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EDITORIALINHALT

Liebe JGler*innen,

Willkommen in 2020! Sagt man jetzt 

zweitausendzwanzig,  zweizwanzig, 

zwanzigzwanzig oder nur zwanzig? 

Egal wie man es sagt: Es ist ein neues 

Jahr das uns #begeistern könnte.

Im Rahmen unseres Schwerpunktthe-

mas familie24.rocks haben wir uns 

stark mit der Digitalisierung der Welt 

beschäftigt und welche Auswirkungen 

das auf Familien haben kann. Neben 

den klassischen Erziehungsfragen, die 

sich rund um die Nutzung von Medien 

entspinnen, konnten wir aber auch 

feststellen, dass eine große Faszina-

tion in den Möglichkeiten der Digitali-

sierung steckt. Kommunikation kann 

sehr leicht und direkt erfolgen. Die Effi-

zienz kann gesteigert werden, damit 

weniger Energie verbraucht wird. 

Dinge können in einen Nutzungskreis-

lauf über Weiterverkauf oder Verleih 

gelangen, so dass weniger Produkte 

hergestellt werden müssen. Eine nach-

    JG - nachhaltig unterwegs?

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 

mir passiert es im Moment überall:

Wir sitzen zusammen, egal aus wel-

chem Grund, egal mit wem. Und dann 

kommt irgendein Kommentar aus dem 

Themenbereich Nachhaltigkeit/Klima-

wandel/Ökologie und es passiert wie-

der: Ich habe das Gefühl, das Thema 

„überrollt“ uns. Ist auch kein Wunder, 

wurde das Thema doch jahrzehntelang 

oft in die Öko-Ecke geschoben, um sich 

nicht damit auseinandersetzen zu müs-

sen.

Genauso ist es uns Ende Oktober pas-

siert: An einem Tag war tagsüber die 

Konferenz der hauptamtlichen Mitar-

beiter (Miko) im JG-Büro und abends 

die Sitzung der Diözesanleitung in Bor-

ken. Sowohl bei der einen als auch bei 

der anderen Zusammenkunft war das 

Thema zwar schon beabsichtigt, aber 

in beiden Sitzungen bekam das Thema 
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haltige Betrachtungsweise. Dieses 

Thema „ploppte“ bei der JG zuletzt ver-

stärkt auf, so dass die Diözesanleitung 

beschlossen hat, Nachhaltigkeit mehr 

Raum zu geben. Wir haben ein Nachhal-

tigkeitskonzept erstellt, dass auf der 

Homepage erläutert wird. Insgesamt 

wollen wir nun alle Prozesse im Sinne 

nachhaltiger Entwicklung prüfen.

Das begeistert uns genauso wie die 

Besinnungstage der Mitarbeitenden 

Mitte Dezember, denn hier findet sich 

der Grund unseres Handelns: Der 

Mensch als soziales und spirituelles 

Wesen, als Teil einer Familie, als Sub-

jekt in unserer Arbeit. In diesem Sinne 

begeistert mich die Aussicht auf Fami-

lien der JG zwanzigdreißig!

Euer

JG: NACHHALTIG



plötzlich absoluten Vorrang, es über-

rollte uns förmlich. Wir fanden das aber 

gar nicht schlecht, sondern haben die 

Thematik als willkommene Aktualität 

aufgegriffen. Denn damit wird klar: Es 

ist dringend. Die JG hat im Laufe des 

Jahres ohnehin an ihrem „Nachhaltigs-

keitsprofil“ gearbeitet und ist gerade 

dabei, dieses auch in der Öffentlich-

keitsarbeit - also auf der Homepage 

und in der JG aktuell – zu verorten. 

Und so ist in der Diözesanleitung die 

Idee entstanden, dem Themenbereich 

ab jetzt regelmäßig in der JG aktuell 

einen Platz einzuräumen. So wollen wir 

hiermit eine neue „Rubrik“ einführen. 

„Nachhaltigkeit“ bezeichnet deutlich 

mehr als nur ökologisches Handeln im 

Klimawandel, auch wenn das absolut 

wichtig ist. Wir versuchen, als JG den 

verschiedenen Themen Raum zu geben 

und orientieren uns an den 17 Zielen 

für nachhaltige Entwicklung, die die 

Weltgemeinschaft im Jahr 2015 mit der 

„Agenda 2030“ verabschiedet hat. Da-

bei geht es ebenso um Gerechtigkeit und 

Sozialverträglichkeit unseres Handelns.
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Und eigentlich sind uns die Themen alle 

nicht neu, sondern sie sind tief verwur-

zelt in unserem christlichen Verständ-

nis von einem guten Zusammenleben. 

Jesus hat in seinem Leben vorrangig 

versucht, uns diese Themen – verbun-

den mit einer tiefen Gottessuche – na-

hezubringen. Sie sind der Dreh- und 

Angelpunkt eines christlichen Men-

schenbildes.

