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Liebe Jgler:innen,

ich weiß ja nicht, wie es euch nach 

zwei Jahren Pandemie, impfverwei-

gern, Querdenken, segensverwei-

gern, Klimaleugnen, Kriegsverbrechen 

und allen einfach nur anstrengenden 

Diskussionen und meinungsbildungen 

geht? mir ist regelmäßig schlecht! es 

ist eine anstrengende Zeit und irgend-

wie warte ich immer darauf, dass es 

besser wird.

in der vorbereitung auf diese aus-

gabe haben wir uns intensiv mit dem 

begriff Freiheit beschäftigt. Dann kam 

der Krieg gegen die ukraine und wir 

waren unsicher, ob es als anmaßung 

verstanden werden kann, dass wir uns 

über Freiheit unterhalten, während 

nicht weit entfernt menschen sterben 

und die bevölkerung der ukraine alles 

andere als frei ist. Dennoch haben wir 

uns für die Auseinandersetzung mit 

dem thema entschieden, da so vieles 

davon abhängt. manchmal vergessen 

wir, wie frei wir als bürger:innen in 

Deutschland sind und wie wichtig eine 

stabile Demokratie für menschen und 

ihre Freiheit ist. ach ja am 15. mai ist 

Landtagswahl!!

Diese möglichkeit der mitbestimmung 

haben viele menschen in der Welt 

nicht. ich hoffe auf freiheitsliebende 

menschen in allen autokratien, Dikta-

turen und undemokratisch geführten 

staaten, dass sie eine Änderung des 

bestehenden systems erreichen kön-

nen.

Euer Stefan Wöstmann
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FahrraD-PiLgertour:              gLaubenssPuren gestern - heute - morgen 

Fährst Du gerne Fahrrad? bist Du 

gerne unterwegs von ort zu ort? 

interessierst Du Dich für menschen, 

glauben, Kirchen, Klöster und die 

Frage nach gestern und morgen?

Dann fahr doch mit!

mit dem Fahrrad machen wir uns auf 

den Weg, um ehemalige und aktuelle 

Klöster, Wallfahrtsorte und andere 

spirituelle orte zu besuchen, dort 

menschen zu begegnen und uns von 

der geschichte und gegenwart inspi-

rieren zu lassen.

„Die Freiheit des Menschen 
liegt nicht darin, dass er tun 
kann, was er will, sondern 
darin, dass er nicht tun muss, 
was er nicht will.“
Jean-Jacques Rousseau 
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nachhaLtig
am aasee

Wir sind im Jugendgästehaus in 

münster am Aasee.

unsere verbandsgremien tagen all-

jährlich und beschließen die zukünf-

tige ausrichtung des verbandes.

Darüber hinaus besteht die mög-

lichkeit für begegnung mit interes-

santen menschen. insbesondere am 

Freitag nehmen wir uns Zeit für kul-

turelle Programmpunkte.

am samstagmorgen widmen wir uns 

dem bericht der Diözesanleitung, 

den Finanzen der Jg, anträgen an 

die versammlung und den Wahlen. 

eingeladen sind alle Jg-mitglieder, 

die Lust haben, die diözesane arbeit 

der Jg kennenzulernen. Wegen der 

beschränkten schlafplätze bitten wir 

um frühzeitige anmeldung. auch die 

teilnahme nur am samstag ist mög-

lich und dann natürlich kostenlos.

im anschluß an die versammlung ist 

eine Führung im naturkundemuseum 

und eine ausflugsfahrt auf dem 

aasee geplant. bitte separat anmel-

den.

Ort: Jugendgästehaus aasee, bis-

marckallee 31, 48151 münster

Beitrag: unterbringung in eZ 20,- € 

p.P. (DZ für Paare eingeschränkt 

vorhanden)

TN: Jg-mitglieder, mitglieder des Jg 

e.v. und interessierte

Leitung: Diözesanleitung der Jg, 

vorstand des Jg e.v.

DiöZesanversammLung unD mitgLieDer-
versammLung Jg e.v. • 6. bis 7. mai 2022

Für JG-Familien!
Samstag, 07. Mai 2022

eine aktion der Jg für Familien und 

alle mitglieder, die sich mal wieder 

treffen wollen.

14:30 uhr: stehkaffee am bistro 

„tafelschmitz“ – Parkmöglichkeiten 

am allwetterzoo

15:15 uhr: Führung „alleskönner 

Wald“, alternativ „Dinosaurier“ oder 

freier besuch des naturkundemu-

seums

16:30 uhr: rundfahrt mit der 

solaaris über den aasee

17:30 uhr: abendimbiss im mühlen-

hof-museum münster

Kosten: 5 euro für verpflegung (10 

euro pro Familie)

Anmeldungen bitte im Diözesanbüro 
oder über die veranstaltungsseite 
der Jg:

www.jg-muenster.de   oder

veranstaltungen.jg-muenster.de

FahrraD-PiLgertour:              gLaubenssPuren gestern - heute - morgen 

so erleben wir orte, an denen seit 

generationen der glaube weiterge-

geben wurde, aber auch menschen, 

die heute etwas anbieten, was aus 

unterschiedlichen gründen gläubige 

anzieht.

