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MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

EDITORIAL

KURZMITTEILUNGEN

Liebe JGler*innen,

 Institutionelles Schutzkonzept (ISK)

10 Jahre bei der JG! Was mache ich
hier nur? Jetzt habe ich die Dekade bei
der JG schon voll, obwohl ich eigentlich
nicht so lange wollte… Was hält mich
bei einem Verband, der tolle Familienbildungsarbeit anbietet, immer wieder
Familien in Familienkreisen zusammenschließt, hohe Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen von Familien zeigt, ein toller Arbeitgeber ist mit
flexiblen Arbeitsbedingungen und viel
Spaß in und an der Sache?

Als Anbieter für Bildungsarbeit, die
auch mit Kindern durchgeführt wird,
war die JG aufgefordert ein ISK im Rahmen der Präventionsarbeit im Bistum
Münster zu erstellen. Bestandteil des
Konzeptes sind die Präventionsschulungen für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, ein Verhaltenskodex und die Auseinandersetzung
mit den Risiken im spezifischen Arbeitsfeld. Dieses Konzept wurde nun
bei der Präventionsstelle im Bistum
Münster eingereicht. Das Konzept ist
auf unserer Homepage zu sehen. Weitere Infos unter: www.praevention-imbistum-muenster.de

OK, ich überprüfe mich eben selber und
beantworte die Frage für mich… ;-)
Die JG ist ein großartiger Verband, der
durch seine Mitglieder zu dem geworden ist, was er ist. Bestehende Familienkreise geben Stabilität und Orientierung, neue Familienkreise bringen
andere Ideen und Lebensvorstellungen
mit, das vermengt sich zu einem besonderen Denken, einer hohen Verbundenheit mit den Ideen des Verbandes. Dabei
möchte der Verband eigentlich nur die
Menschen miteinander in Kontakt bringen und somit Begegnung ermöglichen.
Und ja auch wenn die großen Zeiten der
Verbände vorbei sind, die JG ist mit 50
Jahren noch immer verdammt sexy! Einen schönen Advent, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein ereignisreiches 2019!
Euer

AG Erwachsenenverbände
Seit dem 30. Oktober gibt es eine Arbeitsgemeinschaft (AG) Erwachsenenverbände. Der lose Zusammenschluss
von 8 katholischen Erwachsenenverbänden (Familienbund, JG, KAB, KDFB,
KfD, KKV, KLB und Kolping) hat somit eine
etwas höhere Verbindlichkeit erreicht.
In das dreiköpfige Sprecher*innenTeam der AG wurden Margret Schemmer (KLB), Barbara Issel (KfD) und
Herrmann Hölscheidt (KAB) gewählt.
Wir erhoffen uns von diesem Zusammenschluss eine stärkere Stimme im
Bistum zu sein, um u.a. auch Gehör zu
finden im laufenden Prozess zum Kulturwandel.
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Kulturwandel

Kurz
notiert

Neuer Bezirksvorstand für Junge Gemeinschaft – Familienverband plant
Highlights für 2019

In der Vergangenheit wurde hier schon
vom Kulturwandel im Bistum Münster
berichtet, der eine Prioritätensetzung
beinhaltet, in welchen sich das Bistum
Münster stärker engagieren möchte.
Wir sehen uns in den Verbänden in
einer Mittlerfunktion, da viele Dinge, die
der Kulturwandel fordert, in den Verbänden bereits gelebt werden.
Dazu hat die AG Erwachsenenverbände ein Papier entwickelt und verabschiedet, dass auf unserer Homepage
nachgelesen werden kann. Das Papier
vergleicht die Anforderungen an den
Kulturwandel mit dem Arbeitspapier
„Die katholischen Erwachsenenverbände im Bistum Münster – Ein starkes
Stück Kirche!“. Ebenfalls auf unserer
Homepage erhältlich.

Die JG im Offizialatsbezirk Oldenburg hat einen neuen Bezirksvorstand. Das 10-köpfige Team übernimmt damit künftig Verantwortung für die Belange der mehr als
1700 Kinder und Erwachsenen in 74 Familienkreisen im ganzen Oldenburger Land.
Ziel des katholischen Familienverbandes ist es, Familien miteinander zu vernetzen
und ihre Interessen in Gesellschaft, Kirche und Politik zu vertreten.
Gewählt wurden von den Delegierten im Rahmen einer Bezirksausschusssitzung
Josef Hilgefort, Dinklage, als Vorsitzender mit seiner Stellvertreterin Martina
Thölking aus Langförden. Als Beisitzer engagieren sich künftig Ilona Krämer, Kroge, Sascha Tapphorn, Brockdorf, Dirk Middendorf, Lohne, Eva Rilling, Vechta, Marietta Dalinghaus, Vechta und Andrea Stopik - Varelmann aus Steinfeld. Pater Karl
Gierse wird weiterhin als Geistlicher Beirat begleiten, Josefa Rolfes unterstützt
den Verband als Referentin von ihrem Büro im Bischöflich Münsterschen Offizialat
aus.
Der Bezirksausschuss entwickelte zudem Ideen für Programmpunkte, die in den
kommenden Jahren für alle Familienkreise angeboten werden können. Highlight
des kommenden Jahres wird das JG-Sommerfest 2019 in Lohne.