Damit das Thema aber für uns als JG 

„geerdet“ ist, soll im Idealfall beides 

hier auftauchen: Einerseits Artikel und 

Erklärungen sowie aktuelle Entwicklun-

gen zu einzelnen globalen Zielen, an-

dererseits aber – und dazu brauchen 

wir euch – Ideen und Beispiele von „vor 

Ort“: Was passiert bei euch? Wo setzt 

ihr euch für Nachhaltigkeit ein – sei es 

im Familienkreis, in der Gemeinde, in 

der Kommune, Schule, usw.

Schreibt uns und wir berichten, was 

bei euch so los ist. So können wir uns 

gegenseitig Mut machen, einen Weg zu 

gehen, der für unsere Welt dringend 

notwendig ist!

Habt ihr Lust mitzumachen und wei-

ter mitzudenken?

Um das Thema Nachhaltigkeit für die 

JG weiter zu entwickeln, laden wir 

alle Interessierten zu einem ersten 

AG-Treffen ein: Mittwoch, 19. Feb-

ruar um 19:30 Uhr.

Den Ort legen wir je nach Zusammen-

setzung der Gruppe noch fest, um 

möglichst kurze Wege zu erreichen. 

Darum soll es in der AG gehen:

Austausch über die vielfältigen 

Facetten des Themas: Was ist uns 

wichtig?

Ideen und Anregungen für Famili-

en: Was können und wollen wir als 

Verband einbringen?

Inhalte für eine regelmäßige Seite 

in der JG aktuell vorbereiten.

Näheres möchten wir am 19. Februar 

gemeinsam überlegen, auch die Form 

der weiteren Zusammenarbeit und 

-treffen.

Meldet euch einfach bei Sabine Düro 

oder Michael Greiwe, die das Treffen 

vorbereiten:

Tel.: 0251/60976-43 oder -41

Mail: duero@jg-muenster.de oder 

mgreiwe@jg-muenster.de)



    #plastikfasten

Auf Plastik verzichten? Unmöglich?

Wir glauben, dass das klappt und wollen 

euch zu Beginn der Fastenzeit einladen, 

gemeinsam Ideen dazu zu sammeln, um 

dann in eine „plastik-freie“ Fastenwo-

che zu starten. Am ersten Samstag 

der Fastenzeit laden wir Kinder und 

Erwachsene zu verschiedenen Work-

shops ein: Wir wollen unseren Blick 

schärfen für die Produkte, die in unse-

rem Einkaufswagen landen und über-

legen, ob es nicht Alternativen gibt, 

ob wir wirklich weiter so konsumieren 

wollen, wie wir es gerade tun...

Unterbrechen wollen wir unsere Ver-

anstaltung mit einer „Kaffee-Pause“. 

Wir würden uns freuen über ein klei-

nes plastik-freies JG-Mitbringbuffet: 

Kuchen, Kekse, Obst, Getränke..., was 

ihr mögt.

Als JG möchten wir zum „Plastik-Fas-

ten“ aufrufen.

Termin: Samstag, 29. Februar 2020

 14:00 – 17:00 Uhr

Ort: Pfarrheim St. Georg

 An der Propstei 13

 49377 Vechta

Teilnehmer: Familien und Einzel -

 personen

Leitung: Ilona Krämer, Eva Rilling,

 Martina Thölking, BL

Kosten: Keine

Wofür sich einsetzen?

Die Politik muss die „großen, globalen 

Räder“ drehen. Das gilt es einzufor-

dern, so wie „Fridays for Future“ das 

macht!

Die Junge Gemeinschaft sieht sich   zu 

„konkretem Handeln“ aufgeordert und 

hat dazu diese IDEE enwickelt:

An jedem DRITTEN (3rd) Freitag in 

diesem Jahr 2020 MACHEN (2action) 

wir etwas – für die Nachhaltigkeit des 

menschlichen Handelns – WAS genau, 

das bestimmt IHR regional und wir ver-

netzen die JGlerInnen vor Ort dafür.

Da der Januar schon verstrichen ist, 

die Frage: Welche Freitags-Aktionen 

von ca. 15 bis 22 Uhr machen wir am:

21. Februar  20. März  17. April  

15. Mai  19. Juni  17. Juli  

21. August  18. und 25. September  

16. Oktober   20. November und ab-

schließend am 18. Dezember 2020?

Was könnten die Aktionen sein? 