Dadurch kommen wir immer wie-

der auch in Korrelation mit unserem 

eigenen glauben und unserer spiri-

tualität, die immer in bewegung ist - 

wie wir auf dem Fahrrad. Wir fahren 

von münster über telgte, Kloster vin-

nenberg, marienfeld, abtei varensell, 

rheda-Wiedenbrück, stromberg, 

herzfeld, soest, Werl bis nach Dort-

mund. von dort werden wir mit dem 

Zug (inkl. Fahrrad) zurück nach müns-

ter fahren. Die etappenlängen liegen 

bei etwa 25 km am an- und abreisetag 

und bei ca. 50 – 60 km an den übrigen 

tagen.

Leitung: ute hachmann

Termin: 8. - 12. Juni 2022

Mitgliedspreis: 220 € pro Person

kurse /
Aktuelles
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Mehr MiTSprAcherechT Für KiNDer uND 
JuGeNDLiche

Landesjugendring NRW ruft im Wahljahr 2022 zu Solidarität 

mit jungen Menschen auf. Die JG unterstützt diesen Aufruf.

Kinder und Jugendliche finden politisch noch immer zu 

wenig gehör. Der Landesjugendring nrW und seine 26 

mitgliedsverbände fordern mehr echte beteiligung junger 

menschen. unter der Kampagne #ichwillwählen finden bis 

zur Landtagswahl zahlreiche aktionen statt: lokal, vor ort, 

landesweit und digital.

Zentrale Forderung an alle politischen Parteien ist die 

absenkung des Wahlalters. „Junge menschen tragen die 

Folgen politischen handelns am längsten, dürfen ihre 

Zukunft aber politisch am wenigsten mitgestalten“, sagt 

maja tölke, vorsitzende des Landesjugendrings nrW. „Das 

müssen wir schnell ändern!“  

Wenn am 15. mai die Landtagswahlen stattfinden,  dürfen 3 

millionen minderjährige nur zuschauen. echtes mitsprache-

recht würde bedeuten, dass auch sie eine stimme haben.in 

vielen Parteien findet die Forderung der Wahlalterabsen-

kung bereits Zuspruch. Ziel des Landesjugendrings nrW 

ist es, dass möglichst viele (potentielle) Landtagsabgeord-

nete sich noch vor der Wahl öffentlich positionieren. „Wir 

erwarten von der neu gewählten Landesregierung, dass 

sie schnell und mit breiter mehrheit beschließt, dass auch 

junge menschen unter 18 Jahren wählen dürfen“, so tölke.

Mach mit und zeig bei der Aktion „Wir brauchen deine 
Stimme“ dein Gesicht!

Damit das Wirklichkeit wird, braucht es die unterstützung 

vieler menschen. Die Landesseniorenvertretung nrW ist 

bereits dabei und zeigt damit: auch ältere menschen wollen 

Kindern und Jugendlichen mehr mitspracherecht geben. 

genau diesen rückhalt brauchen junge menschen in der 

politischen Debatte noch. Denn solange sie nicht selbst am 

tisch sitzen, müssen Fürsprecher_innen sich für sie und 

ihre interessen einsetzen.

Wie groß die bereitschaft Älterer ist, den tisch mit jungen 

menschen zu teilen, will der Landesjugendring nrW mit 

den rechts abgebildeten steckbriefen zeigen. Je ein jun-

ger mensch unter 18 Jahren und ein älterer mensch über 

60 Jahren zeigen ihr gesicht für die Wahlalterabsenkung. 

mitmachen ist ganz einfach: Füllt den rechts abgedruckten 
Steckbrief aus und sendet ihn an den Landesjugendring 
NrW. Füllt in einer Gruppe viele Steckbriefe aus und nutzt 
diese als Anlass, um den oder der lokalen Landtagsabge-
ordneten zu einem Gespräch über mehr Jugendbeteiligung 
einzuladen. Verbreitet eure Aktionen auf Social Media mit 
dem hashtag #ichwillwählen. und falls euch papier zu old 
school ist, könnt ihr den Steckbrief natürlich auch online 
ausfüllen: ljr.nrw/ichwillwaehlen.

Die absenkung des Wahlalters ist nur ein schritt hin zu 

wirklicher Jugendbeteiligung. Damit junge interessen fest 

im Land und den Kommunen verankert werden, braucht es 

eine landesweite Jugendstrategie, die zusammen mit jungen 

menschen erdacht wird. auch die auskömmliche Förderung 

der Jugendverbandsarbeit und ihrer Zusammenschlüsse 

in den Kommunen stärkt die mitsprache junger menschen. 

Diese und weitere Forderungen des Landesjugendrings 

nrW sowie seiner mitgliedsverbände werden in den kom-

menden monaten 

unter dem hashtag 

#ichwillwählen mit 

lokalen und landes-

weiten aktionen ins 

bewusstsein der 

öffentlichkeit sowie 

kandidat:innen für 

den landtag getra-

gen.



Euer Kontakt, um Euch im Gewinnfall zu erreichen:
(AGB: ljr.nrw/ichwillwaehlen-gewinnspiel)

TELEFON

E-MAIL

RETLA EMAN

WOHNORT

ICH WILL, DASS IHR WÄHLT, WEIL

Ihre wichtige Stimme wird dann wieder nicht gehört. Wir, der Landesjugendring NRW und die Landessenior- 
 
 

Warum unterstützt Ihr die Forderung, dass das Wahlalter abgesenkt werden soll?  

