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EDITORIALINHALT

Liebe JGler*innen,

Familie rockt – Unser Schwerpunktthe-

ma nimmt mächtig Fahrt auf. Im Kurs-

kalender 2020 sowie in dieser JG aktu-

ell dreht sich viel um familie24.rocks.

Wir möchten alle JGler*innen einladen, 

sich miteinander zu vernetzen. Noch nie 

war dies so einfach wie heute. Seit März 

bieten wir dafür eine eigene JGapp an, 

mit der sich Familien und Einzelperso-

nen vernetzen können. Das Ganze soll 

natürlich nicht nur im virtuellen Raum 

stattfinden, sondern darin münden, 

dass möglichst viele Menschen unser 

Festival im September 2020 besuchen. 

Denn dort passiert das, was für uns 

einen unschätzbaren Wert hat: Be-

gegnung. Deswegen dient der digitale 

Schwerpunkt einem sehr menschlichen 

Bedürfnis nach Nähe und Heimat, so 

wie wir es seit Jahrzehnten tun.

Schaut euch um auf facebook, insta-

gram und auf unserer Homepage. Hier 

findet der erste Kontakt statt, der zu 

mehr Miteinander führen soll. Wir nut-

zen diese Wege der Kommunikation 

immer mehr und hoffen auf viele gute 

Begegnungen in der Zukunft.

Euer 

   Spiele-
   tipps
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    #begeistert

Was begeistert dich? Schickt uns Ant-

worten auf diese Frage auf allen Ka-

nälen (s.u.) zu. Wir wollen die nächste 

Ausgabe der JG aktuell damit gestalten! 

Anonym oder mit Namen!

    Familienaufstellung

Wir mussten leider die beworbene Fami-

lienaufstellung im Herbst 2019 absagen, 

da sich nicht genügend Teilnehmer*innen 

angemeldet hatten. Wir planen daher 

einen Neuanlauf für 2020: Interessierte 

sollen sich bei Stefan Wöstmann melden. 

Mindest-TN Anzahl: 8 Personen. Also 

bitte recht zügig, aber bis spätestens 

13. Dezember eine E-Mail an woest-

mann@jg-muenster.de. Ich sammle dann 

die Rückmeldungen und werde ab 8 Per-

sonen einen Termin koordinieren.

    Alle Kanäle

JG ist nun auch über WhatsApp und 

andere Messenger zu erreichen:

Unter der Nummer 0176-2015 89 83 

erreicht ihr das Tablet der JG, das 

regelmäßig abgefragt wird. Also ist von 

nun an WhatsApp kein Problem mehr, 

um mit uns in Verbindung zu treten.

Natürlich funktionieren auch unsere 

herkömmlichen Wege der Kontaktauf-

nahme noch!

Junge Gemeinschaft Diözesanbüro

Schillerstr. 44a

48155 Münster

Whatsapp/Mobil 0176-20158983

Tel: 0251.6097640

Fax: 0251.6097651

Mobil: familie@jg-muenster.de

Instagram: jgfamilienverband

Facebook:  @jg.muenster

Twitter:  @JottGeh

KURZMITTEILUNGEN
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Es war mal wieder ein Erlebnis. 

Fast einhundert Menschen aus 

dem Bistum Münster habe ihren 

Urlaubsort in der zweiten Julihälfte 

in den Norden verlegt. Am Witten-

see ging es um das biblisch-christ-

liche Thema „Licht“. Die 19 Familien 

und das 8köpfige Team haben sich 

mit den unterschiedlichen Aspekten 

des Themas bei Morgenbesinnun-

gen, Mittagsgebeten, Gottesdiens-

ten aber auch Spielen und anderen 

Angeboten beschäftigt.

 SOMMERFREIZEIT 2019 
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... mit diesem Anspruch setzt sich die JG in Familien-

kreisen und im Leben der Familien im Bistum Münster 

ein. Mit unserem Schwerpunktthema möchten wir Euch 

ins Verbandsleben hereinholen und die Wirklichkeit von 

Familie, die 24 Stunden am Tag für unser aller Leben 

zuständig ist, abbilden und gleichzeitig bei der aktiven 

Gestaltung des Alltags helfen. Dass Familie „rockt“, also 

für die Gesellschaft und die einzelnen Familienmitglieder 

viel bewegt, das gilt es zu würdigen und manchmal auch 

zu feiern.

