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Längst wirft der XX. Weltjugendtag 2005 in Deutschland seine Schatten voraus.
Papst Johannes Paul II. hat beim letzten zentralen Weltjugendtag im kanadischen Toronto
die Jugend der Welt nach Köln eingeladen.
Vom 16. – 21. August 2005 werden junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus
mehr als 120 Ländern dieses Weltereignis im Erzbistum Köln miterleben.
Zuvor sind sie vom 11. – 15. August eingeladen, bei den Tagen der Begegnung in den
deutschen Diözesen zu Gast zu sein. Hunderttausenden von jungen Menschen gute Gastgeber zu sein ist für unsere Kirche in Deutschland ein Geschenk, eine Chance und eine
Herausforderung.
Für dieses Glaubensfest sind auch die Schulen in unserem Land von großer Bedeutung –
und zwar nicht nur als Unterbringungsorte der Gäste, sondern vor allem auch als wichtige Einrichtungen der Vorbereitung.
Der Weltjugendtag versteht sich als ein weltweites Glaubensfest, bei dem sich die jungen
Menschen mit ihrem Papst und vielen Verantwortungsträgern der Jugendpastoral auf die
Quellen ihres Glaubens besinnen. Dieses Ereignis will für die Teilnehmenden Rahmenbedingungen setzen zur Begegnung mit Jesus Christus und den Menschen. Ziel des Weltjugendtags ist es, das Hauptanliegen des Pontifikats Johannes Paul II. zu verfolgen: die
Neu-Evangelisierung, die auch die Jugendlichen erreichen soll. Mit den Weltjugendtagen
erhalten junge Menschen die Chance, das „junge und aktuelle Geheimnis der Kirche“
(Johannes Paul II.) im gemeinschaftlichen Erlebnis von Wallfahrt, Gebet und Gottesdienst
zu entdecken.
Über die Geschichte der Weltjugendtage haben sich verschiedene Formen der Begegnung entwickelt, die Spiritualität und Gemeinschaft erlebbar machen. Neben den großen
Messfeiern mit mehreren hunderttausend Teilnehmern gibt es zahlreiche dezentrale Angebote. So wird die Vielfalt der Weltkirche auch in den Katechesen sichtbar, die von Bischöfen im Dialog mit Jugendlichen aus aller Welt in ihren jeweiligen Landessprachen
gehalten werden. Im Jugendfestival vereinigen sich Freude und Begegnung mit Musik,
Theater, Tanz und mehr.
Damit der Weltjugendtag gelingt, bedarf es schon lange im Vorfeld einer intensiven pastoralen und inhaltlichen Vorbereitung. Der XX. Weltjugendtag will eine Station auf dem
Pilger- und Lebensweg junger Menschen sein, an der sie „auftanken“, sich beschenken
und herausfordern lassen können, um dann den Weg weiterzugehen. Damit vom
XX. Weltjugendtag mehr bleibt, als etwa ein Megaevent zu leisten fähig wäre, ist es
wichtig, dass die Fragen und Themen, die mit der Vorbereitung auf dieses Glaubensfest
der Weltkirche angeschnitten werden, auch über den August 2005 hinaus ihre Fortsetzung finden.
Die in der vorliegenden Handreichung vereinten schulpastoralen, religionspädagogischen und liturgischen Bausteine wollen den Fachverantwortlichen an den Schulen Ideen
zur Verfügung stellen, um sich selbst und die ihnen anvertrauten Jugendlichen auf den
XX. Weltjugendtag einzustimmen. Sie wollen aber auch ermutigen, die Fragen nach
Glauben und Christsein heute, die durch den Weltjugendtag angestoßen werden, aufzugreifen und anzugehen. Dieser Information bedarf es, damit die Jugendlichen selbst zu
verantwortlichen Trägerinnen und Trägern des Glaubensfestes werden und ihre Altersgenossen aus der ganzen Welt mit offenen Herzen empfangen können. Der Weltjugendtag
ist eine Gabe und eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen.
Dank sei allen gesagt, die mit ihrem Beitrag und ihrer redaktionellen Arbeit die Bereitstellung dieser Handreichung ermöglicht haben. Für weitere Fragen und zur Unterstützung
stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Weltjugendtagsbüro in Köln gerne zur
Verfügung.

Geleitwort

Geleitwort

Mit allen guten Wünschen für eine segensreiche Vorbereitung
Pfarrer Georg Austen
Sekretär des Weltjugendtags,
Deutsche Bischofskonferenz
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Materialheft „Schule und Weltjugendtag“ – Einführung
Das vorliegende Materialheft wurde von einer Projektgruppe bestehend aus Lehrerinnen
und Lehrern, Verantwortlichen und Multiplikatoren für schulischen Religionsunterricht und
Schulpastoral aus verschiedenen Diözesen Deutschlands erarbeitet und zusammengestellt. Es besteht aus Bausteinen, die als „Steinbruch“ zur inhaltlichen Vorbereitung auf
den XX. Weltjugendtag 2005 genutzt werden können.
Die Materialien wurden vornehmlich für die Sekundarstufen I und II erarbeitet.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“ - Einführung

Das erste Kapitel bietet Grundlagenartikel, Stundenskizzen und kopierfähige Arbeitsblätter zu unterschiedlichen Themen des Religionsunterrichts. Darüber hinaus beinhaltet es
Ideenansätze für einen fächerübergreifenden Unterricht.
Grundidee bei der Zusammenstellung der Themen war zum einen der Bezug zum
XX. Weltjugendtag 2005 und zum anderen zugleich die Möglichkeit, sich in geplante
Reihen des Curriculums in Form eines Exkurses einklinken zu können und damit einen
konkreten Bezug zwischen Glaubensvermittlung und Glaubensleben herzustellen.

6

Das zweite Kapitel ist der Schulpastoral gewidmet. Hier finden sich konkrete liturgische
Vorschläge für Frühschichten und Gottesdienste, aber auch Anregungen zu „Tagen religiöser Orientierung“ und weiteren Aktionen. Gleichzeitig möchten wir anregen, dass sich
auch Fachkonferenzen oder sogar Lehrerkollegien einstimmen auf ein Grundelement, das
weit über den Weltjugendtag hinausragt – die Begegnung mit dem lebendigen Gott.
Das dritte Kapitel bietet einige Anregungen und grundlegende Informationen sowie Kontaktadressen und Hinweise auf Präsentationshilfen zum XX. Weltjugendtag 2005 für alle,
die sich gedanklich, spirituell oder „zu Fuß“ auf den Weg machen wollen.
Vielen Einheiten sind Einführungen vorangestellt, die einen Bezug zum Weltjugendtag in
seiner Vielfalt herstellen. Bei einzelnen Unterrichtseinheiten haben wir zusätzliche Hinweise gegeben und eine Einschätzung für den Bereich der Jahrgangsstufe vorgenommen.
Dies können Sie auch den jeweiligen Anreden (Du/Sie) der Arbeitsaufträge entnehmen.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

1 Schulunterricht
1.1 „Logo“ – Einführung
Das Logo des Weltjugendtags ist die Visitenkarte dieser Veranstaltung. Es ist fast
bildhaft die Zusammenfassung der inhaltlichen und pastoralen Anliegen des Weltjugendtags. Abstrahiert ist dargestellt, was Sinn und Ziel dieser Tage sein sollen.
Die Beschäftigung mit dem Logo innerhalb des Unterrichts kann damit ein Einstieg
sein, in dessen Anschluss sich einzelne Themen vertiefen lassen. Diese werden in
den darauf folgenden Kapiteln ausgeführt.
1.1.1 Visitenkarte? Na Logo! – Impulse für die Praxis
Hintergrundinformationen:
Aus 35 Vorschlägen, von denen 20 von den Schüler(innen)
des Berufskollegs Karthäuserwall/Köln – Bereich Mediendesign – kamen, wurde ein Logo von einer unabhängigen
Fachjury für den XX. Weltjugendtag 2005 ausgewählt.
Jörg Zimmermann mit der Agentur „soloteam“ hat das vorliegende Logo entworfen. Am 29. Oktober 2003 wurde das
Logo dem Einladenden und Initiator der Weltjugendtage,
Papst Johannes Paul II., während einer Generalaudienz in
Rom überreicht.
Das Logo ist die Visitenkarte des XX. Weltjugendtags in
Deutschland.

Der Stern symbolisiert die göttliche Führung und ist ein Orientierungszeichen. Nach biblischer Überlieferung hat er den Weisen aus dem Morgenland, den Heiligen Drei Königen, den Weg zu Christus in den Stall nach Betlehem gezeigt. Sie sind nach ihrem
langen Pilgerweg dem Herrn begegnet und verändert nach Hause zurückgekehrt. Wie
der Stern damals die Weisen führte, so will er heute die Jugend der Welt zum Haus Gottes führen. Der Stern lädt ein, sich auf die Suche zu machen.

1.1 Logo

Das Zentrum des Weltjugendtags ist die Begegnung mit Christus. Für ihn steht das Kreuz.
Christi Gegenwart prägt das Geschehen. Von ihm geht die ganze Bewegung aus. Die
rote Farbe symbolisiert die Liebe Gottes, die Leidenschaft und auch das Leid Jesu am
Kreuz und in der Welt. Das Kreuz ist das zentrale Zeichen christlicher Hoffnung und der
Erlösung in Jesus Christus, die größer ist als alles Leid.
Im Motto des XX. Weltjugendtags: „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (Mt 2,2)
wird deutlich, dass sich Christinnen und Christen zum Kreuz wenden, an Jesus Christus
orientieren und ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, anbeten.

Der Schweif bildet den Weg des Sterns ab: Er kommt von oben, von Gott. Dabei durchbricht er den begrenzten Horizont unserer irdischen Welt. Die goldene Farbe erinnert an
das himmlische Licht Gottes, das die Dunkelheit der Welt erleuchtet. Weltweit symbolisiert der Stern mit Schweif das Weihnachtsfest und die Epiphanie, die Erscheinung des
Herrn.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“
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Die beiden Türme sind Zeichen für die verschiedenen Gotteshäuser in ganz Deutschland
und speziell für den Kölner Dom. In der Kathedrale werden seit Jahrhunderten die Gebeine der Heiligen Drei Könige verehrt. Die rote Farbe des Doms verbindet die Kirche mit
dem Kreuz: Kirche und Christus gehören untrennbar zusammen. Durch die Kirche und
die biblische Überlieferung ist Christus in der Geschichte der Welt gegenwärtig.

Der elliptische Bogen hat mehrere Bedeutungsebenen: Als stilisierter Buchstabe C steht er
für Christus, aber auch für die weltumfassende Gemeinschaft der Kirche (Communio). Er
stellt die schützende Umarmung Gottes dar: Der Himmel, die Gnade Gottes, umfasst und
birgt die Kirche und die ganze Welt. Das findet auch in der blauen Farbe des Bogens
seinen Ausdruck. Der Schwung des Bogens ist zum Kreuz hin ausgerichtet.

Der untere, tragende Teil des Bogens ruft Assoziationen an den Rhein und an ein Schiff
hervor: Die Kirche im Zeichen des Schiffes, auch in Erinnerung an Gottes Rettung mit Hilfe der Arche Noah. Das Blau des Bogens versinnbildlicht das Wasser und verweist dabei
auch auf das Wasser der Taufe als Zeichen des neuen Lebens.

Arbeitsanregungen:
Die einzelnen Elemente des Logos werden vom/von der Lehrer(in) als stummer Impuls an
die Tafel gezeichnet. Dabei können z.B. Türme und Rhein zunächst als Schiff miteinander
verbunden werden. In einem zweiten Schritt wird sich der Farbgebung der verschiedenen Symbolen gewidmet.
Alternativ kann - wo es technisch möglich ist - das Logo zum Unterrichtseinsatz auf eine
Farbfolie gedruckt oder kopiert werden.
Die Schüler(innen) werden aufgefordert, die einzelnen Elemente zu benennen und zu
deuten.

1.1 Logo

Einzelarbeit:
Nach Aussage von Prälat Dr. Heiner Koch, dem Generalsekretär des XX. Weltjugendtags, symbolisiert das Logo „das Wesen und den Charakter des Weltjugendtags 2005 in
Köln“.
- Nehmen Sie zu dieser Aussage Stellung und erläutern Sie Ihre Begründung!

Alternativ:
Der Weltjugendtag ist ein Fest des Glaubens, der Begegnung, der Freude, der Gemeinschaft und der Solidarität.
- Setzen Sie die einzelnen, farbigen Elemente in Beziehung zu diesen Begriffen.
Gibt es in allen Bereichen Entsprechungen? Welche Elemente/Farben bleiben
nach Ihrer Ansicht offen/treffen weniger zu?
Gruppenarbeit:
Erarbeiten Sie gemeinsam eine „Visitenkarte“ mit selbstentworfenen Logoelementen für
den Religionsunterricht/für Sie/für Sie als Christ(in).
Welche Elemente und Farbgebungen wählen Sie? Begründen Sie die Wahl!

8

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

1.1.2

„Folge dem Stern“ – Arbeitsblatt

folge dem stern
lass dich führen –
gläubig, hoffend
und vertraue darauf
dass sich
die verheißung des sterns
für dich erfüllt:
den neugeborenen könig
zu schauen –
gott
hilflos, schutzlos
als kind in der krippe
du musst zuerst
seine besonderheit
erkennen
du musst dann
zum aufbruch bereit sein
und dann
musst du gehen
schritt für schritt gehen

folge dem stern
halte inne
wo er stehen bleibt
lass dich ein
auf die begegnung mit
gott
sei da
mit leeren händen
kindlich
offen
ganz

folge dem stern
dass du dann
verwandelt
einen neuen weg
in deinen alltag
beginnst.
(Almut Haneberg)




1.1 Logo



Überlege: Welche Bedeutungen kann das Wort „Stern/e“ haben?
Folge dem Stern – Welchen Herausforderungen musst du dich stellen, wenn du dich in
deinem Leben ernsthaft auf den Weg machen möchtest?
Welchen „Sternen“ folgen wir heute/können wir folgen?

Auch im Logo des XX. Weltjugendtags 2005 spielt der Stern eine wichtige Rolle.
 Informiere dich über Absicht und Ziel des Weltjugendtags und vergleiche sie mit dem
Gedicht „Folge dem Stern“ von Almut Haneberg.
 Finde Bibelstellen, in denen ein Stern den Menschen Wege zu Veränderung und
Neuanfang weist.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“
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1.1.3 „…denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen…“
– Positionslichter

M. C. Escher's Stars. © 2004 The M. C. Escher Company–Baarn–Holland. All rights reserved.

Arbeitsanregungen:
M. C. Escher schreibt zu dem Bild: „Einfache, doppelte und dreifache regelmäßige Körper schweben wie Sterne durch den Raum. In der Mitte befindet sich ein
nur durch Rippen wiedergegebenes Gebilde aus drei regelmäßigen Oktaedern.
Als Bewohner dieses Gerüstes wurden zwei Chamäleons ausge-wählt, weil sie
sich mit ihren Pfoten und ihrem Schwanz an den Balken ihres Käfigs festklammern
können, während dieser durch das All schwebt.“1
• Escher hat das Bild „stars“ = „Sterne“ genannt.
Welche Vorstellungen erzeugt es in Ihnen?
• Beschreiben Sie aktuelle „Positionslichter“ in Ihrem Leben. Welche Rolle
spielen sie?

1.1 Logo

•

______________________________
1

10

M.C. Escher, Graphiken und Zeichnungen, Köln 1993, S. 15.
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•
•

-

Nennen Sie angesichts der Ergebnisse Ihrer bisherigen Überlegungen die Differenzen zur Intention des Sternmotivs im Weltjugendtagslogo.
Vergleichen Sie den Text aus dem Gotteslob Nr. 623 mit der Position Hegels.
Was tragen die beiden Positionen zu Ihrer persönlichen „Standortsicherung“ bei?
„Denn der Mensch ist dies: den Widerspruch des Vielen nicht nur in sich zu tragen, sondern zu ertragen und darin sich selbst gleich und getreu zu bleiben.“
G.W.F. Hegel
Die Bischöfe Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen, Lüttich
und Luxemburg (Hrsg.), Gotteslob, Köln 1996, Nr. 623.

1.2 Christus/Kreuz – Einleitung
Der Weltjugendtag ist ein Fest des Glaubens. Für Christen bedeutet das, die Begegnung mit Jesus Christus zu suchen. Der intellektuelle und gläubige Zugang zu
Jesus Christus ist seit Beginn der Menschwerdung Gottes kein leichter und selbstverständlicher gewesen. Dabei ermöglicht die Beschäftigung mit dem Thema Gebet
und mit Leben, Sterben und Auferstehung Jesu, wie es die Schrift überliefert, die
Bedeutung Jesu Christi zu erahnen und sich ihr zu nähern. Das Kapitel versucht,
den Ereigniszusammenhang von Leben, Tod und Auferstehung als Bedeutungszusammenhang zu verstehen. Daher sind den Unterrichtsvorschlägen Grundlagenartikel zum Thema „Beten“ und „Kreuz“ vorangestellt.

1.2.1 „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ – Theologische und spirituelle Dimensionen der Anbetung – Grundlagenartikel
Eine Hilfestellung für Lehrer(innen)
von Bischof Dr. Franz-Josef Bode

Das Motto des Weltjugendtags lautet: „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (Mt
2,2). Wer dieses Motto zum ersten Mal hört – vor allem unter den jungen Menschen –,
wird sich mit dem Begriff der Anbetung nicht ganz leicht tun. Darum ist es nötig, sich ihm
behutsam zu nähern und ihn zu erschließen.
„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten.“ Das Wort „Wir“ gibt einen ersten Hinweis:
Anbetung meint nicht nur und nicht zuerst eine Privatbeziehung zu Gott; sie geschieht im
Miteinander. „Kommen“ bedeutet: Wir bleiben nicht bei uns selber; keiner kann zur Anbetung gelangen, zum größeren Gott, wenn er sich nur um sich selbst dreht, wenn er
nicht Schritte tut, weil er von etwas fasziniert ist, weil Er uns entgegenkommt. Das Ziel
der Anbetung ist nicht irgendetwas, sondern eine Person: „… um IHN“, heißt es – erst
dann kommt der Begriff der Anbetung.

1.2 Christus/Kreuz

I. Vorbemerkung

Die Leitworte der jüngsten Weltjugendtage – „Siehe deine Mutter“ (2003), „Wir möchten
Jesus sehen“ (2004), und nun „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (2005) – nennen drei entscheidende Stichworte: kommen, sehen, anbeten. „Kommen“ als das SchritteTun auf den Größeren hin; das „Sehen“ als vertiefte Sicht des Lebens, der Menschen, der
Ereignisse; und schließlich die „Anbetung“.
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II. Klärungen
• Anbetung (lateinisch „adoratio“/griechisch „proskynesis“) ist eine Form des Gebets,
die im Kultus aller Religionen in verschiedenen Akzentuierungen nachweisbar ist. Ihr Objekt ist die Manifestation göttlicher Wirklichkeit. Auch wenn sie sich der Natur, Kunstgegenständen oder Personen zuwendet, meint sie das Göttliche.
Anbetung bezieht sich immer auf das absolut größere Gegenüber des Menschen. Dabei
ist es nicht ohne Bedeutung, dass das griechische Wort „proskynesis“ – es kommt dreimal in der Erzählung von den Drei Weisen vor (Mt 2,1-12) – mit dem deutschen Wort
„küssen“ in Verbindung steht. Das „-ky-“ ist auch der Stamm für „küssen“. Ähnlich steckt
in dem lateinischen Wort „adoratio“ der Stamm von „os, oris“, was „Mund“ bedeutet.
Beide Worte haben also etwas mit einer Beziehung über die Sprache, über den Mund
und über einen Ausdruck der Liebe zu tun.
• Im Christentum kommt Anbetung allein Gott zu als höchste Form innerer und äußerer
Hinwendung. Das vernunftbegabte Geschöpf erkennt darin die absolute Erhabenheit und
Einzigkeit Gottes und seine eigene Abhängigkeit von ihm. Anbetung ist die Grundhaltung jedes religiösen Menschen, der sich des Geheimnisses bewusst ist, das ihn umgibt
und das der Grund alles Geschaffenen ist. Nur wer einen Blick für die Dimension gewinnt, die über das Sichtbare und Greifbare hinausgeht, wird in der rechten Weise zur
Anbetung finden.

1.2 Christus/Kreuz

• Der christliche Glaube richtet sich nicht auf ein irgendwie geartetes höchstes Wesen,
sondern auf den personalen dreifaltigen Gott, der in sich lebendiges Gemeinschaftsgeschehen ist. Der Gott der Christen ist der Gott, zu dem man „Du“ sagen kann, der in sich
nicht starre Einheit ist, sondern eine Bewegung der Liebe, eine Bewegung der Beziehung
und der Gemeinschaft in Einheit und Verschiedenheit: Gott der Vater, der Schöpfer, der
Ursprung, die Urautorität; Gott der Sohn, der zu den Menschen gegangen ist bis in die
tiefste Niedrigkeit, bis ins Leiden, bis in den Tod; und Gott der Geist, der die Gemeinschaft zwischen beiden darstellt. Anbetung ist ein Eintauchen in ein Beziehungsgeschehen, sie ist die höchste Form einer Antwort auf den Gott hin, der die Liebe ist.
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• Anbetung ist - als wesentlicher Vollzug des Glaubens - ein ganzheitlicher Vorgang, bei
dem die äußere Haltung der inneren Gesinnung entsprechen soll. Anbetung hat mit dem
ganzen Menschen zu tun. Die Gebetsformen der Anbetung sollen sich äußerlich und innerlich entsprechen, das Innen und das Außen sollen stimmig sein.
• „Anbetung“ ist etwas anderes als „Verehrung“. Wenn wir die Muttergottes verehren
oder einen Mitmenschen, dann ist das nicht Anbetung. Verehrung heißt lateinisch „veneratio“, im Griechischen ist es „douleia“ im Sinne eines Dienstes.

III. Biblische Grundlagen
Im Alten Testament fordert die Bibel immer wieder eindringlich die alleinige Anbetung
Jahwes ein im Gegensatz zur Anbetung fremder Götter (Ex 20,2f/Dtn 5,6-9: 6,13), vor
der die Propheten wiederholt warnen (Jes 44,6-20). Besonders die Psalmen drücken an
vielen Stellen die Anbetung und den Lobpreis Gottes sowie die Ablehnung anderer Götter als „Gott-nichtse“ aus (vgl. etwa 96,4f).
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Im Neuen Testament finden sich wichtige Aussagen:
- bei der Versuchung Jesu (Lk 4,8 zit. Dtn 6,13: „Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du
dich niederwerfen und ihm allein dienen“)
- im Johannes-Evangelium (Joh 4,23f: „Die wahren Beter werden den Vater anbeten im
Geist und in der Wahrheit“)
- Jesus selbst ist der Ort der Anbetung, der Tempel (Joh 2,19-22: „Er meinte aber den
Tempel seines Leibes“)
- die Anbetung Jesu vor seinem Tod und die des Auferstandenen wird öfters benannt
(besonders die Anbetung der drei Weisen in Mt 2,2-12; Mt 28,17; Mk 3,11; Lk
24,52)
- Paulus proklamiert die Anbetung des Herrn (Phil 2,6-11)
- auf den letzten Seiten der Bibel wird vom Ziel gesprochen, von der Anbetung des Lammes (Offb 5,6-14)
- auch die göttliche Gegenwart im Menschen wird mehrmals benannt. So ist auch unser
Inneres (Gewissen) Ort der Anbetung Gottes (Joh 14,23/Röm 5,5).
- durch die reale Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie (Lk 22,19 par;
1 Kor 11,23-25) sind die eucharistischen Gestalten in besonderer Weise das
Gegenüber der Anbetung

Dies aber nicht einfach als Forderung, sondern begründet: weil er sich zuerst auf den
Weg zu den Menschen gemacht hat. In Exodus 20 wird vor der Formulierung der eigentlichen „10 Gebote“ ausdrücklich betont: „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat“. Jetzt kann man ergänzen: ,Weil das so ist, sollst und wirst du keine
anderen Götter mehr neben mir haben. Weil du das erfahren hast, spürst du doch: Ich
bin der Einzige.‘ Vertieft findet sich das im Glaubensbekenntnis Israels: „Höre, Israel!
Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ (Dtn 6,4f).
Die Propheten haben genau dies ein ums andere Mal eingeholt. Immer wenn Israel sich
allzu sehr irgendwelchen Vordergründigkeiten, irgendwelchen Oberflächlichkeiten im
Kult oder in der Politik zuwandte, haben die Propheten auf den ersten Platz Gottes hingewiesen. Das ist der Sinn der Prophetie: die Menschen wieder zur Mitte, zu Gott zu
bringen.
Die Psalmen drücken den Lobpreis des immer größeren Gottes in verschiedener Weise
aus. Sie scheuen sich aber auch nicht, vor diesem größeren Gott zu klagen, zu schreien.
Die Beziehung zu unserem Gott ist eben nicht die zu einem Tyrannen, den wir gnädig
stimmen müssten, sondern so, dass wir vor ihm unser ganzes Leben ausbreiten können.

1.2 Christus/Kreuz

a. Altes Testament
Gott offenbart sich im dritten Kapitel des Buches Exodus dem Moses als der „Ich bin da“
(Jahwe). Er ist ein Gott, der einen Namen hat, aber nicht einen Namen, den man begreifen könnte, sondern der immer noch über sich selbst hinaus ist: „Ich bin der ich bin da“.
Und er nennt sich mit den Namen der Menschen der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Gott hat keinen anderen Namen als sein Dasein und den Namen der Menschen. Als solcher ist er ein eifersüchtiger Gott (Ex 20,5; 34,14; Dtn 4,24; 5,9; 6,15; Jos 24,19; vgl.
auch etwa Jes 33,14; Hebr 12,29), der alle Anbetung und Beziehung auf sich zieht.

Aufschlussreich ist auch die Geschichte von Elija, der die Baalspriester, die Priester des
fremden Gottes, umgebracht hat und dann erfahren muss, dass Gott sich ihm nicht zeigt
im Erdbeben, im Feuer, im Sturm, sondern im leisen Säuseln (vgl. 1 Kön 19). Gott ist
nicht zuerst der Gott des Sturmes, der Sensation, des Feuers, sondern er ist der Gott des
Leisen, des immer Größeren, in dem ich mich bergen kann.
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b. Neues Testament
Der Bericht von der Versuchung Jesu spricht die Grundversuchung des Menschen an, etwas anderes als Gott für Gott zu halten, etwas anderes anzubeten, etwas anderes an
die erste Stelle zu setzen. Die anderen Versuchungen Jesu ranken sich darum: nur vom
Brot allein zu leben und Gott für seine eigenen Zwecke einzusetzen, ihn auf die Probe zu
stellen. Das ist die schlimmste Form der Versuchung, das ist das Gegenteil von Anbetung.
Im vierten Kapitel des Johannesevangeliums wird von verschiedenen Orten der Anbetung
gesprochen, und Jesus sagt sinngemäß: Die wahren Anbeter des Vaters sind im Geist
und in der Wahrheit, sie sind nicht abhängig von einem Ort. Die nächsten Sätze führen
das weiter: Jesus selbst ist der Ort der Anbetung; der Tempel ist überholt in seiner Person.
Es geht nicht mehr zuerst um den Ort, so wichtig Orte auch sind, sondern um eine Beziehung zu einer Person. – Jesus „meinte den Tempel seines Leibes“ bei der Tempelreinigung.
An vielen Stellen im Neuen Testament ist indirekt oder direkt davon die Rede, dass Jesus
angebetet wird, zumeist nachdem entsprechende Erfahrungen mit ihm gemacht wurden,
etwa am Schluss der Seesturmgeschichte (vgl. Lk 8,22-25 par) oder nach der Auferstehung. Aber auch das ist wichtig: „Einige hatten Zweifel.“ – Es steckt immer in der Anbetung auch die innere Versuchung zu zweifeln, ob denn dieser Gott wirklich der Größere
ist, der Anbetungswürdige. Im Vaterunser bitten wir eindringlich: ’…führe uns nicht in die
Versuchung zu glauben, dass es dich gar nicht gibt oder dass du gar nicht der Größere
bist.‘

1.2 Christus/Kreuz

Bei Paulus heißt es im berühmten Philipper-Hymnus: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht
daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich … Darum hat ihn Gott über alle erhöht …, damit alle im Himmel, auf
der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu.“ – Das ist vielleicht
eine der tiefsten Aussagen über das Gottesbild der Christen und unsere Beziehung zu
Gott. Unser Gott ist nicht im ,Oben‘ geblieben, sondern hat sich ins ,Unten‘ begeben,
und weil er in unser ,Unten‘ gekommen ist, nimmt er uns mit in die Bewegung zum
,Oben‘, in die Anbetung hinein. Er ist der Anbetungswürdige, vor ihm knien wir nieder,
weil wir nur im Knien ihn als den immer Kleineren entdecken. Weil er Kind geworden ist,
beten wir ihn an, nicht weil wir von seiner Größe überwältigt und klein gemacht würden.
Auf den letzten Seiten der Bibel ist die Rede von der Anbetung des Lammes. Am Ende
steht nicht das Bild des Löwen oder irgendeines starken Tieres, auch nicht der Schlange
oder des Stieres, sondern das Bild des Lammes. Im Lamm sind die Tragfähigkeit (das
Lamm, das die Sünden der Welt trägt) und die Empfindsamkeit, die Hingabefähigkeit
miteinander vereint. Wieder ist es der immer größere Gott, der sich ins immer Kleinere
gibt. Autorität und Hingabe fallen in eins.
Dann gibt es bei Paulus noch Aussagen darüber, dass Gott in uns selbst gegenwärtig ist,
dass wir den Ort der Anbetung nicht im Außen suchen müssen. Gott ist in unserem Gewissen in uns anwesend, und wir vollziehen in unserer innersten Beziehung zu ihm und
im Horchen auf unser Innerstes in der Vertiefung unseres Lebens die Anbetung.
Und schließlich: Durch die reale Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie sind
die eucharistischen Gestalten in besonderer Weise das Gegenüber unserer Anbetung.
Christus setzt sich in diesem Sakrament uns Menschen aus, und wir setzen uns ihm aus.
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Die ganze Bewegung Gottes, die Schöpfung, die Menschwerdung und das Brot- und
Weinwerden in der Eucharistie sind der äußerste Weg Gottes zum Menschen. Brotwerden heißt ja, sich vollkommen in die Hände der Menschen zu geben, sich teilen zu lassen, Autorität und Hingabe mit Gottsein und Menschwerdung zu verbinden.
Der Akt der Anbetung vor der Eucharistie ist ein völliges Offenwerden vor dem, der sich
uns aussetzt. Wir sprechen von der Aussetzung des Allerheiligsten.

IV. Grunderfordernisse der Pastoral
Das biblische Gottesbild sieht Anbetung als ein Beziehungsgeschehen einem Gott gegenüber, der uns nicht mehr Knechte, sondern Freunde nennt (Joh 15,14f), dessen Autorität
in der Hingabe besteht, dessen vorgängige Liebe uns zur Antwort unserer eigenen Liebe
herausfordert.
Anbetung ist deshalb ein Akt der Freiheit, weil er sich nicht bezwingen lässt von allen
möglichen Dingen der Welt, auch nicht von sich selbst oder anderen Menschen, sondern
sich auf einen Größeren hin öffnet. Weil er Gott an die erste Stelle setzt, ist der Mensch
allen anderen Dingen gegenüber freier. Deshalb hat die Anbetung mit Freiheit zu tun
und eben nicht mit Knechtung. Ein Knecht würde sich niederwerfen, um den Herrn zu
besänftigen, ein Freund wirft sich nieder, weil er erkannt hat: „Du bist es! Du bist es, den
ich gesucht habe!“ Oder wie Petrus einmal sagt: „Zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens“ (Joh 6,68).

Aus der Erfahrung der Zuwendung Gottes wächst die eigentliche Anbetung. Denn vor
dieser Liebe relativiert sich alles andere und wird nicht zu ,Gott‘ in unserem Leben. Die
Anbetung ordnet den Menschen, die Dinge, die Ereignisse richtig ein, weil sie Gott den
ersten Platz gibt, und fordert immer neu zur Frage heraus: ‚Was ist mir eigentlich heilig,
wer ist mir heilig?’
Noch einmal anders: Wir sollen Gott in allen Dingen suchen (Ignatius), ihn überall entdecken; wir sollen unterscheiden, was uns zu Gott führt oder was uns von ihm trennt; aber
wir sollen nie etwas zu Gott machen, was nicht Gott ist. Gott wirklich Gott sein lassen, ist
das, was die Bibel mit Reich Gottes meint.

1.2 Christus/Kreuz

Gottes Größe macht den Menschen nicht klein, sondern weil der Mensch Gottes Ebenbild ist, wächst die Größe des Menschen mit der Größe Gottes. Die christlichen Aussagen über die Menschenwürde, die wir etwa bei den vielen bioethischen Fragen betonen,
gründen in diesem Zusammenhang. Deshalb ist die größte Verherrlichung Gottes der lebendige Mensch (Irenäus von Lyon). Nicht Gebetsformeln, nicht irgendwelche Dinge,
sondern der lebendige Mensch selbst ist die größte Verherrlichung und Anbetung Gottes.
Das ist eine ungeheure Aussage über den Menschen und natürlich auch über die Anbetung.

V. Spirituelle Anmerkungen
Das Vaterunser ist eine Urform der Anbetung: „Vater unser … Dein Name/Dein Reich/
Dein Wille“ – erst dann folgen die Bitten.
Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beginnt mit der Hinwendung zu Gott: Dein Name,
Dein Reich, Dein Wille, nicht mein Name, mein Reich, mein Wille. Wer zur Anbetung
kommen will, muss den Namen Gottes hochhalten und nicht sein eigenes Reich aufbauen,
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nur den eigenen Willen durchsetzen wollen. Nachdem ich Gott so angesprochen habe,
kann ich alles vor ihm ausbreiten: die Schuld, die Bitte um Brot und das Lebensnotwendige, die Bitte, nicht in Versuchung zu geraten und vom Bösen befreit zu werden – also die
Urbitten der Menschen, die Urschreie und Ursehnsüchte, die im Menschen stecken.
Der von den Nationalsozialisten hingerichtete Jesuitenpater Alfred Delp sagte: „Brot ist
wichtig“ (etwas zum Leben), „die Freiheit ist wichtiger“ (Unabhängigkeit von den Dingen), „am wichtigsten aber die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung“.2
Ein weiterer Aspekt: Anbetung Gottes ist für Christen nicht denkbar ohne Hingabe an die
Menschen. Niemand kann Gott an den Menschen vorbei lieben. Die Hingabe an den
Menschen, die Zuwendung zum Menschen ist die Zuwendung zu Gottes Ebenbild und
darin auch Anbetung und Gebet. Urbild ist der gekreuzigte Christus selbst.
Joseph Ratzinger zeigt in seiner Einführung in das Christentum eindrücklich, dass Anbetung und Hingabe eins sind: „Die Arme des Gekreuzigten weisen ihn als den Anbetenden aus (die Hände erhoben), aber sie geben zugleich der Anbetung eine neue
Dimension, die das Spezifische christlicher Verherrlichung Gottes ausmacht: Diese geöffneten Arme sind Ausdruck von Anbetung auch und gerade dadurch, dass sie die völlige
Hingabe an die Menschen ausdrücken, dass sie die Geste der Umarmung, der vollen
und ungeteilten Brüderlichkeit sind. Vom Kreuz aus fand die Theologie der Väter symbolhaft in der christlichen Gebetsgeste den Ineinsfall von Anbetung und Brüderlichkeit, die
die Untrennbarkeit des Dienstes für den Menschen und der Verherrlichung Gottes darstellt.“ – Man kann die Liturgie nicht gegen die Diakonie ausspielen, weil Liturgie und
Diakonie immer zwei Seiten einer Medaille sind.

1.2 Christus/Kreuz

Die Geschichte der Drei Weisen (Mt 2,1-12) stellt die Grundbewegungen unseres Glaubens mit dem Ziel der Anbetung dar. Die Drei Weisen stehen für alle Menschen und alle
Generationen (drei Hautfarben, drei Generationen). Alle auf der weiten Welt sind Suchende.
Stichworte der Geschichte sind:
sich orientieren (Von einem Stern angesprochen sein! Von welchen Sternen
lassen wir uns ansprechen?)
aufbrechen (Wer bei sich bleibt, kann IHN nicht finden!)
suchen
fragen (Immer wenn man meint, man habe IHN, noch weiter fragen!)
die Mächtigen herausfordern (wie den Herodes und die Schriftgelehrten in
Jerusalem!)
verschiedene Antworten bekommen (von Herodes als politischer Macht und
den Schriftgelehrten als religiöser Macht, oder von Menschen unserer Umgebung)
verschiedene Begegnungen erfahren (Es gibt positive und negative Begegnungen. Die Drei Weisen haben auch sehr negative Begegnungen gehabt)
sich rückbinden an die Schrift (Die Schriftgelehrten suchen und lesen in den
Heiligen Schriften nach und kommen tatsächlich auf Betlehem. Es wird der richtige
Ort genannt, weil sie sich an der Schrift orientieren, auch wenn sie die falsche
Absicht hatten.)
Umwege, Irrwege, Verführungen erfahren
______________________________
2
Delp, Alfred, Gesammelte Schriften, hrsg. von Roman Bleistein, Bd IV: Aus dem Gefängnis,
Frankfurt 1984, S. 236.
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wiederfinden (Den Stern wieder geschenkt bekommen!)
anbeten
sich hingeben, schenken (Huldigung und Gaben stehen in enger Verbindung)
neu aufbrechen (auf anderem Weg).

Das Wort Anbetung kommt dabei genau dreimal in der Geschichte vor: am Anfang
(„Wir sind gekommen, IHN anzubeten“); in der Mitte, als Herodes sagt: „damit auch ich
das Kind anbete“, obwohl er genau das Gegenteil meint; und am Schluss („da fielen sie
nieder und huldigten ihm“). Dreimal wird das Wort „proskynesis“ gebraucht.
Alle diese Stichworte betreffen auch den Weltjugendtag: Menschen von überall her
werden von einer Einladung oder von irgend etwas anderem angesprochen; sie machen
sich auf den Weg, sind Suchende, Fragende – vordergründig und hintergründig; sie fordern heraus, bekommen verschiedene Antworten in verschiedenen Begegnungen; sie
befassen sich mit der Schrift in den Katechesen, um vielleicht auch ihre eigenen Um- und
Irrwege besser zu erkennen, um ihren Weg wiederzufinden; sie kommen zur Anbetung
und Hingabe, zum Teilen der Möglichkeiten, Gaben und Fähigkeiten und kehren auf einem anderen Weg verändert zurück.
Der innere geistliche Weg dieser Geschichte ist im Weltjugendtag selbst in der gesamten
Erfahrung von den Diözesen bis nach Köln aufzunehmen.
Ein weiterer Satz von Pater Delp lautet: „Lieber im Stall anbeten, als auf dem Thron erschrecken.“ Wer auf dem Thron sitzt, wer seine Macht erhalten muss und immer schauen
muss, dass alles zusammenbleibt, der muss ständig Angst haben um seine Dinge. Wer
aber in Freiheit anbeten kann, für den ist der Ort letztlich egal, weil er sich auf den Größeren bezieht.

Es sind diese sechs Elemente der Evangelisierung:
das Lebenszeugnis. Der Weg des Lebens, also alles, was mit Orientierung,
Suche und Begegnung zu tun hat, was nicht mit Worten geschieht, sondern
zwischen den Menschen.
das Wort. Die Rückfrage an die Schrift.
die Zustimmung des Herzens. Es muss irgendetwas innerlich bewegen: Die
Weisen freuten sich, heißt es, als sie den Stern wiedersahen. Die Emmaus-Jünger
fragen sich: Brannte uns nicht das Herz?
die Gemeinschaft. Es machen sich drei auf den Weg.
die konkreten Zeichen. Der Stern, die drei Gaben.
der neue Aufbruch.
Diese Elemente sind wieder aufgegriffen worden in dem Schreiben „Zeit zur Aussaat –
Missionarisch Kirche sein“ der Deutschen Bischöfe aus dem Jahr 2000. Alle diese Schritte verdichten sich in dem, was wir Anbetung nennen.

1.2 Christus/Kreuz

In dem geistlichen Weg der Geschichte von den Drei Weisen sind alle Elemente der
Evangelisierung enthalten (Papst Paul VI., Evangelii nuntiandi, 1975).

VI. Liturgische Hilfen
Wichtig ist, dass nicht nur eucharistische Anbetung wirkliche Anbetung ist. Anbetung
kann sich in unterschiedlichen Formen ausdrücken, in sehr persönlicher Weise oder in
Gebeten, die vorgegeben sind.
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In jedem Fall muss es zu einer Konzentration kommen, zur Stille, damit das Gebet im
Leisen geschieht, um ins Innere des Geheimnisses Gottes einzutreten.
Gebetshaltungen können die Anbetung fördern. Beim Vaterunser ist es oft hilfreich, zu
Beginn die Hände zu öffnen als Hinweis auf den Größeren und die Bereitschaft, sich beschenken zu lassen; im zweiten Teil, in dem es konkreter um uns geht, sich an den Händen zu fassen; und am Ende in der Doxologie die Hände zu erheben. Eine andere Form
der Hilfe ist der Akt des Sich-Hinkniens, des Sich-kleiner-Machens vor Gott, um ihn im
Kleineren auch zu entdecken. Oder das Ausgestrecktsein auf dem Boden als Bild der
,Boden-Haftung‘, aber auch der völligen Hingabe.
Aufmerksam sein sollten wir neben dem Vaterunser und den Psalmen auch für die liturgischen Texte, die besonders zur Anbetung herausfordern: Gloria, Sanctus, Tedeum, Doxologien, Hymnen. Vergessen wir nicht, dass Jesus selbst in eine Gebetshaltung zum Vater
eintritt, wenn wir etwa an die große Gebetssequenz im Johannes-Evangelium denken
(Joh 17), aber auch an die vielen Male, wo Jesus sich zurückzieht und dem Vater zuwendet. In Gott selbst gibt es die Bewegung der Gegenseitigkeit und der Beziehung.
Die äußeren und inneren Hilfen, die es gibt, sollten genutzt werden: dass man sich an
einem bestimmten einladenden Ort einfindet; dass es bestimmte Zeiten braucht; dass wir
Hilfen geben, sich etwa über Meditation (z.B. Rosenkranz) in das Geheimnis Gottes hineinzubegeben und zur Anbetung zu finden. Oder man schaue in die Gesichter der Menschen und bringe all diese Gesichter und alle deren Nöte vor Gott. Es ist leichter – auch
in der Anbetung – andere Menschen ,mitzunehmen‘ ins Gebet, weil es konkreter wird.