Nistkästen mit und für den örtlichen 

Naturschutz bauen 

Solaranlagen auf allen Pfarreidä-

chern anstoßen bzw. aufbauen 

Biotope anlegen oder pflegen 

sich an den örtlichen Müllsammelakti-

onen beteiligen (Wloggin)

Wildwiesen mit oder ohne Zustim-

mung anlegen 

Insekten-Hotels bauen/aufstellen

CO2 vermeiden und davon berichten 

Bäume pflanzen 

Müllvermeidungs-/Recyclingsaktio-

nen durchführen 

Ein-Welt-Produkte klimaneutral trans -

portieren

mit dem Fahrrad Schokolade aus 

Amsterdam abholen

Lebensmittel retten 

Fleischkonsum thematisieren und 

sich für den guten Umgang mit der 

Schöpfung und deren Geschöpfen 

einsetzen 

einen besonderen Gottesdienst an 

einem ZukunftsOrt gestalten

Kontakt: jg-borken@jg-muenster 

whatsapp: 0176 20 15 89 83 

JG3rd2ACTION
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Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Heiliger Geist?Be-GEIST-erung

JETZT MAL GANZ EHRLICH: ICH FINDE 

IHN KLASSE!

Ja, genau, den Heiligen Geist! Mit dem 

kann ich so richtig etwas anfangen.

Ich wundere mich immer wieder, wie 

oft ich Menschen begegne, denen es 

anders geht. Zugegeben, Trinität – also 

„Dreieinigkeit“ oder „Dreifaltigkeit“ – 

ist ein spezielles Thema. Aber ich mag 

es. Ich finde es prima, dass wir darin 

drei verschiedene „Angebote“ haben, 

Gott zu begegnen.

Da ist zunächst GOTT – der Vater, 

die Mutter. Schöpfer des Himmels 

und der Erde. Basis, Boden, allgegen-

wärtig und allmächtig. Immer da, immer 

ansprechbar, ruhig, im Hintergrund. Der, 

der alles trägt und unendlich groß ist.

Dann gibt es JESUS – unseren „Bruder“ 

– Mensch geworden, also so einer wie 

wir. Mit Gefühlen, Alltag, Problemen, 

Liebe, Trauer, Schmerz. Ein Freund, 

einer, der mich vielleicht versteht, dem 

ich alles sagen kann. Einer, der mit mir 

geht, neben mir steht. 

Und dann dieses „Special“ – der HEILIGE 

GEIST...

Also Geister gibt‘s ja erst mal nicht, 

wird uns beigebracht. Aber wenn: Was 

ist das Spezifische eines Geistes? Er 

ist unsichtbar. Er kann durch Türen 

und Wände gehen. Er kann sich groß 

und klein machen. Er kann Gefühle 

auslösen. Er kann Menschen verbinden 

und trennen.

Und das ist für mich der Teil Gottes, mit 

dem ich wirklich was anfangen kann, 

weil ich ihn spüren kann. Der, der mich 

überall findet, wenn ich ihn brauche. 

Bei dem ich gar nicht erwarte, ihn zu 

sehen. Der Begeisterung auslösen und 

mir unsichtbar zur Seite stehen kann. 

Und genau da ist mir persönlich Gott 

immer besonders nahe. 

Jesus sagt seinen Jüngern, bevor er 

sie verlässt: „Ich werde euch einen 

Beistand schicken“ - und meint damit 

den Heiligen Geist. Die Jünger erfahren 

ihn dann auch zeitnah: am Pfingstfest 

im Feuer und Sturm und der Zungen-

rede in allen Sprachen. Das hat mal 

Power!

Und wie können wir ihn uns vorstellen, 

diesen Heiligen Geist?  Wie haben ihn 

sich die Menschen im Laufe der Jahr-

hunderte vorgestellt? Ich gucke ja 

gerne in Liedern, und die alten Pfingst-

lieder nennen ihn Lebensspender, 

Kraft, Schöpfer, Tröster, Quell, Glut, 

Anwalt, heller Schein, stille Macht, 

verborgene Kraft, Der, der in uns lebt 

und schafft. Er bewegt, ist gewaltig und 

unbändig, treu, er beschützt, begeis-

tert, erleuchtet, vollendet… 

Biblisch gesehen (abgeleitet aus 

Jesaja) sind seine besonderen Gaben: 

Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, 

Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. 

Vielleicht sind es nicht so modern-

übliche Begriffe, aber wenn ich darüber 

nachdenke, finde ich sie großartig! Mit 

diesen Gaben will Gottes Geist den 

Menschen stark machen, aufmischen 

und ihm Lebenshilfe geben.

Und diesen Teil Gottes spüre ich 

manchmal in meinem Leben — in 

Gemeinschaft, aber auch in Stille, in 

lebendigen Gottesdiensten, und auch, 

wenn ich Trost und Hilfe brauche.

Und auch und gerade in der Begeiste-

rung, dann fühle ich mich be-Geist-ert. 

Ich finde: Das ist etwas GÖTTLICHES!

Ute Hachmann, Geistliche Leitung

# begeistert



Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

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

Seht oder erinnert ihr euch, 
wie ihr von einer Tätigkeit, 
einem Menschen, einer 
Landschaft  vollkommen be-
geistert wart und es auch 
noch seid?

Vielleicht auch, wie andere 
euch begeistert haben und 
ihr etwas gemeinsam getan 
und geschafft habt, wie der 
Funke übergesprungen ist?