Über das ganze Jahr gibt es Angebote an Euch, die im 

Schwerpunkt #vernetzt sind. Kommt! – Macht mit! – 

Seid #begeistert! Ganz #analog, also von Angesicht zu 

Angesicht, ist für 2020 — DAS JG-FAMILIEN-FESTIVAL 

konzipiert. Viel erleben, Bekannte wiedersehen, neue 

JGler*innen kennen lernen, Familie mit Live-Musik, 

Workshops, Kreativität, Singen und vielem mehr feiern – 

12./13.September – Vechta - seid dabei!

familie24.rocks – der Schwerpunkt ist nicht zufällig 

als Internetadresse ausgeschrieben. Wir loten mit der 

unten beschriebenen JGapp die digitalen Chancen für 

den Verband und deren Familien aus.

Im Kursprogramm 2020 sind viele neuartige Angebots-

formate – die sich mit dem Onlinesein, den aktuellen Her-

ausforderungen in der Erziehung im Digitalisierungskon-

text, aber auch in Kirche und Gesellschaft beschäftigen.

Kommunikation und Mitbestimmung kann mit den virtu-

ellen Medien und der digitalen Technik neue Wege finden. 

Wir versuchen mit Euch in der JG dabei zu sein. Vielleicht 

findet Ihr ja bei Instagramm, facebook, über die JGapp, 

die Homepage, youtube oder Pinterest einen Weg zu JG-

Themen und den Familienverband im Bistum Münster. 

Wir hören voneinander und vor allem sehen wir uns ganz 

#analog z.B. beim Festival in Vechta, in der Kursarbeit, 

bei den Familienfahrten oder bei den Mitbestimmungs-

angeboten wie der Diözesanversammlung im Frühjahr 

2020 in Osnabrück.

von kleve bis Vechta

Das Festival

„WIR MACHEN
FAMILIEN STARK!“

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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JGapp – FAMILIEN IN KONTAKT BRINGEN

Bitte ladet die JGapp auf Eure 

Smartphones und nehmt mit 

einem aktiven Profil am Verbands-

leben teil. Hier der Link:

https://app.jg-muenster.de

In einem Erklärvideo bekommt Ihr 

die nötigen Infos zur JGapp. Ihr 

könnt auch den QR-Code benutzen.

Das Digitale durchdringt unsere Alltagswelt – bewusst 

und unbewusst. Wir haben es bequemer durch stunden-

aktuelle Wetterprognosen, stehen über Kontinente hin-

weg live in Kontakt. Geben aber auch unsere Daten dafür 

preis – und vielleicht verändern sich ja sogar unsere 

Gehirne durch die Smartphonenutzung. 

Wo geht es hin? Wo wollen wir hin? Der Themenabend 

soll quer durch die Generationen zur Diskussion und zum 

Handeln anregen. Vielleicht gehen die BesucherInnen 

des Themenabend ja sogar soweit, sich der Bewegung 

zur „digitalcharta.eu“ anzunähern und gemeinsam diese 

„neugeformten Menschenrechte“ für sich zu entdecken.

Referent*innen: Stefanie Reichenbach und Frank Wolsing

„DIGITALE WELT“ – CHANCE UND RISIKO!?

Seite 5

DAS FESTIVAL ist unser 

großes Event zum aktuellen 

Schwerpunkt

familie24.rocks.

Bei diesem großen Musikevent 

wollen wir mit allen JGlern 

zusammen feiern, rocken, 

Musik machen, quatschen, 

essen und trinken, geniessen, 

über alte Zeiten reden, spielen, 

Gottesdienst feiern und vieles 

mehr!

Wir laden euch ein, in eurer 

Nähe in einen unserer Festival-

Busse, die euch nach Vechta 

bringen werden einzusteigen. 

So wird schon die Fahrt zur 

gemeinsamen Aktion. 