DJH-Ausweis

Anfang 2019 stehen wieder neue
Jugendherbergsausweise zur Ausleihe
zur Verfügung. Für Gruppenreisen ab 5
Personen kann der Ausweis kostenlos
im Büro angefordert werden.

Die neuen und alten Mitglieder des Bezirksausschusses der Jungen Gemeinschaft: Pater
Karl Gierse OP, Josef Hilgefort (Dinklage), Martina Thölking (Langförden), Ilona Krämer
(Kroge), Sascha Tapphorn (Brockdorf), Josefa Rolfes (Vechta), Dirk Middendorf (Lohne),
Eva Rilling (Vechta), Marietta Dalinghaus (Vechta). Nicht auf dem Bild, aber in Abwesenheit
gewählt wurde Andrea Stopik-Varelmann aus Steinfeld.
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FREIE KURSE
KAR- UND OSTERTAGE FÜR DIE FAMILIE

RELIGIÖSES WOCHENENDE FÜR FAMILIEN,
PAARE, EINZELPERSONEN

DER WEG JESU - EIN WEG FÜR UNS
Termin: 18. – 21. April 2019
Ort:
Ev. Jugendbildungsstätte
Tecklenburg
Leitung: Verena und Jan-Christoph Horn
Vielen Familien stellt sich die Frage, wie
man die Kar- und Ostertage so gestalten kann, dass es allen gerecht wird.
Seit vielen Jahren ist der Osterkurs die
Antwort darauf. An diesen Tagen, die der
Dreh- und Angelpunkt für das Leben als
Christ sind, gestaltet der Kurs eine gemeinschaftliche, kreative Umgebung für
Kinder, Jugendliche und Eltern.
Es gibt Zeiten, in denen man sich in getrennten Gruppen mit den Themen dieser
Tage befasst und gemeinsame Momente.
Reden, Basteln, Schweigen, Singen – Zeit
als Familie, Zeit als Paar, Zeit für sich,
Zeit mit allen.
In die Feier der Liturgie ist die gesamte
Familie eingebunden. Auf dem Osterkurs
werden die Kar- und Ostertage zum Ankerpunkt und Kraftort für unseren Alltag.

HEISSE SCHOKOLADE MIT GOTT?
Termin: 14. – 16. Juni 2019
Ort:
LVHS Oesede
Georgsmarienhütte
Leitung: Ute Hachmann, N.N.
Tankstelle für die Seele? Zeit für
Gott und mich? Glauben tanken? Wer
wünscht sich das nicht? Einfach mal
Zeit haben für sich, für die Familie, vielleicht spazieren gehen, ein gutes Buch
lesen, mit den Kindern spielen… und das
in einem Rahmen, der dem Glauben und
der Gemeinschaft Raum bietet?
Dieses Wochenende ist dazu da, mal
wieder Gott und uns selbst auf die Spur
zu kommen und dabei viel Zeit für sich
bzw. die Familie zu haben.
Dabei machen wir es andersherum als
wir es von den Wochenenden gewohnt
sind: Wir haben einen gemeinsamen
Rahmen aus Gebeten, Gottesdienst und
gemeinsamem Singen, aber das Programm am Vormittag und Nachmittag

Diözesanverband
Annette Laukötter
* 16. April 1963 † 10. Oktober 2018

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

entscheidet jeder / jede Familie für
sich selbst.
Konkret werden wir gemeinsam mit
einem religiösen Impuls in den Tag
starten, uns rund um das Mittagessen zu einem kurzen „Break“ wiedertreffen und uns dann erst nach dem
Abendbrot noch einmal sehen, um
gemeinsam den Raum zu öffnen für
Gemeinschaft, Gottesdienst, Musik,
Meditation usw.
Dazu wird es eine Kinderbetreuung
vormittags und nachmittags geben,
damit auch Eltern Zeit haben, einmal
spirituell Luft zu holen.

Natürlich ist noch bei vielen anderen
Kursen Platz. Bitte schaut ins Internet oder ruft uns an!