                            BEGEISTERUNG:    

Wenn ihr das Wort „BEGEISTERUNG“ seht oder lest – 

welche Bilder bzw. Gedanken kommen euch?

Oder ein Konzertbesuch, 
bzw. wie ihr etwas Wunder-
bares, sei es privat oder 
beruflich, geplant und auch 
durchgeführt habt?

Eventuell gab es ein Prob-
lem/eine Schwierigkeit  und 
dafür konntet ihr eine Lö-
sung entwickeln. Sicherlich 
ließen sich noch viele Bei-
spiele finden.

Gibt es etwas, das euch im-
mer wieder begeistert, wo-
von ihr in den Bann gezogen 
werdet?



Bei mir ganz aktuell kommt das Bild, 

wie ich wieder einmal ein Neugebo-

renes betrachten durfte, ja sogar 

in den Armen gehalten habe – unser 

Enkelkind, das gerade das Licht der 

Welt erblickt hat. 

Ich sehe auch unsere Enkelkinder 

zwischen eins und sieben Jahren, 

wie sie sich von einer Idee anstecken 

lassen, wie ihre Augen funkeln und 

sie völlig im Tun aufgehen.

Begeistern lassen mich immer wie-

der Landschaften, seien es Berge, 

das offene Meer oder im Herbst 

die lichtdurchfluteten goldgelben 

Bäume – sogar hier vor meiner Tür, 

der Aasee, die Promenade. Auch ein 

Sonnenuntergang, der alle 24 Stun-

den zu erleben ist, lässt mich begeis-

tern und zieht mich in den Bann, so 

dass ich bereit bin, weite Wege dafür 

zu gehen, um ihn zu bestaunen. Ich 

werde innerlich ganz ruhig, ergrif-

fen, die Zeit scheint stehen zu blei-

ben und im Kopf ist nur noch das 

eine da. Es kann mir auch passieren, 

dass ich vor einer neuen Aufgabe, ja 

sogar Herausforderung stehe, und 

sie mich zu nächst einmal begeistert 

– die Kunst besteht dann für mich 

darin, diese anfängliche Begeiste-

rung zu halten, bzw. Gleichgesinnte 

mitzunehmen, um das Projekt über 

einen längeren Zeitraum gut weiter 

zu verfolgen. Ganz besonders erfül-

lend ist es, wenn ich die Begeiste-

rung mit anderen teilen kann und wir 

uns gegenseitig darin halten 

können.

Was passiert eigentlich, 

wenn wir begeistert sind? 

Wozu ist Begeisterung für 

uns Menschen gut? Pas-

sen Begeisterung und 

Arbeit zusammen? Gelingt 

es uns Hauptamtlichen in 

der JG, in unserem Kursgeschehen 

Menschen zu begeistern? Finden wir 

in der Bibel nicht auch immer wieder 

die Begeisterung – in dem Wort sel-

ber steckt doch der (Heilige) Geist.

Diesen verschieden Aspekten von 

BEGEISTERUNG wollen wir uns in 

dieser JG aktuell widmen. Es sollen 

Menschen zu Wort kommen und Hin-

tergrunde vermittelt werden.

Sabine Düro
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   EIN WORT, das tief im Innern wohnt

Mich begeistert, wenn Menschen 
über ihren Schatten springen

Familie, Gemeinschaft, gutes Essen, Natur



Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Rein nüchtern und sachlich betrach-

tet kann Begeisterung stichwortar-

tig als ein Zustand freudiger Erre-

gung oder leidenschaftlichen Eifers 

bezeichnet werden. Er kann plötz-

lich ausgelöst werden – z.B. durch 

eine Begegnung mit Menschen, der 

Natur oder auch bei einer Tätigkeit. 

Kennzeichnend bei all dem ist, dass 

in dem Moment die ganze Aufmerk-

samkeit fokussiert wird und dass 

dies nur möglich ist, wenn keine 

Hektik oder Ablenkung durch andere 

Dinge da sind. Vielleicht passt fol-

gendes Bild: Häufig machen wir viele 

Dinge gleichzeitig und denken, alles 

bekommt unsere gleiche Aufmerk-

samkeit – am Handy sein, telefonie-

ren, Wäscheaufhängen, sich dem 

Kollegen zuwenden oder Autofahren. 

Unser Gehirn arbeitet im Modus des 

Autopiloten. Wir schweben bildlich 

gesprochen über der „Oberfläche 

des Lebens“ – das das Wasser unter 

uns darstellt, tauchen aber nicht 

ein. In den Momenten der Begeis-

terung erleben wir ein Eintauchen 

in die Wirklichkeit, in die Lebendig-

keit. Im wörtlichen Sinne werden wir 

erfasst und - um in dem Bild zu blei-

ben - „von dem Wasser des Lebens 

nass gemacht“ bzw. es kommt etwas 

zum Brennen in uns. Begeisterung 

ist etwas, das man dem Menschen 

anmerkt, er wird im Inneren ange-

rührt – es brennt förmlich in ihm. 