SA. 12. SEPTEMBER, 13:00 UHR
 BIS

SO. 13. SEPTEMBER, 12:00 UHR

ORT: BDKJ-JUGENDHOF, VECHTA

https://app.jg-muenster.de

Termine und Orte in den Regionen der Jungen Gemein-

schaft im Bistum Münster:

Niederrhein: Donnerstag, 19. März 2020

Ort: KALKAR, Gemeindezentrum St. Nicolai,  

 Jan-Joest-Str. 12

Oldenburg: Mittwoch, 6. Mai 2020

Ort: VECHTA

Münsterland (1):  Montag, 7. September 2020

Ort: TELGTE

Münsterland (2): Dienstag, 3. November 2020

Ort: STADTLOHN, Otgerus-Haus,

 Dufkampstr. 31

Uhrzeit: jeweils 20:00 Uhr

Diözesan-
verband



„Das erste und das letzte wonach 

der Mensch im Leben die Hand aus-

streckt ist die Familie...“, so besagt 

es ein Postkarten-Spruch, den ich 

sehr treffend finde. In der Familie 

vernetzen sich Erwachsene mitein-

ander, Mütter und Väter mit Kindern, 

Kinder untereinander, Eltern mit 

Eltern, Großeltern mit Enkelkindern, 

Tanten mit Nichten und Neffen, Cou-

sinen mit Cousins – diese Liste kann 

beliebig fortgeführt werden. Wer 

einmal einen Familienstammbaum 

gestaltet oder geschenkt bekommen 

hat, weiß, wie abwechslungsreich 

und vielfältig das sein kann.

Als kleiner hilfloser Säugling kom-

men wir auf die Welt und unsere 

Familie begleitet uns die ganze 

Zeit – ob wir das wollen oder nicht. 

Zunächst sind es die Eltern, gegebe-

nenfalls Geschwister. Anschließend 

findet eine Abnabelung statt – auch 

in dieser Zeit spielt die Familie eine 

wichtige Rolle. Vielleicht gibt sie uns 

gerade den entscheidenden Schubs 

und lässt uns den Mut gewinnen, 

ins Leben zu gehen. Vielleicht ent-

scheiden wir uns irgendwann dazu, 

eine eigene Familie zu gründen, in 

welcher Form auch immer. Selbst 

ein Abwenden von der Familie führt 

nicht dazu, dass unsere familiäre 

Bindung erlischt, egal wie sie dann 

aussehen mag.

Familien in der JG haben sich 

bewusst entschieden – für ein Leben 

mit Kindern sowie dazu, gemeinsam 

durch das Leben zu gehen, sie haben 

sich vernetzt. Aus zwei Menschen 

die sich lieben und bewusst die Ent-

scheidung getroffen haben, weitere 

kleine und große Menschen in ihre 

Mitte aufzunehmen.

„Kinder sind das schönste und 

Anstrengendste zugleich. Ohne sie 

wäre mein Leben vermeintlich ein-

facher – aber auch viele leerer.“ 

(Sabine, Mutter von zwei Kindern)

„Das Zusammensein als Familie und 

die Teilnahme an den JG-Seminaren 

haben dazu geführt, dass wir viele 

andere Gleichgesinnte getroffen 

haben – zum Beispiel in den Ferien-

freizeiten.“ (Thomas)

Wir freuen uns, mit unseren Angebo-

ten dazu beizutragen, dass sich die 

eigene Familie und auch die Familien 

untereinander noch mehr vernetzen. 

Wir möchten deutlich machen, dass 

die Entscheidung, als Familie zusam-

men zu leben, nicht immer einfach, 

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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aber wunderschön sein kann. In 

unseren Kursen und Seminaren geht 

es darum, sich selber als Familie 

noch besser kennen zu lernen, ver-

schiedene Dinge miteinander auszu-

probieren, sich aber auch mit ande-

ren zu vernetzen und von anderen 

Familien zu lernen.

„Ich habe gemerkt, dass andere vor 

ähnlichen Herausforderungen ste-

hen - Das macht es mir nach einem 

Seminar leichter, den Alltag wie-

der anzugehen.“ (Elke, Mutter einer 

17-jährigen Tochter)

„Seit seinem auswärtigen Prakti-

kum weiß mein Sohn noch mehr zu 

schätzen, was er an uns und seinem 

Zuhause hat. Es ist so als ob er jetzt 

besser versteht, was wir aufgebaut 

haben.“ (Uta)

Oder, wie es meine achtjährige Toch-

ter unlängst sagte: „Mama - Familie 

ist das Beste.“ Mein Sohn formulierte 

unlängst einen Satz wie: „Ich glaube 

ich muss meiner Schwester mal 

erklären, wie das in unserer Familie 

hier so läuft.“ Neben einem Schmun-

zeln, das ich mir nicht verkneifen 

konnte, war ich auch ein bisschen 

stolz, dass der Zwölfjährige offen-

Seite 7

sichtlich begriffen hatte, wie einige 

Dinge hier laufen. In diesem Fall ging 

es um Nutzung von Medien.