SCHICKT DAS GANZE BIS ZUM 15. MAI 2022 AN: 

oder nehmt online an der Aktion teil: ljr.nrw/ichwillwaehlen

RETLA EMAN

WOHNORT

ICH WILL WÄHLEN, WEIL

GEWINNT 2 TICKETS FÜR EINEN FREIZEITPARK!
LJR
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JA, WIR MÖCHTEN 
AN DEM GEWINNSPIEL 
TEILNEHMEN!
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ich sitze in meinem chaotischen büro 

an meinem überfüllten schreibtisch 

und denke über die neue Jg aktuell 

nach. thema: „frei?“

irgendwie deplatziert, denke ich. 

Frei ist in meinem Leben gerade 

gefühlt gar nichts. es ist über-

voll gestopft mit (nachgeholten 

und neuen) terminen, mein büro 

ein chaos aus nicht weggeräum-

ten materialien oder schon wieder 

neuen ideen für weitere Projekte, 

aktionen, ideen, alles irgendwie 

unvollendet. ich habe eher das 

gefühl, zu ersticken.

auch in bezug auf die corona-Pan-

demie fühlt sich mein Leben nicht 

frei an. meine eltern sind nicht 

geboostert und ich habe angst um 

sie. ich selbst und meine Familie 

sind bisher verschont geblieben, 

aber die Luft wird dünner. Dennoch 

habe ich keine Lust, mich mit einem 

blick in den Kalender gezielt zu infi-

zieren, nach dem motto „Jetzt hätte 

ich Zeit dafür“. eigentlich gibt es die 

ja auch nie. also nehme ich alle ter-

mine wahr – aber doch irgendwie 

mit angezogener handbremse.

und als ob das alles nicht schon genug 

wäre, kommt der ukraine-Krieg noch 

oben drauf. Da bekommt das Wort 

Freiheit eine ganz neue Dimension 

– vor allem für die betroffenen men-

schen, aber irgendwie auch für uns. 

beklemmung macht sich breit, bei 

einigen auch angst. und bei vielen 

auch das ganz schwer zu akzeptie-

rende gefühl der ohnmacht. 

Frei? – nein, das ist nicht das, was 

ich gerade empfinde. 

bei einem Friedensgebet anfang 

märz wurden wir - angelehnt an eine 

idee von eckhard von hirschhausen 

- aufgefordert, den menschen um 

uns herum ins gesicht zu sagen: 

„Du bist frei.“ – und der/die andere 

sollte antworten mit: „ich weiß.“

Das war viel schwerer, als wir es 

uns vorgestellt hatten. unser Leben 

fühlt sich oft nicht frei an, aber 

wir müssen die relationen von Zeit 

JGAktuell
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...Frei?
zu Zeit wieder geraderücken. Ja, 

im grunde bin ich frei! ich lebe als 

freier mensch in einem freien Land, 

aktuell (noch weitgehend) unab-

hängig von Krieg, unterdrückung 

und, so wie viele andere auch, frei 

von armut. einen großteil meines 

Lebens kann ich tagtäglich selbst 

entscheiden. natürlich habe ich 

Pflichten und beziehungen, aber die 

hat jeder mensch. vielleicht ist es 

gerade deshalb besonders wichtig, 

mir ab und zu klar zu machen, dass 

ich im grunde frei bin! aber kommt 

das bei mir innen an? am anfang 

des artikels beschreibe ich, dass 

das gar nicht so einfach ist. 

„Die Freiheit besteht darin, 
dass man alles das tun 
kann, was einem anderen 
nicht schadet“
Matthias Claudius
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 „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den 
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen 

zu unterscheiden.“ (Konfuzius)

„Feel free“ – sagen wir oft, wenn 

sich jemand bei uns wohl und zu 

hause fühlen darf oder wenn wir 

jemanden ermuntern wollen, freie 

entscheidungen zu treffen.

Wirklich frei fühlen kann ich mich 

aber nur dort, wo ich mich ange-

nommen fühle, wo ich so sein darf, 

wie ich bin. 

in den letzten Wochen haben uns 

viele menschen im rahmen der 

aktion #outinchurch teilhaben las-

sen an ihren erfahrungen, sich 

immer verstecken zu müssen und 

sich eben nicht frei zu fühlen und so 

sein zu dürfen, wie sie sind. so sehr 

ich es immer schon geahnt und in 

einzelfällen gewusst habe, so sehr 

haben mich viele einzelinterviews, 

die man immer noch in der media-

thek der arD anschauen kann, wirk-

lich beklemmt und demütig gemacht. 

ich hatte beim Zuschauen häufig 

das gefühl, interviews unschuldig 

gefangener zu sehen. so sehr wir in 

der bibel von Freiheit lesen können, 

so sehr endet sie leider für viele 

menschen an der Kirchenmauer. es 

gibt einfach zu viele Konventionen, 

regeln, Dogmen und inhalte des 

kirchlichen arbeitsrechts, die men-

schen massiv in ihrer Freiheit und 

in ihrem sich-frei-fühlen-dürfen 

ausschließen. Davon erfahren wir 

jedoch meist gar nichts, weil uns die 

gefühle der einzelnen verborgen 

bleiben.

als die reportage der aktion 

#outinchurch veröffentlicht wurde, 

schrieb ein alter Freund von mir: 

„ich glaube, da ist ganz viel enttäu-

schung und auch etwas verbitte-

rung (in mir) über die verfassung 

einer institution, die mir in meinem 

Leben sehr viel bedeutet hat, in der 

ich gerne eine heimat gefunden 

hätte. Die mich aber nicht lassen 

konnte „wie gott mich schuf“, die 

mir verletzungen zugefügt hat und 

mich am ende vor die tür gesetzt 

hat. auch wenn das letztlich meine 

entscheidung war, war es eine ent-

scheidung, die aus meiner sicht fol-

gerichtig war und die ich für alter-

nativlos für mich gehalten habe…“. 