Sie kann ihn still und ruhig werden 

lassen oder drängt nach außen, will 

mit dem ganzen Körper ausgedrückt 

werden, sprudelndes Reden, Singen, 

Tanzen, Umarmen …

Echte Begeisterung wirkt wie ein 

Kraftwerk. Dieses wird gestartet, 

weil die Tätigkeit tiefe Freude berei-

tet, weil in der Arbeit ein Sinn gese-

hen wird, weil etwas gelingt, weil ich 

es liebe (Musik, Natur, Begegnung 

mit Menschen …)-und in mir kommt 

etwas ins Schwingen – ich spüre 

Resonanz – eine tiefe Verbundenheit 

mit mir und mit etwas Höherem. Es 

ist ein Glücksgefühl, eine elementare 

Lebenskraft. Sie wird uns Menschen 

von der Natur in die Wiege gelegt.

Für den Psychotherapeuten und 

Buchautor Uwe Böschmeyer ist der 

Geist die Wichtigste Gestaltungs-

kraft des Menschen. Er meint den 

„Geist“, der auch in dem Wort Be-

geist–erung steckt. Und er führt 

weiter aus, dass es vom Zustand des 

eigenen Geistes abhängt, von den 

Gedanken, Gefühlen und der Gesin-

nung, ob jemand begeistert durchs 

Leben zu gehen vermag oder nicht. 

Begeistert sein heißt, das Mögliche 

zu sehen und sich nicht zu fixieren 

auf das, was Begeisterung hindert.

Begeisterung kann sich als Freude, 

Enthusiasmus (griechisch: von Gott 

erfüllt) oder Hingabe ausdrücken. Sie 

schenkt uns Stärke, die es braucht, 

um schwierige Situationen zu meis-

tern. Gut zu sehen bei Kindern, die 

Krabbeln oder laufen lernen, wie sie 

sich nicht entmutigen lassen durch 

Bauchlandungen - und mit welchem 

Stolz das erste Vorwärtskommen 

oder stehen sie erfüllt. Der Neuro-

biologe Gerald Hürther spricht von 

einem „Rausch“, der im Gehirn der 

kleinen Kindern von statten geht. 

Er bezeichnet Kinder als Entdecker 

                            BEGEISTERUNG:   

Menschen, die für 
ihre Sache brenne

n 

und sich mit Herz
blut dafür engag

ieren, 

begeistern mich.



# begeistert
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und Gestalter ihrer Lebenswelten, 

die begeistert und begierig mit dem 

ganzen Körper eine neue Lerner-

fahrung nach der anderen machen. 

Das, was im Gehirn die Begeisterung 

bewirkt, das Ausschütten von neuro-

plastischen Botenstoffen, vergleicht 

er mit einer „Düngergießkanne“, die 

das Lernen beflügelt. Ein anderes 

sehr plastisches Bild spricht von 

einem „neuronalen Feuerwerk“, das 

das Erlebte und Erfahrene im Gehirn 

verankert. Unsere emotionalen Zen-

tren im Gehirn werden aktiviert: die 

Grundvorrausetzung für gelingen-

des Lernen.

Gerald Hürther merkt an, dass diese 

kindliche Begeisterungsfähigkeit 

leider all zu früh verschwindet. Als 

Grund nennt er den Wettbewerb, den 

Konkurrenz- und Leistungsdruck, der 

spätestens nach der Grundschule 

viele Schüler*innen erfasst. Dieser 

wird von den Kindern verstanden als 

ein Druck: Wenn ich diese Leistung 

nicht erbringe, werde ich nicht mehr 

von meinen Eltern geliebt oder: wenn 

ich diese Leistung nicht erbringe, 

steht meine Zukunft in Frage.

Die gute Botschaft lautet: Die Lust 

am Entdecken und Lernen muss 

nicht zwangsläufig verloren gehen. 

Sie kann bis ins hohe Alter erhalten 

bleiben, aber nur, wenn Begeiste-

rung dazu kommt, so der Hirnfor-

scher. Oft schwinden oder verblas-

sen aber leider diese Fähigkeiten im 

Laufe der Jahrzehnte, da Stress und 

Hektik, Erfolgsdruck, Trägheit und 

Routine unser Leben bestimmen.

Hilfreich ist es, in scheinbar ganz 

alltäglichen Situationen immer wie-

der den Reiz des Neuen, des Ande-

ren wahrzunehmen. Sich nicht in 

destruktiver Routine zu verstricken, 

sich für Augenblicke zu öffnen und 

schauen, was einem wirklich wichtig 

ist und am Herzen liegt. Sich nicht 

permanent vom Multitasking in den 

Griff nehmen zu lassen, sondern 

sich zu sagen: „Ich bin Herr in mei-

nem Haus und ich bin Herr meiner 

Gedanken“. Auch das Wissen um die 

eigenen Stärken und Fähigkeiten, ein 

gutes soziales Netzwerk, mit dem 

ich immer wieder Begeisterung tei-

len kann und die Neugierde auf das 

Leben zu behalten sind gute Wegbe-

gleiter.