1.2 Christus/Kreuz

Und dann die Form der eucharistischen Anbetung, für die es zumeist die feierliche Monstranz gibt. Manchmal ist es aber auch gut, sich einfach nur auf eine gebrochene Scheibe
des Heiligen Brotes zu beziehen: diese ganz schlichte Form zu schauen auf den, der sich
für uns geteilt hat.
Entscheidend ist, dass wir doch am Schluss sagen, was im Römerbrief steht (Röm 12,1):
„Bringt euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer dar, das Gott gefällt. Das ist für
euch der wahre und angemessene Gottesdienst.“ Es genügt keine formale Anbetung der
vielen Worte vor Gott. Die letzte Anbetung, die letzte Verherrlichung Gottes ist der lebendige Mensch selbst, der sich als Ganzes mit seinen Freuden und Sorgen, mit seiner Hinwendung zu den Menschen, mit all dem, was ihn ausmacht, vor den größeren Gott
bringt.
Gloria Dei – vivens homo! (Irenäus)

1.2.2 Im Kreuz ist Heil – theologische Überlegungen zum Heilsverständnis
des Todes Jesu – Grundlagenartikel
von Gunda Werner
1. Jesus Christus: Gottes Liebe für die Menschen – die Bedeutung des
Lebens und der Verkündigung Jesu
„Die Zeit ist erfüllt, die Herrschaft Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an die
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______________________________
3
Geschichtlich tritt der Begriff der Gottesherrschaft als Abstraktbildung aus der alttestamentlichen Bekenntnisformel „Jahwe ist König/Herr“ geworden um 165 v. Chr. auf: Er meint als Begriff eine Aktivität Gottes: „Gottes König- oder Herrwerden oder -sein, das [...] das ersehnte, nie erfüllte Königsideal der Gerechtigkeit und
des Friedens verwirklicht.“ In der Übersetzung ist deswegen auch „Herrschaft Gottes“ oder „Reich Gottes“
zu bevorzugen. Trotz der auch zur Zeit Jesu verbreiteten Hoffnung auf den Erweis Gottes als alleiniger Herrscher begegnet der Begriff kaum (Kessler, Hans, Jesus Christus – Weg des Lebens. Christologie, in: Schneider, Theodor (Hrsg.), Handbuch der Dogmatik Bd. 1, Düsseldorf 1992, S. 267f.).
4
Pröpper, Thomas, Erlösungsglaube und Freiheitsgeschichte. Eine Skizze der Soteriologie, Mainz ³1991.
5
Kessler, Hans, Christologie, a.a.O., S. 269. Im Original kursiv.
6
Vgl. Kessler, Hans, Christologie, a.a.O., S. 270; ders., Sucht den Lebenden nicht bei den Toten. Die Auferstehung Jesu in biblischer, fundamentaltheologischer und systematischer Sicht, Neuausg. mit ausführlicher
Erörterung der aktuellen Fragen, Würzburg 1995, S. 87.
7
Essen, Georg, Die Freiheit Jesu. Der neuchalkedonische Enhypostasiebegriff im Horizont neuzeitlicher Subjekt- und Personenphilosophie, Freiburg u.a. 2001, S. 260.ff
8
Vgl. Pröpper, Thomas, Freiheit als hermeneutisches Prinzip der Dogmatik, in: ders., Evangelium und freie
Vernunft. Konturen einer theologischen Hemeneutik, Freiburg u.a. 2001; Bongardt, Michael, Der Widerstand
der Freiheit. Eine transzendentaldialogische Aneignung der Angstanalysen Kierkegaards, Frankfurt 1995, S.
335; Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 261.
9
Pröpper, Thomas, Dass nichts uns scheiden kann von Gottes Liebe. Ein Beitrag zum Verständnis der „Endgültigkeit“ der Erlösung, in: Angenendt, Arnold/Vorgrimmler, Herbert (Hrsg.), Sie wandern von Kraft zu
Kraft: Aufbrüche, Wege, Begegnungen: Festgabe für Bischof Reinhard Lettmann, Kevelaer 1993, S. 301319.
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Freudenbotschaft“ (Mk 1,15). Die zentrale Bedeutung der Gottesherrschaft3 in der Verkündigung Jesu findet in dieser Zusammenfassung ihre Spitzenaussage: Sie gestaltet sich
inhaltlich als das nahe gekommene Reich Gottes, als das schon Wirklichkeit werdende
Heil Gottes für die Menschen. In seiner Verkündigung und mehr noch in seinen wirkmächtigen Zeichen lässt Jesus einen Gott aufscheinen, der das Heil aller will. Er begegnet dem Menschen in unbedingter Zuwendung und Vergebung und ermöglicht darin
Umkehr überhaupt erst. Heil als Dimension des Handelns Gottes versammelt alle biblischen Aspekte der liebenden Zuwendung Gottes zu den Menschen in sich: Denn „angesichts der Schuld bedeutet Gottes Liebe Vergebung; angesichts der Feindschaft gegen
Gott, der Verfeindung der Menschen und des Zwiespalts in uns selbst verschafft sie Versöhnung und Frieden; angesichts der entfremdenden Mächte und der lähmenden Todesangst bringt sie Befreiung; angesichts des vielfach beschädigten Lebens beginnt mit ihr
Heilung und Rettung; angesichts ihrer Unwiderruflichkeit verheißt sie umfassende Vollendung; in ihrer Unerschöpflichkeit überbietet sie noch, was als Erlösung von den Gestalten
jeweils gedacht werden kann.“4 In der durch Zeichen und Wort offenbar werdenden Liebe Gottes wird die Gottesherrschaft präsent. Sie bleibt als Gottes Zuwendung wesentlich
ein Freiheitsgeschehen, das im Anbruch auf die Vollendung hin offen bleibt. Sie ist reine
Initiative Gottes und ist nicht herbeizuführen, sondern anzunehmen, es gilt sich von ihr
beanspruchen und befreien zu lassen (Mk 10,15par; Lk 15,11-31; Mt 20,1-15).
„Gottes eschatologisches Kommen und Herrwerden bedeutet nicht den apokalyptischkatastrophalen Zusammenbruch dieser Welt, sondern ihr Wiederherstellen und Vollendung der Schöpfung, d.h. als Raum des fürsorglichen Waltens und der Nähe Gottes (vgl.
Mt 6,25-43par; 5,45par).“5 Damit steht Jesus in der Glaubenstradition Israels, die in
Gott an jemanden glaubt, der nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er umkehrt
und lebt, der den Halm nicht umknickt und zum Freudenmahl alle einlädt (vgl. Neh 9,17;
Ex 43,6f; Jes 55,7; Ps 103,3.8-13; Ez 18,23; 33,11-16; Jes 25,6-8; 42,6; 49,6; 2,2-5
u.a.).6 Das Heil Gottes erscheint in der Verkündigung Jesu als eine neue Wirklichkeit, die
von Gott selbst gesetzt ist und das grenzenlose und voraussetzungslose Heil verspricht.
Indem Jesus die nahe gekommene Gottesherrschaft vollmächtig verkündigt und ihren Anbruch behauptet, „verschränkt sich in seiner eigenen Verkündigung die Zukunft des Reiches Gottes mit ihrer Gegenwart so, dass sich in Jesu eigenem Wirken der präsentische
Einbruch der doch erst für die Endzeit erhofften Gottesherrschaft ereignet.“7 Darin beansprucht er das vorbehaltlose Entgegenkommen der Gottesherrschaft allen Menschen gegenüber.8 Dessen Inhalt ist die in ihrer Aktualität zuvorkommende und bedingungslose
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Güte in der Menschenzuwendung Gottes als „unbedingt für die Menschen entschiedene
Liebe.“9 Sein Wirken ist von seiner Person nicht zu trennen, die Priorität der Gottesherrschaft ist ganz in seinem Verhalten abzulesen: Er selber gibt ihr die erste Stelle in seinem
Leben und gewährt darin Gott und seinem Handeln den exklusiven Raum. Damit gehört
er „unabdingbar in das Geschehen der Selbstzusage Gottes mit hinein.“10 Das besondere Gottesverhältnis Jesu ist die unmittelbare Gewissheit der Liebe Gottes, aus der heraus
er lebt und sie als Gegenwart auch für andere erfahrbar zu machen. Aus der eigenen
Gotteserfahrung wird die Gewissheit in Jesus zur überzeugten Verkündigung gelangt
sein, dass die von ihm in der Anrede „Abba“ kulminierende Gotteserfahrung nicht ihm
allein gegeben ist, sondern für alle Menschen gilt.11 In diesem unmittelbaren Gottesverhältnis Jesu ist seine proexistente Haltung, als „Handeln Gottes zum Heil der Menschen“12, begründet.
2. Die Krise des Kreuzestodes
„Durfte sich ein Mensch als Ort der Gegenwart Gottes ausgeben?“13 Das Verhalten Jesu
hat genau diese Legitimationsfrage aufgeworfen, deren Verlauf die tödliche Konsequenz
hatte.14 Mit der Hinrichtung am Kreuz musste dieser Anspruch Jesu radikal in Frage gestellt worden sein, wenn nicht sogar widerlegt. „Denn der Tod, zumal das schmähliche
Ende am Kreuz (vgl. Dtn 21,22f) konnte doch nur bedeuten, dass Gott nicht auf der Seite
dessen stand, der von sich behauptet hatte, vollmächtiger Repräsentant der anbrechenden Gottesherrschaft zu sein.“15 Die Überlegung zum eigenen Todesverständnis Jesu ist
allein schon deswegen nicht unwichtig, weil sie offenbarungstheologisch den Unterschied
markiert, „ob er [...] auch sein Märtyrerschicksal noch mit seiner Sendung verbunden hat
und in derselben Gottes Kommen dienender Haltung auf sich genommen hat, die seine
ganze Verkündigung prägte.“16 D.h. ob der Tod nur als äußeres Widerfahrnis angenommen und darin zum Anlass eines neuen Offenbarungsaktes wird, oder aber in der
Kontinuität von Leben und Verkündigung gedacht wird und damit das ein und dasselbe

1.2 Christus/Kreuz

______________________________
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10
Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 262. Vgl. Bongardt, Michael, Widerstand der Freiheit, a.a.O., S.
336; Kessler, Hans, Sucht den Lebenden, a.a.O., S. 61.
11
Das Besondere ist nicht unbedingt das Wählen des Wortes Abba. Auch im alttestamentlichen Sprachgebrauch wird Gott 15mal mit Abba bezeichnet, noch häufiger wird im Vergleich irdischer Väter und Mütter
die unbegreiflich väterlich-mütterliche Liebe Gottes herausgestellt (vgl. Kessler, Hans, Christologie, a.a.O.;
Werbick, Jürgen, Soteriologie, Düsseldorf 1990, S. 95). Das Besondere ist „vielmehr dessen exklusive Bindung an den Inhalt der Reich-Gottes-Botschaft“, die die „Autorität und Freiheit Jesu“ einsichtig macht, „der
Liebe Gottes unmittelbar so gewiss und mit ihr einig sein zu können, dass er im Vertrauen auf das ihm geschenkte Gottesverhältnis es wagen konnte, seine eigene Pro-Existenz (Schürmann) als Handeln Gottes zum
Heil der Menschen zu behaupten“ (Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 263). In der eigenen Gewissheit
der bedingungslosen Liebe Gottes und dadurch ermächtigt und ermutigt, konnte er anderen diese Gegenwart erfahrbar werden lassen (vgl. Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 263; Pannenberg, Wolfhart, Systematische Theologie, Bd 2, Göttingen 1991, S. 366ff.; Werbick, Jürgen, Soteriologie, a.a.O., S. 96f.;
u.a.).
12
Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 263. Zur Proexistenz vgl. Schürmann, Heinz, Jesu ureigener Tod.
Exegetische Besinnungen und Ausblick, Freiburg 1975.
13
Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 264 u.a.
14
Der Anspruch Jesu lag vor allem im Sendungsbewußtsein seiner Gotteserfahrung, weniger in seinen Taten.
„Der eigentliche Anstoß lag vielmehr in dem mit diesem Handeln verknüpften Anspruch Jesu, im Namen der
Gottesherrschaft und an der Stelle Gottes so zu handeln. Damit beanspruchte Jesus in der Sache nämlich,
den Willen Gottes besser zu kennen als die (doch von Gott selbst gegebene) Tora und ihn unter Umgehung
des Gesetzes oder gar gegen zur Geltung zu bringen.“ (Kessler, Hans, Sucht den Lebenden, a.a.O., S. 98).
Vgl. dazu auch Werbick, Jürgen, Soteriologie, a.a.O., S. 108; Pannenberg, Wolfhart, Grundzüge der Christologie, Gütersloh 1964, S. 258.
15
Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 264.
16
Pröpper, Thomas, Erlösungsglaube, a.a.O., S. 50. Schürmann, Heinz, Jesu ureigener Tod, a.a.O., weist
im Zusammenhang von Sendung und Todesgeschick auf die Todesprophetie Jesu hin, die in Mk 14,25 deutlich wird.
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Offenbarungshandeln gewährleisten würde.17 „An dieser Frage ist zu prüfen, ob und in
welchem Sinn die soteriologische Bedeutung seines Todes ihren begründenden Anhalt an
ihm selbst hat.“18
Exegetisch stellt sich die Frage nach dem Zeitpunkt, an dem Jesus sich über ein mögliches gewaltsames Ende im Klaren sein konnte. Es waren wohl die Ereignisse in Jerusalem, spätestens der letzte Abend, der für Jesus die Denkmöglichkeit seines eigenen Todes
eröffnete.19 In der Weise, in der Jesus sein Leben in den Dienst von Gottes Heilsangebot
gestellt hat, hat er seine Haltung bis in den Tod durchgehalten und eben darin Kontinuität
des Heilshandelns Gottes gewährleistet. „War mit dem Tod Jesu seine Gottesbotschaft für
die Öffentlichkeit erledigt, so konnte nur Gott allein, um dessen freie Selbstzusage in der
Person Jesu es ja ging, noch über die Wahrheit des Vollmachtanspruches Jesu und die
Wirklichkeit des in ihm behaupteten Gottes befinden.“20 Erst dann kann das Kreuz Jesu
in der Linie der durchgehaltenen Proexistenz die Gestalt sein, „in der Gottes entschiedene und schon im Leben Jesu begegnende Liebe ihre Unbedingtheit bewährt – und also
Jesu Hingabe des Lebens nur insofern Bedingung ist, als ohne sie Gottes Kommen ins
Äußerste, seine Zuwendung noch zu den Feinden nicht wirklich und damit die Grundund Maßlosigkeit seiner Liebe nicht offenbar geworden wäre, d.h. ohne jeden geschichtlich vollendeten Ausdruck ihrer Unbedingtheit geblieben wäre.“21
3. Die Auferweckung Jesu
Der Fluchtod am Kreuz hat den Anspruch Jesu nichtig erscheinen lassen und nur von Gott
her konnte dies revidiert werden. Dem in den Ostererscheinungen22 offenbaren Auferweckungshandeln Gottes am Gekreuzigten kommt die Bedeutung zu, dass darin der Vollmachtsanspruch Jesu in seiner Verkündigung und seinem Wirken bestätigt und vollendet
wurde. Durch die Identifizierung Gottes mit dem Gekreuzigten in der Auferweckung
identifiziert er sich zugleich mit dem Gott, den Jesus in seinem Leben verkündet hat und
in vollmächtiger Autorität als den Gott, der bedingungslos und zuvorkommend in seiner
Liebe zu den Menschen ist. Der Glaube der Jünger(innen) wird durch die Auferweckung
endgültig legitimiert. „Ohne Jesu Verkündigung wäre Gott nicht als schon gegenwärtige
17
Die besondere Relevanz dieser Fragestellung ergibt sich aus der Unterscheidung zwischen einer neuen
Offenbarungshandlung Gottes oder der Kontinuität des Heilshandelns Gottes. Wäre der Tod für Jesus nur ein
äußeres Widerfahrnis, hätte er ihn „nur als ihn überkommende Katastrophe seines Wirkens erlitten, dann
wäre mit seiner Auferweckung zwar seine Botschaft ins Recht gesetzt, sein heilsmittlerischer Anspruch bestätigt und Gottes verlässliche, noch den Tod überwindende Treue verwiesen worden. Jesu eigener Tod ist jedoch nur als Anlass für den neuen Offenbarungsakt Gottes, nicht aber selbst als Offenbarungs- und
Heilsereignis verstehbar.“ (Pröpper, Thomas, Erlösungsglaube, a.a.O, S. 50). Dem Sterben wäre eine Bedeutung gegeben, die Jesus selber nicht gekannt hätte, aber wie in seinem Leben, so konnte auch in seinem
Sterben die Zuwendung Gottes „nur durch die ihr entsprechende Freiheit Jesu geschehen: Ohne diese Vermittlung wäre sein Tod nicht Heilshandeln Gottes“ (ebd.). Die Kontinuität seines Lebens und Gottes Zuwendung zu den Menschen durch Jesu Handeln wäre unterbrochen.
18
Pröpper, Thomas, Erlösungsglaube, a.a.O., S. 51.
19
Vgl. Kessler, Hans, Sucht den Lebenden, a.a.O., S. 97ff.
20
Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 264. Der Tod am Kreuz, im Judentum als Zusatzstrafe von Gotteslästerern nach der Steinigung, ließ Jesus als „ein Gekreuzigter zugleich als ein von Gott Verfluchter“ (Kessler,
Hans, Sucht den Lebenden a.a.O., S. 105, vgl. auch S. 106) erscheinen. Darin liegt für den Glauben seiner
JüngerInnen ein grundlegendes Hindernis: „Wenn derjenige, der beansprucht hatte, dass sein Auftreten und
Gottes Kommen sich decken, in letzter Gottverlassenheit stirbt, war dann nicht sein Anspruch, seine Botschaft
und sein ganzes Dasein ein einziger Irrtum, Gott eben nicht auf seiner Seite?“ (ebd., S. 107). Die Kreuzigung „macht den irdischen, vorösterlichen zur offenen, unentscheidbaren Frage. Wenn es auf die durch den
Tod prinzipiell gestellte radikale Frage nach Gott und seiner rettenden Nähe (durch Jesus) überhaupt noch
eine Antwort gibt, so konnte sie nur Gott selbst geben“ (ebd., S. 108).
21
Pröpper, Thomas, Erlösungsglaube, a.a.O., S. 57.
22
Das neutestamentliche Zeugnis „vertritt in völliger Einmütigkeit die ihm fundamentale Überzeugung von der
Auferweckung Jesu. Es meint damit durchgehend eine nicht von den Jüngern nur erhoffte oder angenommene Auferstehung Jesu, sondern eindeutig und entschiedenen mehr, nämlich die durch Gott bereits gewirkte
und bestimmten Zeugen offenbarte Auferstehung des Gekreuzigten“ (Kessler, Hans, Sucht den Lebenden,
a.a.O., S. 109).
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und bedingungslos zuvorkommende Liebe, ohne seine erwiesene Bereitschaft bis zum
Tod nicht der Ernst und die unwiderrufliche Entschiedenheit dieser Liebe und ohne seine
Auferweckung nicht ihre verlässliche Treue und todüberwindende Macht und auch nicht
Gott selbst als ihr wahrer Ursprung offenbar geworden.“23
Jesus ist die reale Gegenwart der unbedingt für die Menschen entschiedenen Liebe Gottes und eben darin ist sie die Selbstoffenbarung Gottes, wenn sie von ihrem Inhalt her
begriffen und Liebe als Freiheitsgeschehen gedacht wird. „In Gottes geschichtlicher Offenbarung geschieht also, was offenbar wird, und nur weil es geschieht, kann es offenbar werden: Eben Gottes für die Menschen unbedingte Liebe.“24 Der Tod am Kreuz ist
der äußerste Erweis der Liebe Gottes und steht in der Konsequenz des Lebens und der
Verkündigung Jesu. Offenbar wurde die Endgültigkeit der Unbedingtheit der Liebe Gottes
zu den Menschen, die eben den ohne Bedingung liebenden Gott offenbart.
So ist der fromme Vers „durch Dein heiliges Kreuz sind wir erlöst“ eben nur halb wahr:
Durch das Kreuz geschieht die Erlösung nur insofern, als dass das Kreuz der Erweis der
Unbedingtheit und darin Endgültigkeit der Liebe Gottes ist, der bis zum Ende sein Angebot an die Menschen offen hält und eben darum bedingungslos in den Tod geht. Nur
das entspricht dem Geschehen von Liebe. Durch das Leben Jesu, seine Konsequenz bis
zum Tod und die entschiedene Liebe Gottes für uns sind wir erlöst. „Die Freiheit des
Glaubens lebt aus Gottes Vergebung. Aber dies heißt auch: Sie lebt von dem Glauben,
dass Gott bedingungslos liebt. Dass also auch in Jesu Tod nicht eine Bedingung für den
Nachlass der Sünden erfüllt werden musste, sondern umgekehrt Gottes unbedingt für den
Menschen entschiedene Liebe endgültige Wahrheit für ihn wurde.“25 Das ist die freimachende und ermutigende Botschaft vom Kreuz.
4. Ausblicke
• Für die Verkündigung: Der Ereigniszusammenhang von Leben, Verkündigung, Tod
und Auferweckung Jesu ist hermeneutisch der Bedeutungszusammenhang für das
Verständnis von Heilsgeschehen in Leben, Tod und Auferweckung Jesu.
• Im Offenbarungsgeschehen von Leben, Tod und Auferweckung Jesu geht es um
ein Liebesgeschehen, denn „insofern in jedem Geschehen unbedingter Liebe der
Liebende selbst und als er selbst anwesend ist und in seinem unbedingten Entschluss für den andern nicht irgendetwas, sondern sich selber ihm mitteilt, erfüllt
ein solches Geschehen den Begriff der Selbstoffenbarung, da Subjekt und Inhalt
der Mitteilung identisch sind.“26
• Pastorale Arbeit kann im Kontakt mit Menschen von bereits gewährter Identität
ausgehen, sie braucht sie in ihrer Arbeit nicht selber herzustellen, sondern weiß
sich in allen Fragmenten und Brüchen des Lebens in der Zusage von Gottes unbedingter Liebe. Denn Unbedingtheit heißt, in aller Ernsthaftigkeit ohne Bedingungen dem Menschen zu begegnen und darin darzustellen und zu antizipieren,
was Gott selber begonnen und nur er vollenden kann.

______________________________
23
Pröpper, Thomas, Dass nichts uns scheiden kann von Gottes Liebe, a.a.O., S. 309.
24
ebd., S. 308.
25
Pröpper, Thomas, Erlösungsglaube, a.a.O., S. 85; vgl. auch Kessler, Hans, Christologie, a.a.O., S. 421.
26
Pröpper, Thomas, Freiheit als hermeneutisches Prinzip, a.a.O.; vgl. Essen, Georg, Freiheit Jesu, a.a.O., S. 266.
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1.2.3 „Beten“, „Anbetung“ und „Eucharistische Anbetung“ – Stundenskizzen
Die vorliegende Unterrichtsreihe über das Beten, die Anbetung und die Eucharistische Anbetung eignet sich für die höheren Jahrgangsstufen der Sek. I.
Sie greift das Motto des XX. Weltjugendtags 2005 auf: „Wir sind gekommen, um
IHN anzubeten“ (Mt 2,2).
Es gibt zwar ein fast unüberschaubares Angebot an Unterrichtshilfen zum Thema
Gebet, aber die Anbetung, erst recht die Eucharistische Anbetung, findet im Religionsunterricht kaum Beachtung. Dem entspricht, dass die Anbetung im Bewusstsein
der deutschen Jugendlichen etwas Befremdliches ist (anders als bei Jugendlichen
anderer Länder, erst recht anderer Kontinente).
Insofern liefert die Unterrichtsreihe einen wichtigen Beitrag zur Reflexion des Weltjugendtagsmottos.

1.2.3.1 „Beten“
Vorbemerkung:
In einer Einzelstunde zum Thema „Beten“ kann man erfahrungsgemäß nicht mehr erreichen als eine Art „Bestandsaufnahme“. Diese Stundenskizze will daher verschiedene
Möglichkeiten aufzeigen, den Bestand zu erheben und zu den beiden Aussagen zu gelangen: „Beten heißt bei sich ankommen“ und „Beten heißt, sein Leben ins Gebet zu nehmen.“ So lassen sich leicht zwei Stunden mit dem vorgestellten Material gestalten!

1. Einstiege/Motivationsmöglichkeiten
- Ein Bild, das betende Jugendliche zeigt (eine große Auswahl bei www.google.de
> Bilder, Stichwort „beten“). Die Schüler(innen) reagieren auf das Bild. Sammlung der Reaktionen.
- Die Schüler(innen) suchen aus einer Bildermappe ein Bild unter dem Leitwort „beten ist für mich wie...“ und stellen es anschließend vor.
- Die Schüler(innen) schreiben anonym auf, was „beten“ für sie bedeutet.
- Ein Schreibgespräch zum Thema „beten“.
- Ein Gruppengespräch über verschiedene Aussagen zum Thema „Gebet“ (vgl.
Anhang M 1).

1.2 Christus/Kreuz

Stundenziel:
Die Schüler(innen) sollen zunächst ihre unterschiedlichen Einstellungen zum Thema „Beten“ wahrnehmen und diskutieren. Über zwei kurze Texte sollen sie zwei unerlässliche
Aspekte des Gebets kennen lernen und ihren eigenen Äußerungen daran überprüfen.

2. Auswertung/Gespräch über das Ergebnis
Bei der Auswertung (Folie/Tafelanschrieb/Anbringen der Äußerungen an eine Wand)
sollte der/die Lehrer(in) vorher Kategorien überlegen, damit das Sortieren der sicher sehr
unterschiedlichen Stellungnahmen leichter fällt:
„Beten ist sinnlos“, „Beten gehört zum Leben dazu“, „Beten in bestimmten Situationen“,
„Ratlos!?“ ....
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Fragen für das Auswertungsgespräch:
- Hättet ihr das Ergebnis erwartet?
- Was findet ihr besonders bemerkenswert?
- Welche Äußerung möchtet ihr gern kommentieren?
- Findet ihr das Ergebnis typisch für „die“ Jugendlichen?
- Wie kommt es dazu, dass einige mit dem Beten gar nichts anfangen können,
während es für andere noch zum Leben dazu gehört?

Überleitungsfrage zum nächsten Schritt:
- Was ist Beten eigentlich?
- Kann man aus den Äußerungen, die wir haben, schon eine Antwort formulieren?
3. Vertiefung/Textarbeit
Der/die Lehrer(in) gibt zwei kurze Texte ein:
1. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)
„Du musst nicht über die Meere reisen, musst keine Wolken
durchstoßen und musst nicht die Alpen überqueren.
Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit.
Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen.“27
2. Paul Claudel (1868-1955)
„Der Heilige betet mit seiner Hoffnung, der Sünder mit seiner Sünde.“28

Arbeitsteilig können sich die Schüler(innen) in Partnerarbeit mit einem der beiden Texte
beschäftigen und eine Deutung überlegen. Sie sollen versuchen, in ihrer Sprache die beiden Zitate neu zu formulieren und – wenn möglich – ein Beispiel finden.

1.2 Christus/Kreuz

Zwei Schüler(innen) tragen ihr Ergebnis vor, die Gruppe ergänzt. An der Tafel könnte am
Ende stehen:

Beten heißt:

Zu sich selber kommen, Gott in sich treffen.

Beten heißt:

Sein Leben, seine Hoffnungen, Wünsche und Träume,
seine Fehler und Sorgen zum Gebet machen.

4. Vergleich bzw. Konfrontation der Ergebnisse der Textarbeit mit den
ersten Äußerungen der Schüler(innen)

5. Abschließende Reflexion der Vorgehensweise und Wertung
Haben die beiden Zitate einen Erkenntnisfortschritt gebracht?

______________________________
27
28

24

Kürzinger/Sill, Das große Buch der Gebete, München 2003, S. 23.
ebd., S. 25.
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6. Hausaufgabe
- Formuliere den Satz von Paul Claudel um, auf möglichst viele Lebenssituationen!
Beispiel29:
Bist du ein Mensch der Verzweiflung, bete mit deiner Verzweiflung zu Gott.
Hast du als Mensch Grund zur Freude, dann bete mit deiner Freude zu Gott.

M 1:
(aus: Gespräch über´s Beten nach der Ampelmethode, in: Jugendpastoralkonferenz des
Pfarrverbandes Saarlouis (Hrsg.), Mit meinem Gott springe ich über Mauern. – Ein Firmkurs - Katechetenmappe. Trier 1996, S. 81ff.)
„Wenn das Beten sich lohnen würde“
„Ampelmethode“ Die Teilnehmer(innen) sollen über ihre Schwierigkeiten mit dem Beten
sprechen können und dadurch Mut bekommen, sich neu vor Gott auszudrücken. Material: Für jeden Teilnehmer drei bunte Zettel (rot, gelb grün), Karteikarten mit Statements.

1.2 Christus/Kreuz

Ablauf:
1. Schritt: Jede(r) Schüler(in) bekommt einen Satz der bunten Zettel. Die Karteikarten werden verdeckt in die Mitte des Kreises gelegt.
2. Schritt: Die oberste Karte wird reihum aufgedeckt und vorgelesen.
3. Schritt: Stille, in der jeder für sich entscheidet, ob er der Aussage zustimmen kann
(=grün), sie ablehnt (=rot), oder Teile davon bejaht, anderes nicht akzeptiert (=gelb).
4. Schritt: Jeder greift auf ein Zeichen hin zu einer der Farbkarten und zeigt sie.
5. Schritt: Jeder begründet reihum seine Farbwahl – ohne Diskussion der anderen.
6. Schritt: Offene Gesprächsrunde: Die einzelnen Stellungnahmen werden angefragt und
besprochen.

______________________________
29

ebd., S. 25/26.
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1.2 Christus/Kreuz

Die Karten:

26

Manchmal, wenn ich
mich in einer schwierigen Situation befinde,
bete ich, weil ich Angst
habe.

Beten ist wie ein lauter
Ruf, ohne dass aber ein
Echo zu hören wäre.

Beten ist für mich wie
Reden gegen eine
Mauer.

Wenn ich bete, komm
ich mir vor wie einer,
der telefoniert, und am
anderen Ende ist keiner,
der den Hörer abhebt.

Zum Beten habe ich
keine Zeit, denn es
ereignet sich ja nichts.

Gebete sind für mich
alte Formeln und sinnloses Geplapper, das
keiner mehr versteht.

Die ganzen Gebete,
die in der Kirche gesprochen werden, sagen mir alle nichts.

Ich kann nicht beten,
weil mir keine Worte
einfallen, mit denen ich
Gott anreden könnte.

Beten ist für mich wie
Luftholen im Stress des
Alltags.

Manchmal fühle ich
mich beim Beten erleichtert, wenn ich sonst
auch denke, es hat keinen Zweck.

Beten ist wie ein
Gespräch mit meinem
besten Freund, dem ich
alles sagen kann und
der mich ganz kennt.

Beten ist für mich, die
Sorgen um das Wohlergehen der Menschen,
die mir sehr lieb und
wichtig sind, vor Gott
zu bringen.

Gott weiß ja schon alles. Dem brauche ich
doch nichts zu sagen.
Darum bete ich auch
nicht.

Beten ist für mich wie
das Schöpfen aus einer
Quelle in der Wüste.

Wenn mich niemand
mehr versteht, bin ich
froh, meine Gedanken
noch vor Gott tragen
zu können.

Beten ist: nicht viele Worte machen, sondern still werden, um
die Nähe Gottes zu
spüren
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1.2.3.2 „Anbetung als Lebenshaltung des Christen“

Stundenziel:
Ausgehend von einem Zitat von Alfred Delp sollen sich die Schüler(innen) mit dem
Stellenwert der „Anbetung“ für den Christen auseinandersetzen. Sie sollen erkennen, dass Anbetung nicht nur einen unerlässlichen Vorgang persönlicher Frömmigkeit (z.B. in der eucharistischen Anbetung) meint, sondern letztlich auch eine
„Haltung“ des Christen, der sein ganzes Leben „vor Gott“ und „IHM“ lebt und so
zu einer unerschrockenen (auch politischen) Auseinandersetzung mit den Mitmenschen und der Gesellschaft befähigt wird.
1. Motivation
Kurzinformation über Alfred Delp und sein Leben – besonders die Umstände seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten.
(Infos z.B. in: Religion betrifft uns, Nr. 1, 1995 – Alfred Delp und Dietrich Bonhoeffer,
Bergmoser & Hoeller, Aachen. Oder: www.alfred-delp-schule-neuss.de Hier Kurzinfos
und Foto!)

2. Erarbeitung des Zitats
Das Zitat (vgl. Bode, Hilfestellung für Lehrer(innen)) wird als Rätsel präsentiert. Aus den
Wörtern sollen die Schüler(innen) die Sätze bilden, wobei die Zuordnung von „wichtig“
und „wichtiger“ zu den Begriffen „Brot“, „Freiheit“, „Treue“ und „Anbetung“ für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Anbetung führen soll.
Zitat:
„Brot ist wichtig, die Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber die ungebrochene Treue
und die unverratene Anbetung.“
Material 2:
Alfred Delp, Aus dem Gefängnis (Präsentation über Kopien)

ist

Treue

ungebrochene

Anbetung

wichtig

aber

wichtigsten

die

wichtiger

und

die

unverratene

Freiheit

am

die

Brot

Alfred Delp: ist
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1.2 Christus/Kreuz

Material 1:
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Erarbeitung in Einzel- oder Partnerarbeit
Tafelanschrieb
3. Diskussion
- Wie kommt Delp zu dieser Wertung in seiner persönlichen Situation nach der
Arbeit im Widerstand, der Verurteilung durch ein mörderisches Zwangsregime,
im Angesicht seiner Hinrichtung?
- Muss die Freiheit nicht der höchste Wert sein?
- Was nützen Freiheit, Treue und Anbetung ohne Brot?
Problemstellung: Was bedeutet „Anbetung“?
Gemeinsames Überlegen mit den Schüler(inne)n, Festhalten der Antworten.
4. Erarbeitung mit Hilfe eines Textes
Material 3:

1.2 Christus/Kreuz

Virt, Günter, Anbetung. IV. Praktisch-theologisch, in: Kasper, Walter u.a (Hrsg.), Lexikon
für Theologie und Kirche, Band 1, Freiburg ²1993, Sp. 609-610, © Herder Verlag.
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„ ... In der Anbetung wird die Grundwahrheit des Geschöpfseins realisiert; der
Mensch löst sich aus der Versklavung an die Dinge (...) u. wendet sich bewusst
dem Schöpfer zu, der ihn mit der Gabe des Seins beschenkt. In diesem Vollzug des
Leerwerdens für Gott können verschiedene Wege geistl. Tradition u. Meditation
integriert werden. Aber Anbetung erschöpft sich nicht in Meditation, da in ihr auch
die Sünde erfahren wird, die im Verlust des Sinnes für die Geschöpflichkeit u. des
Beschenktseins besteht. In der A. kann sich die innere Dunkelheit bis z. Erfahrung
der Nacht einer scheinbaren Abwesenheit Gottes steigern. Die Schwierigkeiten des
modernen Menschen mit der A. bestehen primär darin, dass dieser nur schwer auf
Tätigkeiten, mit denen er etwas erreichen u. sich selbst in dieser Welt verwirklichen
kann, verzichten will. In der Anbetung aber geht es um ein zweckfreies Verlagern
des Schwerpunktes v. eigenen Ich in das Geheimnis des lebendigen Gottes. Anbetung ist die Übergabe der Welt an Gott (...), Hingabe an den, der sich zuerst uns
hingegeben hat. Diese unwiderrufliche Selbsthingabe Gottes in Liebe an die Welt
hat ihren Höhepunkt in Tod u. Auferstehung Jesu Christi. Die Dynamik der Anbetung aber führt noch über die Selbsthingabe, in der der Mensch selbst aktiv ist,
hinaus in das Sich-nehmen-Lassen u. das Sich-senden-Lassen. In der A. wird das
Leben offengehalten auf seine letzte Bestimmung; sie bedeutet die innere Loslösung
v. allen selbstgemachten Zielen nach dem Maß der Liebe, die Gott v. uns erwartet.
Im Horizont der A. erweist sich die ird. Lebensgestaltung als geschenktes Handeln
in geschenkten Grenzen. Im Gewissen, das über die Gestaltung der Lebenspraxis
wacht, wird der Mensch v. Geheimnis des Guten schlechthin berührt, es ist gleichsam das Heiligtum im Menschen, in dem er mit Gott allein ist (...). Das Gewissen
vermittelt zw. diesem unbedingten Anspruch u. den vielen relativen Ansprüchen,
die sich im Laufe der Lebens-Gesch. einstellen. Je tiefer der Mensch aus der
A. lebt, desto entschiedener wird er seine Glaubensüberzeugung in
den wechselvollen Geschichten u. Konflikten des Alltags z. Geltung
bringen.“
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Der Text bringt auf dichte und anspruchsvolle Weise den Zusammenhang zwischen der
Anbetung als „Hingabe an/für Gott“ und dem daraus erwachsenden Freiraum für die
Weltgestaltung entsprechend der eigenen Gewissensentscheidung zum Ausdruck.
Die Ergebnisse einer Texterarbeitung lassen sich aufgrund der klaren Struktur gut in einem Tafelbild darstellen.
5. „Problemlösung“
Vom Ergebnis (Hingabe als Befähigung zum Handeln) her muss noch einmal der Rückgriff auf das Delp-Zitat erfolgen: Lässt sich die von Delp gesetzte Gewichtung (wichtig –
wichtiger) jetzt auch „theologisch“ einordnen und verstehen? Aus dieser Sicht sind
„Treue“ und „Anbetung“ tatsächlich am Wichtigsten.
Der letzte Schritt besteht im Versuch einer Bewertung (auch bezogen auf die eigene
Glaubens- und Gebetspraxis!) der Bedeutung der „Anbetung“ für den Christen, wie sie
ausgehend von Delp erarbeitet wurde.
Sowohl die Texterarbeitung als auch die abschließende Bewertung bieten sich als mögliche „alternative Stundenabschlüsse“ an und können jeweils als Hausaufgabe mitgegeben werden.

1.2.3.3 „Eucharistische Anbetung“

1. Motivation
Die Skizze einer Monstranz wird über Folie oder als Kopie präsentiert (Alternative: Bild einer eucharistischen Anbetung – reiche Auswahl bei „Google – Bildersuche“,
Stichwort „Anbetung“).
Die Schüler(innen) äußern sich zu diesem Bild. Die Beiträge werden auf der Tafel festgehalten:

Keine Ahnung!/Monstranz/Andacht/Fronleichnam/
Segen/Ewige Anbetung/Anbetung ....

1.2 Christus/Kreuz

Stundenziel:
Die Schüler(innen) sollen über das Bild der Monstranz mit dem liturgischen Brauch
der eucharistischen Anbetung konfrontiert werden und sich mit den biblischen
Grundlagen von „Anbetung“ auseinandersetzen, sie auf die eucharistische Anbetung hin konkretisieren und durch den Text von Karl Rahner (Hausaufgabe/
alternativ „Arbeitsblatt“) eigene Perspektiven für ihre mögliche Anbetungspraxis
gewinnen.

Hier evtl. auch Klärung der Frage: Was ist eigentlich
eine Monstranz?
Das lateinische Wort bedeutet Zeigegerät. Die Monstranz
ist ursprünglich ein Schaugefäß für Reliquien. Seit dem
14. Jh. wird sie zum sichtbaren Tragen der Hostie bei
Prozessionen und zur Aussetzung verwendet.
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2. Erarbeitung der Fragestellung
Was meint eigentlich „Anbetung“?
3. Begriffsklärung
Mit Hilfe des Textausschnittes „II. Klärungen“ aus „Eine Hilfestellung für Lehrer(innen)“
(1.2.1) wird der Begriff erarbeitet.
4. Problematisierung
Anbetung Gottes – Anbetung der Eucharistie. Hat Jesus nicht gesagt: „Nehmt und esst!“?
Sammeln der Schülermeinungen. Hier lassen sich vielleicht Parallelen aus dem Zusammensein mit Menschen, die man liebt, einbringen: Manchmal genügt es, einfach nur nebeneinander zu sitzen. Man muss nicht reden. Die Gegenwart des anderen genügt.
Hier könnte man zur Klärung evtl. folgende Kurzgeschichte30 einbringen:
Der Pfarrer von Ars ging eines Tages in seine Kirche und sah dort einen einfachen Bauern knien. Er dachte sich nichts dabei. So viele Menschen kamen den Tag über in seine
Kirche, um dem „lieben Gott“ von ihren Sorgen zu erzählen. Als er aber nach einer Stunde wieder in die Kirche kam und den Bauern immer noch knien sah, ging er auf ihn zu
und fragte ihn: „Sag mal, was sagst du dem lieben Gott da eigentlich die ganze Zeit?“
Darauf entgegnete der Bauer ihm nur: „Eigentlich gar nichts, Herr Pfarrer.“ Auf den Tabernakel deutend fuhr er nur fort: „Ich schaue ihn an - und Er schaut mich an.“
5. Zusammenfassung/Sicherung
Für diesen letzten Stundenabschnitt bietet sich der kurze Abschnitt aus der „Hilfestellung“
(1.2.1) unter „b. Neues Testament“ an:

1.2 Christus/Kreuz

„...Durch die reale Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie sind die eucharistischen Gestalten in besonderer Weise das Gegenüber unserer Anbetung.
Christus setzt sich in diesem Sakrament uns Menschen aus, und wir setzen uns ihm
aus. Die ganze Bewegung Gottes, die Schöpfung, die Menschwerdung und das
Brot- und Weinwerden in der Eucharistie sind der äußerste Weg Gottes zum Menschen. Brotwerden heißt ja, sich vollkommen in die Hände der Menschen zu geben, sich teilen zu lassen, Autorität und Hingabe mit Gottsein und Menschwerdung
zu verbinden. Der Akt der Anbetung vor der Eucharistie ist ein völliges Offenwerden vor dem, der sich uns aussetzt. Wir sprechen von der Aussetzung des Allerheiligsten.“

______________________________
30

30

Quelle unbekannt.
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Hausaufgabe:
Text: Rahner, Karl, Eucharistische Anbetung, © Herder Verlag
„Ich meine, es sollte auch in der Zukunft der Kirche, und zwar nicht nur in den seltensten Fällen, so sein: Da kniet ein Christ allein und still in einer Kirche vor dem
heiligen Schrein, in dem das Brot des Lebens für seinen Empfang aufbewahrt wird.
Dieser Christ weiß, dass Gott überall ist, mit seiner Macht und Liebe alles trägt,
allem unsagbar nahe ist, die ganze Welt der Dom zu seiner ewigen Anbetung ist.
Aber dieser Christ weiß auch, dass er selber noch lange nicht immer dem ihm immer nahe seienden Gott in anbetender Liebe nahe ist; er weiß, dass er selber immer noch Gottes Nähe suchen muss. Und er weiß, dass der in Allmacht und Liebe
überall gegenwärtige Gott, weil wir ihm nicht immer nahe sind, sich selbst einzelne Orte und Wirklichkeiten geschaffen hat, die es uns, den in Raum und Zeit Gefangenen, leichter machen, seine Gegenwart zu ergreifen. – Jesus aber ist das
Ereignis, in dem Gott unüberbietbar und unwiderruflich für den endlichen Menschen seine heilschaffende Gegenwart gegeben hat. Und vor diesem leibhaftigen Jesus, wenn auch verhüllt unter sakramentalen Zeichen, kniet
dieser Christ. ... Er schaut auf den, den sie durchbohrt haben; er ist dem ganz
leibhaftig nahe, in dem Gott die Welt als seine eigene Wirklichkeit angenommen
hat. Der betende Christ schweigt, er nimmt die stille Ruhe dieses Sakramentes entgegen, er kann diesem sakramental gegenwärtigen Herrn seines Lebens dieses
oder jenes Anliegen vortragen; aber letztlich will er durch diesen sakramental gegenwärtigen Jesus eben doch nur aufgenommen werden in die Wahrheit und Liebe
Gottes, die sich schweigend von diesem sakramentalen Zeichen her ausbreitet.
Ich meine, wir dürfen auch heute und in Zukunft das, was so unsere christlichen
Vorfahren geübt haben, nicht vergessen. ...“

1.2 Christus/Kreuz

Aufgabe:
Teilst du die Meinung, die Rahner am Schluss äußert?
Begründe deine Stellungnahme!
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1.2 Christus/Kreuz
Alternativ:
Christus begegnet den Gläubigen im eucharistischen Gottesdienst
symbolisch
geglaubte
Wirklichkeit
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Christus...