Zum glück schreibt er später „Der 

glaube ist mir geblieben...“ – aber 

ich kann mir vorstellen, wie schwer 

es ist, diesen glauben nicht in der 

gemeinschaft leben zu können, 

in der man aufgewachsen ist und 

beheimatet war. umso mehr bewun-

dere ich und spüre eine tiefe Dank-

barkeit gegenüber den menschen, 

die jetzt bei #outinchurch endlich 

frei und mutig auftreten. Wir brau-

chen euch! 

oft können wir uns jedoch von äuße-

ren gegebenheiten nicht freima-

chen. Darüber hatte ich vor vielen 

Jahren ein gespräch mit einer alten 

ordensfrau, die mich sehr begeis-

tert hat, weil sie eine unglaubliche 

innere strahlkraft und unglaubliche 

authentizität hatte. von ihr habe ich 

gelernt, dass es im Wesentlichen 

darauf ankommt, sich eine „innere 

Freiheit“ zu bewahren. es gibt Dinge, 

die ich nicht ändern kann, es gibt 

äußere Zwänge, in denen ich lebe, 

es gibt Dinge, die mich vielleicht 

indirekt bedrohen. aber innerlich, 

im herzen, kann mich niemand ein-

sperren, erpressen, unterdrücken, 

wenn ich es nicht zulasse. und diese 

innere Freiheit strahlt dann auch 

nach außen. 

Ute Hachmann

schWer- 
PunKt



Die cOrONA-KriSe ALS MOTOr     zu Mehr FreiheiT?
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als das erste mal der „freedom day“ 

ausgerufen wurde, geschah dies in 

england. in Deutschland fragte man 

sich, ob das nicht ziemlich nach hin-

ten losgehen würde…?

Jetzt hat man sich zwar nicht auf 

einen bestimmten tag geeinigt, an 

dem alle corona-maßnahmen enden, 

aber der Zeitraum ende märz bis 

anfang april mit den höchsten 

infektionszahlen schien dann auch 

nicht geeignet, um auf die meisten 

einschränkungen zu verzichten. es 

starben immer noch täglich 200 bis 

300 menschen. Jeden tag ein Flug-

zeugabsturz. aber scheinbar gibt 

es einen gesellschaftlichen Kon-

sens, das zu ertragen, denn sonst 

wäre wohl der öffentliche aufschrei 

größer. ist das die Freiheit, die wir 

uns wünschen?

Diese Debatte berührt Fragen, 

die in unserer gesellschaft immer 

wichtiger werden: Was kann, was 

sollte Freiheit heute bedeuten? Wo 

beginnt und wo endet sie? und wel-

che risiken und nebenwirkungen 

sind wir bereit, für die Freiheit in 

Kauf zu nehmen?

Diese Fragen werden spätestens 

im herbst wieder aktuell, wenn die 

impfquote so niedrig bleibt, und es 

sieht derzeit nicht nach einer durch-

schlagenden impfkampagne aus.

mal ehrlich: vor der Pandemie haben 

wir über Freiheitsfragen doch kaum 

nachgedacht. Längst hatten wir uns 

daran gewöhnt, dass unsere Frei-

heit grenzenlos ist. und dass alles 

geht, jederzeit – dem Wohlstand sei 

Dank. unsere Freiheit war eine Frei-

heit von etwas, wie die Philosophen 

sagen. also: eine Freiheit von Zwän-

gen, von einschränkungen durch 

den staat oder die gesellschaft. Wir 

waren niemandem rechenschaft 

schuldig außer uns selbst.

Dann aber kam corona und wir 

erlebten, dass es mit dieser art 

Freiheit von heute auf morgen vor-

bei sein kann. Welchen Zwängen 

wir da plötzlich unterworfen waren! 

Was wir da alles nicht mehr durften! 

Die alten im seniorenheim besu-

chen, die Kinder in die schule schi-

cken, die nachbarn zum bier einla-

den. und ohne maske Zug fahren. 

unsere individuelle Freiheit hatte 

nun enge grenzen – weil die Freiheit 

der anderen in gefahr war.

Das Gute im Schlechten

Das war ungewohnt und anstren-

gend, klar. aber es war auch eine 

chance. und diese chance war, dass 

wir zwar die Freiheit von etwas ver-

loren – aber gerade dadurch die 

Freiheit zu etwas neu entdeckten. 

Die Freiheit mitzudenken, mitzuhel-

fen, mitzugestalten ... verantwor-

tung zu übernehmen. und etwas 

gutes aus der schlechten situation 

zu machen.

Wie kreativ wir da wurden – und 

wie solidarisch! Was da plötzlich 

alles ging! Die einen haben die oma 

von nebenan gefragt, ob sie für 

sie einkaufen sollen. Die anderen 

haben extra beim lokalen buchla-

den statt bei amazon bestellt, damit 

er die Krise übersteht. Fast alle 

sind freiwillig zu hause geblieben, 

um die risikogruppen zu schützen. 

und siehe da: es hat funktioniert. 

Wie gut tat es, zu spüren, was wir 

zusammen bewegen können! Waren 

wir da nicht auch stolz?