Sicher ist eins: Formen der Vernet-

zung, der menschlichen Vernetzung 

und des Miteinanders braucht jede/r 

von uns. Es ist an uns, diese Ver-

netzung so zu gestalten, dass sie 

belastbar ist und uns durchs Leben 

tragen kann. Familie bedeutet immer 

Verbundenheit, VERNETZT-SEIN. Wie 

wir diese Beziehung gestalten, liegt 

entscheidend an der gemeinsamen 

Kommunikation – analog oder digital.

Im Idealfall ist die Familie der dop-

pelte Boden, das Sicherungsnetz, 

in das man sich fallen lassen kann, 

wenn es mal nicht so läuft wie man 

sich das vorstellt. In anderen Kontex-

ten ist es vielleicht die Ersatzfamilie 

wie Freunde oder gute Bekannte, die 

man sich sucht, um sich zu vernet-

zen und um sicher fallen zu können.

Ein UMSORGT-WERDEN und VER-

NETZT-SEIN – das wünsche ich euch 

und uns allen.

Stefanie Reichenbach

#
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Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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#VERNETZT

 

Familien zu vernetzen ist Auftrag 

und aktives Grundprinzip der JG. 

Dies geschieht durch den Aufbau 

von Familienkreisen, in denen Fami-

lien ein bereicherndes, solidarisches 

Miteinander erleben und durch die 

Angebote von Kursen und Freizei-

ten. Neben den „festen“ Gruppen der 

Familienkreise entstehen gerade 

durch die Freizeiten auch Kontakte 

zwischen Familien aus verschie-

denen Orten, die über Wiedertref-

fen bei JG-Events, durch Besuche 

und natürlich via Whatsapp und Co 

gepflegt werden. Vernetzen an die-

sen Stellen bedeutet: Da zu sein, wo 

Familien sich bewegen.

Heute mischen sich in dieser Hin-

sicht die realen und virtuellen 

Räume, beziehungsweise die analo-

gen und digitalen Zugänge. Mit unse-

rem Schwerpunkt familie24.rocks 

greifen wir diese Entwicklung auf, 

um Vernetzung im und über den Ver-

band weiter zu verbessern und neue 

Möglichkeiten zu bieten.

Seite 9

Als Verband selbst sind wir vor allem 

auf der Bistums- und Verbände-

ebene vernetzt. Im Zusammenwirken 

gestalten wir Inhalte und Positionen 

aktiv mit: Zum Beispiel im Diözesan-

komitee der Verbände, das „Stimme 

der Kirche“ in Politik und Gesell-

schaft ist, oder auch im Familien-

bund der Katholiken im Bistum, der 

sich als familienpolitischer Dachver-

band für Familienfreundlichkeit und 

–gerechtigkeit einsetzt.  Dort sind 

zurzeit JG`ler*innen ehrenamtlich in 

Vorstand und Hauptausschuss aktiv.

Durch die räumliche Nähe zu den 

anderen Verbänden im Verbände-

haus (seit 2016) wurde dieses Mit-

einander durch neue Impulse und 

kurze Wege noch stärker mit Leben 

gefüllt.

Darüber hinaus werden wir im Bis-

tum und in den Pfarrgemeinden als 

Fachadresse für das Thema „Fami-

lie/Familienpastoral“ wahrgenom-

men und vernetzen uns dort mehr 

und mehr. Jüngstes Beispiel dafür 

ist die Gestaltung von Studientagen 

mit Priestern der Weltkirche zu die-

sem Thema durch das Team der JG-

Referent*innen, aber auch die Mit-

gestaltung von Pfarreiwochenenden.



das eigentlich verstehen.“

Einen guten Artikel diesbezüglich  hat 

unser stellvertretender Generalvikar, 

Dr. Jochen Reidegeld, für die Arbeits-

hilfe zum aktuellen Kolping-Gebetsruf 

geschrieben. Diesen durften wir auch 

hier für euch abdrucken, ihr findet ihn 

im Anschluss an diesen Artikel.