Der gekreuzigte
Christus ist in
der Mitte seiner
(himmlischen)
Mahlgemeinschaft

personal
Gott selbst
spricht durch sein
wirkmächtiges
Wort.

(Mahl-)
Gemeinschaft der
Gläubigen, auch
der Verstorbenen
und der Heiligen,
die bei Gott sind.

sakramental
einladender
Christus
(in persona
Christi)

im Kreuz; in der im Altar (in der im Wort Gottes in der Gemeinde im Priester
Osterkerze
Gemeindemitte) (besonders im
Evangelium)

Brot und Wein
ist Leib und
Blut Christi Opfer Christi als
himmlische Speise
für uns Menschen.

in Brot und
Wein

Gesten,
Worte und
Handlungen, die
im Gottesdienst
diesen Glauben
bezeugen.

1. Der auferstandene Christus begegnet den Gläubigen in der Eucharistie auf verschiedene Weise. Stellen Sie sich den
Messablauf vor und tragen Sie in Stichworten die Gesten, Worte und Zeichen in die Tabelle ein die die geglaubte
Wirklichkeit bezeichnen.
2. Überlegen Sie, an welcher Stelle Ihnen eine solche „Christusbegegnung” vertraut oder fremd erscheint!
3. Christus begegnet den Gläubigen im eucharistischen Gottesdienst

symbolisch
Der gekreuzigte
Christus ist in
der Mitte seiner
(himmlischen)
Mahlgemeinschaft

geglaubte
Wirklichkeit

Christus...
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Gesten,
Worte und
Handlungen, die
im Gottesdienst
diesen Glauben
bezeugen.

personal
Gott selbst
spricht durch sein
wirkmächtiges
Wort.

(Mahl-)
Gemeinschaft der
Gläubigen, auch
der Verstorbenen
und der Heiligen,
die bei Gott sind.

sakramental
einladender
Christus
(in persona
Christi)

im Kreuz; in der im Altar (in der im Wort Gottes in der Gemeinde im Priester
Osterkerze
Gemeindemitte) (besonders im
Evangelium)
- Kreuzverehrung
(Karfreitag)
(Kreuz ~ Tod
Jesu)
- Verehrung durch
Weihrauch
- Osterfeuer
- Wundmale und
Christusmonogramm
(Licht ~ Auferstehung Jesu)

- Altar wird
begrüßt
(Kuss und
„Umarmung”)
- mit Weihrauch
verehrt
- mit Wundmalen;
4 Kreuze im
Altar)
- wurde vom
Bischof gesalbt
(= Christus)
- Reliquien im
Altar (leibliche
Verbindung zu
den Heiligen im
Himmel)
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1.2 Christus/Kreuz

- Aufstehen beim
Evangelium
- Prozession des
Evangeliars
und Lobgesang
(Halleluja)
- Verehrung des
Evangeliars (Kuss,
Weihrauch,
Anheben...)
- Sündenvergebung
durch das Anhören
des Wortes Gottes
- „Wort des
lebendigen Gottes”
- ...

- Christen = „ChristusGleiche” durch die
Taufe (=Tod und
Auferstehung)
- alle Brüder und
Schwestern
- Gemeinschaft der
Heiligen (=Christen)
- Opferung: bringen
sich selbst
- Leib Christi (=Kirche)
- besonders nach dem
Kommunionempfang
(Teil des Leibes
Christi)
- Was ihr den
geringsten getan
habt, habt ihr mir
getan
- Mensch ist Abbild
Gottes
- „Der Herr sei mit
euch!”
„Wir haben (die
Herzen) beim Herrn”
- ... singen wir vereint
mit den himmlischen
Chören: Heilig...

- handelt in
der Person
Christi
(unabhängig
von seiner
moralischen
Verfassung):
- predigt, mahnt,
tröstet, erklärt,
segnet und
weiht
- vergibt die
Sünden
- spricht die
Handlungsworte
- trägt Stola als
Amtszeichen
(Messgewand
usw.)
- Vorsitz im
Gottesdienst
- „Und (der Herr
sei) mit deinem
Geiste”

Brot und Wein
ist Leib und
Blut Christi Opfer Christi als
himmlische Speise
für uns Menschen.

in Brot und
Wein
- Wandlung(Transsubstantiation)
- „Das ist mein Leib
– Das ist mein Blut.“
- Tabernakel
(„Zeltwohnung
– Hinweis auf
Gegenwart Gottes)
- Verehrung durch
Knien bzw.
Kniebeuge
- „Leib Christi”
- Brotbrechung
(!Hingabe)
- Lamm Gottes
- „Geheimnis des
Glaubens”

1.2.4 Weltjugendtagskreuz – Impulse für die Praxis
Liebe – Leben – Kreuz!?
„Meine lieben jungen Menschen, zum Abschluss des
Heiligen Jahres vertraue ich euch das Symbol dieses
Jubiläumsjahres an: Das Kreuz Christi. Tragt es durch
die ganze Welt als Zeichen für Christi Liebe zur
Menschheit und verkündet allen, dass wir nur im Tod
und der Auferstehung Christi Heil und Erlösung finden
können.“ Papst Johannes Paul II. (Rom 1984).

Das Kreuz:
Zwei einfache Balken aus Holz;
gebaut für das Jahr der Erlösung (1983/84);
seit 20 Jahren Pilger zwischen den Welten.
Wieso nur?

1.2 Christus/Kreuz

© Weltjugendtag gGmbH
Pilger in der Welt (Januar 2004, England)
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Der Tod am Kreuz ist der äußerste Erweis der Liebe Gottes und steht in der Konsequenz
des Lebens und der Verkündigung Jesu. Dadurch hat sich endgültig die grenzenlose Liebe Gottes zu den Menschen gezeigt, die eben den bedingungslos liebenden Gott offenbart.
So ist der fromme Vers „durch Dein heiliges Kreuz sind wir erlöst“ eben nur eine Seite
der Medaille: Durch das Kreuz geschieht die Erlösung nur insofern, als dass das Kreuz
der Erweis der Unbedingtheit und darin Endgültigkeit der Liebe Gottes ist, der bis zum
Ende sein Angebot an die Menschen offen hält und eben darum bedingungslos in den
Tod geht.
Nur das entspricht dem Geschehen von Liebe.
Durch das Leben Jesu, seine Konsequenz bis
zum Tod, seine Auferstehung und die entschiedene und bedingungslose Liebe Gottes für uns
sind wir erlöst. Das ist die freimachende und
ermutigende Botschaft vom Kreuz.
Hintergrundinformationen:
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
in Verbindung mit dem Weltjugendtagsbüro
(Hrsg.), Arbeitshilfe Nr. 177, „kreuzbewegt.
Das Weltjugendtagskreuz auf dem Weg der
Versöhnung vom 4. April 2004 bis 21. August 2005“. Bonn 2003.
Die Arbeitshilfe, einen Gebetstext zum Lied
zum Pilgertag des Weltjugendtagskreuzes
und weitere Informationen finden Sie unter
www.wjt2005.de.

© Weltjugendtag gGmbH
„Das Weltjugendtagskreuz schenkt Hoffnung! Hände der Pilgergruppe auf dem Längsbalken“
(März 2004, Bosnien)
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Arbeitsanregungen:
Erarbeitung der theologischen Grundaussagen der Texte und Vergleich mit bisher bearbeiteten Ansichten und Vorstellungen zur Erlösung. Relevanz der Ansichten für das eigene Leben prüfen:
- Was kann es für mich bedeuten, wenn ich einen Teil meiner Lebenszeit/mein Leben einer Religion schenke, in deren Mitte die Botschaft von Leben, Tod (Kreuz)
und Auferstehung Jesu Christi steht?
- Was bedeutet dies für die Begegnung mit dem Weltjugendtagskreuz?
- Welche Bedeutung hat das Kreuz für Christen?
- Welche Handlungsmaximen können sich daraus entwickeln?

Entwicklung von Thesen zur Frage:
Wie beeinflusst eine Liedauswahl das theologische Verständnis einer Gottesdienstgemeinde (z. B. in unserer Schule)?
Welche Folgen können sich bei der Konfrontation in bestimmten Lebenssituationen (Geburt, Scheidung, Tod eines Angehörigen, aktuelle Nachrichten aus aller Welt) daraus
ergeben.
Alternativ:
Wie würde sich das Lied „Du für mich“ verändern, wenn es auf dem Hintergrund von
verschiedenen kirchlichen Feiertagen (österliches Triduum, Pfingsten) oder an verschiedenen Knotenpunkten des Lebens/Grenzen des Lebens (Krankheit, Trennung, Liebe, Schuld)
gehört würde?

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

1.2 Christus/Kreuz

Gruppenarbeit:
Der Text des Liedes für den Pilgerweg des Weltjugendtagkreuzes „Du für mich“ wird inhaltlich unter den oben erarbeiteten theologischen Grundaussagen betrachtet.
Leitfragen:
- Inwiefern erfüllt der Text die Aussagen?
- Wo gibt es Ergänzungen oder Unstimmigkeiten gegenüber den oben aufgeführten Texten?
- Vergleich mit weiteren Liedern aus dem Gotteslob (GL 179, 182, 183, 220, 222).
Alternativ wird den Schüler(inne)n eine Auswahl von Liederbüchern zum Selbststudium
zur Verfügung gestellt.
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Du für mich – Lied zum Pilgerweg des Weltjugendtagskreuzes

Du für mich
1. Du für mich, wie so groß ist die Liebe
Du für mich, Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist mehr, als ich fassen kann,
eine Quelle der Gnade - und so ziehst Du mich an.
2. Du für mich, wie so groß ist die Liebe
Du für mich, Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist Ohnmacht, die stärker ist,
als der Hass und das Dunkel. Welch ein Licht Du doch bist!
3. Du für mich, wie so groß ist die Liebe
Du für mich, Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist Kraft zur Versöhnung hin.
So wie Du zu vergeben, alle Hoffnung darin.
4. Du für mich, wie so groß ist die Liebe
Du für mich, Deine Arme so weit.
Du am Kreuz, das ist Weg und ist Ziel zugleich,
will das Leben ich finden, in der Armut so reich.

Du für mich
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und so ziehst Du mich an.
Welch ein Licht Du doch bist!
alle Hoff-nung da - rin.
in der Ar -mut so reich.

Lied für das Weltjugendtagskreuz auf dem Pilgerweg zum Weltjugendtag 2005

Dieses Lied entstand im August 2002 in Assisi in einer stillen Morgenstunde vor dem Kreuz von San Damiano.
Vom Palmsonntag 2004 an darf es das Weltjugendtagskreuz auf seinem Pilgerweg der Versöhnung durch
Deutschland begleiten, hin zum Weltjugendtag in Köln im August 2005.
Das Lied ist Gema-frei.
Kathi Stimmer-Salzeder
© MUSIK UND WORT, Lärchenstr. 22, D-84544 Aschau a. Inn
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1.2.5 Wer ist Jesus Christus für mich? – Methodische Hilfe
Viele Jugendliche haben zwar kaum noch einen Bezug zur Kirche, aber dennoch haben
die meisten von ihnen eine Vorstellung, wer Jesus für sie ist. Die folgende Methode bietet
sich an, mit Jugendlichen über ihre Jesusvorstellungen ins Gespräch zu kommen. Dabei
sollen sie vorab mit Hilfe von vielfältigen Texten und Bildern in kleineren Gesprächsgruppen ihre eigene Vorstellung mit der anderer Gruppenmitglieder vergleichen und die ihrer
Meinung nach wichtigsten Aspekte in den jeweiligen Gruppen bestimmen. Im Anschluss
daran können mit der gesamten Gruppe einzelne Aspekte vertieft werden.

© Kloster Burg Dinklage, Jesus Christus
Ikone

1.2 Christus/Kreuz

Arbeitsanregungen:
1. Verschiedene Jesusdarstellungen (z.B. aus der Foliensammlung des Religionspädagogischen Seminars der Diözese Regensburg31 oder aus Büchern für den Religionsunterricht) sowie biblische Sätze und kleinere Zeitungsausschnitte, die mit dem Leben Jesu
in Verbindung stehen, werden durch den/die Lehrer(in) auf Tischen verteilt.
2. Die Schüler(innen) gehen fünf Minuten lang still um die Tische und wählen sich drei
Bilder oder Texte aus, in denen sie ihr Bild/ihre Vorstellung von Jesus wieder finden.
3. Anschließend bilden sie Dreier-Gruppen und wählen aus den neun Elementen die für
ihre Gruppe vier Wichtigsten bzw. Treffendsten aus. (zehn Minuten)
4. Die 3er-Gruppen bilden nun wiederum Neuner-Gruppen und einigen sich auf fünf
Bilder oder Texte. (zehn Minuten)
5. Zuletzt stellt jede Gruppe ihre fünf ausgewählten Elemente vor (Folien können auf einem Overhead-Projektor präsentiert werden) und begründet ihre Auswahl.

________________________________

63 Folien unterschiedlichster Christusdarstellungen sind bestellbar beim Religionspädagogischen
Seminar der Diözese Regensburg, Leibnitzstraße 11, 93055 Regensburg, Tel.: 0941/7 03 00 72,
Fax: 0941/7 03 01 09, E-Mail: kontakt@folien-religionsunterricht.de. Kosten: 25,40 für Folien
und Begleitbuch mit 145 Seiten).
31

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

37

1.2 Christus/Kreuz

© Gretel Kunze, Markdorf, Roland Litzenburger:
„Seht der Mensch – welch ein Narr“, aus dem
Zyklus „Christus der Narr“
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1.2.6 Am Kreuz scheiden sich die Geister – Arbeitsblatt

Ginza Kreuzung in Tokio
© Angelik Riemer

Luftaufnahme vom Kölner Dom
© Jo Schwartz

 Vergleichen und beschreiben Sie, welche Bedeutung bzw. Funktion das Kreuz in den
Bildern hat.

Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes
Kraft.
Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen/ und die Klugheit der Klugen
verschwinden.
Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der
Welt als Torheit entlarvt?
Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss
Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten.
Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit.
Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine
Torheit,
für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. [...]
Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heilung und
Erlösung.
1 Kor 1,18-30

Arbeitsauftrag:
• Am Kreuz scheiden sich die Geister: Verdeutlichen Sie dies anhand des Bibeltextes
und arbeiten Sie dabei besonders die christliche Bedeutung des Kreuzes heraus.
• Vom 19.04.2003 bis zum 21.08.2005 „bewegt“ sich das Kreuz anlässlich des XX.
Weltjugendtags auf dem Pilgerweg der Versöhnung durch 26 europäische Länder
und durch ganz Deutschland. Was soll durch diese Aktion symbolisch zum Ausdruck
gebracht werden?
• Veranschaulichen Sie an einem aktuellen Beispiel, dass sich an der Botschaft vom
Kreuz auch heute noch die Geister scheiden.
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Die Botschaft vom Kreuz
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1.2.7 Nachfolge im Zeichen des Kreuzes – Arbeitsblätter

Fragen, die nicht gestellt werden …
„Wenn mein Sohn mich fragen würde ‘Warum hast du mich taufen lassen?’, so würde
ich antworten: ‘Weil ich wollte, dass du ein Christ wirst wie ich.’ Wenn mein Sohn mich
dann fragte: ‘Bist du ein Christ?’, so könnte ich wahrheitsgemäß antworten: ‘Ja, ich bin
ein Christ, ich bin auf den Namen Jesu Christi getauft und versuche so zu handeln, wie
ich meine, dass Jesus in meiner Situation gehandelt hätte.’
Wenn mein Sohn mich dann fragt: ‘Warum gehst du dann nicht öfter in die Kirche, wenn
du ein Christ bist?’, dann könnte ich meine Verlegenheit nur noch hinter Ausreden verbergen. (...) Mein Sohn würde das bestimmt gut verstehen und gar nichts dabei finden, dass
ich mir das Recht nehme, als Christ so zu leben. Aber – wir reden ja gar nicht darüber.
Mein Christsein ist kein Thema zwischen uns. Das ist es, was mich beunruhigt und mir
ein schlechtes Gewissen macht. Dass es in anderen Familien genauso ist, tröstet nicht.
Vieles, was unsere Eltern uns noch mit Überzeugung anerzogen haben, ist uns verloren
gegangen. Was haben wir unseren Kindern noch als Glaubenstradition weitergegeben?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass mein Sohn über meinem Grab einmal sagt: Jetzt
weiß ich, dass mein Vater ein Christ war und warum er es war. Ich möchte auch Christ
sein wie er.“32
Praxisimpuls:
- Versuche, die „nicht gestellten Fragen“, die der Vater anstelle des Sohnes formuliert, zu beantworten. Begründe deine Antworten.
- Worauf gründet die am Ende formulierte Hoffnung des Vaters? Warum hat er sie?
- Versuche die Gedanken zu beschreiben, die den Sohn zu der Aussage veranlassen könnten „Jetzt weiß ich, dass mein Vater ein Christ war“. Wie kann der Junge zu einer solchen Aussage über seinen Vater am Grab gelangen?
- Versuche das Bild von A. Neurey in Verbindung zum Text zu bringen. Wie wird
hier „Nachfolge“ gezeigt?
______________________________
32
Martin, Emil, Fragen, die nicht gestellt werden, in: Schnurr, Otmar, Mein Gott ein Mensch – Annäherungen an Jesus, München 1987, S. 37.
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Überdenke deine eigene Position. Gibt es in deinem Leben mehr Fragen (wie die
des Sohnes) oder bereits mehr Antworten und Ausreden (wie die des Vaters)?
Wie sieht es bei deinen Freunden/Geschwistern/Eltern aus? Frage nach und mache Notizen zu den Gesprächen.

Nachfolge oder Bewunderung? – zwei Texte

Sören Kierkegaard33 schrieb:
Was ist der Unterschied zwischen
einem „Bewunderer“ und einem „Nachfolger“?
Ein Nachfolger ist, was er bewundert,
oder er strebt danach, es zu sein.
Ein Bewunderer hält sich persönlich außerhalb
und kommt – bewusst oder unbewusst – nicht zu der Entdeckung,
dass der Bewunderte eine Forderung an ihn enthält
nämlich die Forderung,
entweder das Bewunderte zu sein oder
doch danach zu streben, es zu sein.

Aber von dem Geheimnis, dem Befreienden
des Mannes Jesu, von dem tiefsten Warum,
davon wusste er wenig.

Praxisimpuls:
- Beschreibe den Unterschied von Nachfolge und Bewunderung mit eigenen Worten.
Beziehe dabei auch die Forderung Jesu „Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz
auf sich“ in die Überlegung mit ein.
- Der Schüler in der Geschichte „Religionsunterricht“ befindet sich in der Situation,
viel zu wissen, ohne viel zu wissen. Differenziere „Wissen“ und „Wissen“.
Konfrontiere den Schüler mit den Begriffen „Nachfolge“ und „Bewunderung“ im Sinne Kierkegaards. Beziehe auch die Überlegungen aus der Geschichte „Fragen, die
nicht gestellt werden“ in deine Überlegungen mit ein.

1.2 Christus/Kreuz

Religionsunterricht34
Es war einmal ein Schüler, der Religionsunterricht erhielt.
Er quälte sich mit Paulus auf dessen mühsamen Reisen.
Er lernte, Sakramente verbal zu begehren.
Er wurde ein Virtuose im Zeichnen des Grundrisses des Tempels in Jerusalem, und die Teile der Messe konnte er – ohne hinzusehen –
allein vom Hören her genauestens unterscheiden,
was eine besondere Leistung war.
Er bemühte sich, Mitleid mit den Entwicklungsländern zu empfinden,
deren Nöte er mit rotem Kugelschreiber systematisch notiert hatte.
Er bastelte sogar ein persönliches Gebet,
dass vor der Stunde gebetet wurde, eine große Ehre.

______________________________
33
Kierkegaard, Sören, Die Leidenschaft des Religiösen. Eine Auswahl aus Schriften und Tagebüchern. Aus
dem Dänischen übersetzt von Heinz Küpper, Philipp Reclam jr. Verlag, Stuttgart 1973, S. 81.
34
Religionsunterricht, in: Katholische Studierende Jugend (Hrsg.), „Zeige deine Wunde“, o.J., o.S.
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1.2.8 Befreiend oder verantwortungslos? Mt 6,25-34 – Eine provozierende
Alternative
Das Zentrum des Weltjugendtags ist die Begegnung mit Christus. Der Anspruch, den
Christus an jeden einzelnen Menschen stellt, ist ein Anspruch, der herausfordert und der
die Routine und die kleinen Sicherheiten des Lebens in Frage stellt. Das zeigen vor allem
die Texte der Bergpredigt, was hier am Beispiel von Mt 6,25-34 verdeutlicht werden soll.
Überlege: Gegen was bist du – entweder du selbst oder über deine Eltern – eigentlich
versichert? Sicherlich hast du zumindest eine Krankenversicherung, eine Auto- und eine
Haftpflichtversicherung und schließt vermutlich auch immer eine Reiseversicherung ab.
Eine der am meisten abgeschlossenen Versicherungen in Deutschland ist jedoch die Lebensversicherung zur Altersvorsorge, für die die Bundesbürger jährlich immer mehr Geld
ausgeben. Somit lauten offensichtlich einige Grundsätze unserer Gesellschaft: „Sichere
dich ab! Überlasse so wenig wie möglich dem Zufall! Sorge vor!“
Der Anspruch Jesu, so wie er in Mt 6,25-34 formuliert ist, stellt Absicherungen und Vorsorgemaßnahmen in Frage, ja er ermutigt geradezu zur Sorglosigkeit – wenn auch nicht
ganz ohne Einschränkungen.

1.2 Christus/Kreuz

Arbeitsaufträge:
1. Schaue dir die unten abgebildete Versicherungsstatistik an und vergleiche ihre
Aussage mit den Aussagen des Bibeltextes Mt 6,25-34. Was stellst du fest?
2. Hältst du die Aussage des Bibeltextes angesichts der heutigen gesellschaftlichen
Situation für zeitgemäß? Erfährst du die biblische Botschaft von Mt 6,25-34 als
Befreiung oder ist sie in deinen Augen ein bloßer Aufruf zur Verantwortungslosigkeit?
3. Kannst du dir vorstellen, worauf der Bibeltext abzielt? Überlege, ob dies heute
wieder eine ganz besondere Aktualität besitzen könnte? (Vgl. vor allem Mt 6,33)

© Statistisches Bundesamt
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Zum Weltjugendtag kommen tausende junge Menschen, die bereit sind, sich von Christus anfragen zu lassen und ihr Leben unter den Anspruch Jesu Christi zu stellen. Wenn
viele Menschen in der Lebenshaltung Jesu eine echte – wenn auch sicherlich provozierende – Alternative sehen, kann die zunächst anspruchsvolle Botschaft zur befreienden Botschaft werden.

1.2.9 Was wäre wenn – Arbeitsblatt
„Und hätte dieser Mann aus Nazareth,
dem auch noch heute Millionen namentlich verpflichtet sind,
niemals gelebt,
was wäre – die Frage sei gestattet – anders?
Die Jahreszahl des Briefkopfes wäre anders,
und auf den Bergen stünden keine Gipfelkreuze.
Parteien könnten sich nicht christlich nennen,
Freiburg, Straßburg, Ulm und Köln:
Sie hätten keine Münster oder Dome.
Auch bräuchte San Francisco einen neuen Namen.
So manches Buch wäre nie erschienen,
und Christenhasser wären unbekannt,
sie wären gezwungen anders zu hassen.
Man müsste Flüche anders formulieren;
Das Lebenswerk von vielen Philosophen,
es wäre letztlich ungedacht geblieben.

Praxisimpuls:
- Es lohnt sich, diesen Gedanken weiterzudenken: Was wäre, wenn Jesus nie gelebt hätte?
- Im Text wird nur beschrieben, „was anders wäre, wenn ...“, ohne aber deutlich
die „Leistungen, Errungenschaften oder Änderungen“ durch seine Existenz aufzuzeigen. Formuliere positiv, was sich durch Jesu Existenz ergeben oder geändert
hat.
- Welche praktischen und moralischen Folgerungen und Forderungen für die Menschen könnten aus der Existenz und dem Leben Jesu abgeleitet werden?

1.2 Christus/Kreuz

Die Bilderrahmen in den meisten Galerien,
sie wären leer – mangels Motiven.
Manche Musik wäre nie erklungen,
und mancher Urlaubstag entfiele.“35

______________________________

Aus: Schnurr, Otmar, „Was wäre wenn…“, in: ders., Mein Gott ein Mensch - Annäherungen an Jesus,
München 1987, S. 24.
35

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

43

1.3 „Ausdruck von Kirche heute“ – Einführung
„Kirche heute“ ist von einer Vielfalt von Ausdrucksformen geprägt. Längst wird mit
„Kirche“ nicht automatisch die katholische Kirche assoziiert.
Neben einem Artikel zum Einladenden der Weltjugendtage „Papst Johannes Paul
II.“ enthält das Kapitel einige Bausteine zum Thema Wallfahren. Sie informieren
Schüler(innen) über den Sitz im Leben des Wallfahrens in den Religionen und über
die Geschichte und Hintergründe des Wallfahrtsortes Köln. Der Weltjugendtag erscheint als Jugendwallfahrt. Er wird vor dem Hintergrund dieser langen christlichen
und allgemeinreligiösen Tradition beleuchtet.
Die Mitwirkung der Jugendlichen an der Einheit der Christen ist nach dem Memorandum des Päpstlichen Rates für die Laien/Rom ein pastorales Ziel der Weltjugendtage. Diese ökumenische Offenheit des Weltjugendtags greift ein weiterer
Beitrag auf.

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Der Weltjugendtag zeigt zusätzlich in aller Deutlichkeit die Internationalität der
kirchlichen Gemeinschaft an. Die größer werdenden sozialen Ungerechtigkeiten
auch in den reichen Ländern der Nordhalbkugel und damit auch hier lassen Kirche
wieder stärker ihren Auftrag in der Diakonie wahrnehmen. Wie sehr die katholische Kirche in ihrem Papst einen Vertreter hat, der sich politisch in Kriegsfragen
einmischt, hat nicht zuletzt der Irakkrieg 2003 gezeigt. Alles in allem ist der Ausdruck der Kirche heute dort, wo sie ihren diakonischen, prophetischen oder ökumenischen Auftrag ernst nimmt, ein Zeichen Gottes in dieser Welt. Für diese genuinen
Aufgaben sind in den Unterrichtsbausteinen praktische Vorschläge zusammengestellt.

1.3.1 Papst Johannes Paul II. – Versöhner zwischen den Welten
von Matthias Kopp
Der 11. September 2001 hat uns drastisch vor Augen geführt: Terror im Namen der Religion ist möglich. Deshalb haben Kirchen und Religionen eine verpflichtende Aufgabe,
insbesondere Kriegen im Namen der Religion vorzubeugen. Kaum ein anderer wie Papst
Johannes Paul II. hat sich dafür – seit nunmehr fast 26 Jahren – eingesetzt.
Das II. Vatikanische Konzil der katholischen Kirche (1962-1965) ebnete für das Gespräch der Religionen den Weg. Mit der Erklärung des Konzils „Nostra aetate“ legte die
katholische Kirche damals fest, dass sie selbst zum Dialog mit den anderen Religionen
verpflichtet sei, ja, dass auch ein „Strahl der Wahrheit“ in den anderen Religionen erkennbar sei. Mit dem Konzil hat die Kirche ihren jahrhundertelang überlieferten Absolutheitsanspruch aufgegeben. Seitdem nähert sich die Kirche den anderen Religionen an.
Wesentliche Durchbrüche auf diesem Weg erzielte aber erst Papst Johannes Paul II.
Versöhnung mit dem Judentum
Die oft kritisierten Reisen des Papstes waren meistens auch diesem Bemühen gewidmet:
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Aussöhnung mit den Muslimen
Johannes Paul II. hat ähnlich intensive Kontakte zu den asiatischen Religionen gesucht.
Ein besonderes Anliegen war ihm aber auch die Verbesserung des Verhältnisses zum
Islam. Selten ist heute bekannt, dass der Heilige Stuhl kurz nach dem II. Vatikanischen
Konzil mit zahlreichen islamischen Staaten volle diplomatische Beziehungen aufnahm.
Während der Papst zu Beginn seines Pontifikats nach den gemeinsamen Glaubenswurzeln mit den Muslimen fragte, gilt als eigentlicher Durchbruch der Aussöhnung mit den
Muslimen die berühmte Rede Johannes Paul II. vor rund 100.000 muslimischen Jugendlichen im Sportstadion des marokkanischen Casablanca am 19. August 1985. Damals
sagte der Papst: „Christen und Muslime haben vieles gemeinsam als Gläubige und als
Menschen. Wir leben in der gleichen Welt, die durch viele Zeichen der Hoffnung, aber
auch der Angst gekennzeichnet ist … Der Dialog zwischen Christen und Muslimen ist
heute nötiger denn je. Er ergibt sich aus unserer Treue zu Gott und setzt voraus, dass wir
Gott durch den Glauben zu erkennen wissen und ihn in Wort und Tat in einer immer
mehr säkularisierten und oft sogar atheistischen Welt bezeugen. Die jungen Menschen
können eine bessere Zukunft bauen, wenn sie ihren Glauben vor allem auf Gott setzen
und sich bemühen, die Welt nach dem Plan Gottes zu bauen, in Weisheit und Zuversicht
... Wir möchten, dass alle zur vollen göttlichen Wahrheit Zutritt finden, aber das können
sie nur in der freien Zustimmung ihres Gewissens, in der Bewahrung vor äußerem
Zwang, wie es der freien Entscheidung der Vernunft und des Herzens, die die Würde
des Menschen charakterisieren, würdig ist. Das ist der wahre Sinn der Religionsfreiheit,
die Gott und den Menschen zugleich achtet.“ Außerdem erinnerte der Papst damals daran, dass wahre Religionsfreiheit der sicherste Garant für einen weltweiten Frieden sei.
Außerdem würdigte Johannes Paul II. das Potential der jungen Marokkaner: „Ihr jungen
Menschen seid, dessen bin ich sicher, dialogfähig. Ihr wollt nicht von Vorurteilen be-
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Mit den Religionen in anderen Ländern ins Gespräch zu kommen. So besuchte der Papst
bei seinem ersten Deutschlandbesuch am 17. November 1980 in Mainz den Zentralrat
der Juden Deutschlands. Das dort begonnene Gespräch wurde auf internationaler Ebene
fortgesetzt. Theologenkommissionen des Judentums und der katholischen Kirche trafen
sich, um das Gemeinsame im Glauben zu erkunden und Vergehen in der Geschichte zu
diskutieren. Der große Schritt auf die jüdische Religion zu war der erstmalige Besuch des
Papstes in der römischen Synagoge am 13. April 1986. Damals sagte Johannes Paul:
„Ein Wort tiefer Verabscheuung möchte ich noch einmal zum Ausdruck bringen für den
während des letzten Krieges gegen das jüdische Volk beschlossenen Genozid, der zum
Holocaust von Millionen unschuldiger Opfer geführt hat … Es ist sicher eine bedeutungsvolle Geste gewesen, als sich in den dunklen Jahren der Rassenverfolgung die Pforten
unserer Ordenshäuser, unserer Kirchen, des Römischen Seminars, Gebäude des Heiligen
Stuhles und des Vatikanstaates selbst weit geöffnet haben, um so vielen von ihren Verfolgern gehetzten Juden in Rom Zuflucht und Rettung zu bieten …Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder.“ Die
historisch bedeutsamen Worte des Papstes haben dem Dialog mit dem Judentum und der
Aussöhnung zwischen Kirche und Juden völlig neue Impulse gegeben. Als Folge dieser
Annäherung nahmen der Heilige Stuhl und der Staat Israel am 15. Juni 1994 volle diplomatische Beziehungen auf – ein Faktum, dass noch zehn Jahre zuvor undenkbar war.
Höhepunkt dieser Aussöhnung mit dem Judentum war der Besuch von Johannes Paul II.
vom 20. – 26. März 2000 im Heiligen Land. Damals betete das Kirchenoberhaupt an
der jüdischen Klagemauer jene Worte, die er – eine Woche vor der Reise – in seiner Vergebungsbitte gegenüber dem jüdischen Volk im Petersdom gesprochen hatte: „Gott unser
Vater, du hast Abraham und seine Nachkommen auserwählt, deinen Namen zu den Völkern zu tragen: Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller, die im Laufe der Geschichte deine Söhne und Töchter leiden ließen. Wir bitten um Verzeihung und wollen
uns dafür einsetzen, dass echte Brüderlichkeit herrsche mit dem Volk des Bundes.“
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stimmt werden. Ihr seid bereit, eine Zivilisation im Zeichen der Liebe aufzubauen. Ihr
könnt dafür arbeiten, dass die Barrieren fallen, die der Stolz und noch häufiger die
Schwäche und Angst der Menschen errichtet. Ihr wollt die anderen ohne Rücksicht auf
Nation, Rasse und Religion lieben ... Die katholische Kirche blickt mit Hochachtung auf
euren religiösen Weg und erkennt seine Qualität an, den Reichtum eurer geistlichen Tradition. Auch wir Christen sind stolz auf unsere religiöse Tradition. Ich glaube, dass wir,
Christen und Muslime, mit Freude die religiösen Werte, die wir gemeinsam haben, anerkennen und Gott dafür danken sollten.“
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Die Konsequenz aus der Marokko-Rede war eine wesentliche Intensivierung des islamisch-katholischen Gesprächs. Kaum eine Auslandsreise in Länder mit muslimischen Einwohnern verging, bei denen sich der Papst nicht auch an sie wandte. Die Torpedierung
der Religionsfreiheit durch das muslimische Regime im Sudan attackierte Johannes Paul
1993 ebenso wie jede Form der Gewalt im Namen Gottes. Höhepunkt der Aussöhnung
mit dem Islam war zweifelsohne das Zusammentreffen von Johannes Paul II. mit der
höchsten Lehrautorität des sunnitischen Islam, Scheich Mohammed al-Tantawi, von der alAzhar-Universität in Kairo am 24. Februar 2000 und der ein Jahr später stattfindende
Besuch in der Omaijaden-Moschee von Damaskus am 6. Mai 2001. Damals betonte der
Papst: „In Moscheen und Kirchen bilden die muslimischen und christlichen Gemeinschaften ihre religiöse Identität heran, und dort erhalten die Jugendlichen einen bedeutenden
Teil ihrer religiösen Erziehung. Welches Bewusstsein ihrer Identität wird den jungen Christen und jungen Muslimen in unseren Kirchen und Moscheen eingeflößt? Es ist meine
sehnliche Hoffnung, dass die muslimischen und christlichen Religionsführer und Lehrer
unsere beiden großen Gemeinschaften als Gemeinschaften in respektvollem Dialog darstellen und niemals mehr als im Konflikt stehende Gemeinschaften. Es ist für die jungen
Menschen von äußerster Wichtigkeit, dass ihnen die Wege des Respekts und des Verständnisses beigebracht werden, damit sie nicht dazu verleitet werden, die Religion
selbst zur Förderung oder Rechtfertigung von Hass und Gewalt zu missbrauchen. Gewalt
zerstört das Abbild des Schöpfers in seinen Geschöpfen und sollte nie als Ergebnis religiöser Überzeugung angesehen werden.“
Grundauftrag der Religionen
Damit wiederholte der Papst, was er bereits am 9. Januar 1993, beim zweiten interreligiösen Gebetstreffen in Assisi betont hatte, nämlich dass „wahrer religiöser Glaube eine
Quelle gegenseitigen Verständnisses und der Harmonie ist, und dass lediglich die Verkehrung religiöser Gefühle zu Diskriminierung und Konflikt führt. Die Religion als Vorwand für Ungerechtigkeit und Gewalt zu benützen, ist ein schrecklicher Missbrauch, der
von allen, die wahrhaft an Gott glauben, verurteilt werden muss ... Solange die Glaubenden nicht gemeinsam eine Politik des Hasses und der Diskriminierung verurteilen und
nicht gemeinsam für das Recht auf religiöse und kulturelle Freiheit in allen menschlichen
Gesellschaften eintreten, kann es keinen echten Frieden geben.“
Letztlich zeigen alle drei Treffen von Assisi – 1986, 1993 und 2002 – dass der Papst mit
den Einladungen an die Religionsvertreter die Früchte seiner unermüdlichen Reisetätigkeit
ernten konnte: In Assisi demonstrierte die katholische Kirche ihre historisch notwendig
gewordene Aussöhnung mit den anderen Religionen. Und sie unterstrich – zusammen mit
diesen Religionen –, dass Religionen einen gemeinsamen Auftrag haben: für den Frieden
der Menschheit einzutreten!
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Bücherliste:
Brill, Klaus, Beim Papst im Zimmer brennt noch Licht: Recherchen im Vatikan, Wien 1999.
Johannes Paul II., Geschenk und Geheimnis. Zum 50. Jahr meiner Priesterweihe, Burgschmiet
1997.
Johannes Paul II., Römisches Trptychon. Meditationen, Freiburg 2003.
Johannes Paul II., „Auf, lasst uns gehen! Erinnerungen und Gedanken!“, Augsburg 2004.
Niccolò del Re (Hrsg.), Vatikan-Lexikon, dt. Bearbeitung Bordfeld, Elmar, Augsburg 1998.
Reese, Thomas J., Im Inneren des Vatikan; Politik und Organisation der katholischen Kirche, Frankfurt am Main 1998.

Medienliste:
Ein Leben für den Frieden - Papst Johannes XXIII. (TV-Spielfilm)
DVD116
Giorgio Capitani I, D, 2002, 180 Min., F,
Nach dem Tode von Pius XII. 1958 ringen die Kardinäle um Mehrheiten bei der Wahl des künftigen Papstes. In Angelo Roncalli finden sie ihren Kompromisskandidaten. Anfangs als manipulierbar eingeschätzt, gewinnt er durch Nächstenliebe und diplomatisches Geschick an Profil und
damit die Herzen der Gläubigen. Seine Vermittlerrolle während der Kubakrise, die Einberufung
des II. Vatikanischen Konzils und die Enzyklika 'pacem in terris' machen Johannes XXIII. zu einem
Fels der Güte, des Friedens und der Mitmenschlichkeit.
Eignung: Jugendliche, Erwachsene, Sek II: ab Klasse 11; Gymnasium; ab 16
Schlagworte: Christsein heute/Christen im Dialog, Frieden, Kirchengeschichte: Allgemeines, Kirchengeschichte: Papsttum, Portraits, Vatikan.
Geschichte der Kirche
Dr. Josef Ruf (Hrsg.), D, 2003, 53 Folien, 1 Begleitbuch,
Der Weg durch zwei Jahrtausende lässt deutlich erkennen, dass hinter der Gründung der Kirche
mehr steckt als nur menschliches Wollen und Tun. Eine kompakte und doch wissenschaftliche Hilfe
zur Kirchengeschichte mit Fachkommentaren zu vielen Texten, einem zeitgeschichtlichen Überblick
zu jedem Kapitel, 8 historischen Karten sowie Übersichten zur Papst- und Konzilsgeschichte.
Eignung: Sek. I u. II;
Schlagworte: Kirche, Kirchengeschichte: Allgemeines, Kirchengeschichte: Konzilien, Kirchengeschichte: Papsttum, Kirchengeschichte: Reformation.
Videoreihe
Vatikan - Die Macht der Päpste
Mit der vorliegenden ZDF-Produktion über die Päpste des 20. Jahrhunderts gelingt es Guido
Knopp, die Lebensbilder der katholischen Oberhirten sowie deren zeitgeschichtliche Hintergründe
zugleich spannend und informativ nachzuzeichnen. Teilweise unveröffentlichtes historisches Bildmaterial und Aussagen von Zeitzeugen fügen sich zu einer überzeugenden Dokumentation der es
gelingt, auch kirchenferne Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.
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www.kath.de/kurs/vatikan ! Das Vatikan-Glossar
www.schwabenverlag.de/4zeitsch ! Osservatore Romano
www.vatican.va
www.wjt2005.de
www.radiovaticana.org
www.katholisch.de
The road to XX. Weltjugendtag Köln 2005 ist als Video oder DVD über www.wjt2005.de zu
beziehen.