Was wir in der Pandemie über Frei-

heit gelernt haben, wird uns noch 

helfen. vielleicht sehen wir sie 

irgendwann mal als eine art trai-

ningscamp für das, was danach 

gekommen ist. beim nächsten gro-

ßen thema jedenfalls, bei der Klima-

krise, geht es um exakt die gleichen 

Freiheitsfragen.

Münster statt Mallorca

unsere Freiheit von etwas steht 

infrage. Wir werden, damit die Krise 

nicht eskaliert, unseren Lebensstil 

radikal ändern müssen. heißt das, 

dass die supermarkt-erdbeeren im 

Dezember jetzt tabu sind? Dass der 

Wochenendtrip mit der clique nach 

mallorca ausfallen muss? Dass die 

Klamotten, mit einem Klick bestellt, 

jetzt nicht mehr gehen? Dass wir 

also unsere individuellen Wünsche, 

frei von einschränkungen, nicht 

mehr ausleben dürfen wie bisher?

Wenn wir es wieder machen wie in 

der corona-Zeit, tun diese Fragen 

vielleicht gar nicht so weh. Denn 

wir können den verlust der Frei-

heit von etwas wieder nutzen, um 

die Freiheit zu etwas neu zu entde-

cken. Die Freiheit dazu, uns rück-

sichts- und verantwortungsvoll zu 

verhalten – und zu entscheiden, 
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unseren teil zur linderung der kli-

makrise beizutragen. im Dezember 

können wir uns für die Äpfel aus 

der region entscheiden, die eh saf-

tiger schmecken als die erdbeeren 

vom anderen ende der Welt. Fürs 

Wochenende können wir münster 

buchen, da gibt‘s vielleicht sogar 

coolere Kneipen als auf mallorca. 

und die Klamotten kaufen wir auch 

mal secondhand.

Könnte sie sich gut anfühlen, diese 

bewusst gelebte solidarität? Diese 

entscheidung, freiwillig auf etwas 

zu verzichten, damit auch unsere 

Kinder und enkel noch eine lebens-

werte Welt haben? und wie sehr 

muss der staat der Freiheit der 

einzelnen grenzen setzen, wenn sie 

sich zu viel herausnehmen – was die 

Freiheit vieler bedroht?

Die Freiheit, die uns niemand nimmt

Das bundesverfassungsgericht hat 

der Politik jedenfalls schon mal klar-

gemacht, dass es nicht weitergeht 

wie bisher. es hat in einem bemer-

kenswerten urteil klargestellt, dass 

das Klimaschutzgesetz der bundes-

regierung in teilen verfassungs-

widrig ist. Kernargument: Weil die 

Politik heute unsere Freiheiten zu 

wenig einschränkt, wird die Freiheit 

zukünftiger generationen zu viel 

eingeschränkt.

Dieses urteil lässt erahnen: Die 

Freiheitsfrage wird bleiben, in 

unserer sich rasend verändernden 

Welt. in allen großen Debatten, die 

noch kommen, wird immer wieder 

neu verhandelt werden müssen, 

wieviel Freiheit gerade möglich ist 

– oder auch nicht. Das gute ist: Wir 

können selbst entscheiden, kon-

struktiv damit umzugehen, wenn 

unser Leben wieder mal plötzlich 

kopfsteht. Wir haben immer die 

Wahl, nicht dem alten nachzutrau-

ern, sondern das neue als chance 

zu sehen. Diese Freiheit nimmt uns 

niemand.

Freiheit des einzelnen, Freiheit 
eines Staates

Wie sehr sich der Freiheitsbegriff 

dann ab dem 24. Februar 2022 

geändert haben wird, kann ich beim 

verfassen dieser Zeilen noch nicht 

abschätzen. Die Freiheit eines gan-

zen staates wird in Frage gestellt, 

geknebelt, mit gewalt verletzt. nur 

weil ein einzelner eine andere idee 

von Freiheit hat und seine vorstel-

lungen in einem unbeschreiblichen 

Krieg münden lässt. Wie gestört 

die rhetorik des Diktators in die-

sem Punkt ist, zeigen aussagen zur 

„entnazifizierung“ der ukraine. 

Das bringt mich zu der Frage wie 

viel Freiheitsberaubung werden wir 

ertragen können? Können wir das 

elend der menschen lindern, indem 

wir nur hilfe anbieten aber nicht 

für die menschen kämpfen? Was 

ist meine rolle in diesen Zeiten? Wo 

liegt unsere schuld? Was ist Frei-

heit?

Stefan Wöstmann

schWer- 
PunKt

Ich danke Andreas Lesch für seine 

Gedanken und Ideen, die ich hier 

in großem Umfang weitergenutzt 

habe. Wer an mehr guten Ideen 

interessiert ist sollte Andreas´ 

Newsletter abonnieren. Unter der 

Überschrift „Veränderung“ geht es 

immer um aktuelle Fragen, die ihn 

umtreiben:

https://andreaslesch.substack.com/

Andreas ist JG-Mitglied in einem 

Familienkreis und Journalist.



frei sein • freiheit

Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschAftJGAktuell

„Freiheit hat für mich mit entschei-
dungen zu tun, die ich treffen kann 
– nicht muss.
Wenn ich das machen kann, was 
mir gefällt, fühle ich mich frei.
Wenn ich das machen muss, was 
von mir erwartet wird, fühle ich 
mich gezwungen.
Zwang ist für mich das gegenteil 
von Freiheit.“

Markus Beckmann

„Freiheit heißt für mich, mein Leben 
so gestalten zu können, wie ich es 
möchte - nicht unbedingt als Ziel, 
sondern vor allem als grundlage.