Begeisterung kann einen Menschen 

aber auch so stark erfassen, dass er 

im wörtlichen Sinne aus-brennt. Die 

eigenen Grenzen werden überschrit-

ten, es fehlt an Selbstfürsorge, so 

dass meine körperlichen und seeli-

schen Kräfte aus dem Gleichgewicht 

geraten. Umgangssprachlich nen-

nen wir es „Burnout“. Um es nicht 

so weit kommen zu lassen, kann die 

innere Haltung „Es kommt auf mich 

an, hängt aber nicht alles von mir 

ab“, ein hilfreiches Korrektiv sein.

Somit laden wir euch ein: Haltet Aus-

schau, was das neue Jahr für euch 

bereit hält, lasst euch mitnehmen in 

dieses Abenteuer, das Leben heißt 

und Lebendigkeit verspricht und teilt 

es mit anderen Menschen.

Begleitet und behütet von dem Geist 

Gottes gelinge euch auch dieses Jahr.

Sabine Düro

   KRAFTWERK unseres Lebens
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Uns begeistert das neue Jahr mit sei-

ner ganzen Vielfalt.

Zu Beginn des Jahres freuen wir uns 

auf die Ruhe und vielleicht auch ein 

bisschen auf stressfreie Alltagsrou-

tine nach einem aufregenden Jah-

resende mit Kindergeburtstagen und 

üblichem Weihnachtstrubel.

Aber nicht nur die Ruhe vor dem 

Sturm begeistert uns, sondern auch 

der Sturm selbst: Das Erwarten un-

seres dritten Kindes lässt unsere 

Herzen höher schlagen. So zieht sich 

Neugier und Begeisterung für uns 

durch das ganze Jahr. Wie sieht un-

ser Leben zu fünft aus?

Wir freuen uns, dass wir gesund in 

das neue Jahr starten. Denn das ist 

nicht immer selbstverständlich. Und 

wenn man sich das in Erinnerung 

ruft, hat man noch viel mehr Freude 

daran.

Mareike und Thorsten Böing

mit Jakob und Magdalene

Begeisterung bedeutet für mich Vor-

freude – Im Jahr 2020 hoffe ich, dass 

ich mich weiterhin von vielen kleinen 

und großen, besonderen und alltägli-

chen Dingen im Leben begeistern las-

sen kann: Ein Lächeln und ein freund-

liches „Guten Morgen“ in der Schule, 

eine herzliche Umarmung von lieben 

Freunden, Zeit für Gesellschafts-

spiele am Abend, das Gänsehautge-

fühl, kurz bevor man in den Urlaub 

fährt und nicht zuletzt: Wertvolle Zeit 

mit der Familie, Freunden und auch 

mit sich selber.

Lisa Elbers (28 Jahre)

                  WAS BEGEISTERT MICH    

JGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

D

w
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Ich bin mit 62 Jahren im November 

2018 in den passiven Teil meiner Al-

tersteilzeit eingetreten, somit kann 

ich meine Zeit schon seit 14 Monaten 

nach meinen eigenen Bedürfnissen 

einteilen und mich auf mein Rentner-

dasein vorbereiten. Im August 2020 

werde ich dann „richtiger“ Rentner.

Viele von euch, die Ulla und mich aus 

alten JG-Zeiten kennen (bspw. JG-

Camps in den 80er und 90er Jahren) 

wissen, dass wir vier Kinder haben. 

Unsere beiden Töchter haben uns 

2018 und 2019 zu Großeltern von 

Emmi, Maria und Kalle gemacht, die 

uns immer wieder aufs Neue begeis-

tern. Es ist spannend, mit ihnen zu-

sammen die Welt durch Kinderaugen 

zu entdecken. Im Jahr 2020 möchten 

wir auch weiterhin möglichst viel Zeit 

mit ihnen verbringen und uns begeis-

tern lassen.

Begeisterung für 2020 verspüre ich 

aber auch, wenn ich an Greta Thun-

berg denke. Durch die weltweiten 

Aktionen begeistert sie nicht nur 

junge Menschen. Ich glaube fest da-

ran, dass durch diese Bewegung 

auch unsere Politiker*innen und 

Wirtschaftsmanager*innen zum Um-

denken bewegt werden.

Begeisterung für 2020 verspüre ich, 

weil ich sehe, dass in unsere Kirche 

Bewegung kommt. Ich denke da an 

Maria 2.0, Diskussionen über das 

Priesteramt für Frauen, das Zölibat 

oder den Umgang mit Homosexuellen. 

Hier wird es meiner Meinung nach 

Fortschritte geben müssen.