Vatikan - Die Macht der Päpste 1
Maurice Philip Remy, Henry Köhler, D, 1997, 52 Min., F, Dokumentarfilm ...ein differenziertes
Portrait inmitten von Krieg, Nationalsozialismus und Judenverfolgung...
Eignung: Sek. I u. II; Jugendliche; Eltern; Erzieher; ab 14
Schlagworte: Kirchengeschichte: Gegenwart, Kirchengeschichte: Papsttum, Vatikan.
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Vatikan - Die Macht der Päpste 2
Harald Schott, Oliver Halmburger, Annette Tewes, D, 1997, 51 Min., F/SW, Dokumentarfilm
Eine Würdigung der Leistung Papst Johannes XXIII. bei der Einberufung des II. Vatikanischen Konzils, das maßgeblich die Erneuerung der Kirche einleitete.
Eignung: Sek. I u. II; Jugendliche; Eltern; Erzieher; ab 14
Schlagworte: Kirchengeschichte: Gegenwart, Kirchengeschichte: Papsttum, Vatikan.
Vatikan - Die Macht der Päpste 3
Caroline von der Tann, D, 1997, 50 Min., F/SW, Dokumentarfilm Aufzeigen der Bedeutung
Papst Paul VI. für die Fortsetzung und die Ergebnisse des II. Vatikanischen Konzils.
Eignung: Sek. I u. II; Jugendliche; Eltern; Erzieher; ab 14
Schlagworte: Kirchengeschichte: Gegenwart, Kirchengeschichte: Papsttum, Vatikan.
Vatikan - Die Macht der Päpste 4
Sebastian Dehnhard, D, 1997, 51 Min., F/SW, Dokumentarfilm
Eine Durchleuchtung der Amtszeit des “33-Tage-Papstes“, dessen Tod noch heute Fragen aufwirft.
Eignung: Sek. I u. II; Jugendliche; Eltern; Erzieher; ab 14
Schlagworte: Kirchengeschichte: Gegenwart, Kirchengeschichte: Papsttum, Vatikan.
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Vatikan - Die Macht der Päpste 5
Christian Deick, D, 1997, 52 Min., F/SW, Dokumentarfilm
Eine Fokussierung des Wirkens Papst Johannes Paul II. vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs
der kommunistischen Systeme Osteuropas.
Eignung: Sek. I u. II; Jugendliche; Eltern; Erzieher; ab 14
Schlagworte: Kirchengeschichte: Gegenwart, Kirchengeschichte: Papsttum, Vatikan.
Papst Johannes Paul II.
Krzysztof Zanussi , D, 2002, 52 (44) Min., F, Dokumentation
Ein sehr persönliches Porträt: Der bekannte polnische Regisseur K. Zanussi wählt aus umfangreichem Archivmaterial das aus, was die vielfältigen Facetten dieses außergewöhnlichen Menschen
visualisiert. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf der genauen Nachzeichnung seiner Biografie, sein Bemühen um den Weltfrieden, seinen Dialog mit anderen Weltreligionen sowie die zahlreichen Reisen. So entsteht ein warmherziges Bild eines Mannes, der in einem Vierteljahrhundert
Pontifikat nicht nur Kirchen-, sondern auch Weltgeschichte mitgeschrieben hat.
Eignung: Sek I: ab Klasse 7; Sekundarstufe II; Gymnasium; Realschule; ab 14
Schlagworte: Christsein heute/Christen im Dialog, Glaubensbekenntnis, Glaubensfragen, Kirchengeschichte: Gegenwart, Kirchengeschichte: Ökumene, Kirchengeschichte: Papsttum, Portraits, Religionen: Christentum.
Mit dem Papst in Toronto
Michael Mandlik , D, 2002, 44 Min., F, Dokumentation
Die in der kanadischen Provinz Ontario gelegene Metropole Toronto war Schauplatz des XVII.
Weltjugendtags 2002, an dem ca. 500 000 Jugendliche teilnahmen. Die Kommunikation mit den
Jugendlichen ist ein zentrales Anliegen des Pontifikats von Papst Johannes Paul II. und deshalb rief
er 1984 den Weltjugendtag ins Leben. Der Weltjugendtag bietet der Jugend der Welt auf der
Suche nach Sinn ein ideales Forum zum intensiven Erleben und zum Austausch von Lebens- und
Glaubenserfahrungen. Der Film ist ein idealer Einstieg für die Vorbereitungen der Pfarreien zum
20. Weltjugendtag, der 2005 in Köln stattfinden wird!
Eignung: Jugendliche, Erwachsene, Sek I, Sek II, alle Schularten ; ab 12
Schlagworte: Biographien: Kirchliche Persönlichkeiten, Christsein heute/Christen im Dialog, Glaubensbekenntnis, Glaubensfragen, Jugendarbeit, Jugendliche/Jugendthemen, Kirchengeschichte:
Papsttum, Portraits, Religionen: Christentum, Sinn des Lebens.
Videoreihe
Die Geschichte der Päpste - Heilige & Sünder 1-6
Dr. Eamon Duffy (Organisation), J. Mervyn Williams, Amanda J. Rees, D, GB, IRL, 1999,
jeweils 50 Min., F.
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Das Amt des Papstes - die längste, ununterbrochene Dynastie der Geschichte führt in einer Linie
von Petrus bis in die Gegenwart. Wissenschaftler und Theologen beleuchten in der sechsteiligen
Videodokumentation die Geschichte der Päpste, den oft steinigen und finsteren Weg der PetrusErben. Wer waren diese Vertreter Gottes auf Erden? Waren sie Heilige oder Sünder? Haben sie
die Herde der Gläubigen mit himmlischer Führung oder mit teuflischen Machenschaften durch die
Stürme der Zeiten auf Gottes rechten Weg geführt?
Eignung: Jugendliche; Erzieher; Erwachsene; ab 12
Schlagworte: Kirchengeschichte: Altertum, Kirchengeschichte: Konzilien, Kirchengeschichte: Mittelalter, Kirchengeschichte: Papsttum.
Weltreligionen im Gespräch
Centro Santa Chiara Audiovisivi Rocca di Papa, I, 2001, 57 Min., F, Dokumentarfilm Dokumentation über die zweite Interreligiöse Versammlung vom 25.-28.10.1999 in Rom. Eingeladen zu diesem Treffen hatte, auf Wunsch von Papst Johannes Paul II., der „Päpstliche Rat für den
Interreligiösen Dialog“.
Eignung: Jugendliche; Erwachsene; ab 14
Schlagworte: Religionen: Allgemeines.
Diese Materialliste wurde empfohlen vom Erzbistum Köln, Abteilung Medien, Referat
Medienzentrale

Wallfahrt
Wallfahrten sind für die katholische Kirche ein Ausdruck der Verehrung heiliger
Stätten und ein Nachvollziehen der Wanderung Christi auf Erden. Im Mittelalter
weit verbreiteter Ausdruck der Volksfrömmigkeit und ein Mittel, um aus der tätigen
Reue das Seelenheil und einen Ablass zu gewinnen, wurden Wallfahrten seit der
Gegenreformation gezielt in den Dienst der Volkskatechese und des öffentlichen
Bekenntnisses gestellt.
In der heutigen Zeit treten für die Wallfahrten eher die Motive der Suche nach religiöser Selbst- und Gemeinschaftserfahrung, das Gruppenerlebnis eines „Events“,
daneben aber auch ein mit Religiosität verbundener sanfter Tourismus hervor. Ebenso ist zu beobachten, dass das Interesse junger Menschen an Wallfahrten teilzunehmen wächst.
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1.3.2 Wallfahrten – Warum eigentlich?
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Joachim Kardinal Meisner über die Wallfahrt:

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Als „Anhänger des neuen Weges“ (Apg 9,2) wurden die ersten Christen bezeichnet. In der Tat, unser Glaube ist ein Weg zu Gott. Er wurde eröffnet, indem Gott in
seinem Sohn Jesus Christus uns entgegengekommen ist, sodass Christus von sich
selbst sagt: „Ich bin der Weg“ (Joh 14,6). Vom zwölfjährigen Jesus steht geschrieben, der Festsitte gemäß sei er mit seinen Eltern zum Tempel hinauf nach Jerusalem
gepilgert (Lk 2,1). Auch als Erwachsener machte er sich mit allen gläubigen Juden
dorthin auf den Weg (Joh 12,12). Im Psalm 84 heißt es: „Selig die Menschen, die
Kraft finden in dir, o Gott, wenn sie sich rüsten zur Wallfahrt“ (Ps 84,6). Entsprechend wird das endgültige Heil im Bild einer großen weltumfassenden Pilgerschaft
umschrieben: „Es wird geschehen in den letzten Tagen, da wird der Berg mit dem
Hause des Herrn fest gegründet dastehen, und alle Völker werden zu ihm hinströmen, und viele Nationen werden sich aufmachen und sprechen: `Kommt, lasst uns
hinaufziehen zum Berge des Herrn!´“ (Jes 2,2f).
Wir können nun unseren Weg gehen vom Morgenland unserer Jugend über das
Abendland unseres Alters in das himmlische Jerusalem. Wir Christen müssen einander zeigen, dass Glaube geht und wie Glaube geht. Deshalb bezeichnete man
schon die Füße derer, die an Christus glauben, als „pedes apostolorum“, d. h. als
apostolische Füße. Wer glaubt, ist als ein Mensch unterwegs. Diese Wirklichkeit
zeigt sich in der Geschichte der Christenheit besonders deutlich in den Wallfahrten. Das Volk Gottes braucht immer wieder solche gemeinsamen Aufbrüche, die es
mit anderen Christen auf den Weg bringen, um sich der eigenen Berufung zu vergewissern, nämlich Menschen auf dem Weg zu Gott hin zu bleiben.
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Warum unternehmen Menschen Wallfahrten? Warum sind sie für Christen von so
großer Bedeutung?
Unter den Bedingungen früherer Zeiten war es keineswegs selbstverständlich, von
einer Wallfahrt überhaupt jemals wieder lebendig nach Hause zurückzukehren.
Sprecht in der Klasse darüber, welchen Gefahren und Schwierigkeiten die Pilger
wohl ausgesetzt waren. Warum haben sich trotzdem so viele auf den ungewissen
Weg gemacht? Hierzu auch den eingerahmten Informationstext!
Versuche die Aussagen des Textes mit dem Ereignis des Weltjugendtags in Verbindung zu bringen.
Welche Bedeutung hätte für dich eine Wallfahrt? Gäbe es einen Grund, warum du
dich auf den Weg in ein fremdes Land machen würdest?
Hast du schon einmal an einer Wallfahrt teilgenommen? Unter welchen Bedingungen würdest Du es tun?
Woher kommt nach deiner Meinung das wachsende Interesse junger Menschen an
Wallfahrten z.B. nach Santiago de Compostela teilzunehmen?
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1.3.3 „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (Mt 2,2)
Die Heiligen Drei Könige.

Wer waren nun aber die Heiligen Drei Könige?
Weder Lukas noch Matthäus erwähnen in ihrer
Erzählung von der Geburt Jesu diese „Heiligen
Drei Könige“. Matthäus berichtet (Mt 2,1-12), dass
„Weise aus dem Morgenland“ oder „Sterndeuter
aus dem Osten“ aufbrachen, um dem Stern folgend, den neugeborenen König der Juden zu finden. In anderen Übersetzungen heißen sie Magier.
Dem Evangelisten Matthäus geht es in seiner Darstellung nicht um die Wiedergabe historisch gesicherter Fakten, sondern um die Verkündigung der
Lithographie um 1880
Menschwerdung Gottes. Gott ist in Jesus von Nazareth Mensch geworden und hat sich der gesamten
Menschheit offenbart. Thema ist die Epiphanie - die Erscheinung des Herrn.
Nachdem die Geburt Christi seinem eigenen Volk bekannt gegeben worden ist, dargestellt in der Verkündigung an die Hirten, wird im Bericht vom Besuch der Weisen seine
Epiphanie vor den Heiden (Nichtchristen) verkündet. In den Weisen aus dem Morgenland sieht das Evangelium die Vertreter der Völker der Welt, die die frohe Botschaft
von der Menschwerdung Gottes empfangen.
Zu Königen werden die Weisen erst seit dem 6. Jahrhundert. Texte aus dem Alten Testament (Psalm 72), in denen Könige Geschenke darbringen, werden auf Christi Geburt
bezogen.
Die Dreizahl der Könige entnahm man den im Matthäusevangelium erwähnten Geschenken Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch hinter den drei Geschenken verbirgt sich
eine besondere Bedeutung: Gold bekommt der König über Himmel und Erde geschenkt,
Weihrauch ist das Geschenk für einen Gott und Myrrhe ist ein Geschenk, das darauf hinweist, dass Jesus ein Mensch ist, der Sterben wird. So wird deutlich: Jesus ist König,
Gott und Mensch.
Als Namen der Heiligen Drei Könige haben sich vor etwa 1200 Jahren Kaspar, Melchior und Balthasar durchgesetzt. In ihnen wurden seit dem Mittelalter Repräsentanten
der Menschheit gesehen. Sie wurden als die Nachkommen der drei Söhne Noahs betrachtet und symbolisierten die in dieser Zeit bekannten drei Erdteile Asien, Afrika und
Europa. Die Drei Könige vertreten aber auch die menschlichen Altersstufen Jugendlicher, Mann und Greis!
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Zu den Ersten, die gekommen sind um Jesus anzubeten, gehörten die Heiligen Drei Könige. Sie waren die ersten christlichen Pilger (zu lateinisch
peregrinus: Fremder), die eine Wallfahrt zum
Geburtsort Jesu nach Bethlehem machten. Seit dem
23. Juli 1164 befinden sich die Reliquien (Gebeine, sterbliche Überreste) der Heiligen Drei Könige
im Kölner Dom.
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1. Schlage bei Matthäus 2,1-12 nach: Werden die Personen, die Gegenstände, die Kontinente bei Matthäus erwähnt oder handelt sich um eine Deutung? Kreuze an.
Personen,Gegenstände, Kontinente

MatthäusDeutungen und Ergänzungen
Evangelium

Weise, Sterndeuter oder Magier
aus dem Morgenland (Osten)
Kaspar, Melchior, Balthasar
Gold, Weihrauch, Myrrhe
Drei Personen
Könige
Asien, Afrika, Europa
Jugendlicher, Mann, Greis

2. Oft wird einer der „Könige“ (Kaspar) mit einem schwarzen Gesicht abgebildet. Warum?
3. Suche in Büchern, Zeitschriften, Lexika und im Internet nach weiteren Abbildungen der
Heiligen Drei Könige. Prüfe die Bilder nach ihrer Aussage: Drei Könige, Kaspar hat ein
schwarzes Gesicht, Geschenke, drei Alterstufen usw.
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„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (Mt 2,2)
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Wallfahrten nach Köln
Wie kamen die „Heiligen Drei Könige“
nach Köln?
In einem alten Buch aus dem 12. Jahrhundert
wird berichtet:
Im 4. Jahrhundert (um 300 bis 400 nach Christi
Geburt) sollte der Botschafter des byzantinischen
Kaisers, Eustorgios, geboren in Konstantinopel
(heute Istanbul) in Mailand Bischof werden. Vor
seiner Reise nach Mailand (Italien) erbat er
sich vom Kaiser die Gebeine (Reliquien = sterbliche Überreste) der Heiligen Drei Könige, die Dreikönigen-Schrein
der Legende nach - von der Kaiserin Helena
entdeckt und aus dem Osten nach Konstantinopel gebracht worden sind. Auf seine Bitte
hin wurden die Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Mailand überführt.
Dort ruhten sie, bis Kaiser Friedrich Barbarossa sich nach der Zerstörung Mailands im
Jahre 1162 der Reliquien der Stadt bemächtigte. Auf Bitten seines Kanzlers Rainald von
DasseI überließ ihm Friedrich Barbarossa die Reliquien der Heiligen Drei Könige. Rainald von DasseI, der bereits 1159 zum Erzbischof von Köln gewählt worden war, ließ
die Reliquien nach Köln bringen. Am 23. Juli 1164 wurden diese feierlich in den alten
Dom übertragen. Dies war die Geburtsstunde der Verehrung der Heiligen Drei Könige in
Köln und damit trat Köln in den Kreis der großen Wallfahrtsorte des Mittelalters wie etwa
Rom, Jerusalem, Santiago Compostela (Spanien) oder Aachen ein.
Köln gewann durch die Heiligen Drei Könige neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung
auch an politischer Bedeutung:
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1. Manche Menschen sammeln Unterschriften, Fotos oder auch Gegenstände ihrer Superstars. Stelle einen Zusammenhang zur Reliquienverehrung im Mittelalter her.
2. Die Pilger nahmen von Köln Pilgerzeichen oder Segensblätter mit. A) Beschreibe das
Segensblatt genau. B) Welche Funktion hat es? C) Wodurch wird das Blatt zu einem gesegneten Blatt? D) Was fällt dir bei der Darstellung des Kölner Doms auf?
3. Jedes Jahr zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag (6. Januar) ziehen Kinder
durch die Stadt. Sie sind gekleidet als Könige und als Sternsinger und bitten um Spenden
für bedürftige Kinder in aller Welt.
Das KINDERMISSIONSWERK - Aachen in Kooperation mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert diese bundesweite Aktion unter dem Motto: Kinder
helfen Kindern. Über den Türbalken schreiben die Sternsinger den Segen für das neu
beginnende Jahr: 20 * C + M + B * 05 (Christus Mansionem Benedicat – dt: Christus
segne dieses Haus).
Stelle den Zusammenhang zwischen dem Segensblatt und
der Sternsingeraktion dar!

„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“
(Mt 2,2) - ... im Kölner Dom

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Deutsche Könige und Kaiser wurden in Aachen
gekrönt und huldigten dann in Köln den „ersten
wahren Königen“ in deren Tradition sie sich sahen.
Viele Menschen wollten die Reliquien der Heiligen
Drei Könige sehen, wenn möglich auch berühren.
Die Reliquienverehrung hat ihren Ursprung in der
alten Tradition der Verehrung der Ahnen. Die leiblichen Überreste verstorbener Heiliger wurden verehrt, weil die mittelalterlichen Menschen daran
glaubten, dass die Seelen mit ihrem Leib auch
nach dem Tod in Verbindung bleibe und in dessen
Resten eine besondere Kraft zurücklasse. Die ReliSegensblatt, 18. Jahrhundert:
Heilige 3 Könige verwahret dieses Haus
quien garantierten damit die Vergegenwärtigung
von Feuer Krieg Pestilenz und böse Teufh
der Heiligen auf Erden. Außerdem erhoffte man
und reisende Personen zu Wasser und
sich aus der Nähe eines Stückes irdischer Materie,
Land beschütz von allen Unglücks und
das garantiert an der Auferstehung der Toten beteivon bösen Streit.
Saints trois Roys gardez cette maison
ligt war, Hilfe und Unterstützung am Jüngsten Tag,
de feu la guerre contagion et sorciers et
also am Ende der Welt.
conservez les Passagiers sur la merre et
Für die kostbaren Reliquien der Heiligen Drei Köniterre de tout malaheur Ces billiets ont
ge wurde ab 1181 vom Goldschmied Nikolaus
touche aux trois testes des SS Roys a
von Verdun einer der kostbarsten Schreine (BehälCologne (dt: Diese Papiere haben die
Köpfe der Drei Heiligen Könige in Köln
ter für Reliquien, Sarg) in Mitteleuropa erbaut. Er
berührt)
hat die Form einer Kirche. An den Außenseiten
sind Propheten und die Jünger Jesu dargestellt. Wir
können uns heute kaum noch vorstellen, was es für einen tiefen Eindruck bei den mittelalterlichen Pilgern hinterlassen haben muss, wenn sie sich am Ziel ihrer langen und beschwerlichen Reise vor den Schrein warfen und beteten.

© Kindermissionswerk Aachen

Der Platz, an dem der Dom heute steht, war seit spätrömischer Zeit (um 300 n.Chr.) der
Ort, an dem die ersten Christen sich in Köln versammelten. Mehrere, immer größer wer-
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dende Kirchen wechselten sich an dieser, nahe der römischen Stadtmauer gelegenen
Stelle ab. Der erste Kirchenbau, von dem wir wissen, wie er ausgesehen hat, war der 870 vollendete karolingische Dom. Mit einigen
Veränderungen stand dieser Dom bis ins 13.
Jahrhundert.
Nachdem die Reliquien der Heiligen Drei Könige
durch Erzbischof Rainald von Dassel 1164 nach
Köln gebracht worden waren, war der Dom nicht
mehr nur Amtskirche des Kölner Erzbischofs, sondern zugleich eine der bedeutendsten Wallfahrtskirchen Europas, für die eine andere
architektonische Form notwendig war.
Bevor man mit dem Bau des gotischen Doms
1248 beginnen konnte, musste man den Alten
Dom nach und nach abreißen. Bei dem Versuch
den Ostchor mit Brandabbruch niederzulegen
brannte 1248 der ganze Bau ab. Die Westteile
wurde provisorisch wiederhergestellt, damit man
in ihnen Messe feiern konnte. Nach dem Vorbild
der französischen Kathedralen insbesondere der
Kathedrale von Amiens, begann man am
15.8.1248 den gotischen Bau im Osten.
Dom mit Baukran
Er schritt rasch voran, so dass 1265 schon der
Chorumgang mit dem Kapellenkranz aufgemauert
und eingewölbt war. 1322 wurde der gotische Chor eingeweiht. Hoch waren seine Gewölbe gespannt und ein filigraner Wald von Strebepfeilern und Strebebögen umzog das
Bauwerk, um seine Mauern zu stützen. Wiederum schloss man den Bauteil nach Westen
mit einer Mauer ab, so dass man im ganzen Chorbau Messe feiern und das Domkapitel
sich im Binnenchor versammeln konnte. Wichtige Kunstwerke, die bereits im Alten Dom
gestanden hatten, wie das Gero-Kreuz und der Schrein der Heiligen Drei Könige wurden
in den Neubau übertragen. Bedeutende Erzbischöfe, wie Philipp von Heinsberg, oder
Heilige, wie Irmgardis, wurden in den Chorkapellen erneut beigesetzt. Nach Fertigstellung des gotischen Chores errichtete man die Seitenschiffe des Langhauses und zwei
Stockwerke des Südturmes. Bis ungefähr 1530 wurde am Dom gebaut und das Gebäude mit wichtigen Ausstattungsstücken geschmückt. Geldmangel und Desinteresse führten
dazu, dass die Arbeit eingestellt werden musste. Das Mittelschiff des Langhauses wurde
mit einem Notdach geschlossen. Der Bau blieb äußerlich ein Fragment. Der große Baukran auf dem Südturm wurde ein Kölner Wahrzeichen. Das Innere war jedoch ein großer und offenbar als ausreichend empfundener Kirchenraum, der auch in den folgenden
Jahrhunderten reich ausgestattet wurde. 1794 zogen die Revolutionstruppen in Köln ein.
Erzbischof und Domkapitel flohen, und der Dom diente viele Jahre profanen Zwecken, er
wurde zum Beispiel als Lagerraum, Stall und Gefängnis genutzt. Erst 1801 wurde er wieder zum Gotteshaus geweiht. Gerade in den Jahren, in denen der Dom entweiht worden
war, wuchsen die Liebe und die Begeisterung für dieses besondere Bauwerk. Viele Kräfte
wirkten zusammen, damit 1842 mit dem Weiterbau des Domes begonnen werden konnte. Der hölzerne Dachstuhl über dem mittelalterlichen Chor wurde durch eine eiserne
Konstruktion über dem Gesamtbau ersetzt, die zu den fortschrittlichsten dieser Zeit gehörte. 1880 wurden dann auch die Türme fertig gestellt. Damit war der Dom nach einer
Bauzeit von 632 Jahren vollendet.
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Obwohl der Dom von vierzehn schweren Fliegerbomben
getroffen worden war, überstand der Dom auch den
Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Viele Jahre der Wiederherstellung folgten. Noch immer sind einige der im Krieg
geschlagenen Wunden nicht geschlossen, und gleichzeitig müssen auch die durch Witterung und Umweltbelastung entstandenen Schäden behoben werden. Deshalb
ist der Dom 'die ewige Baustelle' und wird es hoffentlich
noch lange bleiben. Denn die Kölner haben das Sprichwort geprägt: „Wenn der Dom fertig ist, geht die Welt
unter“.
Der Kölner Dom feierte mit einer Dom Wallfahrt und vielen weiteren Veranstaltungen 1998 sein 750 jähriges
Jubiläum. Der Dom wird ein festliches Zentrum des XX.
Weltjugendtages 2005 sein.

„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (Mt 2,2)
- ... im Kölner Dom, dem Abbild des Himmels
Um 1200 war die Stadt Köln berühmt als das „hillige Coellen“: zwölf berühmte romanische Kirchen und eine Vielzahl kleiner Kirchen befanden sich in der Stadt mit ihren nur
30 - 40.000 Einwohnern.
Nun begannen im Jahre 1248 die Menschen in
Köln mit dem Bau einer damals neuen modernen
gotischen Kathedrale (Bischofskirche), die in ihren Ausmaßen alles bis dahin Gesehene überflügeln sollte. Sie wussten, dass sie ein Bauprojekt
begannen, dessen Vollendung sie nicht erleben
würden und dessen Finanzierung völlig ungewiss war. Die Kölner hatten aber eine Vision.
Sie wollten ein Abbild des Himmels (Paradies)
schaffen.
Nach der Himmelstadt Jerusalem, die in der Bibel (Offb 21,12) erwähnt wird, wurde der Dom
gebaut. Alles, was der Gläubige außen und innen betrachten kann, sollte ihm eine genaue Vorstellung vom Aufbau der jenseitigen Welt geben.
Der Gesamtplan, wie auch jedes Detail der
„Gottesstadt“ war und ist von einem symbolischen Sinn erfüllt.
© Erhard Schlieter

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Dom (1548)

1. Schreibe mit Hilfe der Jahreszahlen eine kurze Geschichte des Kölner Domes in Stichworten in dein Heft:
um 300, 870, 1164, 1248, 1530, 1794, 1842, 1880,
1998, 2005!
2. Auf dem alten Bild aus dem Jahre 1548 erkennst du
zwei wichtige Gebäudeteile des Domes, die weit über
die mittelalterliche Stadt hervorragten. Welche sind es?
3. Informiere dich weiter über den Kölner Dom:
http://www.koelner-dom.de/
http://www.dom-fuer-kinder.de/
http://www.wdr.de/themen/kultur/1/domgeschichten/
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Durch das Lang- und Querhaus bildet der Dom ein gewaltiges Kreuz. Der Chor- und Altarraum ist nach Osten ausgerichtet. Dort geht die Sonne auf, dort liegt die Hoffnung für
ein neues Leben - die Auferstehung.
Im Westen der Kirche befinden sich die beiden gewaltigen Türme. Sie wirken wie eine
Burg oder ein Gebirge gegen den Westen und gegen die Nacht. Alles Böse sollte vom
Abbild des Himmels ferngehalten werden. Wasserspeier mit hässlichen Fratzen, gewaltige Klänge aus dem Glockenturm und das Weihwasser an den „Himmelspforten“ sollten
böse Geister abwehren. 11.000 Türmchen und 1000 Skulpturen (Engel, ...) finden sich
an der Außenfassade. Bis zur Turmspitze (157m) ist jeder Stein präzise und sorgfältig
hergestellt worden, obwohl ihn vielleicht nie wieder ein Mensch dort sehen wird. Alles ist
zu Ehre Gottes entstanden. Der Plan vom „Himmel auf Erden“ ist bestimmt durch Symmetrie und Harmonie bis in den letzten Winkel.
Alle Steine sollten nicht „irdisch“, sondern „himmlisch“ wirken: Die gesamte gotische Architektur betont aufstrebende vertikale Linien. Selbst die Spitzbögen der vielen Fenster
weisen wie Pfeile nach oben.
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Das Neue der gotischen Architektur waren die gewaltigen Glaswände (10.000 qm =
zwei Fußballfelder). Der Himmelsglanz, der mit Begriffen wie „Licht“, „Leuchte“, „Herrlichkeit Gottes“ und „Kristall“ in der Bibel angedeutet wird, sollte den Gläubigen im Dom
„entgegen leuchten“. Wenn das Tageslicht durch die roten, gelben und blauen Glasscheiben strahlt, dann entstehen „lebendig strahlende Bilder“, die die Heilige Schrift erklären.
Welche starke Wirkung mussten diese Bilder in der bilderarmen Zeit des Mittelalters auf
„einfache Menschen“ gehabt haben? Ihr Leben war oft durch Krankheit (z.B. Pest), Krieg,
frühen Tod (ca. 40 Jahre Lebenserwartung) und heute unvorstellbaren Lebensbedingungen (Dunkelheit, Enge, Gestank) geprägt. Allen Glanz der Kirche werden sie daher mit
hungrigen Sinnen genossen haben: Die feierlichen Töne der Liturgie, die „himmlischen“ gregorianischen Gesänge, die Gerüche
(Weihrauch), die farbigen Bilder, die Mosaike,
die Skulpturen, die Altäre, die kostbaren
Schreine und Gewänder. Mussten sich die
Menschen nicht wie im Himmel gefühlt haben?
Noch heute hat der Dom auf viele Menschen,
die aus aller Welt nach Köln kommen, eine
besondere Wirkung. Während jedoch die
gläubigen Menschen des Mittelalters viele Farben, Symbole und Bilder zu deuten wussten,
so bleibt heute vielen der Dom in seinen unterschiedlichen Dimensionen fremd. Sie spüren
nur noch einen Teil der gewaltigen Vision der
Erbauer.
1. Versetze dich in das Leben eines Menschen
vor 600 Jahren, der zum ersten Mal Köln besucht. Schreibe eine Ich-Erzählung!
2. Der Dom ist durch Harmonie und Symmetrie geprägt. Trage auf dem Grundriss des
Domes alle Symmetrieachsen mit einem roten
Stift ein. Notiere die vier Himmelsrichtungen
(N,O,S,W) und die Begriffe Chor, Langhaus,
Querhaus und Türme.
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Grundriss des Kölner Domes

3. Der Kölner Dom ist heute mehr als eine berühmte Kathedrale. Er ist ein Wahrzeichen
der Stadt Köln und seiner Region. Informiere dich über diesen Begriff. Kennst du Wahrzeichen in anderen Ländern und Städten? Wofür stehen sie?
4. Im Logo des XX. Weltjugendtags 2005 (WTJ) findest du den Kölner Dom wieder. Er
symbolisiert auch all die anderen Gotteshäuser, in denen Veranstaltungen zum WJT stattfinden. Entwerfe ein neues Logo, das deine Heimatkirche mit dem Dom verbindet. Vielleicht begleitet euch das neue Logo dann zum WJT in Köln!
Auf Einladung von Papst Johannes Paul II. treffen sich beim Weltjugendtag junge Menschen aus der ganzen Welt. Erzbischof
Stanislaw Rylko, Präsident des Päpstlichen Rats für die Laien, unterstrich bei seinem Besuch in Köln im Mai 2004 diese Offenheit:
„Wir freuen uns darauf, wenn unsere evangelischen und orthodoxen Schwestern und Brüder an diesem Ereignis teilnehmen, aber
auch alle, die auf der Suche sind nach einem tieferen Sinn des Lebens.“

1.3.4 „Ökumene in Deutschland“ – Einheit und Differenz – Stundenskizzen

Einführung
Die Unterrichtseinheit greift die offene Einladung des Papstes auf und unterstreicht
die Erfahrungen im ökumenischen Dialog und Zusammenleben und mündet nach
der Lektüre der Charta Oecumenica in die Frage, welche Möglichkeiten und
Schwierigkeiten sich auf dem zukünftigen Weg der Ökumene stellen.
Die Unterrichtseinheit eignet sich für den Einsatz in der Sekundarstufe II.
Die römisch-katholische Kirche als ausrichtende Kirche des XX. Weltjugendtags
2005 pflegt einen intensiven ökumenischen Kontakt. Seit 1974 ist sie Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), in der die Kirchen in Deutschland
offiziell ihre ökumenische Zusammenarbeit organisieren. Die Bausteine dieser Unterrichtsreihe geben einen Einblick in diese Arbeit der katholischen Kirche, die für
den Weltjugendtag von Bedeutung sein wird. So sind sowohl bei der Vorbereitung
als auch während der Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen unmittelbar
vor den Tagen in Köln Christinnen und Christen aus der Ökumene beteiligt. Viele
Gastgeberfamilien werden anderen Kirchen angehören.
Die Bausteine sind Grundelemente für eine Unterrichtsreihe zur Ökumene in
Deutschland. Sie bauen aufeinander auf, können aber auch jeweils eigenständig
eingesetzt werden.
In einem ersten Teil wird die Unterrichtsreihe kurz im Überblick vorgestellt, in einem
zweiten Teil werden die einzelnen Unterrichtselemente ausgeführt.

1.3 Ausdruck von Kirche heute

1.3.4.1 „Ökumene in Deutschland“ – Fünf Bausteine für eine Unterrichtsreihe

Überblick über die Bausteine der Unterrichtsreihe

Einstieg in das Thema „Ökumene in Deutschland“ (zu Baustein 1)
Die Schüler(innen) kennen vornehmlich die beiden großen Kirchen in Deutschland, die
evangelische und die römisch-katholische Kirche. Ihnen sind in der Regel Grundfragen
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und -probleme der Ökumene vertraut. Die Karikaturen von Werner (Tiki) Küstenmacher
knüpfen an den Erfahrungshorizont der Schüler(innen) an und problematisieren zugleich
Grundfragen der Ökumene.

Was die Kirchen eint (zu Baustein 2)
Trotz aller Unterschiede in Glaube, Theologie und äußerem Erscheinungsbild haben die
Kirchen in der ökumenischen Bewegung der letzten 100 Jahre ein gemeinsames Verständnis für ihre Zusammengehörigkeit und ihre gemeinsame Berufung entwickelt, wie sie
sich in biblischen Aussagen findet und in der Basisformel des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK) zum Ausdruck kommt. (Der Basisformel des ÖRK stimmt die römisch-katholische Kirche zu, auch wenn sie nicht Mitglied im ÖRK ist.)

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Die Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) (zu
Baustein 3)
Weniger bzw. gar nicht bekannt ist die gesamte Bandbreite der Kirchen in Deutschland,
wie sie in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen vertreten und ein Spiegel der
weltweiten Christenheit ist. Auch wissen viele Schüler(innen) nicht, dass die römisch-katholische Kirche Mitglied in der ACK und an der ökumenischen Zusammenarbeit in vielfältiger Weise beteiligt ist. Deutschland als Gastgeberland des Weltjugendtags hat eine
aktiv gelebte Ökumene, in der Mehrheits- und Minderheitenkirchen zusammen leben und
arbeiten.
Die Schüler(innen) sollen die verschiedenen Kirchen in Deutschland kennen lernen und
erkennen, was sie miteinander verbindet. In den meisten Städten sind evangelische und
katholische Kirchengemeinden vertreten, darüber hinaus auch häufig weitere Gemeinden, die die Schüler(innen) in ihrem Lebensumfeld kennen lernen können.
Charta Oecumenica (zu Baustein 4)
Den Schüler(innen) sind in der Regel die Unterschiede zwischen den Kirchen bekannt
(häufig auch durch medienwirksame Konflikte, wie die Frage der gemeinsamen Abendmahls-/Eucharistiefeier). Kaum vertraut sind sie mit den weitgehenden Verständigungen
der Kirchen und der konstruktiven Zusammenarbeit. Mit der „Charta Oecumenica“ sollen
die Schüler(innen) das jüngste, weit reichende ökumenische Dokument kennen lernen, auf
das sich alle Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland im Jahr 2003 in einer feierlichen Unterzeichnung verpflichtet haben.
Zusammenfassung zum Thema „Ökumene in Deutschland“ (Baustein 5)
Die Schüler(innen) gestalten ein Vorstellungsplakat der Kirchen in Deutschland für die
Gäste, die während des XX. Weltjugendtags 2005 Deutschland besuchen werden, und
können auf diese Weise ihre Erkenntnisse über die Ökumene in Deutschland zusammenfassen. Alternativ: Die Schüler(innen) erstellen eine eigene „Charta Oecumenica“ für ihre
Stadt oder für Jugendliche.
Ausführung der Bausteine
Baustein 1: Einstieg in das Thema „Ökumene in Deutschland“
Evangelisch-katholische Ökumene in der Sprache der „Karikaturen“ von Werner Tiki Küstenmacher (aus: Werner Küstenmachers Himmlische Bilderbögen über Gottes Bodenpersonal, Claudius Verlag, München 41982).
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Die Karikatur mit den Wasserbrunnen kann auch für weitere Unterrichtsbausteine verwendet werden. Die unterirdische Wasserquelle ist vielfältig deutbar (Baustein 2). Die Karikatur ist erweiterbar um andere Kirchen, neben der evangelischen und katholischen Kirche
(Baustein 3 und 5).

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Mögliche Impulse:
Was erkennen Sie in den Karikaturen?
Benennen Sie, welche Anfragen die Karikaturen bei Ihnen hervorrufen!
Formulieren Sie gemeinsame und unterschiedliche Aussagen über die evangelisch-katholische Ökumene in den verschiedenen Karikaturen!
Klären Sie, mit welchen Aussagen Sie übereinstimmen und mit welchen nicht!

Baustein 2: Was die Kirchen eint
Auch in der Bibel wird die Kirche in Bildern dargestellt, z. B.:36
______________________________
36

Katholisches Bibelwerk Deutschland (Hrsg.), Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung, Stuttgart 1980.
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Joh 4,14

Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe,
in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben
schenkt.

Joh 10,14-15

Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen
mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich
gebe mein Leben hin für die Schafe.

Joh 15,5

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt
ihr nichts vollbringen.

1 Kor 3,6-7

Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen.
So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern
nur Gott, der wachsen lässt.

1 Petr 2,9

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum
wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus
der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.

Eph 2,10-22

Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben, die guten Werke zu tun, die Gott für uns im voraus bereitet hat. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen,
die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und
von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen; ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr
einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut,
in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die
beiden Teile (Juden und Heiden) und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen
Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem
einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte
die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in
seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den
Frieden: euch, den Fernen, und uns, den Nahen. Durch ihn haben
wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt
nicht mehr Fremde ohne Bürgerecht, sondern Mitbürger der Heiligen
und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel
und Propheten gebaut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch
ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem
heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut.

1 Kor 12,12

Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus.

(Die Bibelstellen können selbstständig herausgesucht oder vorgegeben werden.)
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Mögliche Impulse:
Versuchen Sie, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Bilder herauszustellen!
Vergleichen Sie die Bilder der Bibel mit der Karikatur von Werner Tiki Küstenmacher!
Versuchen Sie, die unterirdische Wasserquelle der Karikatur (Baustein 1) neu zu deuten!
Die Basisformel des Ökumenischen Rates der Kirchen ist die Grundlage der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.

„Sie bekennen den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und
Heiland und trachten darum, gemeinsam zu erfüllen, wozu sie berufen sind, zur
Ehre Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Möglicher Impuls:
Vergleichen Sie die biblischen Bilder und Aussagen mit der Basisformel!
(Ergänzend sollten hier auch die Unterschiede der Kirchen zur Sprache kommen.)
Baustein 3: Die Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK) in Deutschland

Mögliche Impulse:
Halten Sie fest, welche der Kirchen Ihnen bekannt sind und von welchen Kirchen Sie wenig oder gar nichts wissen?
Stellen Sie Vermutungen an, woran das liegt!
Informieren Sie sich anhand des Arbeitsblattes über die Kirchen der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen!

Mögliche Impulse:
Gibt es Kirchen, die Sie kennen und die nicht der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehören?
Kennen Sie Gründe, warum Kirchen oder Religionsgemeinschaften nicht zur ACK gehören (z.B. keine Zustimmung zur Basisformel, keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit
anderen Kirchen, keine christliche Religion)?
Erarbeiten Sie einen Fragebogen und verabreden Sie Interviews mit Vertreter(innen) der
verschiedenen Kirchen. Am besten sind Interviews, in denen die Schüler(innen) auch die
Räumlichkeiten der Gemeinden kennen lernen, Gemeinde-, Pfarrbriefe und anderes Informationsmaterial erhalten und eventuell Fotos machen können.
Die Interviews sollten möglichst erst nach dem Kennenlernen der Charta Oecumenica durchgeführt werden (Baustein 4), um anhand der Charta weitere Fragen stellen zu können.

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Arbeitsaufgabe:
Finden Sie über das Telefonbuch, bzw. das Internet (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) heraus, welche Kirchen es in Deutschland gibt.

Baustein 4: Charta Oecumenica
Die Kirchen in Deutschland haben sich im Jahr 2003 während des Ökumenischen Kirchentages in Berlin auf die „Charta Oecumenica“ in einer feierlichen Unterzeichnung
verständigt. Sie ist von den Kirchen in Europa erarbeitet worden und wird in den
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nächsten Jahren die ökumenische Landschaft prägen. Die Charta Oecumenica ist der
erste gemeinsame Text aller Kirchen Europas nach der Kirchenspaltung vor 1000 Jahren.
Der Text der Charta Oecumenica ist z. B. abrufbar über die Internetadresse der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen: www.oekumene-ack.de Aktuelles/Charta Oecumenica.
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen bietet zur Charta Oecumenica ein Arbeitsheft an, das Hintergrund und Inhalt der Charta Oecumenica sowie viele Informationen
enthält und zum Preis von 5,-- bestellt werden kann:
Ökumenische Centrale, Ludolfusstraße 2-4, 60487 Frankfurt am Main,
Tel.: 069/247027-0, Fax: 069/247027-30 oder unter oben angegebener Internetadresse in der Rubrik „Publikationen“.

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Die Schüler(innen) lernen die Entstehungsgeschichte der Charta Oecumenica und den
Textaufbau der Charta kennen.
Die Charta Oecumenica wurde vom Rat der Europäischen Bischofskonferenzen der römisch-katholischen Kirche CCEE und der Konferenz Europäischer Kirchen (orthodoxe und
reformatorische Kirchen) KEK erarbeitet, im Jahr 2001 angenommen, während des Ökumenischen Kirchentages in Berlin 2003 von den Kirchen in Deutschland feierlich durch
Unterzeichnung übernommen und wird nun in den Kirchen mit Leben gefüllt. Sie ist bei
vielen, aber noch längst nicht bei allen Gemeinden bekannt.
Sie besteht aus 3 Teilen (1. Teil: Grundlegung der Ökumene, 2. Teil: Zusammenarbeit der
Kirchen, 3. Teil: Verantwortung für Europa und Zusammenarbeit mit anderen Religionen).
Sie hat 12 Leitlinien, jeweils mit Überschrift, These und Verpflichtungen der Kirchen (siehe auch im Arbeitsheft, Seiten 3 - 7).
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Möglicher Impuls:
Bearbeiten Sie in verschiedenen Gruppen einzelne Leitlinien und präsentieren Sie diese
den anderen Gruppen.
Erarbeiten Sie anhand der Charta Oecumenica Fragen, die Sie an Vertreter(innen) der
verschiedenen Kirchen stellen wollen!
Beispiele für mögliche Fragen:
- Kennen Sie die Charta Oecumenica?
- Wie wichtig finden Sie Mission? (Leitlinie 2)
- Wo, meinen Sie, hat Ihre Kirche bzw. haben die Kirchen versagt? (Leitlinie 3)
- Welche Voraussetzungen muss ein Christ haben, um an der Eucharistie/dem Abendmahl teilzunehmen? (Leitlinie 5)
- Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aufgaben der Kirchen in Deutschland
bzw. in Europa? (Leitlinie 7)
- Welches Verhältnis haben Sie zum Islam? (Leitlinie 11)
Baustein 5: Zusammenfassung zum Thema „Ökumene in Deutschland“
Die Schüler(innen) bearbeiten die Karikatur von Werner Tiki Küstenmacher (siehe Baustein 1) und ergänzen das Bild mit weiteren Kirchen/Konfessionen. Dazu können auch
Fotos von Vertreter(innen) anderer Kirchen verwendet werden, die die Schüler(innen) bei
ihren Besuchen in den Gemeinden gemacht haben. Die einzelnen Personen können
Sprechblasen erhalten mit typischen oder eindrücklichen Äußerungen der
Kirchenvertreter(innen) aus den Interviews (siehe Baustein 3 und 4). Die Bilder können
dazu dienen, den Gästen des Weltjugendtags die Ökumene in Deutschland vorzustellen.
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Alternative:
Die Schüler(innen) schreiben eine eigene „Charta Oecumenica“ für ihren Ort oder für
Jugendliche. Damit können sie in jugendgemäßer Sprache den Gästen des Weltjugendtags vorstellen, worauf sich Christinnen und Christen in Deutschland gemeinsam verpflichten. In einer solchen Charta können sie auch einarbeiten, wofür sie selbst Verantwortung übernehmen.
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK)
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland wurde am 10. März
1948 in Kassel, also noch vor der 1. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 1948, gegründet. Zum ersten Vorsitzenden wurde Pastor Martin Niemöller gewählt.
Gründungsmitglieder waren die Evangelische Kirche in Deutschland und fünf evangelische Freikirchen, darunter die Methodisten, Baptisten und Mennoniten, sowie die AltKatholiken.
Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten schlossen sich die beiden
Arbeitsgemeinschaften im November 1991 bei einer gemeinsamen Tagung in Eisenach
wieder zusammen und unterzeichneten eine neue Satzung. In der Folgezeit hat sich die
ACK weiter vergrößert. Sie umfasst heute 16 Vollmitglieder, 4 Gastmitglieder und 3 Beobachter.

Die der ACK angeschlossenen Kirchen verpflichten sich gemäß der ACK-Satzung (§ 2),
der ökumenischen Zusammenarbeit zu dienen und folgende, dem ökumenischen Miteinander in unserem Lande fördernde Aufgaben zu erfüllen:
• Gegenseitige Information, Beratung und Zusammenarbeit im gemeinsamen Zeugnis,
Dienst und Gebet;
• Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den Kirchen auf lokaler, regionaler und
internationaler Ebene;
• Förderung des theologischen Gesprächs mit dem Ziel der Klärung und Verständigung;
• Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Mitgliedern;
• Vertretung besonderer Anliegen einzelner Mitglieder auf deren Antrag;
• Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben nach außen und in der Öffentlichkeit;
• Vertretung gemeinsamer Anliegen der Mitgliedskirchen bei politischen Institutionen;
• Unterrichtung der Öffentlichkeit über ökumenische Ereignisse und über den Stand der
ökumenischen Bemühungen sowie Förderung des ökumenischen Verantwortungsbewusstseins.
Die ACK bemüht sich, durch theologische Gespräche zur Verständigung zwischen
den Kirchen beizutragen, Spannungen zu beheben und gemeinsame Empfehlungen zu
erarbeiten und so einen Beitrag zur Einheit der Kirchen in Deutschland zu leisten.