Am 10. Oktober 2018 verstarb
unsere ehemalige Seelsorgerin Annette Laukötter im Alter
von 55 Jahren. Sie wirkte von
1992 bis 1995 in unserem Verband und hat durch ihr offenes und herzliches Wesen mit
vielen JG’lern Kontakt gehabt
und diese auch begleitet.
Ihr tiefes Verwurzeltsein im
Glauben und ihre Kreativität
haben dem Verband wichtige
Impulse gegeben.
Unser tiefes Mitgefühl gilt
ihren Angehörigen.
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AKTIONstag am 4. November 2018
Was für ein schöner Tag!!!
Über 50 JGler*innen haben sich im
Familienzentrum Maria Aprecida in
Münster Mecklenbeck versammelt.
Vielen Dank, dass wir die Räumlichkeiten nutzen durften, es war ideal für
unsere Zwecke.
Neben Bastel- und Werkangeboten
wurde viel gespielt, draussen wie
drinnen. Viele Familien kannten sich
von anderen Aktionen und haben dieses Treffen gerne für ein Wiedersehen genutzt. Die Übernachtung von 9
Jugendlichen der beteiligten Familien
in einem nahe gelegenen Jugendtreff
vorab, hat auch dazu beigetragen,
dass so viele vor Ort waren.
Der Advent ist zwar noch etwas hin,
aber der Bastelfreude an Herbstlichem und Adventsschmuck, tat das
keinen Abbruch. Wir hoffen solche
Orte in Zukunft häufiger zur Verfügung stellen zu können, um dem Zweck
verbandlicher Arbeit damit dienen zu
können. Im besten Sinne entsteht an
solchen Tagen Begegnung mit Familienmenschen, die einfach ähnlich „ticken“.
Das künftige Schwerpunktthema
familie24.rocks will genau diesen
Austausch fördern.
Wir freuen uns auf viele gute Begegnungen.
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ADVENTSZEIT
ZWISCHEN KOMMERZ UND HEKTIK UND RUHE UND BESINNUNG
Welche Gedanken kommen euch bei
dem Stichwort Advent? Habt ihr
Adventsfeiern/Weihnachtsfeiern
vor Augen, oder die Ideen, wie ihr
eure Wohnung adventlich dekorieren möchtet, welche Besorgungen
und Geschenke noch anstehen, oder
denkt ihr: „Oh, schon wieder ein Jahr
herum und gerade bei dem so wunderbaren langen Sommer bzw. auch
Herbst, ist mir überhaupt nicht nach
Advent zu Mute“ oder kommt der
Wunsch nach Ruhe und Besinnung
in euch hoch ? Bewegt ihr euch zwischen diesen beiden Polen oder werdet gar bewegt und habt das Gefühl,
keinen Einfluss auf diese Zeit nehmen zu können?
Bevor ihr diesen Artikel weiter lest,
möchte ich euch einen Vorschlag
machen: Gönnt euch „5 Minuten echten Advent“:
1. Handy ausschalten
2. Tee/Kaffee/Schokolade aufbrühen
3. Kerze anzünden
4. Es euch gemütlich machen
5. Einfach dasitzen, das Getränk
genießen und in das Kerzenlicht
schauen.

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

Kurzer Exkurs zur Entstehung
„Advent heißt: Gott klopft bei uns an.
Weihnachten heißt: Gott holt uns ab,
egal wo wir sind. In der Menschwerdung hat Gott sein tiefstes Geheimnis
offenkundig gemacht. Gottes Sohn
wurde Mensch, damit der Mensch
seine Heimat hat in Gott.“
(Hildegard von Bingen)
Mit dem ersten Adventssonntag beginnt ein neues Kirchenjahr.
Das Wort Advent kommt vom lateinischen »adventus« und bedeutet
»Ankunft«. Die christliche Gemeinde
bereitet sich in dieser Zeit auf das
Kommen ihres Herrn Jesus Christus vor, in dem Gott Mensch geworden ist. Ursprünglich entsprach der

Begriff dem griechischen Begriff
„Epiphania“
(Erscheinung)
und
bedeutet: Ankunft, Anwesenheit,
Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen
und Kaisern. Er konnte aber auch die
Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Dieses Wort übernahmen
nun die Christen, um ihre Beziehung
zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes,
zum Ausdruck zu bringen. Es ging
also um eine ersehnte Ankunft, von
der die Menschen sich Erlösung und
Befreiung (von der römischen Besatzungsmacht) erhofften.
Die Adventszeit war ursprünglich
eine Fastenzeit, die die alte Kirche auf
die Tage zwischen dem 11. November
(St. Martin) und dem ursprünglichen
Weihnachtstermin, dem Fest der
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ADVENT

In eiskalter Gesellschaft
getrieben zu hohem Tempo
immer verfügbar und
mit nüchternem Kalkül
alles dem Geld zu Diensten

Erscheinung am 6. Januar (besser
bekannt als Dreikönigsfest) festlegte. Diese acht Wochen ergeben
abzüglich der fastenfreien Sonn- und
Samstage 40 Tage. So sollten sich die
Christen - in Anlehnung an die österliche Fastenzeit - für Weihnachten
bereitmachen. Im Jahr 1917 wurde
das Adventsfasten von der katholischen Kirche abgeschafft.
Und heute?
Ist von diesen Gedanken noch etwas
zu spüren – von der tiefen Sehnsucht
nach Warten auf den Erlöser, auf ein
Erlöstwerden; ja, ein sich Vorbereiten auf das eigentliche Fest? Äußerlich sicherlich, aber wie sieht es im
Inneren von uns Menschen aus – die

Ganz langsam möchte ich gehn
durch diese Zeit Zeit möchte ich haben
für die Stille und den Mond
für manches Herz
das seine Tränen
nur den Sternen weint
und Zeit für dich
mein Gott

