wird veranstaltet von
allen Erwachsenenverbänden. Es hat
den Titel:
• „Die katholischen Erwachsenenverbände im Bistum Münster – ein starkes Stück Kirche!? Gemeinsam für
eine zukunftsorientierte Pastoral“.
Ziel ist herauszuarbeiten, ob bzw.
unter welchen Bedingungen kath.
Verbände ein Beispiel sein können,
wie Kirche künftig noch von Bedeutung sein kann.
• Teilnehmer am Podium sind Prof.
Damberg
(Kirchengeschichtler),
Christian Hennecke (Seelsorgeamtsleiter Hildesheim), Mechtild Heil
(Bundesvorsitzende KFD) und Rosalia Walter (Geistliche Leiterin Kolping
Bundesverband), moderiert wird das
Ganze von Christa Bischof, unserer
ehemaligen Geistlichen Leiterin.
• Das Podium findet statt am Samstag
von 16.30-18 Uhr im Hörsaalgebäude gegenüber vom Schlossplatz.
• Unser mobiles Angebot sollte ab
etwa 16 Uhr in der Nähe dieses Ortes sein. Nach dem Podium treffen
sich alle interessierten JGlerInnen
an unserem mobilen Angebot auf
eine Wurst, ein Getränk oder eine
gute Begegnung.
• Helfer werden hier nicht benötig,
aber Teilnehmende.

Katholikentag
2018
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Spieleseite

AUF NACH WESTEN, PIONIERE!

Pioneers! Ein neues Spiel aus dem Verlag Queen Games versetzt uns nach
Amerika. Und dabei kümmern wir uns
um die Besiedlung des Kontinents. Wir
sind also echte Pioniere, haben aber
bei der Buchung unserer Reise offenbar irgendetwas richtig gemacht. Denn
statt im rumpelnden Planwagen durchqueren wir das Land in einer bequemen
Kutsche. Überhaupt läuft das ganze
Spiel äußerst flüssig und gefällig. Ein
kleines Tableau vor unserer Nase verrät uns aufs einprägsamste, was in
einem Spielzug zu tun ist. Zunächst
werden wir mit Geld versorgt, dann
heißt es investieren. Entweder kaufen
wir eine Kutsche, die, mit mehreren
Personen bestückt, zusätzliche Ziele
in den Blick nimmt. Im Grunde gilt es
nämlich, unterschiedliche Charaktere
in den dazu passenden Orten abzusetzen, um dadurch von den Fähigkeiten
dieser Charaktere zu profitieren und
gleichzeitig die eigenen Kutschen zu
entleeren, denn das bringt Siegpunkte.

Die genannten Fähigkeiten bringen uns verschiedene Vorteile teilweise
spontaner und teilweise
dauerhafter Art. Als alternatives Investment sind
Straßen in den Blick zu
nehmen – denn das Reisen
kostet. Pro Teilstrecke einer Fahrt zahlen wir einen
Dollar an die Bank – und
falls die Strecke von einem
Mitspieler gebaut wurde,
hält stattdessen dieser die
Hand auf. Um beweglich zu
sein, heißt es also bauen,
zumal es für das längste
eigene Straßennetz noch
mal mächtig Punkte geben
kann. Schließlich bewegen wir die Kutsche, setzen einen Charakter ab und
profitieren von der jeweiligen Sonderfähigkeit. Das läuft flüssig, das macht
Spaß, das profitiert von einer guten Mischung aus Taktik und Glück. Pioneers
ist ein spannendes, kurzweiliges und
sehr gelungenes Familienspiel für 2-4
Spieler ab 8 Jahren.
Der Zoch-Verlag bringt wieder mal ein
Spiel mit einer bekannt witzigen Hühner-Grafik heraus. Aber im Gegensatz
zu Kinderspielen wie „Zicke Zacke Hühnerkacke“ handelt es sich bei Chickwood Forest um ein durchaus taktisches Kartenspiel. Thematisch klingt
hier Robin Hood an, denn die Spieler
schicken ihre Hühner in verschiedene
Schlösser, um diese auszurauben und
einiges von der Beute dann in den Dörfern der einfachen Leute zu verteilen.
Reizvoll daran: die Spieler bestimmen
selbst, in welchem Schloss es was zu
holen gibt, spielen dabei aber auch ver-

deckte Karten aus, so dass es schon
mal ein böses Erwachen kann, wenn
statt Schatztruhen und Schmuck ein
Scherge für Minuspunkte sorgt. Auch
Chickwood Forest ist zu empfehlen: ein
taktisches, aber auch witziges Kartenspiel für 2-5 Robin Hoods ab 12.
Schließlich noch ein Hinweis auf Deckscape von Abacusspiele. Hier handelt
es sich um eins der beliebten EscapeSpiele, bei dem es in diesem Fall ein etwas verrückter Professor ist, der ein
Rateteam von 1-6 Personen vor zahlreiche Rätsel stellt. Das Spiel kann nur
einmal gespielt werden, hat aber auch
den Vorteil eines günstigen Preises.
Burkhard Labusch

IMPRESSUM
JGaktuell – Mitgliedszeitschrift der
Jungen Gemeinschaft im Bistum Münster
Verlag:
Junge Gemeinschaft (JG) e. V.,
Münster
Herausgeber: Diözesanleitung
der Jungen Gemeinschaft
Schillerstraße 44 a
48155 Münster
0251/60976-40
familie@jg-muenster.de
www.jg-muenster.de
Redaktion: Stefan Wöstmann (V.i.S.d.P.)
Layout:
Büro2+, Münster
Umsetzung: Norbert Gebker
Erscheinung: 4 mal jährlich
Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 27.08.18
nächster Erscheinungstermin:
21.09.18
Druck:
die UmweltDruckerei,
Hannover
Auflage:
1.300 Stück
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag
der Jungen Gemeinschaft enthalten.
Bildnachweis: S. 6/7: Jordan McQueen / unsplash.
com; S. 7: William Iven / unplash.com; S. 12: angieconscious /pixelio.de; S. 13: angieconscious /pixelio.de; alle weiteren: Archiv der JG

JG e.V., Schillerstraße 44 a, 48155 Münster
H 9651–Nr. 139 –April 2017 –31. Jahrgang–Postvertriebsstück

THEMEN DER NÄCHSTEN AUSGABE:
SPIELEN: GESTERN. HEUTE. MORGEN. · DER NEUE KURSKALENDER

DER FAMILIENVERBAND IM BISTUM MÜNSTER