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Die in der ACK zusammengeschlossenen Kirchen „bekennen den Herrn
Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland und trachten darum, gemeinsam zu erfüllen, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (§ 1 der Satzung).

Mitgliedskirchen
1. Äthiopisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland
2. Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden in Deutschland
3. Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
4. Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche in Deutschland
5. Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Die Heilsarmee in Deutschland
Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen
Evangelische Brüder-Unität - Herrnhuter Brüdergemeinde
Evangelische Kirche in Deutschland
Evangelisch-methodistische Kirche
Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland
Koptisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland
Orthodoxe Kirche in Deutschland – Verband der Diözesen
Römisch-katholische Kirche (Deutsche Bischofskonferenz – Verband der Diözesen
Deutschlands)
Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche
Syrische Orthodoxe Kirche von Antiochien in Deutschland

Gastmitglieder
1.
2.
3.
4.

Apostelamt Jesu Christi
Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden

Ständige Beobachter
1.
2.
3.

Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker) Deutsche Jahresversammlung e.V.
Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise e.V.
Evangelisches Missionswerk in Deutschland

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Regionale Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen in Deutschland
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACK Baden-Württemberg, Stafflenbergstraße 44, 70184 Stuttgart
ACK Bayern, Marsstraße 19, 80335 München
Ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg, Gierkeplatz 4, 10585 Berlin
ACK Bremen, Haus der Kirche, Franziuseck 4, 28199 Bremen
ACK Hamburg, Königstraße 54 II, 22767 Hamburg
ACK Mecklenburg-Vorpommern, Karl-Marx-Platz 15, 17489 Greifswald
ACK Niedersachsen, c/o Bischöfliches Seelsorgeamt, Postfach 13 80,
49003 Osnabrück
Rat Christlicher Kirchen in Nordhessen, Wilhelmshöher Allee 330,
34131 Kassel
ACK Nordrhein-Westfalen, Rathausstraße 2, 47166 Duisburg
ACK Rhein-Main, Friedrichstraße 26-28, 65185 Wiesbaden
ACK Sachsen, Am Hochwald 2, 01324 Dresden
ACK Sachsen-Anhalt, Max-Joseph-Metzger-Straße 1, 39104 Magdeburg
ACK Schleswig-Holstein, Dänische Straße 21-35, 24103 Kiel
ACK Region Südwest, Westbahnstraße 4, 76829 Landau
ACK Thüringen, c/o Offizialat, Postfach 7 36, 99014 Erfurt
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1.3.4.2 „Ökumene – alles eins? Über Differenzen beim Verständnis von
Amt und Abendmahl – Stundenskizze

Ziel der Stunde ist, die Schüler(innen) zu motivieren, sich mit den unterschiedlichen
Auffassungen der katholischen und der evangelischen Kirche über Amt und Abendmahl auseinanderzusetzen, sich über die Lehrmeinungen zu informieren und in
eine vertiefte Diskussion über dieses Thema einzutreten.
I. Möglichkeiten zum Einstieg

2. Einheit bleibt das Ziel
Westfälische Nachrichten, 10.06.2004
Einheit bleibt das Ziel
Lettmann schrieb Brief
Bischof Reinhard Lettmann ist es „ein großes Anliegen“, in dem er sich auch mit dem
Papst verbunden wisse, dass es „zu einer Eucharistischen Gemeinschaft unter den bisher
getrennten Kirchen kommt“. Dies betont der Bischof in einem Schreiben an den „Freckenhorster Kreis“, eine Reforminitiative im Bistum Münster, die sich nach dem II. Vatikanischen Konzil gegründet hat. Er verweist dabei auf die ökumenischen Beschlüsse des
münsterischen Diözesanforums (1996/97), wo er Wege aufgezeigt habe, wie zumindest
„in begründeten einzelnen Fällen“ eine Zulassung zur Eucharistie katholischerseits möglich sein könne. Eine generelle Zulassung oder Einladung von evangelischen Christen zur
Eucharistie sei gegenwärtig nicht möglich.
Nach Erklärungen der evangelischen Kirchen in den letzten Jahren zum Stand der Ökumene scheine ihm, dass „die Möglichkeiten einer Zulassung zur Eucharistie schwieriger
geworden sind“, bedauert Lettmann.
Der „Freckenhorster Kreis“ hatte sich im April an den Bischof von Münster gewandt, um
seine Solidarität mit einer Gruppe von Priestern der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu bekunden. Diese waren in einem Offenen Brief an ihren Bischof Gebhard Fürst mit der Bitte
herangetreten, auch „nichtkatholische Christen, denen kirchliche Einheit am Herzen liegt
und die die Eucharistie bewusst in unserem Sinne mitfeiern“, die Teilnahme an der (katholischen) Eucharistie zu ermöglichen.
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1.3 Ausdruck von Kirche heute

1. Grafik
Als stummer Impuls gesetzt, dürfte diese Grafik Meinungen von Schüler(innen) provozieren und genügend Stoff für ein Unterrichtsgespräch bieten
(Fundort: google>Bilder>Suchwort „Ökumene“).
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Lettmann zitiert in seiner Antwort eine Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD) von 2001, nach der der katholischen Auffassung vom Petrusamt,
dem Verständnis der apostolischen Sukzession, der Nichtzulassung von Frauen zum ordinierten Amt sowie dem Rang des Kirchenrechtes in der römisch-kathoischen Kirche
„evangelischerseits widersprochen“ werden müsse. Für die katholische Glaubensüberzeugung sei aber das Amt in apostolischer Sukzession von „konstitutiver Bedeutung“,
betont der Bischof: „Deshalb ist nicht zu sehen, wie jemand die Eucharistie in der katholischen Kirche empfangen kann, wenn er zugleich dem Verständnis der apostolischen Sukzession widerspricht.“

II. Möglichkeiten zur Erarbeitung

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Text 1
„Amtsverständnis und Eucharistie“ – Auszug aus einem Interview mit Walter Kardinal
Kasper37
„Würden Sie das Trennende einmal erläutern?“
„Das Amtsverständnis des Papstamtes ist eine Frage zwischen der katholischen Kirche
und allen anderen christlichen Kirchen. Der Papst hat eingeladen zu einem brüderlichen
Dialog darüber, wie dieses Petrusamt in christlicher Einheit ausgeübt werden könnte. Viele Antworten sind eingegangen, die noch keinen Konsens signalisieren, aber eine völlig
neue, offene Gesprächsatmosphäre. Es wird ja heute kein vernünftiger Protestant den
Papst noch als „Antichrist“ bezeichnen, er ist vielmehr für Evangelische wie für Orthodoxe zu einer Art Bezugspunkt der Weltchristenheit geworden, ohne dass sein Primatanspruch im dogmatischen Sinne von den anderen Kirchen anerkannt wäre. Mit den
Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, gibt es aber nicht nur Auffassungsunterschiede beim Amt des Papstes, da ist auch schon das Bischofsamt in apostolischer Sukzession ein Problem und auch das ganz allgemeine Amtverständnis als
Verhältnis von gemeinsamem und besonderen Priestertum.
Hieran müssen wir arbeiten, weil Amtsverständnis und die Eucharistiegemeinschaft ganz
wesentlich miteinander verbunden sind, sonst kommen wir in der Eucharistiefrage nicht
weiter. Aber auch hier, in der Eucharistielehre, sind wir einander näher gekommen. Die
katholische Auffassung, dass der Leib Christi in der Hostie, in der Eucharistie gegenwärtig bleibt, unterscheidet uns noch und auch die Frage, inwieweit die Eucharistie als Opfer bezeichnet werden kann. Zu den Unterschieden zählt auch die Heiligenverehrung in
der katholischen Kirche, vor allem die Marienverehrung. Bei allem ist eines wichtig: Das
Ziel kann nicht eine uniformistische Kirche sein. Einheit bedeutet nicht Uniformität. Es
wird sich um eine „Einheit in der Vielfalt“ handeln. So, wie Gott die Menschen verschieden erschaffen hat, kann es auch in der Kirche Unterschiede geben.“

Dieser Text führt gut in die Thematik ein, weil er alle relevanten Themen zur Weiterarbeit benennt. Weitere gute Anregungen in: Religion betrifft uns, 5-2003, Versöhnte Verschiedenheit? Bergmoser+Höller Verlag, Aachen.

______________________________
37
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Rutz, Michael, Kopp, Matthias, Das Ziel bleibt fest im Blick, in: Rheinischer Merkur 22/2003, 29.05.2003.
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Text 2
„Die Beziehung zur römisch-katholischen Kirche“38

III. Übersicht
Eine gute Übersicht über Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die zur theologischen Auseinandersetzung und weiterem Forschen einladen, findet sich unter:
Schäfer, Joachim, Unterschiede der Wesenszüge der drei großen christlichen Konfessionen, aus dem Ökumenischen Heiligenlexikon, 2004 http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?Glossar/Unterschiede_der_Konfessionen.htm

IV. Weiterführende Aufgabe
Eine interessante Stellungnahme:

„Evangelisch aus gutem Grund“
Vortrag im Evangelischen Gymnasium Werther - 10.02.2003
von Dr. Hans-Martin Lübking
„Evangelisch aus gutem Grund: Was heißt das persönlich?
1) Die meisten werden sagen: Ich habe mich gar nicht fürs Evangelisch-Sein entschieden,
ich bin einfach in eine evangelische Familie hineingeboren, bin getauft worden, zum
Konfirmandenunterricht gegangen, konfirmiert worden, bin sozusagen in die evangelische Kirche hineingewachsen, gehe ab und zu in die Kirche, kenne die Pastorin oder
den Pastor, weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich Hilfe brauche - und dabei
soll es auch bleiben: Ich will gar nicht katholisch werden, ich will auch nicht aus der Kirche austreten.
So werden es die meisten sagen, doch ist das noch keine Antwort auf die Frage:
Gibt es nicht auch ein evangelisches Grundgefühl, ein evangelisches Selbstverständnis,
das einen dazu bringt zu sagen: Ich bin evangelisch - und zwar aus guten Gründen?

1.3 Ausdruck von Kirche heute

„Offensichtlich ist die römisch-katholische Vorstellung von der sichtbaren, vollen Einheit
der Kirchen mit dem hier entwickelten Verständnis von Kirchengemeinschaft nicht kompatibel. Immerhin kann festgehalten werden, dass beide Seiten die Einheit des Leibes
Christi und die Gemeinschaft der Kirchen in einem Verständnis des Glaubensgrundes
verankert sehen, der in seiner Dynamik über die bisherige und künftige Lehre hinausgeht.
Vorrangig muss geklärt werden, wie sich die evangelische und die römisch-katholische
Auffassung vom Grund des Glaubens und von der Selbstvergegenwärtigung des dreieinigen Gottes durch das Zeugnis der Kirche zueinander verhalten. Dann wird sich erst abschließend klären lassen, ob die Vorstellungen von der Einheit des Leibes Christi und der
Gemeinschaft der Kirchen in diesem Leib miteinander kompatibel sind. Es ist eine Verständigung darüber zu erstreben, dass für die Gemeinschaft der Kirchen nicht eine einzige, historisch gewachsene Form des kirchlichen Amtes zur Bedingung gemacht werden
kann, sondern dass unterschiedliche Gestalten desselben möglich sind. In diesem Zusammenhang ist auch festzustellen, dass die Notwendigkeit und Gestalt des „Petrusamtes“
und damit des Primats des Papstes, das Verständnis der apostolischen Sukzession, die
Nichtzulassung von Frauen zum ordinierten Amt und nicht zuletzt der Rang des Kirchenrechtes in der römisch-katholischen Kirche Sachverhalte sind, denen evangelischerseits
widersprochen werden muss.“

______________________________
38
Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis. Ein Votum zum geordneten Miteinander bekenntnisverschiedener Kirchen. Ein Beitrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD-Texte 69 2001.
Der gesamte Text ist zu finden unter www.ekd.de > Texte (Nr. 69).

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

71

Auffallend ist ja, dass bei Befragungen wesentlich mehr Leute angeben, evangelisch zu
sein, als sie es tatsächlich sind. D.h. auch Konfessionslose und Katholiken finden Evangelisch-Sein nicht schlecht. Warum? Ich will vier „gute Gründe“ nennen:
2) Wir denken oft: Du bekommst im Leben nichts geschenkt. Du musst einmal für alles bezahlen. Was du wert bist, zeigt sich daran, was du aus deinem Leben gemacht hast. Die
Bibel sagt genau das Gegenteil: Das Beste im Leben bekommst du geschenkt. Was unser
Leben reich und wertvoll macht, Freundschaft, Liebe, Vertrauen, Vergebung, das kannst
du dir nicht kaufen und nicht erarbeiten. Du musst dir und anderen nicht ständig beweisen, wie gut du bist. Die Sorge hat Gott dir längst abgenommen. Er sagt ja zu dir, egal
wer du bist, egal was du kannst, egal was du aus deinem Leben gemacht hat. Gott steht
mit seiner Liebe hinter deinem Leben. Das hat Luther wieder entdeckt. Das ist evangelisches Grundgefühl.
3) Du musst nicht glauben, was du nicht glauben kannst. Es geht um deinen eigenen, deinen persönlichen Glauben. Du brauchst dir den Glauben nicht vorschreiben zu lassen.
Deinen Verstand musst du nicht ausschalten. Die Zweifel gehören dazu. Gott hält das aus.
Zweifelnde sind ihm lieber als Menschen, die zu allem Ja und Amen sagen. Im Glauben
müssen wir keine Profis werden, Amateure das reicht. Das letzte Wort Luthers vor seinem
Tode war: „Wir sind Bettler. Das ist wahr.“

1.3 Ausdruck von Kirche heute

4) Als evangelischer Christ sehe ich überhaupt nicht ein, wieso ich vor irgendeiner
menschlichen Instanz auf die Knie fallen sollte: weder vor dem amerikanischen Präsidenten noch vor dem Bundeskanzler, einem Bischof oder vor der Schulministerin. Die Evangelische Kirche steht dafür ein, dass nichts Menschliches vergöttert wird, weder die
Rasse, noch das Volk, weder das Geld und die Wirtschaft noch Fußballstars oder prominente Fernsehstars. Wir bleiben frei, wir sind nicht käuflich, wir sind niemandem untertan.
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5) Evangelisches Christentum verträgt sich nicht mit dem Rückzug nur noch ins Privatleben. Dass es eine wachsende Kinderarmut unter uns gibt, eine hohe Ausländerfeindlichkeit unter Jugendlichen, der Friede im Nahen Osten akut bedroht ist oder immer noch
jeden Tag 30.000 Kinder in Afrika und Asien verhungern - darüber werden wir Evangelischen uns nicht beruhigen können. Eine gewisse politische Wachheit hat den evangelischen Glauben immer ausgezeichnet. Dabei sollte es auch bleiben - wobei es nicht nur
ums meckern und kritisieren geht, sondern ums einmischen und Verantwortung übernehmen.
6) Es gibt gute Gründe, evangelisch zu sein. Ich muss mich dessen nicht schämen und
habe keinen Grund, mich als evangelischer Christ nicht zu erkennen zu geben. Wenn
ein katholischer Kollege jetzt hier stände, würde er auch Gründe für den katholischen
Glauben nennen können. Wir würden nicht in allen Fragen übereinstimmen, aber wir
würden auch nicht in einen Streit geraten. Die Zeiten, in denen Evangelische und Katholische sich bekriegt haben, sind Gott sei Dank vorbei. Ich kenne viele Katholiken, denen
ich mich auch in Glaubensfragen viel näher fühle als manchem evangelischen Fundamentalisten. Die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Kirchen sind viel größer als das
Trennende. Das wird auch der 1. Ökumenische Kirchentag in diesem Jahr in Berlin zeigen. Doch ändert das nichts daran, dass man auch wissen muss, wer wir selbst sind - als
evangelische Christen. Nur dann sind wir den anderen auch erkennbar und auskunftsfähig und können uns verständlich machen. Der so genannte interreligiöse Dialog, also das
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Gespräch nicht nur mit den katholischen Christen, sondern auch mit den Muslimen, leidet
ja oft darunter, dass es auf evangelischer Seite eine verbreitete Standpunktlosigkeit gibt,
ein Reden in Sprechblasen oder ein bloßen Schulterzucken gegenüber der Meinung der
anderen. Nur wer über sich selbst Bescheid weiß, kann auch mit anderen reden. Nur,
wer evangelisch aus gutem Grund ist, der kann auch ökumenisch aus gutem Grund sein.“
Der ganze Text findet sich unter:
http://www.pi-villigst.de/home/material/Downl/Evangelisch_aus_gutem_Grund.pdf

Praxisimpuls:
- Lesen Sie den Text Sinn entnehmend!
- Schreiben Sie eine Stellungnahme „Katholisch aus gutem Grund: Was heißt das persönlich?“

Warum das Thema „Soziales Engagement“ als Unterrichtsthema?
Innerhalb der Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen findet am 12. August 2005 der „Tag des Sozialen Engagements“ statt. Unter dem Motto „underconstruction – bau mit an einer gerechten Welt!“ arbeiten an diesem Tag
bundesweit in allen Diözesen (ausgenommen ist die Erzdiözese Köln) die jungen
Gastgeber gemeinsam mit ihren ausländischen Gästen an sozialen Projekten. Dieser Tag wird durchgeführt in Anlehnung an die Einladung von Papst Johannes Paul
II. an die Jugendlichen in Toronto „Baumeister einer Zivilisation der Liebe und der
Gerechtigkeit“ zu sein.
Die Bausteine eignen sich für die Sekundarstufe II.
1.3.5.1 Soziales Engagement – Grundlagen
Gedanken zu Beginn:
Diakonie gehört neben der Liturgie und Verkündigung zu den Grundsäulen des kirchlichen Lebens. Sie ist nicht nur in der Theorie ein Bestandteil der christlichen Botschaft,
sondern auch in der Praxis ein Grundbestandteil der kirchlichen Lehre. Diese praktische
und heilsame Zuwendung zum Nächsten gründet in dem Leben Jesu, der den Menschen
das Heil nicht nur verkündet, sondern es sie hat „hautnah“ spüren lassen, damit sie „heil“
werden konnten. In den Evangelien sind viele Beispiele hierfür überliefert. (Vgl. z. B. Lk
4,38-39; Lk 4,40-41; Lk 5,12-16; Lk 5,17-26; Lk 6,6-11; Lk 8,26-39).
Dieses Grundverständnis vom „heilenden“ sozialen Engagement soll für die Schüler(innen) deutlich gemacht und mit ihnen vertieft werden. Die karitative Arbeit ist im Evangelium begründet und angebunden und hat dort ihren tiefen inhaltlichen
Sinn-Zusammenhang. Soziales Engagement, die Hinwendung und Zuwendung zum
Nächsten ist also eine Aufgabe, die zum christlichen Leben dazu gehört. Sie ist eine
praktische Form des Gebets als personale Begegnung mit Gott im Menschen. Menschen
können aus ihrem Glauben heraus mitbauen an dem Reich Gottes. Es beginnt schon hier
auf Erden, wo immer Menschen mitbauen an einer Zivilisation der Liebe und der Gerechtigkeit.
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1.3.5 Soziales Engagement – Bausteine für den Schulunterricht
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Das Handeln aus dieser Motivation heraus und mit diesem Wissen unterscheidet sich dadurch von „reinem Aktionismus“ und kann so zu einem reicheren und erfüllteren Leben
verhelfen. Es stellt den Wunsch Gottes für einen friedlichen und liebevollen Umgang der
Menschen miteinander dar. Das soziale Engagement in unserer Gesellschaft hat viele
unterschiedliche Formen und kann sowohl kontinuierlich und regelmäßig als auch kurzzeitig sein und Projektcharakter haben. Oft findet das soziale Engagement in einer Gruppe statt, die sich für eine besondere Aufgabenstellung regelmäßig trifft.

Ziel:
• Den Schüler(innen) soll der christliche Begründungszusammenhang zum sozialen Handeln bekannt gemacht werden
• Die Schüler(innen) sollen darüber informiert worden sein, dass Diakonie aus zwei Bestandteilen besteht: der Theorie und der Praxis
• Den Schüler(innen) sollen einige Felder sozialen Engagements bekannt gemacht worden
sein
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Textauszüge aus folgender Quelle:
Caritas als Lebensvollzug der Kirche und als verbandliches Engagement in Kirche und
Gesellschaft, 23. September 1999 (Die deutschen Bischöfe. Kommission für caritative
Fragen, Nr. 22), Bonn 1999, S. 8-10; 24.
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„Das Evangelium in Wort und Tat“
„Jesus verkündet das Heil nicht nur, sondern Menschen, die ihm glaubend begegnen,
erfahren, dass sie in ihrem Leben hier und jetzt heil werden. Jesus verkündet das Heil in
Worten, in seinem Tun – ja in seinem ganzen Leben: Er selbst ist das Evangelium. Das
Matthäus-Evangelium fasst die Sendung Jesu und sein gesamtes öffentliches Wirken in
dem einen Satz zusammen: ‘Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen,
verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.’
(Mt 4,23)
Das Heil, von dem das Evangelium spricht, meint den ganzen Menschen. Die Evangelien
erzählen von Menschen, die körperlich und seelisch krank sind und zugleich im sozialen
Umfeld ausgegrenzt, ’ausgesetzt’ sind. Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten
deckt eine noch tiefergehende Krankheit auf: die gestörte oder zerstörte Beziehung des
Menschen zu Gott.
In Jesus begegnet ihnen der ganz neue, der ganz und gar heile Mensch, er ist das Heil
der Menschen im umfassenden Sinne. Er bietet neues Vertrauen an und wer sich ihm anvertraut, erfährt, dass er hier und jetzt angenommen ist; er darf Vertrauen finden zu sich
selbst, er gehört wieder zur Gemeinschaft und kann glauben an die Liebe Gottes, die
ihm in Jesus begegnet. Die sorgende Caritas Gottes, die in Jesus Christus begegnet,
schenkt Liebe, Vergebung, Geborgenheit, Sicherheit und Würde auch schon jetzt in diesem von Krankheit und Leid und Ungerechtigkeit gekennzeichneten Leben. Indem Menschen gesund werden, indem sie erfahren, dass sie angenommen sind und sozial dazu
gehören; indem Menschen neu an die Liebe glauben und Vertrauen zu sich selbst finden,
beginnt anfanghaft das Heil, das in Jesus Christus seinen Grund hat und das endgültig
und ganz Wirklichkeit ist, wenn der Mensch in der Lebensfülle Gottes lebt.
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Das Heil ist umfassend
Dieses Heil, von dem das Evangelium spricht, darf nicht verkürzt werden auf das individuelle Heil des einzelnen Menschen je für sich. Der Mensch als soziales Wesen ist immer
Mit-mensch und bedarf der Gemeinschaft; sie gehört mit zu seinen Lebensbedingungen.

Caritas der Kirche – Gottes barmherzige Sorge um den Menschen weitertragen
Diese barmherzige Sorge Gottes um den Menschen, die in Jesus offenbar geworden ist,
soll sich in der Jüngergemeinde, in der Kirche fortsetzen: Mit denselben Worten, mit
denen zuvor die Sendung Jesu beschrieben wurde, sendet Jesus seinerseits die Jünger
aus: ’... Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf,
macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt
ihr geben’ (Mt 10,7-9). In der Kraft des Geistes Jesu soll sich in der Kirche diese umfassende Sorge Gottes um die Menschen fortsetzen.
Aufs erste Hinsehen nehmen wir zuerst die caritativen Aktivitäten wahr, in denen wir
selbst aktiv sind und uns um den anderen Menschen sorgen. Von ihrem Grund her wurzelt die Caritas aber in der Liebe Gottes zu uns.
Johannes stellt das in seinem ersten Brief unmissverständlich klar: ’Nicht darin besteht die
Liebe Gottes, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn
als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.’ (1 Joh 4,10). Caritas im umfassenden Sinne
meint die Liebe Gottes zu den Menschen und ihre Antwort, nämlich die Liebe zu Gott
und zugleich die Liebe zum anderen Menschen, zum Nächsten. Erst auf diesem Hintergrund bezeichnet das Wort Caritas im engeren Sinne die christliche Nächstenliebe. Dass
die Liebe Gottes zu den Menschen vorausgeht, gibt der Caritas den unveräußerlichen
Charakter des Geschenkes und befreit von falschem Leistungsdruck. Gott liebt den Menschen ohne Vorbedingungen und ist darum allem menschlichen Tun voraus.
Caritas von ihrer ursprünglichen Wortbedeutung her meint die Liebe, die sich verschenkt
und teilnimmt in Freude und Leid am Leben des anderen Menschen. Sie schafft eine neue
Beziehungswirklichkeit und darf darum nicht reduziert werden auf verrechenbare Dienstleistungen. Die christliche Caritas lebt aus der Haltung der Menschenfreundlichkeit, kann
aber nicht darauf reduziert werden. Letztlich gründet sie in der Liebe dessen, der sein
Leben gelebt und verstanden hat als Dienst für die Menschen, stellvertretend und zugunsten für sie. Im diakonischen Wirken der Kirche ist Christus gegenwärtig, ’der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben
als Lösegeld für viele’ (Mk 10,45).
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Jesus hat sich den Bedingungen dieser Welt unterworfen, eben auch den Bedingungen
von Unverständnis, Verrat und Ungerechtigkeit bis hinein in den gewaltsamen Tod am
Kreuz. Gott hat ihn aus dem Tode auferweckt und zu einem neuen Leben befreit. Wer zu
Jesus Christus gehört, gehört dem Leben. Er muss nicht mehr in Angst und Sorge um sich
selbst vergehen; er hat es nicht nötig, sich durch Macht abzusichern, sondern darf so frei
sein, sich ganz in die Herausforderungen der Sache und in den Dienst am Menschen zu
stellen. Im Tod und in der Auferstehung Jesu ist eine neue Schöpfung angebrochen, ist
die Welt von Gott her zu einem neuen Leben befreit. Im Glauben an den Gott des Lebens
können Menschen von nun an mitbauen am Reiche Gottes; sie können hier und jetzt
schon Tränen trocknen, Trauernde trösten, für das Leben eintreten in der Hoffnung auf
den neuen Himmel und die neue Erde, in der Gott endgültig alle Tränen aus den Augen
wischen wird, in der der Tod nicht mehr sein wird und keine Trauer und keine Klage und
keine Mühsal (vgl. Offb 21,4).
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Dieses ursprüngliche Selbstverständnis kirchlicher Caritas wird in unserer weithin säkularisierten und plural verfassten Gesellschaft oft nicht mehr gewusst und noch weniger von
allen geteilt. Es ist aber wichtig für die Identität der Caritas. [...]
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Initiativen im Lebensraum der Menschen [...] im ehrenamtlichen Einsatz
füreinander
Durch diese wachsende Vielfalt solidarischer Selbsthilfe ist der helfende ehrenamtliche
Dienst füreinander nicht überflüssig geworden. Im Gegenteil! Auch ohne eigene, unmittelbare Betroffenheit entdecken Menschen im anderen die Schwester oder den Bruder, die
jetzt jene Hilfe brauchen, die sie morgen vielleicht selbst benötigen. Im Engagement für
andere sehen sie eine Chance, ihr Leben bewusst zu gestalten, so dass es dadurch reicher und sinnvoller wird. Viele von ihnen suchen auch die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, um in ihrem Engagement Rückhalt und Bestätigung zu erfahren. Das Ehrenamt
erfährt dabei eine Veränderung und wird vielfältiger. Zahlreiche Menschen nehmen Ehrenämter wahr und lassen sich in die Pflicht nehmen, für andere kontinuierlich da zu
sein, wie z. B. in den verschiedenen Feldern kirchlicher, verbandlicher, politischer, gesellschaftlicher oder betrieblicher Mitverantwortung. Andere nehmen ohne Mitgliedschaft
und Bindung an einen Verband zeitlich befristete Aufgaben wahr. Aktuelle Not ist oft der
Anlass, der zum Engagement und zur Überwindung der passiven Zuschauerrolle beiträgt. Flüchtlingshilfen, Initiativen für allein stehende Wohnungslose, Hilfsaktionen für Gemeinden in Ländern Osteuropas sind u. a. solche Beispiele. Charakteristisch ist heute
immer, dass die Helferinnen und Helfer auch selbst mitüberlegen und mitentscheiden wollen, was zu tun ist und wie es getan werden soll. Sie wollen als Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ernst genommen und nicht nur Handlager sein.“
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Fragen zur Textbearbeitung:
• Wodurch hat Jesus den Menschen das Heil näher gebracht?
• Beschreiben Sie, was es heißt, das Evangelium „in Wort und Tat“ zu leben!
• Wie können Menschen heute vom Heil Gottes erfahren?
• Was soll für die heutige Arbeit der Caritas prägend sein?
• Welche unterschiedlichen Felder für ein soziales Engagement sind Ihnen bekannt?
(Gibt es Bereiche, in denen Sie sich selber sozial engagieren?)
1.3.5.2 Soziales Engagement – Erkunden der sozialen Lebenswirklichkeit
der Schüler
Grundlegende Gedanken:
Das soziale Engagement in unserer Gesellschaft hat viele unterschiedliche Formen und
Gesichter und kann sowohl kontinuierlich und regelmäßig als auch kurzzeitig sein und
Projektcharakter haben. Damit das Handeln zielgerichtet ist, ist es sinnvoll, sich im Vorfeld mit der sozialen Wirklichkeit im eigenen Umfeld auseinander zu setzen.
In der Vorbereitung auf den Tag des Sozialen Engagements findet deshalb ein „social
mapping“ statt. D. h., dass die Jugendlichen im Vorfeld durch ihren Stadtteil/ihren Ort/
ihr Dorf gehen und die sozialen Gegebenheiten recherchieren: Diese können sowohl die
Arbeitslosenquote, das Altersgefüge oder die Anzahl von kirchlichen/sozialen Einrichtungen als auch besondere bestehende Projekte, Verkehrsanbindungen, Naturschutzgebiete
oder die Anzahl von Sozialhilfeempfängern sein.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

Das methodische Vorgehen für eine solche Erkundung kann sehr unterschiedlich gestaltet
werden. Wichtig ist, dass sich die Schüler(innen) mit der Lebenswirklichkeit in ihrem eigenen Umfeld auseinander setzen und – über den eigenen Tellerrand hinaus – das soziale
Gefüge ihrer Umgebung kennen bzw. wahrnehmen lernen.

Ziele:
• Die Schüler(innen) sollen (einen Teil) des sozialen Gefüges ihres Lebensumfeldes
kennen lernen (hierzu gehören z.B. die Altersstruktur, die Anzahl der Sozialhilfeempfänger, soziale Einrichtungen, die es auf dem Gebiet gibt, aber auch die vorhandene Infrastruktur oder die Bebauung, sowie das kirchliche Engagement in
den Bereichen).
• Die Schüler(innen) sollen einige kirchliche/soziale Einrichtungen kennen lernen.
• Die Schüler(innen) sollen erkennen, dass soziales Handeln in der Botschaft Jesu
Christi verwurzelt ist und aus dem Wertehorizont des christlichen Glaubens heraus geschieht.
• Die Schüler(innen) sollen einige Aspekte der Lebenswirklichkeit kennen lernen,
die ihnen vorher noch nicht bekannt waren.
• Den Schüler(innen) soll bekannt gemacht werden, dass sie durch eigenes soziales
Engagement etwas verändern können.
• Die Schüler(innen) sollen in der Lage sein, für sich und ihr Handeln im Lebensumfeld Verantwortung zu übernehmen.

Vorbereitung:
• Stadtplan für Kleingruppenarbeit entsprechend oft kopieren
• Bunte Stifte/kleine Fähnchen bereitlegen
Durchführung:
Die Schüler(innen) bearbeiten die Stadtpläne mit folgenden Fragestellungen:
• Kennzeichnen Sie gemeinsam die Stellen/Orte, an denen Sie sich am liebsten
aufhalten und begründen Sie ihre Wahl!
• Welche Einrichtungen sind Ihnen bekannt (grüne Markierung) (Kindergärten,
Schulen, Seniorenhäuser, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Jugendtreffs, etc.)! Zeichnen Sie diese in den Stadtplan ein!
• Gibt es Orte/Bereiche, auf die Sie besonders neugierig sind (orange Markierung) und die Ihnen bislang noch unbekannt sind (blaue Markierung)?
• Gibt es Orte, die Sie lieber meiden (gelb Markierung)? Kennzeichnen Sie diese!
• Kennzeichnen Sie Orte mit erhöhtem sozialen Handlungsbedarf (rote Markierung)!
• Wie – schätzen Sie – sieht die Alterspyramide in Ihrem Umfeld aus?
• Wie hoch – glauben Sie – ist die Arbeitslosenquote in Ihrem Stadtteil? Diskutieren
Sie in der Gruppe Ihre Meinung und versuchen Sie einen begründeten Konsens
zu finden.
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Praxisbaustein I: Stadtteilmap

Zusammentragen der Kleingruppenergebnisse im Plenum:
• Die Schüler(innen) stellen sich gegenseitig ihre farbig gekennzeichneten Stadtpläne vor.
• Gemeinsames Klassengespräch darüber, wie die unbekannten Bereiche erkundet
werden könnten – z. B. in Form einer Fotostory, einer Videorallye oder eines gemeinsamen Erkundungsganges, einer gemeinsamen Expertenbefragung
• Gemeinsame Planung eines Erkundungsganges, einer Expertenbefragung.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

77

Weitere Planung:
• Abklären, in welcher Form eine Erkundung stattfinden kann.
• Konkrete Vorbereitung: Formulierung von Fragestellungen/Interviewfragen für die
weiteren Erkundungen.

Praxisbaustein II: Erkundung des Stadtteils/des Ortes unter besonderer Berücksichtigung
der sozialen Einrichtungen
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Vorbereitung:
• Die unterschiedlichen sozialen Einrichtungen werden auf einer Karte eingezeichnet und entsprechend der Anzahl der Kleingruppen kopiert.
• Mehrere Kleingruppen bilden, die jeweils eine Karte bekommen.
• Die Einrichtungen den jeweiligen Kleingruppen zuordnen.
• Fragen (siehe Liste) für alle Kleingruppen zusammenstellen.
Durchführung:
Die Kleingruppen bekommen den Auftrag, einige ihnen zugewiesene soziale Einrichtungen zu besuchen.39
Anhand folgender Fragen können sich die Schüler(innen) einen besseren Eindruck von
den Einrichtungen machen:
• Für welche Zielgruppe arbeitet die Einrichtung?
• In welcher Trägerschaft befindet sich die Einrichtung?
• Durch welche (Glaubens-)Zeichen/Handlungen/Einrichtungsgegenstände hebt
sich der Träger der Einrichtung besonders hervor?
• Wie viele Menschen leben hier/sind hier durchschnittlich pro Tag?
• Sind der Bedarf/die Anfragen nach Plätzen nicht viel umfangreicher?
• Wie wird die Arbeit der Einrichtung finanziert?
• Gibt es ehrenamtliche Mitarbeiter(innen), die die Arbeit dort unterstützen?
• Können Sie sich vorstellen, sich in dieser Einrichtung ehrenamtlich zu engagieren? Begründen Sie Ihre Meinung!
• Warum sollte sich die Kirche in diesen Feldern engagieren?
Plenum: Zusammentragen der Ergebnisse
Die Schüler(innen) stellen sich gegenseitig die Ergebnisse (z. B. ein Bericht mit Fotos) vor.
Weitere Diskussions- und Austauschpunkte für das abschließende Plenum können sein:
• Wenn Sie die ganzen Informationen hören – was ist für Sie überraschend? Was
ist neu für Sie? Begründen Sie Ihre Meinung!
• In welchem Bereich würden Sie sich sozial engagieren/nicht engagieren? Begründen Sie Ihre Meinung!
• Finden Sie die jeweilige Lage der Einrichtungen, die Sie sich angesehen haben,
innerhalb des Stadtteils sinnvoll gewählt? Begründen Sie Ihre Meinung!
• Erklären und diskutieren Sie, welchen Stellenwert diese Einrichtungen in unserem
gesellschaftlichen Leben haben! Begründen Sie Ihre Meinung!
Weitere Hintergrundinformationen, Anregungen und praktische Beispiele für die Untersuchung des Lebensraumes und zum Thema „soziales Engagement“ finden Sie in der
______________________________
39
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Bitte klären Sie die rechtliche Lage bzgl. der Aufsichtspflicht vorher ab.
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Arbeitshilfe „underconstruction“40, die Sie über das Weltjugendtagsbüro
(infomaterial@wjt2005.de oder per Telefon: 0221/49 2005) bestellen können, oder im
Internet auf der Seite www.wjt2005.de als Download finden.

Weiterführende Ideen zur Vertiefung:
Das Thema „soziales Engagement“ ist gut geeignet, um eine fächerübergreifende Arbeit
zu starten. Im Folgenden werden einige Vorschläge aufgeführt:
• Die Erkundung des Sozialraums kann an einigen Stellen im Sinne einer Biographiearbeit vertieft werden. Die Schüler(innen) können z. B. Bewohner eines Seniorenhauses interviewen, die lebens- und zeitgeschichtlich berichten können.
• Bei der vertieften Befragung von unterschiedlichen Personen, kann eine vergleichende Biographiearbeit durchgeführt werden. Hierbei können Aspekte der Sozialisation und deren Einfluss auf die berufliche Entwicklung untersucht werden.
• Ein weiterer Baustein ist die Geschichte und/oder das aktuelle Profil der Caritas
oder anderer Organisationen, die in der sozialen Arbeit tätig sind.41
• Finden mehrere Interviews statt, können die Daten im Informatik-Unterricht mit einem Statistik-Programm ausgewertet werden. Fotos von der Untersuchung des
Sozialraumes können auf die Homepage der Schule gestellt werden.

Compassion – das Sozialpraktikumsprojekt am Collegium Josephinum
Bonn (CoJoBo)
Morgens früh, acht Uhr in einem Bonner Krankenhaus, innere Abteilung, dritter Stock:
eine Station mit über 30 Betten. Ein gerade einmal 16-jähriger Schülerpraktikant der
Klasse 10 beginnt seinen Dienst, der bis in den Nachmittag dauert. Er hilft tatkräftig auf
der Station mit, die im Moment eh zu wenig Personal hat und sich über die kleine Unterstützung freut. Er hat sich in der kurzen Zeit schon erstaunlich gut eingearbeitet.
An anderer Stelle, im Altenheim auf der Pflegestation, ist der Klassenkamerad schon
längst im Dienst. Zur gleichen Zeit kommen an einer großen Behindertenwerkstatt im
Rhein-Sieg-Kreis Dutzende von Menschen mit Behinderungen an, die in speziellen Werkstätten einer angemessenen Arbeit nachgehen. In der Betreuung ist ein Schüler unserer
Jahrgangsstufe 11 eingesetzt, der dem Besucher sichtlich stolz verkündet: „Meine Aufgabe ist es hier, dafür zu sorgen, dass es den Leuten (gemeint sind die Menschen mit
Behinderungen) gut geht, dass sie bei ihrer Arbeit mit ihrer Behinderung zurecht kommen.“ Alle drei Jugendlichen erzählen zufrieden und sichtlich stolz von ihrer Arbeit - von
ihrem sozialen Einsatz.
In diesem Jahr 2004 läuft zum ersten Mal das Projekt „Compassion“ am CoJoBo. Zum
ersten Mal und vorerst nur auf Probe, „ad experimentum“ – wie man so schön sagt.
Nach dem Praktikum, das vom 15. - 31. März dauerte, und der anschließenden Praktikumsauswertung in Altenberg vom 31. März - 2. April, soll endgültig über das Projekt
entschieden werden.
Der Begriff „Compassion“, der dem Projekt seinen Namen gab, lässt sich nur schwer
übersetzen. Nur schlecht mit dem einfachen Wort „Mitleid“, eher trifft es das deutsche
Wort „Mitempfinden“. Wir haben uns am CoJoBo für dieses Projekt stark gemacht und
alle Schüler der 10. Klasse unserer Realschule und der Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums in das Sozialpraktikum geschickt. Wir meinen, dass es für junge Menschen wichtig
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1.3.6 Compassionprojekt – ein Bericht

_______________________________
40
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Kooperation mit dem Weltjugendtagsbüro (Hrsg.),
underconstruction. Bau mit an einer gerechten Welt, Arbeitshilfe Nr. 180, Bonn 2004.
41
Auch in den Jugendverbänden und anderen Feldern der Jugendpastoral gibt es soziales Engagement. Verantwortliche und Mitglieder können nach ihrem Engagement und den Zielen des Verbandes befragt werden.
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und gut ist, dieses Mitempfinden mit andern zu lernen, eine soziale Erfahrung zu machen
und den Bereich kennen zu lernen. So sind ca. 160 Schüler(innen) an 103 Stellen in
Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis im Praktikum gewesen. Sie wurden bei ihrem Praktikumseinsatz von Lehrern unserer Schule besucht. Bei diesen Praktikumsbesuchen stellte sich
heraus, dass fast allen die Tätigkeit im sozialen Feld richtig Spaß machte. Viele empfanden, etwas Sinnvolles und Nützliches zu tun und zu erleben, dass sie bei der Tätigkeit
eigene Stärken entdeckten, dass ihnen etwas gelingt. Ebenso häufig berichteten sie, dass
sie die Tage im Praktikum als sinnvoll und schön erlebten, auch wenn das, was sie tun
oder was sie in den Stellen erleben, oft alles andere als „schön“ im allgemeinen Sinne ist.
Die Abschlussreflexion mit allen Schülern in der Jugendbildungsstätte Haus Altenberg
machte noch einmal deutlich, wie viele Schüler in diesen Wochen für sie wesentliche Erfahrungen gemacht haben. Bei der Auswertung hatten wir zahlreiche Experten aus den
Fachgebieten mit dabei, die den ganzen Donnerstag für Fragen zur Verfügung standen.
Die intensiven Tage wurden mit einem großen ökumenischen Gottesdienst im Altenberger
Dom und einem späten Nachtimbiss beendet. Viele Schüler sind sichtlich und zu Recht
mit sich zufrieden und haben z.T. eine Zivildienststelle oder sogar einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen. Alle sind um wertvolle Erfahrungen reicher.
Praxisimpulse:
•
•
•
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•
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Stellen Sie den Aufbau des Compassion Praktikums dar!
Welche Erfahrungen wurden von Jugendlichen gemacht? In welchen Situationen
könnten Sie sich Schwierigkeiten für die Jugendlichen vorstellen?
Erarbeiten Sie, wie ein Sozialpraktikum gestaltet und begleitet sein sollte, das
den Anspruch erhebt, in der Nachfolge Jesu zu stehen. – Wäre ein solches Compassion-Projekt an Ihrer Schule durchführbar?
Am 12. August 2005, während der Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen, wird es den Tag des Sozialen Engagements geben. Diskutieren Sie, inwiefern dieser Tag zu einem Weltjugendtag passt.