Geburt Jesus Christus, den Erlöser
und Befreier? Kann ich damit noch
etwas anfangen? Sind nicht das
Wünschen, die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, nach Kerzenschein und heimeliger Atmosphäre
Ausdruck von uns Menschen heute
nach dieser Ursehnsucht? Leider
bleibt vieles davon an der Oberfläche – Befriedigung durch Geschenken, greller LED-Kerzenschein, laute
Weihnachtsmusik, Glühweinstände
auf Weihnachtsmärkten – hießen sie
nicht besser Adventsmärkte? Und
was ist mit meiner Vorbereitung im
Inneren, Hören auf meine tiefsten
Wünsche und Sehnsüchte und meiner
Vorfreude auf das Fest?
Sabine Düro

ganz langsam
möchte ich dir
entgegen gehn
vertrauend
dass du da schon bist
wohin
ich will
Eva-Maria Leiber

da bleibt niemand Mensch
blüht kein Kind auf
verkümmern
Mitgefühl und Gemeinsinn
wird die Welt entzaubert
zu einem System aus Zahlen
Weihnachten kann verzaubern
mit seiner Botschaft
von uneigennütziger Liebe
von Offenheit und Zuwendung
von Frieden und Freude
wenn die davon Verzauberten
jenseits von Kaufstress und
Geschenketrubel und Weihnachtstamtam
Menschen werden wie das
Kind in der Krippe im göttlichen
Zauber der Heiligen Nacht
Norbert Copray

JG
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ADVENTSZEIT:

Vielleicht ist es notwendig,
einen Vorrat an Stille in uns
anzulegen. In den Nächten, in
denen du wachliegst, an den
langen Abenden, die du allein
verbringst, bei Spaziergängen
über Felder und durch leere Wälder, da lässt sich dieser Stillevorrat anlegen. Er hüllt uns in eine
Sicherheit, weil Stille auch Kraft
ist. Wir werden uns dann nicht
mehr so schnell in der Hektik
verlieren. In der Stille spüren wir
uns selbst deutlicher.
Ulrich Schaffer

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

Leben wir nicht in einer Zeit, in der
es von enormem Wettbewerbsvorteil
ist, dass jetzt sofort, innerhalb von
24 Stunden die Lieferung erfolgt,
oder auch bei der Kommunikation
das Motto „Sofort reagieren“ gilt?
Beeinflusst diese Haltung nicht auch
unsere Beziehung zum Beschenktwerden? Können wir noch (ab)warten und sind noch voller Vorfreude
auf das, was kommt?
Entwicklungspsychologisch ist nachgewiesen, wie wichtig für Kinder
der Lernprozess ist, Bedürfnisse
aufschieben zu können, nicht gleich
alle Wünsche erfüllt zu bekommen –
gerade diese Haltung ist ein wichtiger Faktor zur seelischen Stärkung
und zur Unterstützung der Widerstandkraft. Dies gilt natürlich auch
für uns Erwachsene.
Außerdem gibt es ein Warten, das
entscheidend zum Leben gehört.
Damit das Leben reifen kann, braucht
es Wartezeiten: z.B., wenn ein Kind
erwartet wird oder das Wachstum in
der Natur…, all dies braucht eine Zeit
des Reifens und Wachsens.
Vor mehr als zweieinhalbtausend
Jahren fasste ein Mann, von dem
wir eigentlich wenig wissen und
der sich Kohelet nennt, in der Bibel
diese Erfahrung zusammen: „Alles
hat seine Stunde. Für jedes Gesche-

hen unter dem Himmel gibt es eine
bestimmte Zeit.“ (Koh 3,1.) Das klingt
fast wie ein Satz aus der modernen
Existenzphilosophie.
Ob eine Wartezeit als sinnlos oder
sinnvoll empfunden wird, kommt
nicht von ungefähr. Es ist ein Unterschied, ob ich gezwungenermaßen
warte (Wartezeiten bei Ämtern oder
beim Arzt) oder ob ich jemanden
erwarte. Auf einen lieben Menschen
warten ist schön. Ich stelle mich auf
ihn ein. Ich überlege mir, was er vielleicht gerne isst, was er schätzt und
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ZEIT DES WARTENS
wie ich ihm einen Gefallen tun kann.
Etwas im Leben erwarten heißt für
mich, sich auf etwas freuen dürfen.
Darin steckt immer eine gehörige
Portion Vorfreude. Wer etwas nicht
erwarten kann, nimmt sich diese
Vorfreude.
Wie sieht es bei mir mit dieser Haltung aus? In Erwartung sein, kann
ich diese Spannung gut aushalten und
was wird mir dadurch geschenkt?
Das Gegenteil davon ist eine „Erwartung“ an jemanden zu haben, sich ein
festes Bild vorher zu machen. Ge-

rade dies ist mit der „adventlichen
Wartehaltung“ nicht gemeint, sondern offen bleiben, voll Sehnsucht
und voll Freude.
So lade ich ein zu eurem ganz persönlichen Adventsweg: Ihn mutig
zu gehen, nach innen zu hören, das
Neinsagen zu üben, wenn etwas zu
viel, zu laut, zu grell ist, und andere
M nschen damit anzustecken. Die
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Ich küsse dich Nacht
meine träumende Heimat
Deine Stille
ist die Wahrheit
nicht der Tag mit
seiner lauten Wirklichkeit
Ich liebe dich
und deine zahllosen Lichter
du schenkst mir
den schlaﬂosen Traum
ﬂüsterst Liebesworte
und gibst mir Mut
Rose Ausländer
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DER KLEINE WICHTEL
Bastelanleitung
„Weihnachtswichtel“