Bestimmt engagieren sich einige von 

euch bereits selbst. Wenn ihr jedoch 

noch Ideen braucht – hier ein paar 

Bespiele: 

Die KFD gestaltete gemeinsam mit 

der Bewegung „Maria 2.0“ ab dem 

23. September Aktionen unter dem 

Motto „macht Euch stark für eine 

geschlechtergerechte Kirche“. Ich 

denke, sie werden sicher zeitnah 

weitere Aktionen planen. Weitere 

Infos dazu gibt es unter:

https://www.kfd-bundesverband.

de/aktionswoche/

Vom 2. – 8. Oktober wurde erneut 

aufgerufen zur Aktion „Maria 2.0“, 

wie sie im Mai bereits stattgefunden 

Beim Thema „Netz“ fällt mir das Evan-

gelium von der Berufung der ersten 

Jünger ein. Menschenfischer sollen 

sie werden, ihre Netze nicht mehr 

nach Fischen auswerfen, sondern sich 

anders vernetzen. Dazu drängt sich 

mir die Frage auf, wie vernetzt – im 

heutigen Sinne – ist unsere Kirche? In 

den vergangenen Jahren hat sich da 

eine Menge getan. Nicht nur im Web-

auftritt der Abtei Königsmünster kann 

man online Kerzen entzünden. Unsere 

katholische Kirche ist deutlich im Netz 

angekommen, mit abertausend Home-

pages und auch bei Twitter, Instagram 

und Facebook ist „Kirche“ selbstver-

ständlich präsent. 

Das passt gut zu Jesus, der auch schon 

„Follower“ suchte - Menschen, die mit 

ihm ziehen und ihm helfen, andere zu 

begeistern und die Frohe Botschaft 

weiterzutragen, um am Ende sein Werk 

weiter zu führen. Den ersten „Follo-

wern“ verdanken wir es, dass wir heute 

überhaupt noch von Jesus wissen und 

sprechen.

Aber wo hat er seine Follower gesucht? 

Nicht in den Synagogen. Nicht bei den 

Hohepriestern, Schriftgelehrten und 

Pharisäern. Sondern am See, bei den 

einfachen Leuten – Fischer, ganz nor-

male Typen, Menschen wie du und ich 

sollten es sein. Menschen, die die Spra-

che und Sorgen der Leute von heute 

verstehen.

Und genau diese Typen brauchen wir in 

unserer Kirche!

Wir sind, was die deutsche Kirche 

angeht, in einer Zeit großer Umbrüche 

und großer Forderungen. Über die Pro-

bleme und den Wunsch, dass wir Mut 

aufbringen, habe ich in der letzten JG 

aktuell bereits viel geschrieben. Aber 

es geht immer weiter und ich wünsche 

mir und beobachte auch, dass Men-

schen mutiger werden, sich vernet-

zen, mitmischen und mitreden. Und mir 

ist es ein aufrichtiges Anliegen, dass 

das weiter geht! Ich beobachte zuneh-

mend, dass diese Menschen sehr wohl 

in der Lage sind, etwas zu bewegen. Sie 

machen immer mehr auch denen Mut, 

die in und von dieser Kirche leben, auch 

offen und laut Stellung zu beziehen.

In kirchlichen Nachrichten beobachte 

ich eine steigende Tendenz in der Ver-

änderung in der Wortwahl. Was noch 

vor einem Jahr tabu war, wird zuneh-

mend diskutabel, zumindest denkbar 

und nicht mehr ganz ausgeschlossen. 

Zunehmend begegnen mir Beispiele, 

die zeigen, dass es auch innerkirchlich 

viele Menschen gibt, die für ein neues 

Miteinander in einer geschwisterlichen 

Kirche einstehen und nicht ein „Gegen-

einander“ aufbauen:

Ein kurzes Zitat aus dem gerade her-

ausgekommenen internen Fortbil-

dungsprogramm des Bistums Münster 

– nur für Priester, Diakone und Pas-

toralreferenten des Bistums – lautet: 

„Die Krise der Kirche ist gleichzeitig 

ihre Rettung. Ein allein auf Kleriker 

gestütztes Kirchenbild ist am Ende 

angekommen, schließlich sind wir alle 

ein Volk von Priestern. Als Jüngerinnen 

und Jünger Jesu Christi müssten wir 

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT
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#vernetzt

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
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hat. Auch hier wird es sicher weiter 

gehen:

https://www.mariazweipunktnull.de/

aktuelles/

Die Schwestern der Abtei Kloster 

Fahr in der Schweiz erinnern uns 

an die Kraft des Gebetes und rufen 

dazu auf, jeden Donnerstag gemein-

sam für die Erneuerung der Kirche 

zu beten. Das ist eine Möglichkeit, bei 

der alle mit machen können. Die Infos 

zu dem Gebet „Schritt für Schritt“ 

finden sich unter

https://www.gebet-am-donnerstag.ch/ 

Diesem Ruf folgt auch das Kolping-

werk im Bistum Münster. Sie haben 

ihre Arbeitshilfe zum „Gebetsruf“ 

rund um das Gebet „Schritt für 

Schritt“ gestaltet und mit vielen wei-

teren Texten bereichert. Den Down-

load zu der Arbeitshilfe gibt es unter:

https://www.kolping-ms.de/de-

wAssets/docs/geistliches/Liturgi-

sche-Arbeitshilfe_web.pdf 

#vernetzt: Vielleicht habt ihr auch 

selbst schon irgendwo mit gemacht? 