Wenn ich höre, dass junge Menschen 

heute sagen: „In diese Welt will ich 

keine Kinder setzen“, glaube ich, 

diese Menschen sehen die Zukunft 

viel zu schwarz. Ich glaube, man 

sollte bei allem Schlechten, zunächst 

die positiven Seiten des Lebens auf-

zählen und mit Begeisterung daran 

arbeiten, das Schlechte zu verbes-

sern. Viele gute Ansätze sehe ich für 

2020 und werde begeistert meinen 

Beitrag, dann als „richtiger“ Rentner, 

dazu leisten.

In diesem Sinne wünsche ich euch 

allen viel Begeisterung für 2020!

Hubert Reppenhorst aus Senden

   IM JAHR 2020?      

# begeistert
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Was begeistert dich?

…das haben wir euch gefragt: bei Kursen, Themenabenden, auf Fahrten. Fast 50 Antworten haben wir be-

kommen. Vielleicht hast auch Du im letzten halben Jahr so einen Zettel bei uns ausgefüllt. Wir wollten mal 

hören, was bei euch Begeisterung auslöst. Die Antworten sind vielfältig, mal konkret auf eine Situation zu-

geschnitten, mal auf das Leben im Allgemeinen bezogen. Hier könnt ihr lesen, was JG’ler begeistert:

Lagerfeuer, Outdoor, Segeln, 

spielen, meine Familie, 

Paarabende, lesen, kochen

Das Leben, meine Familie, die 

Natur – ein Regenbogen
Dass ein kleines Mädchen (Greta) eine so große Wirkung in der Welt verursachen kann.
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Als Opa werde ich oft von der kindlichen 

Begeisterung meiner Enkel angesteckt.

Wenn aus fremden Menschen 
Freunde werden

Segeln,  Informatik,  Sonnen-

aufgänge,  Fert-Noz in der 

Bretagne,  Sauerbraten,

Singen

Kleine Gesten, die Freundlichkeit von 
Kindern, das Miteinander, Dinge zu 
erschaffen, nett zu sein

Scrabble, VWL (Volkswirt-
schaftslehre), gute Vorbilder, 
lesen können

Musik, Kinder, Eurovision Song Contest, 
Nachwuchs in der Familie, Kleinaffen

Sport, neues lernen, Freundschaft, 
Natur, Musik

Menschen, die für ihre Sache brennen 
und sich mit Herzblut dafür enga-
gieren, begeistern mich.

Mich austauschen mit Gleichgesinn-
ten, kreative Entfaltungsmöglichkei-
ten, neue Themen erarbeiten!

Gemeinschaft, Angeln; Fuß-ball spielen, Doppelkopf spielen, Fahrrad fahren, Musik hören, Zug fahren, Gitarre spielen

Familienfrieden, Kinderlachen, Ruhe, Wandern

Singen in einer großen 

Runde, ein großer Gottes-

dienst wie beim Jubiläum



Ein Haiku ist eine besondere Gedicht-

form und besteht aus drei Zeilen mit 

insgesamt 17 Silben. Dabei umfasst 

die erste Zeile fünf, die zweite sieben 

und die dritte wieder fünf Silben. Es 

muss sich nichts reimen.

Um die Fülle der Anregungen und 

Eindrücke ein wenig zu verdichten, 

haben wir die Teilnehmer kurz vor 

Ende der letzten Wanderetappe ein-

geladen, einen Haiku zu schreiben. 

Mit Zettel und Stift und mit ungläu-

bigen und ratlosen Gesichtern („Wie 

soll das gehen?“), ging es auf den 

Weg. Umso überraschender waren 

am Abend die in der Agapefeier vor-

getragen Texte – Tiefes Angerührt-

sein war zu spüren.

Vielleicht habt ihr Lust bekommen, 

es selber einmal auszuprobieren – 

allein oder mit anderen. Nehmt euch 

ein Thema oder Erlebnis als Aus-

gangspunkt. Die Überraschung wird 

sicherlich bei euch auch groß sein, 

welche Talente in euch schlummern 

und wie die Worte sich den Weg nach 

außen bahnen. 

Wichtig noch:  eine zeitliche Begren-

zung zu setzten und sich vom eigenen 

Perfektionismus zu verabschieden!

Viel Spaß

WANDEREXERZITIEN 2019 IN MARIENRODE 
Einfach aufbrechen und dann ...

... einen HAIKU schreiben

Raschelndes Herbstlaub
wärmende Sonnenstrahlen
Dankbarkeit kommt auf

(Heidi)

Die Nacht bricht jetzt an
und der Mond will uns sagen:

Du bist nicht allein
(Fitty)

Altes muss vergehn
langsam tastend keimt Neues

tief verborgen: Gott
(Sabine)

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Am letzten Tag sammelten die 

Teilnehmer*innen in gemütlicher 

Runde, was sie an den Wanderexerzi-

tien begeistert.