Literaturhinweise:
Kuld, Lothar, Gönnheimer, Stefan, Compassion. Sozialverpflichtetes Lernen und Handeln,
Stuttgart u.a. 2000.
Praxisanleitungen bietet die Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz
(Hrsg.), Compassion. Soziales Handeln lernen. Materialien für den Fachunterricht,
Bonn 2000.
Metz, Johann Baptist, Kuld, Lothar, Weisbrod, Adolf (Hrsg.), Compassion. Weltprogramm des Christentums. Soziale Verantwortung lernen, Freiburg u.a. 2000.
Weisbrod, Adolf, Das COMPASSION-Projekt, in: engagement Heft 2 (2000), S. 87-90.
Kuld, Lothar, Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Compassion-Projekts,
in: engagement Heft 2 (2000), S. 103-109.
Weisbrod, Adolf, Kuhn, Franz, Hirsch, Friedrich, Compassion - Ein Praxis- und Unterrichtsprojekt sozialen Lernens: Menschsein für andere, in: engagement Heft 2-3 (1994),
S. 3-41.
Weisbrod, Adolf, Ein Pilotprojekt: Genese, Besonderheiten, Ziele, in: Metz, Johann
Baptist, Kuld, Lothar, Weisbrod, Adolf (Hrsg.), Compassion. Weltprogramm des Christentums. Soziale Verantwortung lernen, Freiburg u.a. 2000, S. 97-100.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

1.3.7 „unBehindert Leben und Glauben teilen“ – Schulprojekt zur
Rezeption des bischöflichen Wortes42

Das vorliegende Schulprojekt zur Rezeption des Bischöflichen Wortes “unBehindert
Leben und Glauben teilen“ enthält Bausteine für den Religionsunterricht in der
Sekundarstufe II (nicht nur wegen der hochkomplexen Erörterungen zu Pränataldiagnostik und Präimplantationsdiagnostik). Das Projekt greift die Einladung Papst
Johannes Pauls II. an die Teilnehmer(innen) des Weltjugendtags auf, ‘Baumeisterinnen und Baumeister einer Zivilisation der Liebe und der Gerechtigkeit zu sein.’
Gleichzeitig ermöglicht es einen inhaltlichen Zugang zum Thema „behindertenfreundlicher Weltjugendtag“.
Schüler(innen) der Klassenstufe 10 am „Otto-Kühne-Gymnasium“ in Bonn erarbeiteten im
Kontext des Religionsunterrichtes die Intention und Grundanliegen des Schreibens „unBehindert Leben und Glauben teilen“, das anlässlich des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderungen 2003 von den deutschen Bischöfen veröffentlicht wurde.43

Durch den Vortrag und die Vorstellung in der Lerngruppe kann Folgendes überprüft
werden:
- Haben die Schüler(innen) die Problematik des Textes wie auch die Antwort/en der
Bischöfe verstanden und können sie diese inhaltlich verständlich und methodisch ansprechend für die MitSchüler(innen) sowie für ein größeres Publikum darstellen?
- Ist die „Reduktion“ des Textes auf seine wesentlichen Aussagen und die Umgestaltung
vom informativ-belehrenden Text in eine andere literarische und künstlerische Gattung
gelungen?
Die Ergebnisse können – je nach Qualität – einer breiteren Öffentlichkeit oder in der
Schule (z.B. einigen in den Arbeitsaufträgen genannten Zielgruppen) vorgestellt werden.
Im Rahmen dieser Veröffentlichung können auch das Gespräch und der Austausch mit
anderen Menschen gesucht werden.

Sich einmischen - für die Würde und Rechte von Menschen mit Behinderung in der Biomedizin

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Die Rezeption wichtiger Passagen orientiert sich dabei stets an folgender Aufgabenstellung:
- Zuerst sollen die Schüler(innen) das Wort der deutschen Bischöfe mithilfe von Fragen
zum Text und des Thesenpapiers verstehen und sichern lernen sowie unter Zuhilfenahme des Thesenpapiers den anderen Schüler(innen) vorstellen.
- Danach sollen sich die Schüler(innen) kreativ mit dem Text und seinen Gedanken auseinander setzen und das geschriebene Wort umgestalten bzw. in eine andere Form
bringen.

Textgrundlage: unBehindert Leben und Glauben teilen (S. 19-21)
_______________________________

Schick, Joachim, Schulprojekt zur Rezeption des bischöflichen Wortes: „unBehindert Leben und Glauben
teilen“, in: Arbeitsstelle Pastoral für Menschen mit Behinderung der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.),
Behinderung & Pastoral 03, Köln 2003, S. 43-45.
43
Das Wort der deutschen Bischöfe Nr. 70: „unBehindert Leben und Glauben teilen“ ist erhältlich bei der
Deutschen Bischofskonferenz – Kaiserstr. 161, 53113 Bonn, Fax: 0228/103-205, http://dbk.de/schriften/
fs_schriften.html.
42
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Arbeitsauftrag I:
Beantworten Sie aus dem Text folgende Frage/n:
! Welche Position beziehen die Bischöfe zur Pränataldiagnostik und zur Präimplantationsdiagnostik und wie begründen sie ihre Position (im Blick auf die ethischen Grundlagen und die möglichen Folgen)?
! Wie stehen die Autoren zur Frage der ärztlichen Vorsorgepflicht und der Frage der
Haftbarkeit der Ärzte für ihre Diagnosen?
Arbeitsauftrag II:
Stellen Sie die Antworten auf folgende Weise dar:
1. Erstellen Sie ein Thesenpapier für die anderen Schüler(innen).
2. Erstellen Sie ein Faltblatt, auf dem werdende Eltern über die (ethische) Bewertung
von Pränataldiagnostik und Präimplantationsdiagnostik aus Sicht der Bischöfe
informiert werden.
3. Erstellen Sie ein Schreiben an Ärzte, vor allem an Frauenärzte, das die Meinungen
der Bischöfe darstellt und konkrete Ermutigungen für die Ärzte bietet.

Ungewohnt verschieden - für ein gewandeltes Verständnis menschlicher Behinderung
Textgrundlage: unBehindert Leben und Glauben teilen (S. 9-12)

1.3 Ausdruck von Kirche heute

Arbeitsauftrag I:
Beantworten Sie aus dem Text folgende Frage:
! Gegen welche falschen Vorstellungen und Einstellungen gegenüber „Behinderten“
spricht sich der Text aus?
Arbeitsauftrag II:
Stellen Sie die Antworten auf folgende Weise dar:
1. Erstellen Sie ein Thesenpapier für die anderen Schüler(innen).
2. Erstellen Sie einen Flyer mit zwei gegenüberliegenden Seiten.
Seite 1: „Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Behinderte ...“
Seite 2: „In Wirklichkeit sind Behinderte ...“
Belegen Sie aus dem alltäglichen Leben die These des Textes: „Nur selten steht
ihnen (= den Behinderten) eine gleichberechtigte Teilhabe und barrierefreie Teilnahme am öffentlichen Leben offen.“

Gelebtes christliches Zeugnis - unBehindert Leben und Glauben teilen (Geleitwort)
Textgrundlage: unBehindert Leben und Glauben teilen (S. 3f, 7f, 22-24)
Arbeitsauftrag I:
Fassen Sie die verschiedenen Wege, wie Christen und christliche Gemeinschaften unBehindert ihr Leben und ihren Glauben mit den Behinderten teilen, zusammen (S. 22-24).
Arbeitsauftrag II:
Diskutieren Sie diese Wege des Zusammenlebens vor dem Hintergrund folgender Fragen:
1. Überzeugen Sie die im Text genannten Maßnahmen?
2. Reichen diese Maßnahmen aus, um die Ansprüche, wie sie im Vorwort über das Zusammenleben von Behindert und Unbehindert formuliert wurden, zu erfüllen?
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Arbeitsauftrag III:
Überprüfen Sie in einer konkreten Pfarrgemeinde, welche dieser Formen von „gelebten
christlichen Zeugnissen“ vor Ort (institutionell) verwirklicht sind und stellen Sie die einzelnen Wege auf einem Plakat oder einem Faltblatt (für Behinderte) dar.

Wider den Traum vom perfekten Menschen - die Hoffnungsbotschaft des christlichen
Glaubens
Textgrundlage: unBehindert Leben und Glauben teilen (S. 12-14)
Arbeitsauftrag I:
Beantworten Sie aus dem Text folgende Frage/n:
! Wie beurteilt der Text den „Traum von einer leidfreien Gesellschaft und vom perfekten Menschen?“ Welche Folgen hat dieser Traum?
! Welche Antwort auf „die Bewältigung von Leid“ gibt der christliche Glaube und
wie wird diese Antwort begründet?

Für eine Kultur der Achtsamkeit - aus der Fülle der christlichen Tradition lernen
Textgrundlage: unBehindert Leben und Glauben teilen (S. 14-16)
Arbeitsauftrag I:
Beantworten Sie aus dem Text folgende Frage/n:
! Wie ging Jesus mit Leiden und Leid um?
! Was können Christen aus dem Umgang Jesu mit Leidenden und mit dem Leid
lernen?
! Was bedeutet die „Kultur der Achtsamkeit“ für den Umgang mit Leid und mit Leidenden in unserer Gesellschaft?
Arbeitsauftrag II:
Stellen Sie die Antworten auf folgende Weise dar:
1. Erstellen Sie ein Thesenpapier für die anderen Schüler(innen).
2. Erstellen Sie ein Faltblatt (das in Kirchengemeinden, in Sozialstationen, in Krankenhäusern, in Altersheimen usw. ausgelegt werden soll), in dem „die Kultur der Achtsamkeit“ mit konkreten Beispielen erklärt und veranschaulicht werden soll (werbender Ton).
Wählen Sie eine im Text genannte Heilungsgeschichte Jesu aus und beschreiben Sie mit
eigenen Worten, was Jesus mit dieser Heilung (beim Behinderten, seinen Angehörigen,
der Umgebung, den Jüngern usw.) bewirkt.
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1.3 Ausdruck von Kirche heute

Arbeitsauftrag II:
Stellen Sie die Antworten auf folgende Weise dar:
1. Erstellen Sie ein Thesenpapier für die anderen Schüler(innen).
2. Erstellen Sie ein Plakat, das folgendermaßen aufgebaut ist:
Um die Darstellung eines perfekten Menschen (Modells, Bodybuilder, vgl. Werbung) werden die Warnungen der Bischöfe geschrieben.
3. Schreiben Sie eine kurze Besinnung oder eine Predigt zum Thema: „Vom Sinn menschlichen Leidens aus christlicher Sicht.“
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Bereicherung für alle - Menschen mit Behinderungen als Lebens- und Glaubenszeugen
Textgrundlage: unBehindert Leben und Glauben teilen (S. 16-19)
Arbeitsauftrag I:
Beantworten Sie aus dem Text folgende Frage/n:
! Was erschwert es oft, Menschen mit Behinderungen als Bereicherung für die Gesellschaft und Kirche zu sehen und entsprechend zu behandeln (Einstellungen,
Gefühle usw.)?
! Wie wird im Text begründet, dass jeder Mensch - auch der Behinderte - eine Bereicherung ist, gerade auch für Unbehinderte?
! Welche praktischen Konsequenzen und Forderungen hat diese Aussage für die
Gestaltung des Miteinanders?
Arbeitsauftrag II:
Stellen Sie die Antworten auf folgende Weise dar:
1. Erstellen Sie ein Thesenpapier für die anderen Schüler(innen).
2. Erstellen Sie einen Flyer mit zwei gegenüberliegenden Seiten.
Seite 1: „Zugegeben! Es ist nicht immer leicht, mit Behinderten umzugehen, denn...“
Seite 2: „Kaum zu glauben: Behinderte sind eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und die Kirche! Denn sie ...“

1.3 Ausdruck von Kirche heute

1.3.8 Jugend für Jugend – Arbeitblatt

In zwölf Monaten trifft sich die Jugend der Welt in Köln, 800.000 Besucher werden erwartet. Schon jetzt haben sich im ganzen Erzbistum Kernteams gegründet,
die bei dem Mega-Event mitwirken wollen. Ähnliche Vorbereitungsgruppen werden
auch in anderen Bistümern Deutschlands gebildet.
KREIS METTMANN44. „Yo, das wird voll“, sagt Markus Waskowski (22) und schiebt unternehmungslustig die Arme seines schwarzen Pullovers nach oben. Seine beiden Teamkollegen nicken. „Je voller desto besser...“, sagt Sebastian (17), „...müssen wir
organisiert sein“, ergänzt Katharina (18) streng, während sie mit dem Kuli einen energischen Strich unter die „to do“-Liste zieht. Eben haben die drei Jugendlichen die neuesten
Besucher-Schätzungen für den Weltjugendtag in Köln bekommen. Die Organisatoren
rechnen jetzt mit 800.000 Besuchern aus der ganzen Welt. Allein aus Italien wollen rund
100.000 Besucher zu dem Großevent der Katholischen Kirche im August 2005 kommen. 300 Kernteams, 2700 Mitglieder. Katharina, Sebastian und Markus sind Mitglieder eines Kernteams, das den Weltjugendtag im Raum Mettmann vorbereitet. „In fast
allen Gemeinden im Umkreis von etwa 100 Kilometern um Köln haben sich solche Teams
gebildet“, sagt Kreisjugendseelsorger Johannes Meißner (38). Ziel sei es, einen Knotenpunkt zwischen dem Weltjugendtag und den Gemeinden zu bilden. „Die jungen Leute
sollen im Vorfeld, in Gottesdiensten und Veranstaltungen, Werbung für den Event machen
und während der turbulenten Woche Unterkünfte organisieren und spirituelle Angebote
für die Gäste und jungen Gemeindemitglieder vorbereiten.“ Damit stehen die Kernteams
aber nicht alleine. Angeleitet werden sie vom Katholischen Jugendamt, das schon jetzt
_______________________________
44
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Der Artikel ist erschienen in der „Rheinischen Post Düsseldorf“ vom 26.03.2004.
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Arbeitsaufträge:
1. Zu Beginn des Artikels finden Sie das Motto des XX. Weltjugendtags (Kursivdruck),
welches der Bibel entnommen ist. Schlagen Sie nach und finden Sie heraus, wer dort zu
wem, in welcher Situation spricht. (Überlegen Sie im Anschluss daran den Unterschied
zwischen „beten“ und „anbeten“).
Stellen Sie die Aufgaben der Kernteams dar und tragen Sie Informationen über die Arbeit eines Kernteams zusammen.
Stellen Sie die Motivation der Jugendlichen, sich beim Weltjugendtag zu engagieren, im
Einzelnen dar.
2. Der Weltjugendtag ist ein Mega-Event, heißt es im Artikel. Überlegen Sie ein anderes
Mega-Event, das Sie kennen, und arbeiten Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Ereignissen heraus und zwar hinsichtlich:
a. Motto
b. Organisation
c. Motivation
d. Ziele
3. Nehmen Sie begründet Stellung zu einem Ereignis wie dem Weltjugendtag. Wie stehen Sie dazu. Wägen Sie ab!

1.4 Interkulturelles Lernen – Einführung

Die Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen im Vorfeld des XX. Weltjugendtags 2005 können zu einem Inbegriff interkulturellen Lernens werden. Da interkulturelles Lernen ein sehr umfassendes Thema ist, sind im Folgenden
verschiedene Bausteine zusammengestellt, die den Weltjugendtag mit seiner Internationalität als Impuls begreifen und ins interkulturelle Lernen einüben wollen.

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

verschiedene Kurs-Bausteine zu Themen wie „Organisation“, „Teamwork“, „Kommunikation“ und „Spiritualität“ anbietet. Jugend für Jugend. Eine Idee, die ankommt. Allein im
Erzbistum Köln gibt es, noch knapp 17 Monate vor dem Termin, 300 Kernteams mit
2700 Mitgliedern. Im Kreis Mettmann haben sich 21 Gruppen mit 170 jungen Leuten im
Alter von 16 bis 30 Jahren gegründet. „Es reizt mich, wie international die Veranstaltung
ist. Wann hat man sonst schon mal die Chance, Jugendliche aus der ganzen Welt zu
treffen und mit ihnen Spaß zu haben“, sagt Sebastian. „Und das i-Tüpfelchen ist, dass
auch noch der Papst zu Besuch kommt.“ Markus, der auch schon beim letzen Weltjugendtag in Toronto dabei war, schätzt das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Man kann einfach mit jedem reden, sich über den Glauben und seine Gefühle austauschen“, sagt der
22-jährige Fachinformatiker. „Und das, ohne dass man Sorge haben muss, ausgelacht
oder schief von der Seite angeguckt zu werden, nur weil man sagt, dass man an Gott
glaubt.“ Der Weltjugendtag findet vom 16. bis zum 21. August statt. Eingeladen sind
Jugendliche und junge Erwachsene (bis 30 Jahre) aus aller Welt.

Als Vorbereitung für die genannten Bausteine kann die Beschaffung und Aneignung von
Informationen der zu erwartenden Gäste hilfreich sein. (Genaue Informationen, aus welchen Ländern die Gäste anreisen, sind in der zuständigen Diözese zu erfahren45.) Mit
______________________________
45

Eine Linkliste findet sich in Kapitel drei.
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Hilfe dieser Informationen können die Schüler(innen) versuchen, sich in die Gastperspektive zu versetzen. Hierin bietet sich zugleich die Chance, das Eigene wertzuschätzen und
genauer beschreiben zu können (Perspektivenwechsel).
Durch die Annäherung mit Informationen und der Bewusstwerdung des Fremden und Eigenen wird es möglich, Einstellungen zu überprüfen und die eigene Sichtweise zu erweitern. Dies wirkt sich nicht nur auf die Gastgeberrolle und das Erleben von Kulturen z. B.
im Urlaub aus, sondern auch im Verhalten gegenüber Menschen aus anders geprägten
Kulturkreisen in Deutschland. Die Reflexion von Situationen des interkulturellen Umgangs
wird positiv gefördert.

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

Die nachfolgenden Bausteine verstehen sich als Anregungen für die verschiedenen Bereiche. Die einzelnen Elemente eignen sich für die Sekundarstufe I und/oder II. Es bietet
sich an, fächerübergreifend zu arbeiten.
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Bausteine
- Biblische Grundzüge
o Ein heimatloser Aramäer war dein Vater
o Er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann
o Das Reich Gottes grenzt nicht aus
- Aneignung von Information
o Grundlagen für den Kulturbegriff
o Mindmapping zu den erwarteten Gästen zum Beispiel unter den Gesichtspunkten Nahrung, Kleidung, Wohnung, Musikrichtung, wirtschaftliche
Schwerpunkte, politische Konstitution, Glaubenspraxis
- Einüben in den Perspektivenwechsel
o Einander begegnen – kann nicht immer gelingen
o Sprichwörter erzählen von Kulturen
o Umgang mit kultureller Differenz
o Handgesten und ihre Bedeutung
- Erkennen und Überwinden von Ethnozentrismus
o Unser Umgang mit der Angst
o Was eine Handglocke nicht alles auslösen kann
Weiterführende Literatur:
! Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Informationen zur politischen Bildung.
Vorurteile – Stereotype – Feindbilder 271/2001.
! Bertels, Ursula, Eylert, Sabine, Lütkes, Christina, de Vries, Sandra, Ethnologie in der
Schule. Eine Studie zur Vermittlung Interkultureller Kompetenz, in: Ethnologie in Schule
und Erwachsenenbildung (ESE) e.V. (Hrsg.), Praxis Ethnologie 1, Münster 2004.
! Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfen für
die politische Bildung, Bonn ²2000.
! Deutscher Katecheten-Verein e.v. (Hrsg.), Gebet und Gottesdienst. Gastfreundschaft
8/2003.
! Missio Aachen, Globalisierung – Religion erleben 5 (3,90 )
Auch die ethische Seite des Globalisierungsprozesses wird beleuchtet. Die Kirche der
älteste „Global Player“ - ist sich heute ihrer Verantwortung bewusst, Wege einer menschlichen Globalisierung zu fördern. Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe II (und I) mit
sieben kompletten Unterrichtsentwürfen, Mappe mit 48 Seiten, Loseblatt DIN A4. Mit Kopiervorlagen, Bausteinen für den Fächer übergreifenden Unterricht, kurzen Sach-Infos
und zwei farbigen OH-Folien.
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! Missio (Hrsg.), Missio Konkret für Gemeinde und Schule. Reisen: Begegnung mit Menschen 2/1997.
! Schmitt, Rudolf (Hrsg.), Eine Welt in der Schule. Klasse 1-10, Frankfurt ²1999.

1.4.1 Biblische Grundzüge
1.4.1.1 Ein heimatloser Aramäer war dein Vater

Gottes Geschichte mit seinem Volk beginnt bereits damit, dass Abraham ins Ungewisse
aufbricht. „Mein Vater war ein heimatloser Aramäer“ (Dtn 26,5), dieses alte Glaubensbekenntnis erinnert das Volk Israel fortan immer an seine Verantwortung gegenüber den
Fremdlingen in seiner Mitte.
Es folgen viele Erzählungen von Menschen, die sich der Fremde aussetzen müssen – z.B.
Hagar und Ismael werden vertrieben, Jakob siedelt nach Ägypten über, Josephs Brüder
verlassen wegen einer Hungersnot ihre Heimat, das Volk Israel zieht vierzig Jahre durch
die Wüste u.v.m.
Die Geschichten erzählen von Menschen, die in Not geraten – einige sind sogar in ihrer
Existenz bedroht – und sie erzählen von Gott, der ihr Wegbegleiter ist, dessen rettendes
Handeln sie erleben.
Abraham, Isaak und Jakob
Das Verständnis menschlicher Existenz wird im Alten Testament an diesen drei Personen
exemplarisch verdeutlicht: So wie sie ihr Leben gestalten, wird anschaulich, dass der
Mensch sich nirgends als Einheimischer fühlen kann, da seine eigentliche Heimat Gott ist.
Abraham zieht in ein Land, das Gott ihm zeigen wird. Unterwegs übt er die Tugend der
Gastfreundschaft. Es wird ihm das Geschenk zuteil, in den Gästen Gott selbst zu erfahren.
Isaak, der Sohn Abrahams, erhält ausdrücklich die Weisung von Gott, dass er sich als
Fremder im eigenen Land zu betrachten hat. Er wird aufgefordert, sich nicht in diesem
Land niederzulassen. Als Fremder wird er von Gott gesegnet, als solcher erfährt er, dass
Gott mit ihm geht.
Wer sich etwas von der Mentalität des „Fremdseins“, des Unterwegsseins bewahrt und
in seinem Leben zu verwirklichen sucht, der wird eines Tages das Land in Besitz nehmen,
das Gott ihm zeigen wird. Im Buch Exodus findet dieses zentrale Gotteserlebnis seinen
Höhepunkt. Die Erfahrung von Fremdheit und Sklaverei, die das Volk Israel in Ägypten
machen musste, und die Befreiung durch Gott, beeinflussen fortan das Verhalten Israels
gegenüber Fremden.
„Einen Fremdling wirst du nicht bedrücken! Ihr wisst, wie einem Fremdling zumute ist. Ihr
wart ja selbst Fremdlinge im Lande Ägypten“ (Ex 23,9). Der Schutz des Fremden wird
zum Gradmesser für soziales Verhalten. Die Triebfeder ist die Erinnerung an die eigene
Fremdheit und damit das Einfühlen in die Lebenssituation der Fremden.
Für Israel gehört die Identifikation mit den Fremden nicht nur in den Bereich der Ethik,
sondern vielmehr in den Bereich des Glaubensbekenntnisses. In ihm wird das Schicksal
Abrahams, des ersten Flüchtlings Israels, vergegenwärtigt.46

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

Fremdsein – Urerfahrungen Israels: Die Erfahrungen des Alten Testaments stammen aus
einem Zeitraum von über 1000 Jahren und höchst unterschiedlichen Situationen. Wie ein
roter Faden durchzieht sie jedoch die Wahrnehmung vom eigenen Fremdsein und von
Heimatlosigkeit.

______________________________

Missio (Hrsg.), Werkmappe Weltkirche. Fremd sein – Gast sein. Lerngemeinschaft Kirche, 131/2004, S. 22.
Nach: Siegert, B., Das Fremde ein Phänomen zwischen Angst und Faszination, in: Unterrichtsentwürfe zum
Interreligiösen Lernen, Duisburg 2003. Dinkelaker, B., Überall und nirgendwo daheim, in: darumjournal,
Magazin aus Mission und Ökumene 1/2003.
46
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Zur Vertiefung:
• Sammeln Sie auf einem Plakat Beispiele für den Umgang mit Fremden in unserer
Gesellschaft.
• Lesen Sie folgende Bibelstellen: Rechtes Verhalten Fremden gegenüber:
Lev 19,33ff; Dtn 10,19; Dtn 23,8; Mt 25,31; Röm 12,13; Hebr 13,1. Aussagen,
dass wir alle Fremdlinge auf Erden sind: Lev 25,23; 1Chr 29,15; Hebr 13,14.
• Schreiben Sie auf ein zweites Plakat die Kernaussagen der Bibelstellen.
• Vergleichen Sie die Aussagen auf beiden Plakaten miteinander und diskutieren Sie
gemeinsam darüber.
• Halten Sie auf mit Hilfe eines stillen Schreibgesprächs auf einem dritten Plakat Ihre
Kommentare/Gedanken in Form fest.

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

1.4.1.2 Er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann47
Jesus „befremdet“ die Menschen immer wieder mit dem, was er tut. Er bleibt selbst ein
Fremder, sogar für seine Jünger. Er geht zu den Menschen, die in der Gesellschaft fremd
anmuten: Heiden, Ehebrecherinnen, Zöllner, Prostituierte. Er schließt niemanden im Volk
aus, überwindet Fremdheit, indem er Nähe herstellt. Auch mit dem Fremden in der
menschlichen Seele (Dämonen, Krankheiten) setzt sich Jesus auseinander. Er hilft Menschen, das Fremde, das ihnen schadet, loszuwerden (Dämonenaustreibungen) oder zu
integrieren.
Jesus selbst spricht immer nur im Status des Gastes. Er verlässt seine Heimatstadt und ist
ein Leben lang unterwegs. „Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester;
der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ (Mt 8,20)
Im Gleichnis vom Weltgericht (Mt 25,31ff) schließlich identifiziert sich Jesus mit den
Fremden. „Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich (nicht) aufgenommen...“ (Mt
25,35b und 43a). So betrachtet ist Fremdenaufnahme auch im christlichen Verständnis
nicht eine zusätzliche karitative Pflicht, eine Sache des Mitgefühls, sondern erste Vorbedingung des Heils. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan
habt, das habt ihr mir getan“ – denen, die Christus in der Person des Fremden aufnehmen, wird das Himmelreich verheißen. Christus ist nahe, gegenwärtig und bleibt selbst
fremd.

In der fremde
hat man eine dünne haut
und ein gläsernes herz
jedes wort ist ein pfeil,
der aufs herz zielt
in der fremde ist
der gesamte körper
eine achillesferse
und jeder blick
ein schuss,
der sitzt
______________________________
47
Vgl. Missio (Hrsg.), Werkmappe Weltkirche. Fremd sein – Gast sein. Lerngemeinschaft Kirche,
131/2004, S. 23.
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in der fremde
zehrt man
tag für tag
von seinen ängsten
und lernt den tod im leben kennen

Kemal Kurt48

Jesu Lebenspraxis bietet uns Orientierung im Umgang mit dem Fremden. Sie zeigt, dass
im Glauben an Gott, in dem wir eine gemeinsame Mitte haben, die schmerzvollen Grenzen zwischen den Menschen unbedeutend werden.
Jesus ist geleitet von der Vision, dass gemeinsames, gelingendes Leben für alle Menschen
möglich ist, dass das Reich Gottes schon jetzt begonnen hat. Die Botschaft vom Reich
Gottes grenzt nicht aus, sondern lädt ein. Genau das ist das Bewegendste am Evangelium: Menschen entdecken ihre Würde.
„Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen
und Hausgenossen Gottes.“ (Eph 2,19)
Also nicht die gängige Alternative – entweder Anpassung oder Ausgrenzung, sondern
Dazugehören zu einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen, die eines verbindet: Die
vorbehaltlose Liebe, die uns in Jesus begegnet und die uns frei atmen lässt.
Das Haus Gottes kennt kein ängstliches Unterscheiden zwischen „uns“ drinnen und
„denen“ draußen. Es öffnet den Blick für die „zukünftige Stadt“ (Hebr 13,14), wo Gott
unter den Menschen wohnen und alle Tränen abwischen wird.
Praxisimpuls:
- Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Welche Szenen könnten sich in Ihrer Vorstellung in der „zukünftige Stadt“ nach Hebr 13,14 zwischen den Menschen abspielen? Durch was zeichnet sich das Zusammenleben aus? Wie ist es organisiert?
Halten Sie Ihre Ideen in Stichpunkten fest.
- Wie verändern sich Erfahrungen des Fremd-Seins und der Umgang mit Ihnen im
Reich Gottes?

1.4.2 Erarbeitung von Informationen – Kulturbegriff
Kultur50 – Annäherung an eine Bestimmung
[lat. >> Bearbeitung (des Ackers)<<, >>(geistige) Pflege<<]: allgemein die Gesamtheit
der Leistungen und Orientierungen, die der Mensch aus den ihm gegebenen Fähigkeiten
in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt hervorbringt und die seine Natur fortentwickeln, veredeln und überschreiten. (…) So lassen sich (…) verschiedene Typen eines
Kulturverständnisses unterscheiden.
1. Kultur als Inbegriff aller Lebensbekundungen, Leistungen und Werte des Menschen (Religion, Sprache, Kunst, Wissenschaft u.a.)
2. Kultur als Prozess oder Zustand sittlicher Reflexion (von einzelnen Individuen,
Gruppen oder der ganzen Gesellschaften).

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

1.4.1.3 Das Reich Gottes grenzt nicht aus49

______________________________

Fremdes verstehen, Sympathiemagazin 28/1994.
Katholische Jungschar Wien (Hrsg.), Fremdsein, Wien 1996.
50
Kultur, in: Schüler-Duden Philosophie, 2. völlig neu bearbeitete Auflage, © Bibliographisches Institut &
F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2002.
48
49
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3. Kultur als Stufe oder Ziel im Verlauf einer Höherentwicklung der Menschheit.
4. Kultur als die verschiedenen Bereiche menschlicher Lebensvollzüge, die als besonders >>wertvoll<< eingestuft werden (Kultur der Bildung, der Sittlichkeit, des
technisch-wissenschaftlichen Handelns).
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Praxisimpulse:
! Der Kulturbegriff ist sehr weitläufig. In diesem Lexikonartikel wird versucht, die verschiedenen Definitionsansätze zu beschreiben. Jeder Ansatz bietet Gesprächsmöglichkeiten.
- Wenn die Menschheit sich immer höher entwickelt, wie kann der afrikanische
Wanderhackbauer (nomadisierender Landarbeiter) gegenüber dem westeuropäischen Industriearbeiter gesehen werden?
- Können Bewertungsmaßstäbe von Kultur relativiert und gegenseitig
Anerkennung/Toleranz erfahrbar werden?
- Welche Wertungen schwingen bei der Beurteilung von anderen/fremden
Kulturen mit?
! Allgemeinere Zugangsmöglichkeiten:
- Versuchen Sie, in kleinen Gruppen innerhalb von zehn Minuten möglichst viele
Beispiele aus ihrem Alltag zum Thema „kulturelle Unterschiede des Zusammenlebens in Deutschland“ zu sammeln.
- Mindmapping zu den erwarteten Gästen während des Weltjugendtags. Zum Beispiel unter den Gesichtspunkten: Nahrung, Kleidung, Wohnung, Musikrichtung,
wirtschaftliche Schwerpunkte, politische Situation, Glaubenspraxis.

1.4.3 Einüben in den Perspektivenwechsel
1.4.3.1 Einander begegnen – kann nicht immer gelingen51 – Grundlagenartikel
Perspektiven interkultureller Begegnung: Das Zusammentreffen von Christinnen und Christen unterschiedlicher kultureller Tradition und die damit verbundenen Konflikte sind nicht
neu.
In zweitausend Jahren hat Christsein sehr unterschiedliche kulturelle Formen angenommen. Und dies war immer von großen Konflikten begleitet. Man denke nur an das
Apostelkonzil (48/49 n. Chr.), als es um die Frage ging, ob Heidenchristen neben den
Judenchristen einen gleichberechtigten Platz in der Kirche haben. Dieser Konflikt kann
auch als Kulturkonflikt gesehen werden. Das Ergebnis war eindeutig: Die Vielfalt des
Christseins wurde bejaht und gleichzeitig wurden Regeln beschlossen, damit diese kulturelle Pluralität in gegenseitiger Anerkennung lebbar ist.
Christsein ist zunehmend Plural, doch zu wenige bewerten das als normal. Die Idee einer (kulturellen) Uniformität von Christsein ist noch zu dominant. Dabei verabschieden
sich z.B. die meisten Jugendlichen vom bisherigen kulturellen Ausdruck von Christsein.
Christ(innen) aus unterschiedlichem kulturellem Umfeld sind heute aufeinander verwiesen.
Die Mehrheit der Mirgrant(innen), die zum Beispiel nach Österreich kommen, sind
Christ(innen), die meist ihr Refugium in den unterschiedlichen Kirchen und fremdsprachigen Gemeinden finden. Wo findet hier interkulturelles Lernen statt?
______________________________

Jäggle, Martin, Einander begegnen – kann nicht immer gelingen, in: Missio (Hrsg.), Werkmappe Weltkirche. Fremd sein – Gast sein. Lerngemeinschaft Kirche, 131/2004, S. 9-11.
51
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Immer mehr Priester kommen z.B. aus Polen oder Afrika. Welche Folgen hat dies, wenn
die damit verbundenen Konflikte von den Beteiligten nicht auch als Kulturkonflikte wahrgenommen werden? Welche Haltungen sind notwendig, um die Einheit des Glaubens in
der Vielfalt der Kulturen leben zu können?

Nichts ist subjektiver als das Objektiv

Oder: Die Wahrnehmung entscheidet über das Wahrgenommene.

Modell der Wahrnehmung zweier Personen (nach Daniel Frei):

1. Das eigene
Selbstbild (Person A)

2. Das Fremdbild vom
anderen (Person B)

4. Das B unterstellte
Fremdbild über A

3. Das B unterstellte
Selbstbild

Ohne die oben beschriebenen „Vor-Urteile“ (Fremdbild, unterstelltes Selbstbild, unterstelltes Fremdbild über sich selbst) findet Kommunikation nicht statt. Es gibt keine „vorurteilsfreie“ Kommunikation. Die für das Gelingen von interkultureller Kommunikation entscheidende Frage ist die Konsequenz, die aus dieser Einsicht gezogen wird:

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

Alle, die fotografieren, wissen, wie sehr die „Einstellung“ darüber entscheidet, was das
„Objektiv“ leisten kann. Wird die Einstellung geändert, dann werden andere Fotos vorliegen. So entscheidet auch die „Einstellung“, mit der eine Reise begonnen wird, über
die möglichen Erfahrungen und Ergebnisse. Ein Modell der Wahrnehmung zweier Personen nach Daniel Frei kann helfen, die dahinterliegenden Abläufe zu verstehen. Ausgangspunkt der Wahrnehmung ist das Bild, das jemand von sich selbst hat (Selbstbild Person
A). Damit verbunden ist das Bild von der anderen Person (Fremdbild Person B). Person A
schreibt also Person B, die sie ja nicht tatsächlich kennt, ein bestimmtes Bild zu, in der
Regel unbeeinflusst von der Realität. Daniel Frei differenziert noch weiter. Person B wird
auch noch ein bestimmtes Selbstbild und ein bestimmtes Fremdbild von Person A unterstellt.

Werden aus der subjektiven, notwendigerweise „vor-urteilsbedingten“ Wahrnehmung objektive Feststellungen abgeleitet, wird Kommunikation scheitern und interkulturelles Lernen ist unmöglich.
Das Modell kann auf eine Voraussetzung und eine wichtige Praxis interkulturellen Lernens
aufmerksam machen.
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1. Ausgangspunkt der Wahrnehmung ist das eigene Selbstbild
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild kann die Voraussetzung für interkulturelle Begegnung und das Verstehen von interkulturellen Konflikten verbessern.
Das Ziel ist, sich in der eigenen Begrenztheit zu erkennen und anzunehmen.
2. Für die Praxis des interkulturellen Lernens sind Empathie-Übungen wichtig
Sich in einen anderen und seine Lebenswelt hineindenken, von seiner Perspektive
eine Vorstellung entwickeln und diese Perspektivenverschränkung in den Kommunikationsprozess einfließen lassen, ist unerlässlich. Konkrete Fragen können sein: Wie
sieht der/die andere sich selbst? Was meint er/sie mit dem, was er/sie sagt/macht?
Wer oder was bin ich aus der Perspektive des/der anderen?
Damit findet eine „Selbstidentifizierung mit Hilfe der Augen der anderen“ statt. Dieser
Prozess kann mir auch helfen, die Angst vor mir selber zu verlieren, indem „ich über
mich selbst aufgeklärt werde“ (W. Simpfendörfer).
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Grundsätzlich stellen sich für die interkulturelle Begegnung von Gruppen entsprechende
Fragen:
! Welches Bild haben wir von uns selbst?
! Welches Bild haben wir von den anderen?
! Gibt es Zusammenhänge und/oder Wechselwirkungen zwischen beiden?
! Welche Vorstellungen haben wir, wie sich die anderen selbst sehen?
! Welche Vorstellungen haben wir, wie uns die anderen sehen?
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Wie natürlich, ursprünglich, lebendig es woanders ist
Oder: Vom unterschiedlichen Umgang mit der Fremde
Warum reise ich in die Fremde? Was suche ich dort? Die Liste möglicher Motive ist lang,
von A (Abenteuer) bis Z (Zuhause). Es ist wichtig, sich selbst über die eigenen Motive
klar zu werden, denn das erkenntnisleitende Interesse bestimmt den Umgang mit Fremden und das Ergebnis der Begegnung. Die Formen und Möglichkeiten interkulturellen
Lernens sind von der Weise des Fremderlebens abhängig. Otfried Schäfter beschreibt
vier „Deutungsmuster von Fremdheit“, die auch helfen können, die jeweils eigenen Motive zu klären.
1. Das Fremde als tragender Grund von Eigenheit
Das Fremde fasziniert, es wird erfahren als tragender Grund der eigenen Existenz,
als das Ursprüngliche, ohne das Eigenheit nicht möglich wäre.
2. Das Fremde als Negation von Eigenheit
Das Fremde ist das Nicht-Eigene, zu dem eine feste Grenzlinie zu ziehen ist. Dies
bedeutet Abgrenzung oder Abspaltung.
- Wenn nun das Eigene als negativ wahrgenommen wird, wird das Fremde zum
positiven, ursprünglichen Gegenbild. Mit dem Stilmittel des Fremden wurde in
zahlreichen Werken bereits Zivilisationskritik geübt. Die Abwertung des Eigenen
bedingt die Aufwertung des Fremden. Die beiden haben nichts gemeinsam. Destruktive Kräfte richten sich hier gegen das Eigene. Das Fremde wird romantisiert.
- Das Fremde kann aber auch ein negatives Vorzeichen erhalten. Dann dient die
Abwertung des Fremden der Aufwertung des Eigenen. Wie rasch die Vorzeichen
wechseln können und wie gravierend die Folgen sind, kann an der wechselhaften
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westlichen Sicht des Orients leicht erkannt werden. Das negativ Wahrgenommene,
ausgegrenzte Fremde wird zur Bedrohung des Eigenen. Aber auch hier gilt, dass
die Selbstwahrnehmung die Fremdwahrnehmung bestimmt. Wird das Selbst über
Ausgrenzung und Gegensätze (gut/böse; rein/unrein, usw.) definiert, baut sich
eine destruktive Gewalt auf, die sich am Fremden entlädt.

4. Eigenheit und Fremdheit als Zusammenspiel
Hier relativieren und bestimmen sich Eigenes und Fremdes wechselseitig. Fremdes
lässt sich nicht vollständig aneignen und verstehen, es wird in seinem Eigenwert respektiert. Angesichts der Anerkennung der gegenseitigen Differenz können wir, der
eigenen Perspektive bewusst, „das Fremde als Fremdes belassen“.
Fremdheit ist keine Eigenschaft, sondern ein „Beziehungsmodus, in dem wir externen
Phänomenen begegnen“. Wir können die Fremdheit wegarbeiten durch Abspaltung
oder emphatische Gründe und um unserer selbst Willen dem Fremden die Fremdheit
belassen, weil auch Identität erst aus dem Gewahrwerden von Differenz entsteht.

Wenn die Wohlhabenden die (un-)glücklichen Armen besuchen
Oder: Wie Begegnung keine Lernchance hat
Jede Reise aus dem „reichen Norden“ in ein „armes Land“ hat Motive, doch die Motive
der einzelnen Reisenden sind für andere nicht erkennbar, und sie sind nicht ohne geschichtlichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext. Die gute Absicht entscheidet nicht über das Gelingen.
Vorläufer des interkulturellen Lernens war die so genannte „Ausländerpädagogik“, eine
Pädagogik für die bessere Integration der Ausländer(innen). Als erkannt wurde, dass
dies auch eine „Inländerpädagogik“ einschließt, wurde das Konzept des interkulturellen
Lernens entwickelt.
So wie aber die Schule überfordert ist, wenn ihr offizieller Lehrplan interkulturelles Lernen
enthält, der mehr oder weniger geheime Lehrplan der Gesellschaft aber auf Diskriminierung
setzt – so müssen auch die Begegnungen von Christ(innen) aus verschiedenen Kontinenten und Kulturen scheitern, wenn sie zwar auf interkulturelles Lernen angelegt sind, die
Strukturen aber, innerhalb derer sie stattfinden, diskriminierend sind.
Gute Miene zum bösen Spiel des Macht/Ohnmacht-Verhältnisses zu machen, eröffnet
keine zukunftsweisenden Lernchancen. Interkulturelles Lernen bedeutet, miteinander und
voneinander zu lernen, lebt vom gegenseitigen Austausch von Erfahrungen, Perspektiven, Ressourcen etc.
Bleibt die Macht/Ohnmacht-Frage ausgeklammert, ist die Begegnung von Anfang an
unehrlich, unaufrichtig, mit einer Art doppeltem Boden versehen. Auch wenn gerade die
so genannten Gutmeinenden nicht zu den Mächtigen ihres jeweiligen Landes gehören,
so kommen sie doch aus den mächtigen Ländern.
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3. Fremdheit als Chance zur Ergänzung und Vervollständigung
Das Fremde dient der Erweiterung und Wiedergewinnung verloren gegangener Erfahrungsmöglichkeiten. Hier kann es zu einem Zusammenspiel zwischen Aneignung
des Fremden und Selbstveränderung kommen. So wirkten z. B. viele Kulturen anregend auch auf die liturgische Praxis, wie besonders der Bereich der Musik (z. B.
Gospel) oder des Tanzes zeigt.
Schäfter verweist aber auf die mögliche Überforderung, wenn die „Assimilationsgelüste“ über die eigene Integrations- und Verarbeitungsfähigkeit hinausgehen. Die Aneignung des Fremden kann aber auch dazu führen, dass das Fremde nicht in seinem
Eigenwert gesehen wird und diesen nicht behalten kann. Es kommt zur Entfremdung
des Fremden.
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Das Engagement für interkulturelles Lernen benötigt gleichzeitig den gemeinsamen Einsatz für Gerechtigkeit und den Abbau von Diskriminierung.