Vielleicht habt ihr Aktionen vor Ort 

erlebt? Oder ihr habt Ideen, was wir 

(miteinander) machen können?

Wir bitten euch: Schreibt uns!! Schickt 

uns eure Ideen für Aktionen vor 

Ort, mit der JG, Eure Gedanken zum 

Thema… Lasst uns mit bauen an der 

Baustelle Kirche!

Ute Hachmann 

Geistliche Leitung

NICHT AUFHÖREN, EINANDER ZUZUHÖREN
In dieser Situation sind viele Men-

schen, die sich der Botschaft Jesu 

tief verbunden fühlen und in der Kir-

che ihre Heimat des Glaubens haben, 

tief verletzt, wütend und ratlos. Sie 

werden angefragt: „Wie kannst Du in 

dieser Kirche bleiben?“ Aber sie wen-

den sich nicht ab, sondern sie fragen 

sich: „Wie kann ich in dieser Kirche 

bleiben?“ Das empfinde ich als großes 

Geschenk und großen Reichtum. Und 

ich erinnere mich an den Satz meiner 

Eltern, der lautet „Widerspruch kann 

die höchste Form der Loyalität sein“.

Ich bin dankbar für jede Schwester 

und jeden Bruder, der und dem es die 

Kirche wert ist, um den richtigen Weg 

zu ringen und auch zu streiten. Dies 

ist für mich ein Zeichen der Loyalität. 

Es wäre der falsche Weg, eine Burg-

mentalität zu entwickeln und sich in 

eine Abwehrhaltung gegen eine Ge-

sellschaft zu begeben, die der Kirche 

ja nur Schlechtes will. Es ist eine ur-

christliche Tugend, daran zu glauben, 

dass Gott durch jeden Menschen zu 

uns sprechen kann, auch durch jene, 

die unserer Kirche äußerst kritisch 

gegenüberstehen. Unser Herz gerade 

jetzt offen zu halten, ist die geistliche 

Herausforderung dieser Stunde. 

Zugleich ist auch das geschwisterli-

che Ringen in einer christlichen Weise 

die besondere Aufgabe einer solchen 

Stunde. Ein besonderer Wegweiser 

dafür ist für mich die Art und Weise, 

wie Jesus den Menschen begegnet. 

Er ist ihnen wirklich zugewandt. Das 

klingt erst einmal sehr banal, aber 

das ist es nicht. Nehmen wir die Be-

gegnung mit Zachäus (Lukas 19, 

1-10), ein Mensch, der wahrhaft eine 

Stand-pauke verdient und sichtbar 

gegen Gottes Liebe verstößt. Aber 

die Standpauke bleibt aus. Er wagt die 

Begegnung und daraus wächst Hei-

lung. Das gleiche spüre ich in der Be-

gegnung mit dem blinden Bartimäus. 

Es ist offensichtlich, was er braucht 

und trotzdem fragt ihn Jesus: „Was 

willst Du, dass ich Dir tun soll?“.

Ich spüre: Genau darum geht es in die-

ser Stunde: Dass wir die Liebe und die 

Geduld aufbringen, uns einander wirk-

lich zuzuwenden und zuzuhören. Dass 

wir den anderen nicht durch seine 

Meinung ein-sortieren, sondern dass 

wir ihn oder sie wirklich zu verstehen 

suchen, ganz bei ihm oder ihr sind. 

Wenn dies gelingt, dann entsteht ein 

Raum, in der die geistliche Bekehrung, 

die wir als Kirche zu vollziehen haben, 

wirklich gelingen kann.