Freiheit ist die möglichkeit, Fehler 
zu machen, eine meinung zu haben 
und auch zu ändern, sich auch mal 
zu streiten und trotzdem wertzu-
schätzen.

Freiheit ist zwei Wochen Wittensee 
mit der Jg!“

Martin Holtermann

„Freiheit sehe ich als großes Privi-
leg an. es ist vielen menschen gar 
nicht bewusst, dass sie frei leben 
können, dass sie freie entscheidun-
gen treffen können und nicht dazu 
gezwungen werden. natürlich gibt 
es immer wieder Punkte im Leben 
und auch in unserer gesellschaft, 
wo man sich nicht frei fühlen kann, 
weil man sich nach regeln, nach 
arbeitsrecht oder nach bestimmten 
terminen richten muss; ich fühle 
mich dann gewissermaßen einge-
engt, aber trotzdem frei, weil ich 
weiß, dass ich hier frei leben kann 
und mich sicher fühle; dafür bin ich 
ganz, ganz dankbar.

in diesen Zeiten hat Freiheit auch 
immer was mit meinung zu tun. es 
ist gut und sehr wichtig, dass wir 
hier in einem Land leben, in dem wir 
unsere meinung frei äußern können, 
wo die meinungsfreiheit anerkannt 
ist. Diese verbale Freiheit gehört für 
mich auch zum thema Freiheit.

Freiheit verbinde ich oft mit 

bestimmten orten. mir fällt da zum 
beispiel das meer ein. ich verbinde 
das meer immer mit urlaub und mit 
ganz viel sicherheit und erholung.

vor allen Dingen fallen mir bei 
thema Freiheit menschen in meinem 
umfeld ein, meine Familie, meine 
Freund:innen, die mir das gefühl von 
Freiheit geben und das auch wider-
spiegeln und dafür kann ich einfach 
nur sehr dankbar sein.

bezogen auf die Kirche sehe ich 
Freiheit sehr kritisch, weil ich in der 
Kirche als homosexuelle Frau nicht 
so leben kann wie ich bin; laut Kir-
chenrecht und arbeitsrecht ... ich 
das aber tue, mich also widersetze, 
was die Kirche offiziell sagt. aber 
trotzdem bin ich der auffassung, 
dass ich frei in meinem glauben sein 
kann, auch wenn glaube nicht das 
gleiche bedeutet wie Kirche. Diese 
verbindung von glaube und Kirche 
ist mir ganz wichtig.“

Lisa Reckling
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O-Töne von JGler:innen
„im september war ich teilnehmer 
der gedenkstättenreise meines ar-
beitgebers zum KZ auschwitz... da 
bekommt das Wort „Freiheit“ eine 
ganz andere bedeutung und Dimen-
sion... perfide bis ins kleinste Detail 
geplant gab es dort kein entrinnen 
mehr...“

Theo Wiethoff

„Freiheit ist, wenn man gestal-
tungsmöglichkeiten in persönlicher, 
beruflicher, wirtschaftlicher und 
politischer sicht hat. Das heisst, 
dass ich freie entscheidungen 
treffen kann. Dabei muss ich mir 
bewusst sein, dass ich dabei die 
Freiheit anderer nicht einschrän-
ken darf. D.h. die Freiheit, die ich 
mir selbst wünsche, muss ich auch 
anderen zugestehen.

Frei sein gelingt gut, wenn alle be-
teiligten vorher vereinbarte regeln 
miteinander einhalten.“

Maria Wichmann

„Puh, da habt ihr ein gigantisch gro-

ßes thema aufgerissen…

Freiheit ist ein höchst erhaltenswer-

tes gut, dass es zu verbreiten und 

zu verteidigen gilt. Freiheit ist nicht 

selbstverständlich, sondern ein rie-

sengeschenk, das für uns erkämpft 

wurde, dankenswerterweise.

Dementsprechend ist Freiheit 

zunächst auch die verpflichtung, 

alles zu tun, dass sie erhalten bleibt 

- und sich für die einzusetzen, denen 

sie vorenthalten ist, damit auch sie 

in Freiheit leben können.

Freiheit gibt es aber in meinen 

augen nur innerhalb der regeln, die 

eine demokratische gesellschaft 

sich gibt, idealerweise orientiert an 

der idee, dass die Freiheit des ein-

zelnen da endet, wo sie die Freiheit 

des anderen beeinträchtigt. Wer vor 

diesem hintergrund meint, er hätte 

ein recht auf unbeschränkten Kon-

sum, auf unbeschränkten ressour-

cenverbrauch oder darauf, andere 

willkürlich in ihren Freiheitsrechten 

zu beeinträchtigen, der hat meines 

erachtens das Konzept Freiheit noch 

nicht verstanden.

es gibt berechtigte eingriffe in die 

Freiheit des nächsten: niemand 

hat das recht, sich dem notwendi-

gen schutz vor verbreitung eines 

schlimmen Krankheitserregers zu 

verweigern. Zugleich ist Freiheit ein 

gut, das erklärt werden muss, weil 

es sich zwar in vielen, jedoch nicht 

in allen Dimensionen erschließt.“

Martin Wißmann
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Jetzt mal hand auf’s herz – 
warum bist Du noch in dieser Kir-
che?

Diese Frage stellen wir uns 
sicher zurzeit immer mal wieder 
oder bekommen sie gestellt.