Normal ist, verschieden zu sein
Oder: Christwerden in verschiedenen Kulturen
Es gibt eine Sehnsucht nach Normalität – nach einem Maßstab, einer Norm, an der sich
Menschen orientieren können. Wird dieser Sehnsucht entsprochen, droht Normalität zur
bestimmenden Wirklichkeit zu werden. Dann gehen nicht nur viele andere Möglichkeiten
der Verwirklichung von Menschsein verloren oder werden als mangelhaft, als abnormal
degradiert, sondern es breitet sich dann auch ein Normalisierungszwang aus, dem sich
der/die Einzelne nicht entziehen kann. Die Integrationspädagogik hat den Slogan „Normal ist, verschieden zu sein“ zu ihrem pädagogischen Programm erhoben.
Dieser Satz ist auch im Bereich des interkulturellen Lernens hilfreich. Keine Kultur kann
absolut normativen Charakter für eine andere beanspruchen, keine Form von Christsein
ist die alleinige Norm. Christwerden findet heute nicht nur in einer Situation der Pluralität
statt, sondern Christwerden ist von Anfang an plural verwirklicht worden. Dies zeigt das
Apostelkonzil, dies zeigen die paulinischen Gemeinden, dies zeigen die vielen Jahrhunderte und Kulturen, in denen Christwerden versucht worden ist. Interkulturelles Lernen
setzt voraus: „Normal ist, verschieden zu sein.“
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Univ. Prof. Dr. Martin Jäggle ist Vorstand des Instituts für Religionspädagogik und Katechetik an der Katholisch-Theologischen Fakultät Wien.
1.4.3.2 Sprichwörter erzählen von Kulturen52
Ziel:
Erfahren von einem anderen Menschenbild und von anderen Lebenseinstellungen. Erspüren von anderen Normen und Werten.
Zeitbedarf:
Ca. 40 Minuten (15 Minuten Gruppenarbeit, 25 Minuten Auswertung)
Vorbereitung:
Je vier Sprichwörter auseinander schneiden und kopieren
Arbeitsauftrag:
Es ist nicht leicht, sich einer anderen Kultur so zu nähern, dass etwas von ihrer andersartigen Spiritualität erfahrbar wird. Durch die folgende Übung wird ein kleiner Schritt in
diese Richtung gewagt. Kleingruppen von drei bis fünf Personen versuchen vier Sprichwörter aus dem afrikanischen Kontext zu ergründen. Sie suchen entweder ähnliche deutsche Redewendungen und Sprichwörter oder erklären die Verschiedenheit zu ihrem
Denken – beides auch anhand von Beispielen.
______________________________
52
Erschienen in: Missio (Hrsg.), Werkmappe Weltkirche. Fremd sein – Gast sein. Lerngemeinschaft Kirche,
131/2004, S. 21. Dritte Welt Haus Bielefeld (Hrsg.): Von Ampelspiel bis Zukunftswerkstatt. Ein Dritte-WeltWerkbuch, Wuppertal 1990, S. 151-153. Kirchner, Margrit: Afrika - was geht das denn uns an? in: Catig
AVMedien: Religion: Afrika - und wir, Hildesheim 1993, S. 27.
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Fortführung:
Nach der Gruppenarbeit werden die einzelnen Ergebnisse vorgestellt und verglichen.
Hinweis:
Falls es mehr Schüler(innen) gibt als die entsprechende Anzahl der Sprichwörter, so können unterschiedliche Gruppen dieselben Sprichwörter interpretieren und kommen vielleicht zu verschiedenen Ergebnissen, was die Diskussion belebt.
Alternative:
Die Gruppen können gebeten werden aus den Sprichwörtern eines auszuwählen und
dieses als Pantomime vorzustellen und erraten zu lassen.

Sprichwörter aus Afrika53
Wenn die Maus ins Feuer rennt, dann steckt eine Macht dahinter, die stärker ist als Feuer.
Arbeit ist gut, vorausgesetzt, dass du nicht zu leben vergisst.
Wer von einer Schlange gebissen wurde, läuft auch vor einem Regenwurm davon.
Bäume können sich nicht treffen, aber Menschen.

Nur eine vorwitzige Ziege grüßt die Hyäne.
Lieber von einem Verwandten gebissen als von einem Fremden geleckt.
Der Elefant stirbt an einem winzigen Pfeil.
Wer seinen Hund liebt, muss auch Läuse lieben.
Wer zu viel Arbeit hat, fängt am besten mit dem Essen an.
Schau dem Wanderer nicht ins Gesicht, sondern in den Magen.
Der Mund eines Greises mag stinken, aber nicht seine Worte.
Das Herz gibt, nicht die Hand.
Man kann Weinenden nicht die Tränen abwischen, ohne sich die Hände nass zu machen.
Wer auf dem Boden sitzt, braucht sich nicht vor dem Fall zu fürchten.
Klein ist das Eichhörnchen, aber es ist kein Sklave des Elefanten.
Es regnet auf alle Dächer.
Die Eier unterrichten die Henne im Brüten.
Nur ein Lügner ist in Eile. Nimm einen Stuhl und setz dich.
Wenn du gibst, schreib es in den Sand. Nimmst du aber, schreibe es
in den Felsen.
Lass Wohltaten hinter dir, sie werden dir vorauseilen.
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Ich bin, weil wir sind, und weil wir sind, bin ich.
Ein Freund gilt mehr als der Ertrag eines Arbeitstages.
Man kann das Herz nicht beugen wie das Knie.
Nur einer gräbt den Brunnen, aber viele kommen, daraus zu trinken.

______________________________
53
Erschienen in: Missio (Hrsg.), Werkmappe Weltkirche. Fremd sein – Gast sein. Lerngemeinschaft Kirche,
131/2004, S. 21; Deutscher Entwicklungsdienst (Hrsg.), Globales Lernen, Arbeitsblätter für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Bonn 1998, S. 47f. Weitere Sprichwörter finden sich in: Ratke, Karl-Heinz,
Der Vater ist ein schattiger Baum, Aspach ²2000 sowie Ratke, Karl-Heinz, Des Menschen Herz ist wie der
Ozean, Wien ²2000.
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Drei Tage lang ist der Gast heilig. Am vierten gib ihm ein Buschmesser in die Hand.
Ein alter Besen fegt besser als ein neuer.
Ein fauler Zahn lässt alle anderen stinken.
Die Sonne geht nie auf dieselbe Weise auf, wie sie untergeht.

1.4.3.3 Umgang mit kultureller Differenz54
Zugewanderte und Einheimische haben eine Frage gemeinsam, die sie sich immer wieder stellen (müssen): Wie soll eine Gesellschaft (ein Staat) mit kultureller Verschiedenheit
umgehen, damit alle Beteiligten ihr Leben konstruktiv gestalten können?
Die Bandbreite der Möglichkeiten zeigen die vier Modelle/Thesen des Umgangs mit
Differenz:55
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Modell 1: Das Vernichtungsmodell
Vernichtung der Differenz - Das Fremde wird gewaltsam ausgelöscht
Wer nicht so ist wie die hegemoniale Gruppe hat keine Existenzberechtigung. Im Rahmen von ethnischen Säuberungen wird die Differenz gewaltsam zum Verschwinden gebracht.
In diesem Prozess wehren sich immer diejenigen, die ein festes Territorium besitzen, gegen die Einwanderer. Jeden, der neu dazukommt, betrachten sie als Eindringling.
Ein konkretes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist der Kosovokrieg. Für beide Seiten galt dieselbe Logik: Wir töten die Unangepassten, damit nachher alle glücklich sind.
Wir schlachten diejenigen, die nicht auf unser heiliges Territorium gehören.
Modell 2: Das Assimilationsmodell
Das Fremde wird dem Eigenen gleichgemacht
Öffentliches Anderssein wird nicht geduldet. Aber statt die fremden Anderen zu vernichten, wie in Modell 1, wird ihnen die Chance gegeben, freiwillig so zu werden, wie die
hegemoniale Macht es vorschreibt. Dafür gibt es zur Belohnung Integration, Karriere und
Dazugehören.
Hierzu ein Beispiel: Wer als Fremde/r in ein europäisches Land, beispielsweise Österreich kommt, lernt einen hohen Erwartungsdruck in Richtung Assimilation kennen. Das
gilt vor allem für Flüchtlinge und Asylsuchende. Ausgenommen davon sind lediglich (weiße) Tourist(innen) und Zuwandernde aus den kapitalistischen Weltzentren, insbesondere
aus englischsprachigen Ländern. Ihre Fremdheit ist chic. Kommen Zuwandernde jedoch
aus Südosteuropa, Asien, Lateinamerika oder Afrika, dann gilt für sie als ungeschriebenes Gesetz, die Differenz zu minimieren. Möglichst große Anpassung an Sprachgebrauch,
Verhaltensmuster, Wertordnungen, selbst Religion werden erwartet.
Der Preis für die totale Anpassung ist hoch, nämlich die sprachlich-kulturelle Selbstauslöschung bis hin zur Überanpassung. In paradoxer Konsequenz führt das dazu, dass die
(Über)Angepassten sich feindselig gegenüber jeder geringsten Abweichung von gesellschaftlichen Normen der neuerworbenen Kultur verhalten. Ihr besonderer Hass gilt jenen,
______________________________

Missio (Hrsg.), Werkmappe Weltkirche. Fremd sein – Gast sein. Lerngemeinschaft Kirche, 131/2004, S. 20.
Anmerkung der Redaktion: Die Beispiele sind Denkmodelle und verallgemeinernd dargestellt, um die Kontraste zwischen den einzelnen Thesen besser herausarbeiten zu können.
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die in derselben Lage sind, in der sie als assimilierte Zuwandernde früher einmal waren.
Ein hoher Anteil von Assimilierten kann (muss nicht) eine ganze Gesellschaft politisch für
den Nationalismus anfällig machen.
Modell 3: Das multikulturelle Modell
Eigenes und Fremdes werden auf Distanz gehalten
Kulturen werden als statische, unveränderbare Größen gesehen; Kulturvermischung wird
als schädlich betrachtet. Kultur ist hier wie ein geschlossener Container, der nur gelegentlich und kurz geöffnet wird, nur zum Zweck der unvermeidlichen Kontaktaufnahmen mit
anderen Containerkulturen. Meist gelten gerade fundamentalistische Repräsentant(innen)
einer Ethnie als deren authentischste Vertreter(innen). Bei diesem Ansatz wird jedoch eingeräumt, dass verschiedene Kulturen nebeneinander existieren können. Deshalb wird hier
eine Politik der Trennung bis hin zur Ghettoisierung der Ethnien propagiert.
Dieses Modell wird beispielsweise immer wieder in die gesellschaftliche Praxis umgesetzt, wenn eigene Siedlungen (Ghettos) für Roma und Sinti am Stadtrand gebaut oder
wenn Flüchtlinge an einigen wenigen Orten konzentriert untergebracht werden.

Hier gilt das Prinzip der kulturellen Vielfalt. Demnach wird Nation nicht mit der kulturellen Gemeinschaft identifiziert, sondern als politisches Gemeinwesen gesehen. In diesem
Modell gründet Integration auf einer Grundvoraussetzung: Alle haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Die Herstellung von Chancengleichheit in allen Bereichen
des Lebens ist die wichtigste Voraussetzung für das Entstehen einer interkulturellen Gesellschaft. Sie beginnt bei der politischen und rechtlichen Gleichstellung, das heißt bei der
Einbürgerung und bei der völligen Rechtsgleichheit. Eine interkulturelle Gesellschaft ohne
diese Voraussetzung einrichten zu wollen, ist schlechter Idealismus, bestenfalls Sozialromantik.
Praxisimpuls:
- Erstellen Sie mit Hilfe des Textes Skizzen, die die einzelnen Modelle verdeutlichen.
- Finden Sie weitere konkrete Beispiele für die Modelle.
- Diskutieren Sie die verschiedenen Modelle und überlegen Sie, welche Modelle
Sie in ihrer Umgebung wieder finden.
- Wohin sollte sich nach Ihrer Meinung die Gesellschaft in Deutschland/Europa mit
Blick auf die vorgestellten Thesen entwickeln? Fassen Sie mögliche Entwicklungsschritte in einer Tabelle zusammen.
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1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

Modell 4: Das interkulturelle Modell
Das Prinzip der Inklusion
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1.4.3.4 Handgesten und ihre Bedeutung56

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

Die Auseinandersetzung mit Handgesten und ihrer Bedeutung soll sensibilisieren für den
eigenen Zeichenkodex. Die Bewusstwerdung kann helfen, bei der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturkreisen Sprachbarrieren zu überwinden.

______________________________
56
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Missio (Hrsg.), Eine Welt in der Schule, 1/2000, S. 13.
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1.4.4 Erkennen und Überwinden von Ethnozentrismus
1.4.4.1 Unser Umgang mit der Angst57 – Arbeitsblatt

Angst ist eine Emotion, die Unsicherheit hervorruft. Diese Unsicherheit kann eine offene
Begegnung im interkulturellen Bereich erschweren. Die folgende Methode zur Reflexion58
bietet einen motivierenden Einstieg zur Wahrnehmung eigener Ängste/Unsicherheiten
und zur Diskussion über diese Ängste. Durch eine Einzelarbeit zu Beginn ist jede/r
persönlich einbezogen. Die Methode macht Meinungsunterschiede in einer Gruppe von
fünf bis 15 Personen bewusst und damit reflektierbar. Sie bietet eine gute Möglichkeit
zum persönlichen Kennenlernen der Gruppenmitglieder untereinander.

Regeln:
Jede/r Teilnehmer(in) füllt zunächst individuell einen Fragebogen aus. Dabei soll jede/r
die Statements auf dem Fragebogen in eine Rangfolge (Prioritätenliste) bringen. Dazu
werden die Zahlen eins bis acht in die Kreise vor die Statements eingetragen. Das Statement, das jeder/m persönlich am Wichtigsten ist, erhält die Zahl eins, das zweitwichtigste die Zahl zwei usw. bis zum unwichtigsten Statement, das die Zahl acht erhält. Jede
Zahl darf nur einmal verwendet werden. Dann überträgt jede/r seine/ihre Zahlenreihe
in die Kreise auf dem Kontrollabschnitt. Wer damit fertig ist, reißt den Kontrollabschnitt
ab und gibt ihn dem Spielleiter, der aus allen Kontrollabschnitten das durchschnittliche
Gesamtergebnis errechnet.
Für jedes Statement werden alle von allen gegebenen Punkte (eins bis acht) addiert. Liegt
das Gesamtergebnis vor, beginnt der Spielleiter das Auswertungsgespräch im Plenum mit
der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses, das auf eine Plakatwand/Tafel geschrieben
werden soll.
Auswertung:
Im Gruppengespräch soll versucht werden, Erklärungen für die verschiedenen Angstsituationen auf der Prioritätenliste zu finden.
Die folgenden möglichen Erklärungen von Angst können weiterhelfen:
! Welche der Erklärung passt zu welcher Angstsituation?
! Passen mehrere Erklärungen zu einer Angstsituation?
Erklärungen zu Angstsituationen:
1. Diese Angst ist angeboren.
2. Diese Angst ist anerzogen.
3. Diese Angst ist eine typische Erscheinung unserer Zivilisation.
4. Diese Angst entsteht durch Minderwertigkeitskomplexe.

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

Vorbereitung:
- Festlegung eines Spielleiters
- Fragebögen für die Schüler(innen)
- Bleistift oder Kugelschreiber
- Wandtafel oder große Plakate

______________________________
57
Dieser Baustein wurde übernommen und für Schüler(innen) umgeschrieben aus: Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. (Hrsg.), Lernen für die Eine Welt. Entwicklungspolitische
Bausteine für die Jugendarbeit, © MVG Medienproduktion, Aachen 1989, S. 52f.
58
Diese Anregung wurde auf der Basis einer ähnlichen Methode von Baer, Ulrich,
Remscheider Diskussionsbeispiele, Remscheid 51979, entwickelt.
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5.
6.
7.
8.
9.

Diese
Diese
Diese
Diese
Diese

Angst
Angst
Angst
Angst
Angst

ist
ist
ist
ist
ist

notwendig für uns Menschen.
eine Folge von Fremdbestimmung und Leistungsdruck.
nun eben einmal ein Ausdruck unserer Ordnung.
eigentlich eine Krankheit.
leider nicht abzubauen.

Auswertungsfragen für die Schüler(innen)/Unterrichtsgespräch:
In einer Schlussreflexion sollten alle Schüler(innen) mitteilen, wie es ihnen bei der Behandlung dieses sehr persönlichen Themas ergangen ist. Als Auswertungsfragen bieten
sich an:
! Haben Sie sich manchmal bei der Prioritätensetzung ein wenig von den Erwartungen
der anderen Schüler(innen) beeinflusst/verunsichert gefühlt?
! Wieweit spielt bei Ihrer Prioritätenentscheidung persönliche Erfahrung eine Rolle?
! Wieweit fühlen Sie sich persönlich bestätigt/sicher oder frustriert/unsicher, wenn Ihre
Rangfolge mit der der anderen stark bzw. kaum übereinstimmte?
! Gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Prioritätenlisten verschiedener
Schüler(innen)? Warum?

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

Fragebogen:
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Reisen im Ausland. Welche der folgenden
Angstsituationen sind für Sie besonders bedeutsam bzw. häufig aufgetreten?
Kontrollabschnitt

Gesamt-ergebnis

A" A"

A"

B " B "

Angst, in neuen Situationen wie „versteinert“ zu sein und nicht reagieren zu können.
Angst, nicht sensibel genug für Eigenheiten der anderen Landeskultur zu sein.

C" C"
D" D"
E " E "

Angst, nicht zu wissen, was man machen
soll, was man tun könnte.
Angst vor dem Alleinsein, vor Einsamkeit,
vor dem Verlassenwerden.
Angst, nicht mitbekommen zu haben, was
man alles hätte kennen lernen können.

C "
D"
E "

F " F "

Angst, von Einheimischen, die eine Zeit
lang in Deutschland gelebt haben, kritisch
angesprochen zu werden.
Angst, sich nicht ausreichend verständlich
machen zu können.
Angst vor den möglichen Folgen aus persönlichen Kontakten.

F "

G" G"
H" H"

Eine 1 für das wichtigste, eine 2 für das zweitwichtigste Statement usw.
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B "

G"
H"

1.4.4.2 Was eine Handglocke alles auslösen kann59 – Interkultureller
Umgang
Während eines Besuchs einer kamerunischen Partnerdelegation in einer österreichischen
Pfarrei stellt eine Vertreterin der Frauenarbeit aus der Partnergruppe eine etwas ungewöhnliche Frage: Wo denn eine Handglocke erhältlich sei? Jede Frauengruppe der Kirche benutze eine Handglocke, doch die seien in Kamerun schwer zu bekommen. Auf
Seiten der österreichischen Gastgeber löst das Anliegen hektische Betriebsamkeit aus:
Über das Telefon wird konferiert, ein Geschäft wird ausfindig gemacht. Die Gastgeber
kaufen eine schöne, repräsentative Glocke und präsentieren sie freudestrahlend als Überraschungsgeschenk. Doch die Gesichter der kamerunischen Gäste wirken betreten, verletzt. Erst beim Auswertungsgespräch der dreiwöchigen Begegnung machen sie ihrem
Ärger Luft. Die Sache mit der Glocke überschattet viele positive Erfahrungen der Begegnung. Was ist schief gelaufen?

Praxisimpuls:
- Erläutern Sie die unterschiedlichen Argumente und Einstellungen der beiden
Gruppen und suchen Sie weitere Argumente.
- Wie kann es zu einem solchen Konflikt kommen?
- Wie hätte sich Ihrer Meinung nach die Reaktion der Gruppe verändert, wenn es
sich beim Fragesteller um eine französische, dänische oder italienische Gruppe
gehandelt hätte?
- Welche Handlungsoptionen können sich aus dieser Erzählung für den interkulturellen Umgang ergeben? Begründen Sie ihre Ansicht!

1.4 Interkulturelles Lernen – Bausteine

! „Wir haben euch lediglich um eine Auskunft gebeten, und ihr seid hinter unserem Rücken aktiv geworden.“
! „Ihr Europäerinnen seid große Schwätzer am Telefon. Wir wissen nicht, was über uns
geredet wird.“
! „Wenn ihr jemanden nach dem Weg fragt, werdet ihr doch auch nicht auf Händen ans
Ziel getragen.“
! „Wir hatten extra Geld mitgebracht, aber ihr habt uns wie Bettler behandelt.“

______________________________

Vgl. Was eine Handglocke alles auslösen kann, in: Missio (Hrsg.), Werkmappe Weltkirche. Fremd sein –
Gast sein. Lerngemeinschaft Kirche, 131/2004, S. 8.
59
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1.5 Fächerübergreifende Unterrichtsbausteine

Der Weltjugendtag eröffnet die Möglichkeit, fächerübergreifend Themen zu behandeln, die durch diese Veranstaltung angestoßen werden. An dieser Stelle werden
zwei Fächer herausgegriffen und konkrete Beispiele für den Englisch- und den
Politik/Erdkunde/Sozialkundeunterricht benannt.
1.5.1 Fremdsprachenunterricht – Baustein für eine Einheit im Englischunterricht der Oberstufe (1 Doppelstunde)

XX. World Youth Day 2005 – meeting young people from all over the world in a religious context

1.5 Fächerübergreifende Bausteine

Vorbemerkung: Religiöse Themen im Fremdsprachenunterricht?
Auf den ersten Blick mutet es vielleicht etwas ungewohnt an, im Fremdsprachenunterricht
ein Thema der Kirche aufzugreifen. Schaut man jedoch in den Lehrplan60, so können alle
Zweifel schnell ausgeräumt werden. Ein derart internationales und interkulturelles Ereignis der Weltkirche, wie es der Weltjugendtag ist, kann ohne Bedenken in die Bereiche
„Interkulturelles Lernen“ und „Kommunikationskompetenz“ eingebettet werden. Menschen
aus den verschiedensten Ecken der Erde kommen während der Tage der Begegnung in
den deutschen Diözesen und in Köln zusammen. Sie möchten sich kennen lernen, austauschen und Geschichten erzählen. Und dies auch einmal und vor allem aus dem religiösen Bereich. Fremdsprachenunterricht ist auf Kommunikation ausgerichtet. Hier kann der
Fachunterricht vor allem dadurch ansetzen, den kommunikativen Aspekt dieses Ereignisses aufzugreifen und Redemittel und einen angemessen Wortschatz bereitzustellen.
Im Folgenden sollen beispielhaft einige Ideen zum Verlauf einer Doppelstunde im Englischunterricht der Oberstufe vorgestellt werden.

Einstiege
- Trailer (Video/DVD) des XX. Weltjugendtags 2005 auf Englisch ansehen.
- Mögliches Vorwissen aktivieren, erfassen (World Youth Day – Have you already heard
about it? What is it about?).
- Bilder des XVII. Weltjugendtags 2002 in Toronto zeigen.

Erarbeitung
a) Inhaltliche Erarbeitung als Internetprojekt (www.wjt2005.de). Arbeitsteilige Gruppenarbeit. Erarbeitung der englischsprachigen Seiten nach thematischen Schwerpunkten
(z. B. Entstehung/Geschichte, Weltjugendtagskreuz, Thema, Programm etc.).
b) Sprachlich: Wortfeld „religion/belief“ erarbeiten
Dialog schreiben: „You are in Cologne. You just have been to a very impressive and moving event. On your way out you happen to get to know two girls from country X. A conversation develops. Write that conversation.“
______________________________
60
Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen.
Englisch, S. 22.
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Word field religion/belief (network)
God
RE (religious education)
Catholic, Protestant
Parish
Gospel
Pope
Bishop
Cardinal
Pray, prayer
Our father
to tackle sth.
team leader
etc.

faith
repentence
to turn back
Christianity
service
sermon
soul
priest
worship
Bible
youth work
hope

Vertiefung/Auseinandersetzung
What do you think about a project like the World Youth Day?
Would/will you go there?
Which hopes do you associate with it?

1.5.2 Politik/Sozialwissenschaften/Erdkunde – Thematische Vorschläge

1. Stichwort: Öffentlichkeit
Vorparlamentarische Strukturen im Vergleich zur kirchlichen Struktur untersuchen.
Wie stellen sich politische Parteien in Abgrenzung zu Religionen dar?
2. Generelle Funktion von Religion
Inhalte und Funktion von so genannter Säkularreligion, d.h. von verweltlichter Religion
untersuchen.
Die Bedeutung der Religion früher mit der Bedeutung der Religion heute vergleichen.
Die Unterschiedlichkeiten der Glaubenspraxis zwischen jungen Menschen früher und
heute vergleichen.
3. Massenveranstaltung
Chancen und Risiken von Massenveranstaltungen/Events diskutieren.
Erdkunde
Klasse 5/6
Thematische Vorschläge
- Oberthema „Wo wir leben“ – „Am selben Tag“
- Was alles in der Welt passiert, WJT kann als Beispiel genutzt werden
- Leute kommen aus aller Welt zusammen
- Stichwort: Nachbarländer und alle Länder, die beim WJT vertreten sind.
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1.5 Fächerübergreifende Bausteine

Die folgenden Vorschläge verstehen sich als Ideen für verschiedene Fächer. Texte und
anderes Material finden sich zum Teil auch in den Materialien.
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Methodische Vorschläge
- Verschiedene Stationen einzelner Erdteile erstellen
- In den Ecken des Klassenraums verschiedene Materialien verteilen, z. B. Atlas,
Essen, Fotos, Musikinstrumente der verschiedenen Länder, Gebetsbücher, Glaubenssymbole. So können sich die Schüler(innen) vorstellen, wie es im jeweiligen
Land aussieht
- Rollenspiele: Schüler(innen) treffen aufeinander und erzählen sich, was in ihrem
Land passiert, gegessen wird etc.

Klasse 7/8
Thematische Vorschläge
- Begegnung mit anderen Kulturen
- Auf den Spuren der Weltreligionen.

1.5 Fächerübergreifende Bausteine

Methodische Vorschläge
- Von Nachbarn, Freunden, Verwandten, ausländischen Bürgern und Menschen
aus Begegnungszentren Informationen einholen oder ein Interview führen; vom
Lehrer kann alles mit entsprechender Literatur ergänzt werden
- Einen Film drehen von der Begegnung mit anderen Kulturen
- Ein Lerntagebuch über die Begegnung mit anderen Kulturen schreiben
- Fakultativ Kollage, Tageszeitung des entsprechenden Landes zusammenstellen, Modell über die Entstehung/Verbreitung der Religionen des ausgewählten Landes bauen
- Tanz des Landes lernen – das ist auch eine Möglichkeit für den Sportunterricht
- (Religiöse) Bräuche des Landes darstellen.

Klasse 9/10
Thematische Vorschläge
- Schwerpunkt Europa: Wo kommen die Jugendlichen, die am Weltjugendtag teilnehmen, genau her
- Überlauf der Welt – Fluchtgründe und Einwanderungspolitik
- Verfolgung aufgrund von Religion thematisieren.
Methodische Vorschläge
- Ab Klasse 9 bietet es sich an, die Arbeitsergebnisse immer in schriftlicher Form
abzufragen.

Oberstufe
Thematische Vorschläge
- Globalisierung
- Eine-Welt-Thematik – Verbindendes in der Solidarisierung in der Einen Welt
- Auch in Erdkunde ist die Thematik mit Sozialwissenschaften und Politik gekoppelt
und ergibt eine Möglichkeit des fächerübergreifenden Unterrichts.
Methodische Vorschläge
- Pressekonferenz – Podiumsdiskussion zu oben genanntem Thema: Schüler(innen)
müssen sich Inhalte zu den einzelnen Standpunkten erarbeiten und zusammen
diskutieren. Eine Journalistengruppe muss kritische Fragen zu beiden Standpunkten entwickeln und diese stellen.
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Das Schuljahr 2004/2005 liegt unmittelbar vor dem XX. Weltjugendtag. Jugendliche
aller Schulformen ab 16 Jahre gehören zur direkten Zielgruppe des Weltjugendtags und
sind dorthin als Gäste oder Freiwillige herzlich eingeladen.
Die Vorbereitung auf den Weltjugendtag kann eine Möglichkeit sein, die Themen, die
schulpastorales Handeln prägen, bewusst auf die Themen des Weltjugendtags hin zu
lesen. Aus diesem Grund finden sich in den folgenden Bausteinen auch nur wenige, die
direkt den Weltjugendtag zum Thema haben. Sie beschäftigen sich eher mit den Alltagsthemen Jugendlicher. So sind die Fragen nach dem Lebensweg, nach Zielen und Träumen,
nach der Verarbeitung von Erfahrenem, der Suche nach Zukünftigem, der Frage nach
sich selbst und dem Verhältnis zum Gegenüber prägende Themen. Diese werden hier
aufgegriffen und auch im Hinblick auf Erfahrungen oder Erwartungen an den XX. Weltjugendtag verknüpft. Ziel des zweiten Kapitels der Schulmaterialien ist es, verschiedene
schulpastorale Bausteine anzubieten, die sowohl die Schüler als auch die Lehrer im Blick
haben. Durch den Bausteincharakter können die meisten einzeln und variabel eingesetzt
und damit dem Schulalltag angepasst werden.

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg –
Einleitung

Der erste große Block der schulpastoralen Materialien behandelt das Thema
„Weg“. Der Weltjugendtag wird als ein Pilgerweg verstanden, der in Toronto begonnen hat. „In der beeindruckenden Kathedrale von Köln werden die Heiligen
Drei Könige verehrt, die Weisen aus dem Morgenland, die sich vom Stern leiten
ließen, der sie zu Christus führte. Euer Pilgerweg nach Köln beginnt heute. Christus
erwartet euch dort zur Feier des XX. Weltjugendtags. Die Jungfrau Maria, eure
Mutter auf dem Pilgerweg, begleitet euch. Baut mit an einer Zivilisation der Liebe
und der Gerechtigkeit! Seid selbst ein leuchtendes Vorbild, das viele andere zum
Reich Christi hinführt, zum Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Friedens.“61 Mit dem Empfang des Weltjugendtagskreuzes beginnt der Pilgerweg in
Deutschland, der über die Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen in Köln
zum Höhepunkt zusammenläuft. Die Jugendlichen und auch Lehrer können die Vorbereitung auf den Weltjugendtag als Möglichkeit erfahren, ihr Leben und ihre Themen zu reflektieren und - wenn sie möchten – in einen Zusammenhang mit dem
Glauben zu bringen.

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

2. Schulpastorale Bausteine in der Vorbereitung auf den
XX. Weltjugendtag 2005 - Einführung

______________________________
61

Papst Johannes Paul II. am Ende des XVII. Weltjugendtags 2002 in Toronto.
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2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

2.1.1 „Projekt Emmaus“ - Ein fächerübergreifendes Schulprojekt
mit und für Schüler ab Klasse 10
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Ziel des Projekts
Die Emmausgeschichte beschreibt in einzigartiger Weise die Erkenntnis des Geschehenen
und die Begegnung mit Jesus Christus als Weggeschichte.
Das Motto des XX. Weltjugendtags lädt junge Menschen ein, sich auf den Weg zu machen:
„Wir sind gekommen...“ Aus diesem Grunde steht diese Geschichte zu Beginn der schulpastoralen Bausteine.
Zur Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 – aber auch ansonsten bei „passender“ Gelegenheit – laden Religionslehrer interessierte Schüler(innen) ab der Klasse 10
zur Teilnahme am „Projekt Emmaus“ ein. Was ist das? Der Name „Emmaus“ steht für
eine der österlichen Geschichten im Lukasevangelium (Lk 24,13-35). Diese wird im Projekt in einer „Audio-Video-Show“ in der Schule für und vor möglichst vielen Lehrer(innen)
und Schüler(innen) aufgeführt.
Liebe (Religions-)Lehrer(innen)! Nehmen Sie und Ihre Kollegen sich die Zeit für dieses
fächerübergreifende Projekt! Für die Kollegen der Fächer Deutsch, Kunst und Musik ist es
besonders interessant. So können Sie zusammen im Projektprozess Ihren Schüler(inne)n
„Vernünftiges beibringen“, sie ganzheitlich bilden und im gemeinsamen Planen eine
fruchtbare Zusammenarbeit im Kollegium erfahren.
Bevor wir Ihnen noch mehr versprechen, stellen wir Ihnen das Endprodukt des „Projekts
Emmaus“ in einer Art „Drehbuch“ so vor, wie wir es gestaltet haben. Sie, Ihre Kolleg(inn)en und Schüler(innen) gestalten aber mit ihrer Fantasie und Kreativität ihr eigenes
Drehbuch.

Drehbuch
Der Gang nach Emmaus (nach Lk 24,13-35)
Ein österlicher Weg
Personen (mindestens):
- Sprecher der Einführung, der kommentierenden Texte und des Gedichts (im Folgenden
abgekürzt: S)
- Zwei Erzähler für den Evangelientext (1E/2E)
- Ein oder zwei Erzähler für die alttestamentlichen Texte (3E/4E)
- Ein Bildassistent (B)
- Ein Tonassistent (T)
Material:
- Tonband(kassette) – vorher bespielen:
1. Geräuschkulisse „Straßenverkehrslärm“,
2. Skandiertes „Kreuzige ihn“,
3. „Lass ihn kreuzigen“ aus Johann Sebastian Bachs, „Matthäuspassion“,
4. (Bach-)Choral: „Oh Haupt voll Blut und Wunden“,
5. Schlussmusik.
- Diaapparat oder Tageslichtprojektor mit Leinwand.
- Bilder (Dias oder Folien).
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T:

spielt lauten Straßenverkehrslärm ein. Nach etwa 15 Sekunden wird der Lärm
allmählich leiser gestellt.

B:

zeigt Bild 1 zu folgendem Text des Sprechers

S:

Die so genannten „normalen“ Wege, die Straßen, die wir in diese oder jene
Richtung zu Fuß, per Fahrrad oder Auto all-täglich passieren, sind wahrlich
nicht immer Wege, die uns „be-wegen“: Wege, die uns wirklich weiter bringen,
bei denen wir so etwas wie „Fort-Schritt“ spüren, Wege der Hoffnung und des
Glaubens. – Manche Straßen sind trist und grau.

B:

Bild 2

S:

Manche sind schmal und krumm, manche breit wie eine Autobahn,

B:

Bild 3

S

wohl markiert und abgegrenzt, gerade und eintönig, flach und ohne Hindernis.
„Friss die Kilometer“, halt die Hand nur am Steuer.

B:

Bild 4

S:

Dann läuft alles wie von selbst. – Läuft dann alles wie von selbst??
– All die alltäglichen „normalen“ Wege gehen, fahren, rennen, eilen wir herauf und herunter hin und zurück - oft ohne viel zu fragen: Wohin eigentlich?
Woher? Und vor allem wozu? Zumeist sind wir schon zufrieden, wenn nichts
Schlimmes passiert und alles seinen „gewohnten Gang geht“.
Wohin gehen wir? Wohin wollen wir gehen? – Unsere Ideale, wenn wir sie
denn haben, unsere Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche behalten wir gewöhnlich für uns, ja sie sind uns meist nicht einmal bewusst. Wie gesagt: Die alltäglichen Lebenswege sind ohne Hochs und Tiefs, sonst wären sie nicht
„alltäglich“.
Der Weg, den wir heute in Gedanken verfolgen wollen, den wir uns mit unserer Vorstellungskraft und nach Möglichkeit auch „mit ganzem Herzen“ mitgehen wollen, der Weg, den uns das österliche Evangelium vom Gang nach
Emmaus schildert – dieser Weg war kein „alltäglicher“ Weg ohne Höhe- und
Tiefpunkte, sondern, im Bild gesprochen, ein Weg aus tiefster Verzweiflung zu
höchstem Glück. Hören und sehen wir zu!

B:

Bild 5
Nach wenigen Sekunden Betrachtung:

1E:

Und da! Zwei von den Jüngern Jesu waren am ersten Wochentag nach seiner
Kreuzigung auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien
von Jerusalem entfernt war.
Und sie redeten miteinander über all die Ereignisse der vergangenen Tage.

S:

Noch dröhnte in ihren Ohren der Lärm der Stadt.
Noch stand vor ihren Augen die aufgewühlte Menge des Volkes.
Noch war ihr Kopf voll vom Geschrei des aufgehetzten Pöbels:

T:

Spielt die Aufnahme eines 15-20 Sekunden fortgesetzten, vielstimmigen, laut
skandierten
„Kreu – zige ihn! – Kreu – zige ihn! – Kreu – zige ihn!“ ab.

B:

Gleichzeitig: Bild 6

T:

Lässt das „Kreuzige ihn“ langsam verklingen.
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1E:
B:

Da geschah es:
Bild 7

1E:

Während sie miteinander redeten und hin und her überlegten, war Jesus
selbst genaht und wanderte mit ihnen.
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Aber ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten.
2E:
1E:

Er sprach zu ihnen:
„Was sind das für Reden, die ihr da auf dem Weg miteinander wechselt?“
Da blieben sie stehen, verdrossen dreinblickend.

B:

Bild 8

1E:
2E:

Fing der eine namens Kleopas an und sprach zu ihm:
„Du bist wohl der einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht mitbekommen
hat, was in diesen Tagen dort geschehen ist.“

1E:
2E:

Er aber sagte zu ihnen:
„Was denn?“

1E:

Sie antworteten ihm:

2E:

„Das mit Jesus, dem Nazarener; der war ein Prophet, kraftvoll in Tat und Wort
vor Gott und allem Volk. – Aber“

B:

Bild 9

2E:

„unsere Hohenpriester und Anführer haben ihn zum Tode verurteilen und ihn
kreuzigen lassen.

T:

Wir hatten zwar gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde.
Aber mit alledem ist heute schon der dritte Tag vorbei, seitdem das geschah.“
spielt Passage aus Bachs: Matthäuspassion: „Lass ihn Kreuzigen“.

1E:

Da sprach Jesus zu ihnen:

2E:

„Ach ihr Unverständigen und allzu Trägherzigen, dass ihr alles glauben könntet, was die Propheten geredet haben! Musste nicht der Messias leiden und so
in seine Herrlichkeit kommen?“
Bild 10

B:
1E:
3E:

„Und angefangen von Mose und allen Propheten legte er ihnen dar, was in
allen Schriften über ihn steht:“
„Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Gott hat mich zu seinem
Knecht gemacht, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle.
Ich aber sagte: Vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst
und nutzlos vertan.
Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen die mir den
Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.
Viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich: Sie durchbohren mir Hände und Füße.
Sie verteilen unter sich meine Kleider und über mein Gewand werfen sie das
Los.“62

______________________________
62
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Nach Jes 42,49f; Ps 22.
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Bild 11

4E:

„Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller
Schmerzen mit Krankheit vertraut. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt, er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Er wurde vom Land der Lebenden
abgeschnitten, und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen.
Doch Gott, der Herr, fand Gefallen an seinem Zerschlagenen und sprach:
Seht das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde
ich Gefallen. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf Erden
das Recht gegründet hat. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der
Bund für mein Volk zu sein und das Licht für die Völker.“63

T:

Spielt Bachs Choral “Oh Haupt voll Blut und Wunden“ ab (evtl. nur 1 Strophe
und lässt es dann langsam verklingen.
Stille

B:

Bild 12

1E:

Und so nahten sie sich dem Dorf, wohin sie unterwegs waren. Und da tat Jesus,
als wolle er weiter wandern. Sie aber drängten ihn und sagten:
„Bleibe bei uns! Es geht ja gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt.“

2E:
1E:

Und er ging hinein, um mit ihnen zusammen zu bleiben.
(Langsam und abgesetzt)
Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war,

B:

Bild 13 (bleibt bis zum Schluss stehen)

1E:

Nahm er das Brot und sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen.
Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn.
Er aber – hinweg schwand er ihnen.
Und sie sprachen zueinander:

2E:

„Brannte in uns nicht unser Herz, als er auf dem Weg mit uns redete, als er uns
die Schriften auslegte?“

1E:

Und sie kehrten zur selben Stunde nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die
Elf und jene, die mit ihnen waren. Die sagten:

2E:

„Wirklich – auferweckt wurde der Herr, und er ist dem Simon erschienen!“

1E:

Und auch sie berichteten, was auf dem Weg geschehen war, und wie er sich
ihnen beim Brechen des Brotes zu erkennen gab.

(kurze Pause)
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B:

______________________________
63

Jes 53.
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S:

„Wenige wissen
Das Geheimnis der Liebe,
Fühlen Unersättlichkeit
Und ewigen Durst.
Des Abendmahls
Göttliche Bedeutung
Ist den irdischen Sinnen ein Rätsel; [...]
Wem [aber] das Auge aufging,
Dass er des Himmels
Unergründliche Tiefe maß,
Wird essen von seinem Leibe
Und trinken von seinem Blute
Ewiglich.
...
Hätten die Nüchternen
Einmal gekostet,
Alles verließen sie,
Und setzten sich zu uns
An den Tisch der Sehnsucht,
Der nie leer wird.
Sie erkannten der Liebe
Unendliche Fülle,
Und priesen die Nahrung
Von Leib und Blut.“64

T:

Spielt zum Ausklang eine passende Musik. (Mit dem Musiklehrer entscheiden,
was hier zu „Novalis“ passen könnte).

Bildquellen:
1

Straßenszene New
York

http://vc.bc.ca/~kingsland/photos/newyork/new-york02.jpg

2

Straße

http://www.bisiutma.de/Bilder/Schultag/Weg.JPG

3

Autobahn

http://rvb.dyndns.org/photos/2002-10-Dev_Towo_in_
SLF/saalfelder-autobahn.jpg

4

Autosteuer

http://chrisrae.com/nurburgring/mar2001/
autobahn.jpg

5

Unterwegs nach Em- http://www.abtei-kornelimuenster.de/images/
maus von Janet
Emmaus.jpg
Brooks-Gerloff (Öl,
1992)

6

Anklageszene von
Honoré Daumier
(1808-1879)

In: Christusbilder, hrsg. vom Rel.-Päd. Seminar der Diözese Regensburg, 1997, Bild 26.

______________________________
64
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F. v. Hardenberg/Novalis, Hymne, 1799.
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Luca Cambiaso
(1527-1585)

http://www.emmaushouse.org/cambiaso2.jpg

8

Luca Cambiaso
(1527-1585)

http://www.emmaushouse.org/cambiaso1.jpg

9

Honoré Daumier
(1808-1879)

http://www.fernuni-hagen.de/REWI/STJZ/
Zeitgeschichte/Daumier.gif

10

Kreuzigung von
Nolde (1867-1956)

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/proyectos/
acercarte/nold2.jpg

11

Ecce homo von Albrecht Dürer (14711528)

http://www.schulte-schulenberg.de/n-tv/ecce_homo_
01.jpg

12

Weg nach Emmaus
von Duccio di Buoninsegna, (Siena
1308/11)
Kapitell in der Kathedrale von Autun
(Frankreich)

http://www.kfki.hu/~arthp/art/d/duccio/buoninse/
maesta/verso_3/verso26.jpg

13

http://catholique-autun.cef.fr/images/emmaus.gif

Hinweise zur Realisierung des „Projekts Emmaus“
Der Bibeltext ist das zentrale Thema des Projekts. Die persönliche und fachliche Auseinandersetzung mit dieser Perikope ist der erste Schritt zur Vorbereitung des Projekts. Auf
diese Weise kann der/die Religionslehrer(in) mit den Kolleg(inn)en und Schüler(innen)
zusammen den Text theologisch und formal bearbeiten. Die Lehrer(innen) der Fächer
Deutsch, Kunst und Musik finden in dem vielfältig angelegten Projekt viele Möglichkeiten,
ihr Fach einzubringen.
Aus unserer Erfahrung bieten sich zum Beispiel folgende Themen an:
Den Text als Literatur zu begreifen, kann für das Fach Deutsch neben der Auseinandersetzung mit dem Inhalt und dem Aufbau des Textes auch eine Übung des sprachlichen Ausdrucks bedeuten.
Die Kunstgeschichte ist auch eine Geschichte verbildlichter biblischer Szenen. Die Darstellung der Emmausszene durch die Epochen kann hierzu als Beispiel herangezogen
werden. Darüber hinaus bietet es sich an, den Schüler(innen) die Möglichkeit eines eigenen, künstlerischen Ausdrucks zu geben. Beide Ansätze können die Bilder für das Drehbuch liefern.
Für den Musikunterricht bietet sich ein Gang durch die Musikgeschichte und ihrer Vertonung von Leben, Tod und Auferweckung Jesu an. Schließlich mag es auch in dessen
„Ressort“ fallen, einen „Sprechchor“ – siehe „skandiertes Kreuzige ihn“ – mit einer vielstimmigen Schüler(innen)schar einzuüben und aufzunehmen. So kann das Fach Musik
seine Kenntnisse und Ergebnisse zu dem Drehbuch beisteuern.
Die Schüler(innen), die eine der oben angegebenen Rollen übernehmen, sollten sowohl
mit ihrer jeweiligen Rolle vertraut gemacht werden, als auch den „dramatischen“ Gesamtduktus verstehen und dementsprechend das „Zusammenspiel“ der Rollen einüben.
Für die Durchführung des Projekts bedarf es der Regie, die die koordinierende Aufgabe
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übernimmt und sich zugleich darum kümmert, dass die technischen Anforderungen über
ein weiteres Fach oder andere kompetente Menschen realisiert werden. Zusätzlich
braucht es jemanden, der den Abend der Aufführung frühzeitig plant.