Dies ist gerade nicht eine falsch ver-

standene und unfruchtbare Harmo-

nisierung, die notwendiger Ausei-

nandersetzung aus dem Weg geht, 

vielmehr ist es ein wirkliches sich 

Auseinandersetzen mit der Sichtwei-

se des anderen, in dem ich sie einen 

Augenblick lang zu meiner mache. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass nur 

eine so nach innen und außen hören-

de Kirche hellhörig ist für den Anruf 

Gottes in dieser Zeit. Und ich bin fest 

überzeugt, dass es einer solchen Kir-

che gelingt, das zu sein, was Jesus 

uns im Abendmahlssaal als Grundauf-

trag vor Augen geführt hat und was 

wir viel zu sehr aus dem Blick verloren 

haben: eine Gemeinschaft der Nach-

folge, die ihre Wirksamkeit nicht in 

gesellschaftlichem Einfluss und Unan-

tastbarkeit sieht, sondern allein darin 

der Hoffnung und Not der Menschen 

zu dienen. Denn damit hat Bischof 

Gaillot recht: „Eine Kirche, die nicht 

dient, dient zu nichts.“ Und ich ergän-

ze dies um den Satz: „Eine Kirche, die 

nicht zuerst hört, hört auf, nach dem 

Ruf Gottes zu suchen und mit ihm zu 

rechnen.“

Jochen Reidegeld

Stellv. Generalvikar Bistum Münster

Geschrieben für den aktuellen „Kolping-

Gebetsruf“ für das Bistum Münster
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Tierisch gute Wünsche
Ich wünsche Dir

das Selbstvertrauen der Spinne,
die am eigenen Faden sich hochhangelt;

die Zuversicht der Hummel,
die fliegt, obwohl sie eigentlich zu schwer ist;

die Geduld einer Vogelmutter,
die wochenlang auf ihren Eiern brütet;

die Sensibilität eines Saatkorns,
das weiß, wann die richtige Zeit zum Wachsen da ist;

die Leichtigkeit des Wassers,
mit der es im Bach die Steine umspült;

die Unbekümmertheit spielender Kätzchen;
die ganz im Augenblick leben.
den Jubel im Lied der Vögel,

wenn sie den erwachenden Tag begrüßen;
die Klugheit einer Blüte,

die sich der Sonne öffnet, doch bei Regen schließt;
das Ruhen des Teichspiegels in sich selbst,

wenn die untergehende Sonne ihn küsst!
Elke Schumacher

Zwölf Frauen machten sich auf den Weg ins Sauerland um ge-

meinsam mit Sabine Düro und Moni Heitmann nach Schätzen in 

ihrem Leben zu suchen. Schöne Texte und Impulse waren klei-

ne Wegweiser und leiteten ihre Schatzsuche.  Viele Gespräche, 

schweigendes Gehen  und die herrliche Natur unterstützen die-

sen Prozess. 

Der Winterberger Höhenweg und die Hochheide mit dem gol-

denen Pfad boten beste Voraussetzung auch die Schätze in 

der Natur zu entdecken. Zum Wohlfühlen beigetragen haben 

die schöne Unterkunft und die herzliche Bewirtung der Familie 

Voß in Niedersfeld. 

An diesem Wochenende wurde wieder ein Stück an dem JG-

Netz von Frauen geknüpft, die sich gegenseitig bestärken, um 

gut ihren Alltag zu bewältigen.

SCHÄTZE IN MEINEM LEBEN –
SCHÄTZE IN DER NATUR
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SPIELEND SPASS HABEN MIT WÜRFELN

Würfelspiele stehen ja in dem Ruf, 

sehr vom Glück abzuhängen. Aber was 

soll´s? Auch wenn Fortuna mit am Spiel-

tisch sitzt, kann es so richtig spannend 

und interessant werden.

Eine entsprechende Neuvorstellung ist 

ROLL FOR ADVENTURE vom Kosmos-

Verlag: dabei handelt es sich um ein 

kooperatives Spiel, bei dem es darum 

geht, ein Königreich vor Feinden zu 

bewahren, die aus allen Himmelsrich-

tungen heranstürmen. Der Spielplan 

besteht aus vier verschiedenen Land-

schaften: Wald, Wüste, Festung und 

Eishöhle. Durch das Einsetzen von Wür-

feln kommt man hier seinem Ziel näher. 

In jedem Spielzug erscheint aber auch 

ein „feindliches“ Wesen, das einen der 

eingesetzten Würfel zurücknimmt. 