Naturerlebnisse

Begegnungen mit Menschen

Menschen, die einen finden

Schweigend durch den Wald 
gehen

Vertrautheit in der Gruppe

Offenheit

Picknick in der Natur / am 
Kreuz

Andere Form von Gottesdienst    
feiern ~ Agapefeier

Selbstverständliches

Angenommensein

Achtsamkeit

Ein Ohr und ein Herz füreinan-
der haben

Die Authentizität der Menschen

Die Schöpfung in all ihren 
Facetten zu erleben

Exerzitien: lachen, singen und 
tiefe Gespräche führen - die 
gute Mischung

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

D

w
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Für die Weihnachtstage oder einfach 

für schlechtes Wetter: wieder gibt es 

dieses Jahr schöne neue Spiele für 

gemeinsame Spieleabende mit der 

Familie.

Da ist zum Beispiel eine Neuheit von 

Pegasus mit dem Titel KITCHEN RUSH. 

Schauen wir näher drauf und fragen: 

wie geht KITCHEN RUSH? Antwort: 

eigentlich ungefähr so wie es sich 

anhört. Denn wir sind Restaurantbe-

sitzer und bemühen uns gemeinsam, 

unser Restaurant ans Laufen zu brin-

gen. Der schön gestaltete Spielplan 

zeigt uns unser Reich: einen Gastraum, 

die Küche, Vorratskammern, für das 

Wesentliche ist erst mal gesorgt. Den 

Ort unseres Wirkens zeigen wir durch 

die Platzierung von je einer Sanduhr 

an. Für das Aufnehmen der Bestellun-

gen, das Heraussuchen der Zutaten 

und natürlich das Kochen brauchen 

wir eben etwas Zeit. Dabei sind die 

bestellten Gerichte anfangs noch recht 

einfach: Quiche Lorraine und Pizza 

Margherita kriegt man ja auch mit mit-

telmäßiger Kochbegabung einigerma-

ßen hin. Aber ab dem zweiten Level (von 

acht) wird es schwieriger. Da sind die 

Speisen auch mal ordentlich zu würzen, 

Teller sind zu spülen und für die nun 

komplexer werdenden Aufgaben ste-

hen jedem Spieler nun zwei Sanduhren 

zur Verfügung. Auch sollte man sich 

absprechen und klären, wer wohin geht 

und was erledigt. KITCHEN RUSH ist ein 

tolles Kooperationsspiel für 2-4 Spieler 

ab 8 Jahren zu einem spannenden und 

unverbrauchten Thema. Daumen hoch!

Für etwas erfahrenere Spiele-Fami-

lien ist NEOM von Lookout Spiele eine 

gute Wahl. Hier bebaut jeder Spieler 

ein Planquadrat nach und nach mit den 

unterschiedlichsten Gebäuden, um die 

eigene Stadt möglichst gut zu entwi-

ckeln. Dabei helfen Rohstoffe, die sich 

im Laufe des Spiels zu Handelsgütern 

und am Ende – in der richtigen Kom-

bination – zu Luxusgütern weiterent-

wickeln lassen. Stapel mit verbauba-

ren Gebäuden werden von Spieler zu 

Spieler weitergegeben, wobei man 

pro Spielzug nur ein Gebäude wählen 

darf – dann kommen erst mal wieder 

die anderen zum Zug. Die beste Bilanz 

aus Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, 

Industrie- und öffentlichen Gebäuden 

bringt am Ende die meisten Punkte. 

Neom überzeugt mit einem für ein Ken-

nerspiel recht einfachen Ablauf; nur 

muss man wohl angesichts der Vielfalt 

der Gebäude noch das ein oder andere 

in der Regel nachschlagen. Der Schach-

telaufdruck „für 1-5 Spieler ab 10“ geht 

aber in Ordnung.

Zuletzt noch ein Hin-

weis auf HONSHU, 

einem kleinen Spiel, 

das für 2-5 Spieler 

ab 10 bei Pega-

sus erschienen ist. 

Durch passendes 

Legen von Kar-

ten ergeben sich 

bei jedem Spieler Landschaften, die 

durch zu entsprechenden Rohstoffen 

passende Fabriken, Seen, Waldfel-

der und Wohngebiete Punkte bringen. 

Jeder optimiert hier seine Landschaft, 

braucht aber auch ein bisschen Glück, 

damit alles gut zusammenpasst.

Burkhard Labusch 

Spiele-
  seite
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KITCHEN RUSH NEOM HONSHU

Neue Spiele für die Familie – nicht nur für die Winterzeit
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THEMA DER NÄCHSTEN AUSGABE:

MUTIG CHRIST SEIN! SYNODALER WEG BERICHT VON DER DV

Das Festival

SA./SO., 12. – 13. SEPTEMBER 2020 
BDKJ-JUGENDHOF VECHTA

von kleve bis Vechta

#analog #begeistert #vernetzt