Ja – warum eigentlich? 

ich glaube, es kommt auf die 
blickrichtung an.

Dass es ganz viel in dieser Kirche 
gibt, womit ich nicht einverstan-
den bin – mehr noch  – was wirk-
lich zum himmel schreit, brauche 
ich hier wohl nicht erneut aufzu-
zählen. Das begegnet uns tagtäg-
lich seit Jahren in den medien. 
Deshalb werden wir ja konfron-
tiert mit der Frage, warum wir 
noch dabei sind in dieser Kirche.

Die andere Frage ist die, welche 
vorstellung ich von (einer) Kirche 
habe. Wie möchte ich, dass Kirche 
ist? Was verstehe ich unter einer 
Kirche, deren ursprung im Leben 
Jesu fußt und deren Wesen und 
umgang der menschen miteinan-
der in den neutestamentlichen 
briefen beschrieben ist? 

Leider hat die institution Kirche 
und das, was wir als christ:innen 
in ihr leben wollen manchmal auf 
den ersten blick nur noch wenig 
miteinander zu tun. 

aber der anspruch ist doch da! 
und das war immer auch mein 
anspruch an Kirche und ich 
glaube, auch der anspruch der 
meisten, wenn nicht sogar aller 
Leserinnen und Leser hier.

mitte märz gab es eine Klausur-
tagung in münster mit der Diö-
zesanleitung, dem e.v.-vorstand 
und den mitarbeitenden der Jg. 
als schwerpunktthema haben 
wir uns die Frage gestellt, wie 

wir Kirche in der Jg verstehen 
und leben wollen. Wir haben hal-
tungen gesammelt, die bei uns 
unbedingt dazu gehören (anstatt 
aufzuzählen, was wir nicht möch-
ten). so sind wir gerade dabei, 
für uns positiv zu formulieren:

Was ist Kirche aus Jg-sicht? Wel-
che verbandsspiritualität ist uns 
wichtig und wollen wir leben und 
nach außen tragen? Welche haltung 
sollte für uns dahinter stehen?

ich finde, dass die ergebnisse (s. 
bild unten) sich wirklich sehen 
lassen können.

in so einer Kirche möchte ich 
gerne mitmachen, dabei sein, 
eine Zukunft und eine heimat 
haben. Ja, ich bin gerne in der Jg! 

hoffentlich geht es vielen von 
euch genauso, denn glaube lebt 
besonders auch in gemeinschaft!

Ute Hachmann
Geistliche Leitung der JG

Gerne könnt ihr uns auch eure 
Vorstellung von Kirche zusenden, 
damit wir ein möglichst umfas-
sendes JG–Kirchenbild bekom-
men!

K
o
l
U
M
N
E

hAND AuF´S herz!



heisse schoKoLaDe mit gott

einer der schönsten momente für mich als Kursleitung: 
Die eltern machen sich alleine auf den Weg in einen 
freien nachmittag....

und natürlich darf auch die schokolade bei eltern 
und Kindern nicht fehlen!!

Ute Hachmann

... während ihre Kinder liebevoll betreut werden.

bereits zum zweiten mal haben sich im Februar ein paar Jg-Familien 

auf den Weg zum möhnesee gemacht, um eine auszeit zu nehmen 

und eine „heiße schokolade mit gott“ zu trinken.

Das Konzept: viel Zeit für gott mit allen gemeinsam, eine auszeit für 

die eltern und spiel & spaß für die Kinder. 
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aufgrund des anstieges der corona 

Fallzahlen ist das mütter-töchter-

Wochenende zu einem mütter- töch-

ter-tag umgewandelt worden. Die 

teilnehmerinnen – 4 Paare – nutzen 

aber das angebot und sind schon am 

mÄrZ 2022: timeout Für mütter unD töchter in 
Der caJ-WerKstatt

Freitag angereist. am samstag haben 

dann mutter und tochter sehr intensiv 

an ihrer „beziehung arbeiten“ können 

- stärken, Wünsche für die Zukunft für 

jede einzelne wie auch für die bezie-

hung wurden kreativ gehoben und um-

gesetzt – in bilder wie auch in Wor-

ten. Das gemeinsame spielen und 

Pflanzen einer blumenzwiebel runde-

ten den tag ab.

Für alle war es eine intensive und (be)

stärkende Zeit, so lautete das Fazit 

des tages und es kam der Wunsch 

auf, neben einem mütter-töchter-

seminar für 13-17-Jährige auch ein 

seminar für mädels ab 18 anzubieten 

– eine Zeit der neuorientierung und 

des aufbruchs.

Sabine Düro 

am letzten märzwochenende ver-

brachte der Familienkreis 2019 aus 

borken wertvolle Zeit miteinander, 

unter dem titel „Komm, wir finden 

einen schatz“ in der Kolpingbildungs-

stätte coesfeld. Zum ersten mal seit 

der neugründung kamen alle kleinen 

und großen am selben ort zur selben 

Zeit zusammen. begleitet von melina 

und Kathi sowie Frank als Kurslei-

tung, wurden geschichten erzählt, 

eine rallye erwandert, schatzkisten 

gesucht, gefunden und gestaltet, 

gebrüllt, gespielt, gelacht, singend 

gebetet und einfach eine gute Zeit 

miteinander verbracht. Das unge-

wöhnlich sonnige Wetter machte das 

abenteuer, trotz der immer noch zu 

spürenden coronabedrohung, zu ei-

nem highlight!