Material:
• Pro Wichtel eine „Nostalgie“-Holzwäscheklammer (gibt´s im Fachhandel)
• Filz in Rot (Mütze)
• Filzrest in Weiß (Bart)
• Stoff in rot-weiß kariert (oder Filzrest)
• Kleber / Schere
• Stifte
Und so geht´s:
1) Augen und Nase mit wasserfesten
Stiften auf die Nostalgieklammern
malen.
2) Die Bärte. Mützen und Herzen aus
Stoff oder Filz ausschneiden. Bärte
und Herzen aufkleben und die Mützen
der Wichtel zu einer Tüte kleben und
um den Kopf fixieren.

Der kleine Wichtel war schon alt,
sehr alt und er hatte schon viele
Weihnachten erlebt. Früher, als
er noch jung war, war er oft in der
Adventszeit in das Dorf gegangen
und überraschte die Menschen mit
kleinen Geschenken. Er war lange
nicht mehr im Dorf gewesen. Aber in
diesem Jahr wollte der kleine Wichtel
wieder einmal die Menschen besuchen. So machte er sich schließlich
auf den Weg, setzte sich vor das
große Kaufhaus der nahegelegenen Stadt und beobachtete still und
leise das rege Treiben der vorbei
eilenden Menschen. Die Menschen
suchten Geschenke für ihre Familien
und Freunde. Die meisten Menschen
kamen gerade von der Arbeit und
hetzten eilig durch die Straßen.
Die Gedanken des kleinen Wichtels
wanderten zurück zu jener Zeit, wo
es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen gab und er
überlegte, ob die Menschen damals
auch schon mit vollen Tüten durch
die Straßen geeilt waren…?
Nun, die Zeiten ändern sich, dachte
der kleine Wichtel und schlich unbemerkt aus der überfüllten Stadt hinaus, zu dem alten Dorf, wo er früher
immer gerne gewesen war. Er hatte
genug von hetzenden Menschen, die
scheinbar keine Zeit hatten. Ist die
Adventszeit nicht eine ruhige und
besinnliche Zeit?
So kam er an das alte Haus, in dem
schon viele Menschen gewohnt hatten. Früher war dieses Haus sein
Lieblingshaus gewesen. Früher, als
es noch kein elektrisches Licht gab
und die Menschen ihr Haus mit Kerzen
erleuchteten. Er erinnerte sich, dass
sie auch keine Heizung hatten und die
Menschen Holz ins Haus schafften,
um es warmzuhalten. Er sah damals

während der Adventszeit immer wieder durch das Fenster und beobachtete jedes Jahr dasselbe. An manchen
Abenden sah er die Mutter und Großmutter Plätzchen backen. Der Duft
strömte durch das ganze Haus und
drang sogar zu ihm nach draußen.
Der Vater und der Großvater machten sich auf, um im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen und ihn
mühevoll nach Hause zu bringen. Es
war kalt und sie freuten sich beim
Heimkommen auf den warmen Tee.
Oftmals saßen die Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen und
der Großvater erzählte den Kindern
spannende Geschichten. Die Kinder
konnten es kaum erwarten, bis die
Großmutter auf den Speicher stieg,
um die Weihnachtskiste zu holen,
denn das tat sie immer erst kurz vor
Weihnachten. In dieser Kiste gab es
viel zu entdecken. Sterne aus Stroh,
Kerzen, Engel mit goldenem Haar
und viele andere kostbare Dinge.
Aber das war schon lange her und es
war eine andere Zeit. Eine Zeit des
gemeinsamen Tuns, eine Zeit miteinander, eine Zeit füreinander.
Von seinen Gedanken noch ganz
benebelt, sah der kleine Wichtel auch
heute durch das Fenster des alten
Hauses und entdeckte eine Familie,
wie sie gemeinsam um den Adventskranz saß und der Vater den Kindern
eine Geschichte vorlas. Nanu, dachte
der kleine Wichtel, eine Familie, die
nicht durch die Straßen hetzt? Menschen die Zeit miteinander verbringen und die ihr Haus mit Kerzen
erleuchten?
Und dem kleinen Wichtel wurde es
ganz warm ums Herz und er schlich
leise und unbemerkt dorthin, woher
er gekommen war.
Quelle: weihnachtswuensche.com
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ADVENT = SEHNSUCHT?
Ich singe ja gerne. Und glaube: wer
singt, betet doppelt. Und in dieser
Zeit mag ich besonders gerne alte
Adventslieder - ich finde, die haben
was. Da ist mir was aufgefallen: Wenn
ich mir die alten Adventslieder ins
Ohr hole, dann fällt mir auf: sie sind
erfüllt von Sehnsucht. Das spiegelt
sich in vielen Melodien genauso wider
wie in den manchmal recht altertümlichen Texten.
Sehnsucht scheint für uns ein zentrales Thema im Advent zu sein. Es
scheint aber, als habe sich ihr Ziel
verschoben. In den alten Adventsliedern ist eine echte Sehnsucht nach
Jesus Christus, nach Gott und seiner
Erlösung zu spüren. Ein paar Beispiele hierzu findet ihr nebenstehend.
In Gesprächen merken wir, dass die
Menschen sich heute vor allem nach
Stille und Ruhe sehnen, nach etwas
Zeit zum Aufatmen. Ich habe mich
gefragt, ob die Sehnsucht sich wirklich so weit verschoben hat. Wenn
ich versuche, die alten Lieder zu verstehen, mit heutigen Ohren zu hören
oder mich in sie hinein zu fühlen, dann
ist die Sehnsucht, glaube ich, eine
ganz ähnliche geblieben.
Ist das „Jammertal“ nicht genau das,
was wir oft erleben, nur dass wir es
nicht mehr so nennen? Gejammert
wird ja viel, sagen die Leute… Sehnen
wir uns nicht danach, dass jemand
„all uns‘re Not zum End“ bringt, dass
„Heil und Leben“ bei uns einziehen?
Und danach, dass uns etwas erreicht,
was für uns „verborgen“ zu sein
scheint? Ich glaube, wir erleben auch
„bange Nächte“ und wünschen uns
die Erfüllung einer Verheißung. Niemand würde heute wörtlich behaupten, „in hartem Elend“ zu liegen und
„in Tränen aufzuseufzen“ – aber tun
wir es wirklich nicht?