Kann die Gruppe einen solchen Würfel 

nicht vorweisen, etwa weil man das 

Gebiet vernachlässigt hat, so nimmt 

das jeweilige Gebiet Schaden. Je nach 

gewähltem Schwierigkeitsgrad kommt 

es darauf an, eine bestimmte Anzahl 

von Edelsteinen durch die erfolgrei-

che Bewältigung von Landschaften zu 

gewinnen. Dabei ist eine gute Abspra-

che und die kluge Nutzung individueller 

Sonderfähigkeiten anzuraten.

ROLL FOR ADVENTURE ist ein sehr 

gelungenes kooperatives Spiel, das 

vor allem durch seine große Variabili-

tät überzeugt: auf zwei verschiedenen 

Spielplanseiten können verschiedene 

Schwierigkeitsgrade gespielt werden; 

hinzu kommt, dass zehn Heldenkar-

ten mit unterschiedlichen individuellen 

Sonderfähigkeiten zur Auswahl zur 

Verfügung stehen. Das Spiel ist für 2-4 

Personen ab 10 Jahren konzipiert und 

dauert etwa 30 Minuten.

Zu den Würfelspielen zählt auch das 

kleine „Pen-and-paper-Spiel“ DIZZLE. Die 

Kategorisierung als “Pen-and-paper-

Spiel“ bedeutet, dass jeder Spieler einen 

Plan vor sich hat, auf dem er Würfel 

mit bestimmten Ergebnissen zunächst 

ablegen kann, um die entsprechenden 

Felder am Ende des Spielzugs mit einem 

X zu markieren. Das ist vom Ablauf her 

total einfach. Knifflig wird es dadurch, 

dass sich die Mitspieler ebenfalls an der 

Gesamtzahl der Würfel bedienen und 

dadurch die Auswahl der verbleiben-

den Würfel immer kleiner wird. Und die 

Bedingung für einen erfolgreichen Zug 

besteht darin, an eigene schon gesetzte 

Würfel anzugrenzen. Wer würfelt und 

das nicht schafft, muss einen seiner 

Würfel vom Bogen nehmen und zurück-

legen. Braucht man also dringend eine 3 

oder 4, so sollte man sich gut überlegen, 

ob man das mit zwei oder gar nur einem 

Würfel riskiert oder nicht besser auf-

hört. DIZZLE von Schmidt ist ein span-

nendes kleines Spiel für 1-4 Spieler ab 8.

Schließlich noch 

ein kleiner Hin-

weis auf ein 

Kartenspiel: Bei 

OHANAMI vom 

NSV legt man 

Karten nach 

Zahlen geordnet 

übereinander ab. 

Wer in den richtigen Runden die rich-

tigen Farben spielt, punktet. Für 2-4 

Spieler ab 8.

Burkhard Labusch

Spiele-
  seite
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THEMA DER NÄCHSTEN AUSGABE:

JUNGE GEMEINSCHAFT #BEGEISTERT

Viele JG`ler*innen kennen und genießen es, bei Kursen 

und im Familienkreis: Gemeinsam kreativ zu sein, in der 

Gruppe zu spielen und vielleicht auch zu singen.

Am Samstag, den 30. November laden wir euch als Familien und Erwach-

sene in die Jugendbildungsstätte Gilwell St. Ludger ein, Euch mit uns auf 

den Advent einzustimmen und dabei…

und insgesamt einen schönen Tag zu verleben. Eine Kinderbetreuung wird 

ebenfalls angeboten. Der Tagesablauf im Einzelnen sieht ungefähr so aus:

10:00 Uhr Ankommen, Stehkaffee und Beginn

10:30 - 12:30 Uhr Workshopzeit

 adventliches Basteln

Glaubensworkshop für Erwachsene

12:30 - 13:30 Uhr Mittagessen

14:00 - 16:00 Uhr Workshopzeit

16:00 - 16:30 Uhr Gemeinsamer Abschluss/Gottesdienst

Das Mittagessen, die Getränke und Plätzchen sind im Kostenbeitrag ent-

halten.

Mitgliedspreis:  20 € pro Familie / 10 € pro Erwachsenem

Andere:  30 € pro Familie / 15 € pro Erwachsenem

 ggf. Umlage für Material

Bitte meldet euch spätestens bis zum 8. November 2019 an, damit wir 

gut planen können. Es ist auch möglich, nur am Vormittag oder Nachmittag 

dabei zu sein – bitte bei der Anmeldung angeben.

JG VOR ORT: ADVENTLICHER WORKSHOP-
TAG FÜR FAMILIEN