Die Kursleitung hat auf jeden Fall 

den eindruck, dass sich die richtigen 

Leute gesucht und gefunden haben – 

weiter so!

Frank Wolsing

schÄtZe gesucht - FamiLienKreis geFunDen

„Es gibt keine perfekten 
Eltern und es gibt keine 
perfekten Kinder, aber 
es gibt viele perfekte 
Momente auf dem Weg.“
(unbekannt)

Jg
aktiv Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschAftJGAktuell



Glasbläserei im klassischen Venedig

unter den neu erschienenen Familien-

spielen ragt eins heraus: miLLe Fiori 

von schmidt. Denn mit der Produktion 

und dem verkauf von glaswaren lässt 

sich, so merken wir schon bald, or-

dentlich geld verdienen – genauer ge-

sagt: siegpunkte. aber wie geht das? 

schauen wir hin.

grundsätzlich hat jeder spieler zu-

nächst einmal fünf Karten auf der 

hand, von denen er sich die für ihn 

attraktivste aussucht, um sie im an-

schluss auszuspielen. Die übrigen 

Karten werden an den nachbarn wei-

tergegeben, so dass man taktisch 

bedenken kann, welche optionen der 

liebe mitspieler hat. und viele optionen 

gibt es – für alle und immer wieder. Da 

kann in Werkstätten investiert wer-

den, wobei es für nebeneinander lie-

gende Felder immer mehr Punkte gibt. 

Je mehr man also an zusammenlie-

genden Feldern gewinnen kann, desto 

größer der Profit. oder man investiert 

in den bau von häusern, in Personen, 

den handel oder den hafen. Fast nie 

kommt es vor, dass man als spieler 

nicht weiß, was man sinnvolles tun 

kann. im gegenteil: ein wahres über-

angebot an taktischen möglichkeiten 

trägt erheblich zu einem positiven 

spielgefühl bei. in allen bereichen des 

spielfelds gibt es wertvolle siegpunk-

te zu ergattern, wobei bonuspunkte 

und sofort spielbare sonderkarten be-

sonders hilfreich sind. schön ist auch 

die optische aufmachung: transparen-

te rauten in den Farben der spieler 

zeigen allen, wer wo investiert hat und 

passen zum thema des spiels. Dabei 

sind die regeln schnell verstanden und 

der spielablauf äußerst flüssig. mille 

Fiori ist ein schönes Familienspiel für 

2-4 spieler ab 10 und kann wärmstens 

empfohlen werden. 

Zu dem genialen spiel „Die crew“ 

von 2020 gibt es jetzt eine nicht 

minder geniale variante: Die creW –  

mission tieFsee  von Kosmos. 

Was auf den ersten blick aussieht 

wie ein reiner abklatsch – tiefsee-

setting statt Weltall - erweist sich 

bei näherem hinsehen als sehr 

gelungene variante mit jeder menge 

mehrwert. auch hier geht es darum, 

gemeinsam aufträge zu erfüllen. 

Durch die jeweils unterschiedlichen 

Kartenkombinationen entstehen quasi 

unzählige Kombinationsmöglichkeiten 

von aufträgen. Das spiel ist kooperativ 

und bietet lang anhaltenden spielspaß 

für 3-5 tiefseeforscher ab 10 Jahren.

Wer gern u-bahn-netze studiert, der 

mag spaß an voLL verPLant von 

schmidt haben. hier geht es darum, 

durch das ankreuzen von u-bahn-Li-

nien Punkte zu sammeln. Für bis zu 6 

spieler ab 8 Jahren.

Burkhard Labusch
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Gebet für den Frieden

Der Krieg in der Ukraine geht uns unsagbar nahe. Die schrecklichen Bilder von 
den verzweifelten und verletzten Menschen, die uns aus den Kriegsgebieten 
erreichen, stimmen uns traurig und machen wütend.
Warum lässt Gott das zu?
Und doch möchten wir beten für die, die keine Worte finden.

Herr, du mein Gott,
du Gott des Friedens,
wir haben Krieg.
Es ist Krieg in der Ukraine,
Krieg auf der Welt. 

Ich leide mit.
Ich weine mit den Menschen
im Kriegsgebiet. 

Hilf Herr, du mein Gott,
ich bitte dich, hilf.
Hilf den Menschen in der Ukraine,
hilf denen, die flüchten müssen,
bleib bei denen, die verzweifelt
und in Angst zurückbleiben,
stärke die, die jetzt sinnlos
um ihr Leben kämpfen müssen
und sich fürchten vor dem Tod. 

Tröste die Mütter,
tröste die Väter,
tröste die Kinder.

Wische ihre Tränen aus den Augen.
Tröste auch uns mit deiner Liebe. 

Ich bin so hilflos.
Ich habe Angst, um die Menschen im 
Kriegsgebiet,
ich habe Angst, vor einem noch 
größeren Krieg,
ich habe Angst, um die, die ich liebe. 

Herr, wie kann ich helfen?
Wie kann ich trösten? 

Herr, ich bitte dich um Frieden,
ich bete für den Frieden in der Ukraine,
um Frieden in den Kriegsgebieten 
der Welt. 
Lass mich nicht verzweifeln.
Lass mich an die Hoffnung glauben, 
dass alles gut wird.
Bleibe bei uns, bleibe bei mir,
du mein Gott
des Friedens.

Der FamiLienverbanD im bistum münster

Quelle: https://www.st-heinrich-reken.de/gebet-fuer-den-frieden/