Ich glaube, dass sich nicht die Sehnsucht verschoben hat, sondern die
Art und Weise, sie zu benennen. Advent ist auch heute noch Advent. Ich
vermute, dass auch in der „guten
alten Zeit“ die Menschen viel, ja, sogar sehr viel zu tun hatten. Aber sowohl der Stress damals als auch der
Stress heute entstammt ja unseren
eigenen Ansprüchen. Wir wollen ein
wunderbares, ein großes Fest feiern
– und das ist doch auch gut so!
Eine andere Vermutung schleicht sich
bei mir ein: Was ist eigentlich das Ziel
unserer Sehnsucht? Vielleicht sind
wir auch ein bisschen neidisch auf die
Menschen früher, weil sie noch wussten, wem sie die „Erfüllung der Verheißung“ zutrauen mochten. Trauen
wir in all unserer Sehnsucht eigentlich Gott zu, dass er uns helfen kann?
Kommen wir auf die Idee, dass er vielleicht der Schlüssel ist?
Ich habe Lust, es einmal auszuprobieren: Ich will mir im Advent ab und
zu nur ganz kurz Zeit nehmen zum
Allein sein. Vielleicht mal fünf Minuten
alleine nach draußen gehen. Vielleicht
auf dem Weg zur Arbeit nicht nur an
bevorstehende Aufgaben denken,
sondern mir kurz bewusst machen,
dass gerade Advent ist und Gott bei
mir ankommen könnte. Vielleicht in
Gesprächen über Weihnachten mit
den Kindern oder dem Partner auch
mal über meine eigentliche Sehnsucht
sprechen und darüber, dass Weihnachten bedeutet, dass Gott kommt.
Vielleicht kann ja doch Gott und nicht
nur die Adventskerzen oder Plätzchen mir etwas davon geben, was ich
wirklich brauche: die Stille und Ruhe,
etwas Zeit, ein bisschen Aufatmen
und Ausruhen.
Ute Hachmann, Geistliche Leitung

Ich habe einmal ein paar Beispiele
aufgeschrieben, in denen man eine
Sehnsucht oder die Vorfreude deutlich erkennen kann. Wer Spaß daran
hat, kann ja mal erraten, aus welchen
Liedern die Zeilen stammen (Auflösung auf Seite 13):
1. Bald wird kommen unser Gott,
herrlich werdet ihr ihn schauen
2. Macht euch bereit zu der Hochzeit
3. Zerreiß des Himmels Ringe, …
und lass herab ihn dringen
4. Komm Herr Jesu, komme bald,
such uns heim in Frieden
5. All uns’re Not zum End er bringt
… so kommt der König auch zu
euch, ja Heil und Leben mit zugleich.
6. Wo bleibst Du, Trost der ganzen
Welt, darauf sie all ihr Hoffnung
stellt?
7. Wann kommt, der uns ist zugesagt, wie lang bleibt er verborgen?
8. „Wolken, regnet ihn herab!“ rief
das Volk in bangen Nächten, dem
Gott die Verheißung gab
9. In hartem Elend liegt es hier, in
Tränen seufzt es auf zu dir. Bald
kommt dein Heil …
10. Streck aus den Arm, uns zu
befrei’n … eil uns zu Hilfe, säume
nicht
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ESCAPE ROOM:
AUF DEN SPUREN DES LÖWEN VON MÜNSTER

Was da im Pfarrhaus aufgebaut ist,
heißt ebenfalls „Löwe von Münster“ und
ist ein mobiler „Escape Room“. Escape
Rooms sind ein beliebtes neues Freizeit-Format, in dem Spielergruppen
Rätselaufgaben lösen, um ein Ziel zu
erreichen. Beim „Löwen von Münster“
haben die Schüler eine Stunde Zeit,
um in der Rolle einer fiktiven Jugendgruppe verbotene Kopien der Predigt
des Bischofs aufzuspüren.

Ihr Gruppenleiter wurde dafür erst am
Morgen von der Gestapo verhaftet,
jetzt müssen sie die Predigten schnell
aus seiner Wohnung verschwinden lassen. Doch es geht um mehr. Am Ende
werden sie vor die Wahl gestellt: Hätten
sie damals den Mut gehabt, die gefun-

denen Flugblätter auch zu verteilen?
Das anonyme Gruppenergebnis führt
schnell zu Diskussionen und kann später im Unterricht aufgegriffen werden.
Zur Entwicklung des Konzeptes hat
sich Markus Hachmann Hilfe von Win-

9664

„Wir machen jetzt eine Zeitreise ins
Jahr 1941“, erklärt Markus Hachmann
und führt acht Jugendliche in einen
Raum im Obergeschoss des Emsdettener Pfarrhauses St. Pankratius. Der
Schulseelsorger der katholischen Kirchengemeinde gibt eine kurze Einleitung, dann tauchen die Schüler einer
zehnten Klasse ein in eine Geschichte
um den damaligen Bischof von Münster,
Clemens August Graf von Galen. In seiner Predigt am 3. August 1941 sprach
dieser öffentlich über die systematische Tötung behinderter Menschen
durch die Nazis. Diese und andere
mutige Predigten gegen ihre menschenverachtenden Taten brachten
ihm den Titel „Löwe von Münster“.
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In Zusammenarbeit mit:

Info und Buchung per Mail:
kontakt#loewevonmuenster.de
D neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
Die
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
w

© 2018 by Markus Hachmann unter Verwendung eines Fotos von Gustav Albers, Bildersammlung des Bistumsarchivs Münster
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Escape
Room
fried Hachmann und Matthias Hecking
geholt. Beide legen mit dem „Löwen von
Münster“ den Grundstein als selbstständige Escape-Room-Betreiber. Und
ihr erstes Projekt kann sich sehen und
hören lassen. Aus Theaterwänden und
Original-Requisiten der damaligen Zeit
haben die beiden eine mobile Raum-inRaum-Installation geschaffen. Ob Wählscheibentelefon, Volksempfänger oder
Schreibmaschine, alle Geräte funktionieren und sind wichtig für das Lösen
der Rätsel. Und der Raum existiert
gleich zweimal. So können bis zu 2 mal 8
Spieler parallel spielen. Von der modernen Technik im Hintergrund bekommen sie nichts mit. Zum Escape Room
gehört ein Kontrollraum, aus dem ein
Spielleiter Bild und Ton im Escape Room
verfolgen und bei Bedarf Hilfestellung
geben kann, natürlich als Charakter
der Handlung. „Mobile Escape Rooms
gibt es bereits in Form von tragbaren
Kisten oder Schnitzeljagden“, sagt Matthias Hecking, „aber wir können einen
Raum vor Ort vollständig verwandeln!“
Dies sei bisher einzigartig und für den
Bildungs- und Kulturbereich eine spannende neue Variante zur Begleitung von
Wissensvermittlung. Dazu ergänzt Win-

Foto: ©Leonie Brinkhaus

fried Hachmann: „Wir können Unterricht zwar nicht ersetzen, aber eine
selbst erlebte Geschichte bleibt ganz
anders in Erinnerung.“
Der mobile Escape Room kann ab
Dezember 2018 für etwa eine Woche
oder länger gebucht werden. Für einen
kürzeren Zeitraum lohnt der Aufbau leider nicht. Der Raum ist ursprünglich für
Schülergruppen ab Klasse 9 erdacht
worden. Er lässt sich
aber wunderbar auch
von Familien, Leiterrunden, Freundeskreisen oder ähnlichen
Gruppen nutzen. Ideal
sind Teams von ca. 4-8
Personen pro Raum.
„Gerade unterschiedliche
Generationen
ergänzen sich wunderbar“, stellt Matthias
Hecking fest. AufgeFoto: ©Leonie Brinkhaus
baut werden kann der

„Löwe von Münster“ überall dort, wo ein
mindestens 15 bis 20 m² großer Raum
pro Escape vorhanden ist sowie eine
Möglichkeit, in räumlicher Nähe einen
„Kontrollraum“ aufbauen zu können.
Wer nun Lust bekommen hat, den
Escape Room zu mieten und Menschen
einzuladen, sich auf spannende Art und
Weise mit den Predigten des Löwen von
Münster auseinanderzusetzen, wendet
sich bitte per E-Mail an:
kontakt@loewevonmuenster.de

Auflösung Adventslieder-Rätsel von S. 11:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kündet allen in der Not
„Wachet auf!“
Aus hartem Weh die Menschheit klagt
Tauet, Himmel, aus den Höhn
Macht hoch, die Tür
O Heiland, reiß die Himmel auf
Aus hartem Weh die Menschheit klagt
Tauet, Himmel, den Gerechten
O komm, o komm, Emmanuel
Herr, send herab uns deinen Sohn
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WANDEREXERZITIEN 2018
Die diesjährigen Wanderexerzitien
Anfang Oktober führten in die beeindruckende Landschaft des „Urwaldsteiges“ am Edersee. Das Motto „In
Gottes Schöpfung leben“ lag für die 21
Teilnehmer*innen direkt vor Augen und

W aldeck
Am
leere N
E D ersee
wand E rn
U R waldsteig
unt E rwegs
e X trem
Buch E n
Knor R eichen
Z usammen
st I ll
Got T tes
Dase I n
E rleben
Schöpfu N g

regte zu vielen Gesprächen und Gedanken an.
Einen kleinen Eindruck gibt der Text im
unteren Bild wieder, der nach persönlicher Reflexion entstanden ist.
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Spieleseiten
WOODLANDS GANZ SCHÖN CLEVER GIER
Ein neues Gesellschaftsspiel von
Ravensburger trägt den Namen Woodlands und nimmt uns dementsprechend
mit in den dunklen Wald – mit verschiedenen Geschichten und teils düsteren
Gefahren. Die Geschichten, in die wir
geraten, sind so bekannt wie unterschiedlich: Rotkäppchen, Robin Hood,
König Artus und Dracula können hier
nachgespielt werden.

Aber was ist eigentlich zu tun? Auf
einer Folie sind in der Tischmitte
unterschiedliche, zu einem Teil der
Geschichte passende Symbole oder
Personen zu sehen. Bei Rotkäppchen
können das zum Beispiel Wolf, Jäger,
Großmutter, aber auch Diamanten oder
giftige Fliegenpilze sein. Aufgabe der
Spieler ist es nun, durch Nutzung von 9
Landschaftsplättchen ein Wegesystem
so auszulegen, dass Rotkäppchen heil
an ihr Ziel kommt und dabei möglichst
viele „gute Dinge“ einsammelt. Das
klingt leichter als es ist und setzt ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen voraus, denn die Belohnungen und
Gefahren sind nur in der Tischmitte,
nicht aber auf der eigenen Landschaft
zu sehen. Hinzu kommt ein gewisser Hektik-Faktor, denn der oder die
Schnellste wird mit einem Diamanten

belohnt. Dabei ist das Beispiel Rotkäppchen gut als Einstieg zu empfehlen, denn
schon bei Robin Hood wird das Spiel
anspruchsvoller: Dörfler sind im Wald
zu verstecken, Robin muss der Sichtlinie der Soldaten des Sheriffs entgehen
und trotzdem versuchen, Pfeile auf die
Soldaten abzuschießen. Wer ein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen hat
und die Wegesysteme geschickt kombiniert, kann hier die meisten Edelsteine
gewinnen. Woodlands ist ein sehr schönes Legespiel für 2-4 Abenteurer ab 10.
Ganz schön clever heißt ein Würfelspiel
von der Firma Schmidt, das den Spielern
trotz würfel-üblicher Glückslastigkeit
eine Menge an Entscheidungsmöglichkeiten bietet. Und dabei sind durchaus taktische Überlegungen gefragt.
Es geht um sechs verschiedenfarbige
Würfel, von denen drei nach drei Würfen in den Reihen ihrer Farben abgelegt
werden können. Bei den Wertungen
sind Bedingungen zu beachten, so sind
zum Beispiel die lila Würfel immer aufsteigend zu legen, außer natürlich nach
einer 6. Schön ist auch, dass die gerade
nicht am Zug befindlichen Mitspieler
von jedem Zug etwas mit profitieren, da
sie einen nicht gewählten Würfel mit bei
sich auf dem
Block verwerten
dürfen.
Ganz
schön
clever ist ein
tolles
Spiel,
das mit sparsamen
Mitteln von sechs
Würfeln ganz
viel Spielspaß
verspricht!
Das Spiel ist für 1-4 Spieler ab 8 Jahren gedacht.

Ein Tipp ist
schließlich
noch
das
kleine
Kartenspiel Gier
von Amigo. Die
Spieler haben
Karten
mit
Zahlenwerten
von eins bis
sieben auf der Hand. Ziel ist es, sechs
Karten des gleichen Zahlenwerts vor
sich auszulegen. Dazu zieht man Karten bei Mitspielern, darf aber nicht zu
gierig sein, denn wenn man zwei gleiche Karten zieht, muss man ohne Beute
aufhören. Gier ist ein nettes, knackiges
und leicht verständliches Spiel für 2-5
Spieler ab 8.
Burkhard Labusch
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