Insgesamt ist das Projekt innerhalb eines Schuljahres gut zu realisieren, ein halbes
Jahr ist jedoch das Minimum.

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

2.1.2 „Zeige mir den Weg“ - Versöhnungsgottesdienst ab 16 Jahren

112

Vorüberlegung:
Jugendliche haben in der Regel weniger Erfahrung mit Buße oder Versöhnung im liturgischen Sinn. Sie haben Erinnerungen an ihre Erstkommunion und Firmung und kennen
kritische Stimmen und Erfahrungen aus dem Mund ihrer Eltern. Sie haben ihre eigenen
Formen der Vergebung in ihren Freundschaften und Beziehungen und suchen nach einem
gelungenen Leben, in dem sie Wege auch dort finden, wo sie sie selber nicht sehen.
Zur Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 in Köln, wo das Sakrament der Versöhnung zu den zentralen Themen gehört, soll dieser Bußgottesdienst eine erste Begegnung mit dem Thema sein.
Die Texte sind Ausschnitte aus dem Buch von Tilmann Haberer, Einen weiten Himmel
wünsch ich dir. Ein Lock-Buch ins Leben, Kösel - Verlag, München/Calwer Verlag,
Stuttgart 2003.

Vorbereitung:
-

Textblatt mit den Liedern
Gleichniserzählung Lk 15,11-24
Gebet
Fragen zur Besinnung
Steine
Ein Kreuz aus Holz oder ein Kreuz, gelegt aus dunklen Tüchern
Osterkerze
CD-Player
Meditative Musik und das Lied „Steh auf“ von den Toten Hosen.

Gottesdienstablauf
Lied Zeige uns den Weg
Gottesdienstleiter:
Ihr habt sicher schon einmal etwas vom Jakobsweg gehört. Der Jakobsweg ist ein
Pilgerweg durch ganz Europa. Seit dem Mittelalter machen sich bis heute Menschen von Skandinavien, Osteuropa, Deutschland, Italien und dem Balkan auf
den Weg nach Spanien. Ihr Ziel ist das Grab des heiligen Apostels Jakobus in
der Stadt Santiago de Compostela. Als Zeichen der Pilgerschaft tragen sie den
Pilgerstab, die Pilgertasche und die Jakobsmuschel. Sie markiert ihren Weg. Die
Motivationen der Menschen, nach Santiago zu wandern, sind sehr unterschied-
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Ihr seid unserer Einladung zum Bußgottesdienst gefolgt. Auch ihr wollt eine kleine
Wegstrecke gehen. Als Zeichen eurer Bereitschaft habt ihr einen Stein in den
Händen. Einen Stein, mit dem ein Weg gebaut werden kann. Unsere Wegstrecke
führt zu uns selbst/nach innen und wir beginnen unseren Weg mit dem Zeichen
der Hoffnung/des Kreuzes.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Lied Singt Gott
Gottesdienstleiter:
Lebensgeschichten sind oft Weggeschichten.
Eine Lebensweggeschichte aus der Bibel möchten wir Euch jetzt erzählen. Der
Evangelist Lukas hat sie uns aufgeschrieben. Einige von euch haben sie sicherlich
im Kommunionunterricht, in der Firmvorbereitung oder auch im Gottesdienst gehört. Diese Lebensweggeschichte handelt von einem jungen Menschen. Genauer
gesagt, von einem jungen Mann. Es könnte genauso gut die Lebensweggeschichte einer jungen Frau sein. Es könnte auch deine Lebensweggeschichte sein. Wir
glauben, dass Christus in den Erzählungen des Neuen Testaments zu uns spricht.
Als Zeichen seiner Nähe zu uns entzünden wir die Osterkerze.
Sprecher 1:
Ein Mann hatte zwei Söhne.
Der Jüngere sagte: „Vater gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht.“
Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf.
Nach ein paar Tagen, machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld
und zog in die Fremde.
Sprecher 2:
Eigentlich ziemlich dreist, den Vater quasi für tot zu erklären und zu Lebzeiten
schon das bekommen zu wollen, was einem nach dem Tod zusteht.
Es ging ihm doch gut, dem Sohn des Großbauern.
Er hatte keine Sorgen um den Arbeitsplatz.
Nach Feierabend konnte er sich locker etwas leisten.
Seine Zukunft war gesichert.
Wirklich unverständlich.
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lich. Eines aber haben alle Jakobspilger gemeinsam: Sie sind Suchende.
Es gibt viele weitere Pilgerwege. Einer davon ist der Weltjugendtag. So werden
sich junge Menschen aus allen Ländern und Kontinenten zum XX. Weltjugendtag
2005 auf den Weg machen. Sie folgen der Einladung des Papstes Johannes Paul
II. Ihr Ziel ist der Weltjugendtag als Fest des Glaubens und das Grab der Heiligen Drei Könige in Köln. Ihre Motivationen sind sicherlich dann auch sehr unterschiedlich. Aber auch sie sind wie die Jakobspilger Suchende.
Ein Zeichen dieses Pilgerwegs ist das große Weltjugendtagskreuz. Seit dem
4. April 2004 wird es durch alle Bistümer Deutschlands getragen. Zuvor gaben die
Jugendlichen aus verschiedensten Ländern Europas das Kreuz von Hand zu Hand
weiter auf dem Weg der Versöhnung. (Hinweis auf aktuelles Ereignis vor Ort)

PAUSE
Lust auf was anderes.
Raus aus dem alten Trott.
Vielleicht war es aber auch das.
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Sprecher 3:
Vielleicht ist es aber was ganz anderes. Etwas völlig Normales. Einfach auf die
Suche gehen nach dem Mehr, das es im Leben geben muss.
Einfach auf die Suche gehen nach dem, was tiefer und größer ist.
Einfach sich auf die Suche begeben, den Aufbruch wagen, zu anderen oder neuen Aufgaben, Beschäftigungen oder Cliquen.
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PAUSE
Bequem und easy ist so ein Aufbruch gerade nicht.
Bequemer ist es, hinter dem Ofen zu Hause zu sitzen und zu tun, was von einem
verlangt wird.
Keine Fragen zu stellen, nichts Eigenes zu wollen und es zu genießen, dass einem nichts fehlt.
Wer erwachsen werden will,
wer sein eigenes Leben finden will,
der muss aufbrechen.
MUSIK
Sprecher 2:
Ob der Sohn Schuldgefühle hatte, als er das Erbe zu Geld machte.
Es weiß keiner.
Aber wir sehen, er ergreift seine Freiheit mit beiden Händen.
Sprecher 3:
Ja, viele Menschen haben Angst vor der Freiheit.
Sie treffen wenige oder keine Entscheidungen.
Sie unterwerfen sich lieber allen möglichen Zwängen.
So wagen sie es nicht, sie selbst zu sein.
Sie passen sich ständig an. Sie orientieren sich an dem,
was der andere sagt, was der andere hat, was der andere tut.
Wenn du herausfinden willst, was DU willst und wer DU sein willst, dann musst
du dich besser kennen lernen und deinen Weg gehen.
Sprecher 1:
In der Fremde lebte der Sohn in Saus und Braus.
Sprecher 2:
Ganz schön unvernünftig.
Sprecher 3:
Moment mal, Jesus kritisiert den jungen Mann mit keinem Wort in der Erzählung,
weil er das Geld auf den Kopf haut.
Denn nur wer es wagt, seine Freiheit zu leben, der weiß auch, dass er damit
rechnen muss, auf die Nase zu fallen. Es ist in Ordnung und unvermeidbar.
Die Angst, Fehler zu machen, ist einer der Feinde der Freiheit.
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Sprecher 3:
Jesus kritisiert mit der Erzählung auch nicht die Menschen, die Freude an den Gütern des Lebens haben.
Es ist schon in Ordnung, die Güter des Lebens zu genießen. Und es ist auch das
Recht des Einzelnen, mit seinem Geld frei umzugehen. Auch wenn es unvernünftig erscheint. Die Freiheit ist da begrenzt, wo der Einsatz von Mitteln zu einer Beziehungslosigkeit zu sich und zu anderen führt. Der Kontakt aufgegeben wird.
Wo ich auf Kosten meiner Person oder eines Anderen lebe.
Sprecher 1:
Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da
ging es ihm schlecht.
Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger des Landes.
Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld.
Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen
wäre. Aber selbst das verwehrte man ihm.
Da ging er in sich.
STILLE
Sprecher 2:
Knurrender Magen und Schweinehüten.
Nicht gerade sehr heldenhaft. Damit endet also seine Suche nach dem Tieferen,
nach dem Größeren, nach dem Mehr in seinem Leben.
Sprecher 3:
Wenn hier die Erzählung enden würde, dann ja.
Aber es heißt: Und er ging in sich.
Er denkt nach.
Er wälzt alles hin und her.
Er sucht nach Möglichkeiten.
Er weiß - so soll es nicht weiter gehen.
Er erforscht sich.
Weshalb bin ich überhaupt von zu Haus weggegangen?
Was habe ich gesucht?
Was habe ich mir erträumt?
Was habe ich davon verwirklicht?
Was habe ich falsch gemacht?
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Sprecher 2:
Aber ganz schön unmoralisch.
Das kann man sich richtig gut vorstellen.
Partys und Frauen, alles wird mitgenommen, was er kriegen kann.
Essen und Trinken vom Feinsten.
Freunde kaufen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
Also, keine Rede mehr von der Suche nach dem eigenen Weg.
Keine Rede mehr davon, herausfinden zu wollen, was er wirklich will.

Er erforscht sich sehr gründlich.
Was war trotz allem richtig?
Was will ich behalten und mitnehmen von meinem Weg?
Was will ich jetzt tun?
Und er fasste einen Entschluss.
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Sprecher 1:
Er sagte: Die Arbeiter meines Vaters bekommen mehr als sie essen können, und
ich werde noch vor Hunger umkommen.
Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: „Vater, ich bin vor Gott und
Dir schuldig geworden.
Ich verdiene es nicht mehr dein Sohn zu sein.
Nimm mich als deinen Arbeiter in Dienst.“
Sprecher 2:
Ja, er ging in sich.
Bei dieser Reise in sein Inneres wurde ihm klar, dass er einige Fehler gemacht
hat.
So spricht er: „Vater, ich bin vor Gott und Dir schuldig geworden.
Ich habe meine Chancen vertan.
Ich habe meine Talente verspielt.
Ich habe meine Begabungen nicht eingesetzt.
Ich habe mein Erbe nicht genutzt.“
Sprecher 3:
Verkehrt war es aber nicht, aufgebrochen zu sein.
Es war richtig, die Freiheit zu gebrauchen.
Es war sein Weg.
Es war sein Recht.
Er hat Erfahrungen gemacht – aber!
DA IST NOCH WAS OFFEN.
Sprecher 1:
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater.
Sprecher 2:
Der Sohn scheint sich sehr sicher zu sein, dass sein Vater ihn wieder zu Hause
aufnimmt. Na klar, ich denke, mein Vater würde das ja auch tun.
Ist ja eigentlich selbstverständlich!
Was ist denn an der Geschichte das Besondere?
Sprecher 3:
Die Kraft, die der Sohn hat, seinen Stolz zu überwinden.
Das ist das Besondere.
Das Bewusstsein, ich habe mein Erbe erhalten, bleibe aber immer sein Sohn.
Das ist das Besondere.
Sich arm und verkommen zu zeigen.
Ein Versager, der alles verspielt hat, der das Leben gewagt und kennen gelernt
hat, zu sein.
Eine solche Umkehr ist ein Zeichen von Stärke.
Aber es ist auch die einzige Chance.
Und die verbaut er sich nicht mit seinem Stolz.
Sprecher 1:
Der Vater sah ihn schon von weitem kommen
und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
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„Vater“, sagte der Sohn,“ „ich bin vor Gott und Dir schuldig geworden; ich verdiene es nicht mehr, Dein Sohn zu sein!“
Aber der Vater rief seine Diener: „Schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm
einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe!
Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen.“

Alternativ:
(„Mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder.
Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden“)
Und sie begannen zu feiern.

Sprecher 3:
Wir alle verrennen uns immer wieder.
Das gehört zum Menschsein.
Was aber viele nicht schaffen, ist eine solche Reise ins Innere.
Sie haben Angst, Fehler zuzugeben.
Sie sind blind und sehen den Irrweg nicht.
Sie sind zu stolz und verpassen so viel.
Gottesdienstleiter:
Du hast immer die Möglichkeit, umzukehren.
Du hast immer die Möglichkeit, neu anzufangen.
Das ist die Botschaft dieser Lebensweggeschichte.
Das ist die Botschaft, die Jesus uns sagt.
Du bist nicht festgenagelt auf deine Fehler und Irrtümer,
auf deine Dummheiten und Gewohnheiten.
Du kannst umkehren und von vorne anfangen.
Eigentlich läuft das ganze Leben Jesu darauf hinaus:
Du kannst umkehren.
Heute noch.
Vielleicht finden wir genau deshalb in der Umgebung von Jesus
so viele gescheiterte Existenzen:
Betrüger, Versager und Huren.
Sie kehrten um und bekamen wie der Sohn in unserer Lebensweggeschichte eine
neue Würde.
Lied hören, evtl. mitsingen
Steh auf, wenn Du am Boden liegst (Tote Hosen)
Gottesdienstleiter:
Besinnung heißt – in sich gehen.
Ich finde mich selbst wieder.
Ich nehme die Verbindung zu mir selbst wieder auf.
So lade ich euch ein, die Verbindung zu Euch selbst wieder aufzunehmen.
Eine Hilfe kann euer Textblatt sein.

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

(„Mein Sohn hier war tot. Er war verloren.“ Und sie begannen zu feiern.)

MUSIK
STILLE
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Gottesdienstleiter:
Der erste Schritt zum Aufbruch/zur Umkehr ist aufzustehen.
So wollen wir uns vor Gott stellen und sein Wort hören.

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

Lesung 1Joh 4,9f
Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben.
Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns
geliebt und seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gesandt hat.
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Alternativ:
Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt
sandte. Durch ihn wollte er uns, das neue Leben schenken. Das Besondere an dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen.
Antwortgebet (gemeinsam gesprochen)
Jesus, ich weiß, ich bin nicht auf alle Ewigkeit festgenagelt,
auf meine Fehler und Irrtümer.
Ich bin nicht festgenagelt
auf meine Dummheiten und Gemeinheiten.
Ich bin nicht festgenagelt
auf meine Schuld und Sünde.

Jesus, ich kann aufstehen und umkehren.
Ich kann aufstehen und von vorne beginnen.
Denn ich weiß, du hast dich damals festnageln lassen
am Kreuz
aus Liebe
zu meiner Befreiung.
Und ich bin mir sicher,
du hilfst mir bei jedem Neubeginn.
Auch jetzt.
Danke.
Lied Lord I lift your name/Du für mich/Herr deine Liebe
Gottesdienstleiter:
(Einladung zur Aktion, leise Musik spielt währenddessen im Hintergrund)

Als Zeichen eurer Bereitschaft, eine Wegstrecke zu gehen und sie zu gestalten,
haltet ihr einen Stein in euren Händen. Einen Stein, mit dem ein Weg gebaut werden kann.
Steine können aber auch ein Symbol für die Schuld und die Sünde sein, die ein
Mensch mit sich herumträgt. Manche von ihnen sind leichter/kleiner, manche
schwer wie Blei.
Von Pilgern auf dem Jakobsweg erzählt man, dass viele von ihnen auf dem Weg
am Kreuz del Ferro einen Stein wegwerfen.
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Ich habe euch eben eingeladen, aufzustehen.
Ich lade euch jetzt ein, loszugehen.
Zum Kreuz zu gehen und den Stein als Zeichen der Schuld dem Herrn am Kreuz
zu Füßen zu legen. So baut ihr euch mit dem Stein einen neuen Weg.
Einen Weg der Versöhnung.
Ihr könnt den Stein ablegen und leise beten:
„Und vergib mir meine Schuld.“

Gott, der du uns liebst,
du wendet dich uns zu.
Du nimmst von uns Sünde und Schuld.
Du begleitest uns auf unserem Weg und führst uns zum Leben jetzt und in Ewigkeit.
Du vergibst und verzeihst uns.
So segne uns der gute Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Wenn ein oder mehrere Priester anwesend sind, besteht nun die Möglichkeit zum Empfang des Sakraments der Versöhnung. Wenn andere pastorale Mitarbeiter(innen) anwesend sind, besteht die Möglichkeit zum Einzelgespräch.
Schlusslied Wo Menschen sich vergessen/Bewahre uns Gott

Textblatt zum Bußgottesdienst: Zeige mir den Weg
Ein Mann hatte zwei Söhne.
Der Jüngere sagte: „Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht.“
Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf.
Nach ein paar Tagen, machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog
in die Fremde.
In der Fremde lebte der Sohn in Saus und Braus.
Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus.
Da ging es ihm schlecht.
Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger des Landes.
Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld.
Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber
selbst das verwehrte man ihm.
Da ging er in sich.
Er sagte: Die Arbeiter meines Vaters bekommen mehr als sie essen können und ich werde
noch vor Hunger umkommen. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: „Vater,
ich bin vor Gott und Dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr dein Sohn zu
sein. Nimm mich als deinen Arbeiter in Dienst.“
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater.
Der Vater sah ihn schon von weitem kommen
und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
„Vater“, sagte der Sohn, „ich bin vor Gott und Dir schuldig geworden; ich verdiene es
nicht mehr, dein Sohn zu sein!“ Aber der Vater rief seine Diener: „Schnell, holt das beste
Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe!
Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen.“65
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Segen
(Wenn sich alle um das Kreuz versammelt haben)

______________________________
65

Text nach Lk 15,11-24.
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Fragen zur Besinnung

Gemeinsames Gebet

Sich besinnen heißt, in sich gehen.
Ich finde mich selber wieder.
Ich nehme die Verbindung zu mir
selbst wieder auf.

Jesus ich weiß, ich bin nicht auf alle
Ewigkeit festgenagelt auf meine Fehler
und Irrtümer.
Ich bin nicht festgenagelt auf meine
Dummheiten und Gemeinheiten.
Ich bin nicht festgenagelt
auf meine Schuld und Sünde.

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

Will ich herausfinden, wer ich bin?
Will ich herausfinden, worum es im
Leben geht?
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Wage ich es, ich selbst zu sein?
Passe ich mich immer den anderen
an?
Es ist in Ordnung, die Güter des
Lebens zu genießen.
Genieße ich auf Kosten anderer?
Habe ich Spaß auf Kosten anderer?
Verbaue ich mir Chancen, weil ich
stolz bin?

Jesus ich kann aufstehen und umkehren.
Ich kann aufstehen und von vorne beginnen.
Denn ich weiß, du hast dich damals
festnageln lassen
am Kreuz
aus Liebe
zu meiner Befreiung.
Und ich bin mir sicher, Du vergibst mir
meine Schuld.
Du hilfst mir bei jedem Neubeginn, die
Freiheit zu leben.
Auch jetzt.
Danke.

2.1.3 „Nicht suchen! Finden!“ - Anregungen zur Gestaltung von Tagen
religiöser Orientierung
Inhalt
2.1.3.1 Fragebogen
2.1.3.2 Bilder
Friedensreich Hundertwasser, (244) ,Der große Weg, 1955 © J.Harel, Wien.
Paul Klee: Haupt- und Nebenwege, 1929, (R10) 83 x 67 cm. Ölfarbe auf Leinwand auf
Keilrahmen; Museum Ludwig, Köln. © VG Bild-Kunst, Bonn 2004.
Jean-Jaques Dournon: Straße von Damaskus, 1979. © VG Bild-Kunst, Bonn 2004.
Kathedrale Saint-Lazare in Autun: Der Traum der Könige
Sieger Köder: Wir haben einen Stern gesehen, © Sieger Köder
Klassisches Labyrinth: Benediktinerabtei Königsmünster, Meschede: Labyrinth
2.1.3.3 Texte
Lk 2,1-12: Die Weisen aus dem Morgenland
Heinrich C.G. Westphal: Nehmt einen anderen Weg!
Nelly Sachs: Alles beginnt mit der Sehnsucht
Reiner Kunze: Sensible Wege
Günter Kunert: Ich bin ein Sucher
Kurt Wolf: Wie die Weisen

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

2.1.3.1 Fragebogen66
Warum brechen Menschen auf und machen sich auf den Weg?
Ist das auch für dich vorstellbar, dass du alles verlässt und dich auf den Weg machst?
Welches Transportmittel würdest du wählen?
Würdest du alleine losziehen? Wen würdest du mitnehmen?
Was würdest du mitnehmen?
Wohin würdest du aufbrechen?
Was würden deine Eltern dazu sagen?
Und deine Freunde?
Kennst du Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben?
Für was würde es sich lohnen, sich auf den Weg zu machen?
Wann wäre es angezeigt, die Reise abzubrechen und nach Hause zurückzukehren?
Was würden die Nachbarn dann sagen?
Wie lange darf die Reise dauern?
Wann hätte die Reise sich gelohnt?
Glaubst du, dass es viele Menschen gibt, die aufbrechen möchten?

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

Pablo Picasso: Ich suche nicht!
Erich Fried: Fragen
Daniel Stry: Sei lieb zum Leben
Aus dem pazifischen Raum: Segen
Ingeborg Bachmann: Wenn einer fortgeht
Andrea Schwarz: Dem Stern folgen
Martin Buber: Grabe nicht woanders – Grabe bei Dir selbst!
2.1.3.4 Biblische und religiöse Verse
2.1.3.5 Impulse
Lebensweg
Mein Weg hierher
Nähe verlieren, um Wahrheit zu gewinnen
Umkehren – Umwege machen – Andere Wege gehen
Einem Stern folgen – Sich auf den Weg machen
Rucksack für das Leben
Nicht suchen! Finden!

Welchem Stern folgst du?

______________________________
66
Vgl. hierzu die berühmten Fragebögen von Max Frisch zu den Themen Tod, Liebe/Ehe, Eigentum:
Frisch, Max, Fragebogen, Frankfurt 1992. Wir haben dieses Medium mit unserem Fragebogen aufgegriffen.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

121

2.1.3.2 Bilder

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

Einleitung
Sie finden in unserer Bildersammlung unterschiedliche Bilder zum Thema „Sich auf
den Weg machen“, „Einem Stern folgen“, „Sich orientieren“.
Diese Bilder lassen sich in unterschiedlicher Weise nutzen. Hier sind einige Vorschläge notiert, die sich auf die einzelnen Bilder beziehen.
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Bild 1, Bild 2 und Bild 3 können Sie den Schüler(innen) als (vergrößerte) Schwarz-WeißKopie geben. Die Schüler(innen) können diese dann persönlich – im Sinne einer „Passung“
mit ihrer eigenen Lebensgeschichte – gestalten, indem sie eigene Farben benutzen, eigene Wege einzeichnen, vorgegebene Wege beschriften. Ein abschließender Schritt könnte
sein, die Schüler(innen) zu bitten, für das eigene Bild einen Titel zu suchen. Eine andere
Möglichkeit wäre es, im Rahmen einer Partnerarbeit einen Titel für das Bild des Anderen
zu überlegen. Die Bilder (mit Titel) können im Rahmen einer kleinen Vernissage präsentiert und gewürdigt werden.
Als abschließender Schritt ist es sinnvoll, das Künstleroriginal mit den Originalen der
Schüler(innen) zu vergleichen.

Bild 1
Friedensreich Hundertwasser:
(244) Der große Weg,
(1955) © J. Harel, Wien
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Bild 2
Paul Klee: Haupt- und Nebenwege (1929), (R10)
83 x 67 cm. Ölfarbe auf Leinwand auf Keilrahmen; Museum Ludwig, Köln. © VG BildKunst, Bonn 2004
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Bild 3
Jean-Jaques Dournon: Straße von Damaskus, 1979. © VG Bild-Kunst, Bonn 2004
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Bild 4
Kapitell aus der Kathedrale Saint-Lazare in Autun: Traum der Könige (Mitte des 12. Jahrhunderts).
Dazu der Text in der Textsammlung: Heinrich C.G. Westphal
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Bei Bild 4 können Sie den Schüler(innen) die Aufgabe geben, im Sinne einer „Projektion“
dem Engel mögliche Worte und Sätze in den Mund zu legen und dem gerade erwachenden König dessen Gedanken und den noch schlafenden Königen deren Träume.
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Mit Bild 5 können Sie ähnlich wie bei Bild 4 verfahren. Der Frageimpuls könnte sein:
Was mag in den drei Gestalten vorgehen? Was denken sie? Worüber werden sie gleich
ins Gespräch kommen?

Bild 5
Sieger Köder: Wir haben seinen Stern gesehen (s/w Zeichnung. Privatbesitz).
© Sieger Köder
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Bild 6
Labyrinth aus der „Oase“ in der Benediktinerabtei Königsmünster, Meschede;
zu beziehen über die Benediktinerabtei Königsmünster, 59872 Meschede
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2.1.3.3 Texte

Die Weisen aus dem Morgenland (Mt 2,1-12)
1 Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da
kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen:
2 Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, IHN anzubeten.
3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem,
4 und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und
erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte.
5 Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1):
6 »Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten
in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll«
7 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann
der Stern erschienen wäre,
8 und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, daß auch ich komme und es anbete.
9 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im
Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das
Kindlein war.
10 Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut
11 und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen
nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch
und Myrrhe.
12 Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie
zogen auf einem andern Weg wieder in ihr Land.67
Nehmt einen anderen Weg!
Drei Männer schlafen unter einer Decke,
die Last ihrer Kronen aufs Kissen gedrückt.
Worum dreht sich der Traum der Könige?
Um den armseligen Stall in Bethlehem
und die wundersamen Worte an der Krippe
des neugeborenen Jesus?
Um den üppigen Empfang im Palast des Herodes
und seine Bitte zurückzukommen,
sobald sie das verheißene Kind gefunden haben?
Ein Engel berührt sie sacht und sagt
ihnen Gottes Botschaft:
„Nehmt einen anderen Weg!“
Kronen sind es nicht, nicht Gold und Lametta,
die uns von der Weihnachtsbotschaft bleiben.
Nicht Geld und großzügige Geschenke
verbessern die Welt: „Nehmt einen anderen Weg!“
Es ist jener Jesus zwischen Krippe und Kreuz,
der unser Herz verändern will
______________________________
67
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Katholisches Bibelwerk (Hrsg.), Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung, Stuttgart 1980.
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für seinen großen Advent
und eine andere, neue Zeit.
Heil wird die Welt nie sein,
aber der Engel zeigt auf den Stern:
„Sein Licht und Trost
sollen euch begleiten!“

Alles beginnt mit der Sehnsucht
der blaue Himmel,
das endlose Band einer Straße der Mensch sieht ein Sinnbild des Lebens darin.
Immer ist im Herzen Raum für mehr,
für Schöneres und Größeres.
Immerfort sich hinstrecken auf ein Kommendes das ist des Menschen Größe und Not.
Sehnsucht nach Verstehen, nach Freundschaft,
nach Liebe.
Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf:
daß es so bleibe, daß es nicht vorübergehe.
Fing nicht auch die Menschwerdung, Gott
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?
So laß nun unsere Sehnsucht damit anfangen,
dich zu suchen,
und lass sie damit enden,
dich gefunden zu haben.

Sensible Wege
Sensibel
ist die erde über den quellen: kein baum darf
gefällt, keine wurzel
gerodet werden
Die quellen könnten
versiegen
Wie viele bäume werden
gefällt, wie viele wurzeln
gerodet

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

(Heinrich C.G. Westphal)

in uns
(Reiner Kunze)68
______________________________
68
Reiner Kunze, Sensible Wege. Aus: ders., Gespräch mit der Amsel © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt
1984, S. 101.
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Ich bin ein Sucher
Ich bin ein Sucher
Eines Weges
Zu allem was mehr ist
Als Stoffwechsel
Blutkreislauf
Nahrungsaufnahme
Zellenzerfall.
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Ich bin ein Sucher
Eines Weges
Der breiter ist
Als ich.
Nicht zu schmal.
Kein Ein-Mann-Weg.
Aber auch keine
Staubige, tausendmal
Überlaufene Bahn.
Ich bin ein Sucher
Eines Weges
Für mehr
Als mich.
(Günter Kunert)

Wie die Weisen
Wie die Weisen
prüfen und abwägen
beobachten und berechnen
wie die Weisen
neugierig sein
und auf der Spur bleiben
auswählen und verwerfen
wie die Weisen
forschen und Ausschau halten
lehren und lernen
wie die Weisen
sicher sein und dem Stern folgen
fragen und auf Antwort warten
wie die Weisen
die Ratlosigkeit der Mächtigen ertragen
wie die Weisen
Geschenke machen und anbeten
träumen und Gottes Weisung erfahren
wie die Weisen
hören und entscheiden
aufbrechen und unterwegs sein

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

wie die Weisen
sich nicht irre machen lassen
umkehren und den Weg ändern
wie die Weisen
den König suchen und das Kind finden
den Herrn suchen
und den Knecht finden
wie die Weisen
nach den Sternen greifen
und den Menschen finden

Ich suche nicht!
Ich suche nicht - ich finde. Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen und ein
Findenwollen von bereits Bekanntem im Neuen. Finden, das ist das völlig Neue auch in
der Bewegung. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein
Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich
nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, die in Ungewissheit, in die Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern
überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht - menschlich beschränkt und eingeengt - das Ziel bestimmen. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis, für jedes neue
Erleben im Außen und Innen: Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in
aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer
Möglichkeiten erfährt.
(Pablo Picasso)

Fragen
Wie groß ist dein Leben?
Wie tief?
Was kostet es dich?
Bis wann zahlst du?
Wie viele Türen hat es?
Wie oft
hast du ein neues begonnen?
Warst du schon einmal
gezwungen um es zu laufen?
Wenn ja
bist du rundherum gelaufen
im Kreis oder hast du Einbuchtungen mitgelaufen?
Was dachtest du dir dabei?

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

(Kurt Wolff)

Woran erkanntest du
dass du ganz herum warst?
Bist du mehrmals gelaufen?
War das dritte Mal
wie das zweite?
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Würdest du lieber die Strecke im Wagen fahren?
oder gefahren werden?
in welcher Richtung?
von wem?

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

(Erich Fried)69

Sei lieb zum Leben
Du hast Wünsche, du hast Hoffnung
dir sind Mut und Glück gegeben
du hast Ziele, findest Wege:
alles das nennst du „dein Leben“
Jedem ist sein Leben lieb
teuer auch, darum sei clever
und hüte es wie ein Juwel
denn es gibt kein „live forever“
Zart geh mit deinem Leben um
also schlag´s nicht, tritt´s beiss´s nicht
streichle und liebkose es
schließlich wird´s noch über dreißig
Ärgere dein Leben nicht
betrüg´s nicht und bestech´es nicht
behalte und verwalte es
dann wird´s noch über sechzig
Strapazier dein Leben nicht
zerstör´s nicht und veruntreu´s nicht
sei achtsam und genieße es
vielleicht wird´s über neunzig
Mach dein Leben dir zum Freund
wenn du´s pflegst, sei nicht verwundert:
verwöhnt, beschützt, geliebt, gehegt
wird´s dann vielleicht auch über hundert
Damit es einmal soweit kommt
muss einen Rat ich dir noch geben:
allein kann man nicht glücklich werden
drum pflege auch der anderen Leben
(Daniel Stry)

______________________________
69
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Erich Fried, Fragen, aus: Anfechtungen © 1967 Verlag Klaus Wagenbach Berlin.
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Segen: Aus dem pazifischen Raum
Geht in der Kraft, die Euch gegeben ist,
geht einfach,
geht unbeschwert,
geht heiter,
und haltet Ausschau nach der Liebe
und Gottes Geist geleite Euch!

Wenn einer fortgeht, muss er den Hut
mit den Muscheln, die er sommerüber
gesammelt hat, ins Meer werfen
und fahren mit wehendem Haar,
er muss den Tisch, den er seiner Liebe
deckte, ins Meer stürzen,
er muss den Rest des Weins,
der im Glas blieb, ins Meer schütten,
er muss den Fischen sein Brot geben
und einen Tropfen Blut ins Meer mischen,
er muss sein Messer gut in die Wellen treiben
und seinen Schuh versenken,
Herz, Anker, Kreuz,
und fahren mit wehendem Haar!
Dann wird er wiederkommen.
Wann?
Frag nicht.
(Ingeborg Bachmann)

Der Schatz: Grabe nicht woanders – Grabe bei dir selbst!
Den Jünglingen, die zum ersten Mal zu ihm kamen, pflegte der Rabbi Bunam die Geschichte von Rabbi Eisik, Sohn Rabbi Jekels in Krakau, zu erzählen. Dem war nach Jahren schwerer Not, die sein Gottvertrauen nicht erschüttert hatten, im Traum befohlen
worden, in Prag unter der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu
suchen. Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte Rabbi Eisik sich auf und
wanderte nach Prag. Aber an der Brücke standen Tag und Nacht Wachposten und er
getraute sich nicht zu graben. Doch kam er jeden Morgen zur Brücke und umkreiste sie
bis zum Abend. Endlich fragte ihn der Hauptmann der Wache, auf sein Treiben aufmerksam geworden, freundlich, ob er hier etwas suche oder auf jemanden warte. Rabbi Eisik
erzählte, welcher Traum ihn von fernem Land hergeführt habe. Der Hauptmann lachte:
„Und da bist du armer Kerl mit deinen zerfetzten Sohlen einem Traum zu gefallen hierher
gepilgert? Ja, wer den Träumen traut! Da hätte ich mich ja auch auf den Weg machen
müssen, als es mir einmal ein Traum befahl, nach Krakau zu wandern und in der Stube
eines Juden, Eisik, Sohn Jekels, sollte er heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu graben. Eisik, Sohn Jekels! Ich kann´s mir vorstellen, wie ich da drüben, wo die eine Hälfte
der Juden Eisik und die andere Jekel heißt, alle Häuser aufreiße!“ Und er lachte wieder.
Rabbi Eisik verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus und baute das Bethaus,
das Reb Eisik Reb Jekels Schul heißt.
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„Merke dir diese Geschichte“, pflegte Rabbi Bunam hinzuzufügen, „und nimm auf, was
sie dir sagt: dass es etwas gibt, was du nirgends in der Welt, auch nicht beim Zaddik
finden kannst, und dass es doch einen Ort gibt, wo du es finden kannst.“
(Martin Buber)70
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2.1.3.4 Biblische und religiöse Verse

Dtn 4,29
Wenn du aber dort den HERRN, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn
du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst.
1Sam 26,20
Denn der König von Israel ist ja ausgezogen, zu suchen einen einzelnen Floh, wie man
ein Rebhuhn jagt auf den Bergen.
Ps 34,11
Reiche müssen darben und hungern; aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel
an irgendeinem Gut.
Spr 8,17
Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.
Spr 21,6
Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod
suchen.
Koh 3,6
Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat
seine Zeit.
Jes 65,1
Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich:
Hier bin ich, hier bin ich!
Phil 2,21
Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist.
Blaise Pascal
Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die man vernünftig nennen kann:
die, die Gott von ganzem Herzen dienen, weil sie ihn kennen, und die, die ihn von ganzem Herzen suchen, weil sie ihn nicht kennen.

______________________________

Martin Buber: Der Schatz. Aus: Hundert chassidische Geschichten © Manesse Verlag, Zürich 1996.
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Franz von Assisi
Was du suchst, ist das, was sucht.
Ps 69,33f
Die Elenden sehen es und freuen sich, und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.
Am 5,4
So spricht der Herr: Suchet mich, so werdet ihr leben!

2.1.3.5 Impulse
Impuls: Lebensweg
Schritt 1
Der Leiter regt die Schüler(innen) an, es sich mit einem großen Blatt Papier an einem
Platz im Raum gemütlich zu machen (eventuell leise Musik einspielen).
Anschließend gibt er den Schüler(inne)n folgende Impulse für die Einzelarbeit:
„Male auf ein großes Blatt Papier dein bisheriges Leben als Weg. Dieser Weg kann eng
oder breit sein, es kann Kurven geben, Weggabelungen, Hindernisse,
Hinweisschilder.
Trage nun in die verschiedenen Abschnitte Deines Lebensweges Zeichen oder Symbole
ein, die zum Ausdruck bringen, wie Du Dein Leben an seinen verschiedenen Stationen
erlebt hast und was Du erlebt hast (z.B. eine Sonne für besonders schöne Erlebnisse,
Sterne für die sprichwörtlichen ’Sternstunden’ und Steine als Sinnbilder für Belastungen
oder besonders schwierige Situationen).
Lass deinen Lebensweg hier und heute – in der Gegenwart enden.
Nun betrachte noch mal in Ruhe dein Bild. Dazu kannst du auch aufstehen und ein wenig Abstand zu deinem Bild einnehmen. Oder es an die Wand hängen, und einmal die
Blickrichtung ändern. Wie stellt sich dein Lebensweg jetzt für dich dar?“
Schritt 2
„Nun überlege weiter:
Wie möchte ich meinen Weg weitergehen?
Welche Wünsche und Träume habe ich?
Was ist mir besonders wichtig im Leben?
Was erhoffe ich?
Wofür würde ich meinem Leben eine völlig neue Richtung geben?
Gibt es eine Vision, die mich leitet? Welchem Stern folge ich?
Will ich meinen Weg allein gehen? Wer sind meine Wegbegleiter?
Versuche, die Antworten auf diese Fragen als „Zukunftslandschaft“ an deinen bisherigen
Weg anzuschließen oder in einem Bild darzustellen.
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Mt 7,7
Suchet, so werdet ihr finden!

Schritt 3
Im Anschluss an die Einzelarbeit sollte es Möglichkeit zum Austausch in einer Kleingruppe geben.
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Zeitbedarf: Für die gesamte Übung eineinhalb Stunden.
Materialbedarf: Große Papierbögen, Stifte, Malkreide, Malerkrepp oder Pinnnadeln.
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Variation 1
Die Schüler(innen) können diese Übung auch so durchführen, dass sie auf einem großen
Blatt Papier den eigenen Lebensweg mit einem dicken, roten Faden legen, der dann aufgeklebt wird und an besonderen lebensgeschichtlichen Stellen mit kleinen aufklebbaren
Gegenständen markiert wird.
Variation 2
Noch anschaulicher wird diese Übung, wenn alle Schüler(innen) ein dickes rotes Seil
(Länge 3 m) bekommen, dass sie dann im Raum auslegen können und auch nach Beendigung der Übung abschreiten können. Es ist wichtig, die Lebenswege mit Hilfe einer (Digital)-Kamera zu sichern und zu dokumentieren. Als Gegenstände zur Gestaltung bieten
sich verschiedenste Alltagsutensilien an oder Legematerial aus dem RPA-Verlag.71
Variation 3
Sie können jedem Schüler/jeder Schülerin auch eine große (farbig) kopierte Landkarte
geben, in der Täler, Höhen, Berge, Ebenen und Flüsse gut erkennbar sind. Die Aufgabe
besteht dann darin, diese unterschiedlichen Landschaftstypen mit eigenen Lebenserfahrungen zu versehen und zu kennzeichnen.
Anschlussmöglichkeit
Diese Übungen können Sie auch kombinieren mit der „Rucksackübung“.
Ergänzung:
In der Bildersammlung finden Sie unterschiedliche Wegbilder, die Sie den Schüler(inne)n
sozusagen als „Türöffner“ in diese Übung zeigen können. Es ist auch möglich, mit diesen
Bildern zum Tagesausklang ein meditatives Angebot zu machen. In der Textsammlung
sind unterschiedliche Texte zum Thema aufgeführt.
Impuls: Mein Weg hierher
Eine Einladung zum Ankommen: Bei mir – bei den anderen – an diesem
Ort - zu dieser Zeit und Gelegenheit

Einleitung:
Diese Übung ist eine Übung mit Elementen von Kreativität, Stille und Ruhe, gemeinsamem Tun und anregendem Erzählen und Austausch.
Sie dient dem Ankommen in einer besonderen Situation, indem sie erinnert, welche
Ereignisse, Personen, Begebenheiten, Erfahrungen in der letzten Zeit wichtig waren.
Je nach Altersgruppe und Anlass kann diese Übung variiert, die jeweiligen Impulse
dem Alter der Schüler(innen) angeglichen werden. Diese Übung ist bereits für
Schüler(innen) ab der Klasse Fünf geeignet.

______________________________
71
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Hinweis: Die Übung muss gut eingeleitet werden: Dazu kann eine gelenkte Erinnerung
durch den zurückliegenden Zeitraum, der in den Blick genommen wird, unterstützend
sein (vgl. dazu unter „Lebensweg“ die Impulsfragen).
Wichtig!
Diese Übung kann gut mit bis zu 18 Personen durchgeführt werden. Bei einer größeren
Gruppe ist eine Teilung sinnvoll, da der intendierte Austausch zu lange dauern würde.
Zeitbedarf: Mindestens eine Stunde.
Materialbedarf: Viel Papier (Packpapier, eventuell Tapetenrollen, die aneinander geklebt werden), Wachsmalkreide oder dicke Buntstifte, Tesakrepp, ruhige Musik.

Variation:
Es ist auch möglich, diese Übung als „Legeübung“ durchzuführen, bei der jede/r mit unterschiedlichen Gegenständen den eigenen Weg ausgestalten kann.

Impuls: Nähe verlieren, um Wahrheit zu gewinnen
Durchführung:
Das Gedicht von Silvia Stockum wird als Impuls vorgelesen. Anschließend beginnen die
Teilnehmer zu ruhiger Musik und folgender Frage zu malen oder ein „Elfchen“72 zu
schreiben: Gibt es auch in deinem Leben Momente, in denen du etwas verloren, aber
gleichzeitig etwas gewonnen hast?
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Durchführung:
Die Gruppe sitzt (am besten auf dem Boden) im Kreis. In der Mitte liegt ein sehr großes
Blatt Papier (eventuell Papierbahnen aneinander kleben!). Jeder Schüler/jede Schülerin
sollte viel Platz auf dem Papier zur Verfügung haben, um vom eigenen Sitzplatz aus zur
Mitte zu malen, so dass ein sternförmiges Gesamtbild entstehen kann. In der Mitte des
Blattes ist die Situation hier und jetzt, um die es geht, aufgeschrieben oder aufgemalt:
Z.B. Tage religiöser Orientierung am Tag XY am Ort NN oder der erste Schultag nach
den Ferien oder die erste Zusammenkunft nach einem Praktikum. Sinnvoll ist es, eine besondere Situation in den Blick zu nehmen.
Dann werden die Schüler(innen) aufgefordert, auf ihrer Papierfläche zur Mitte hin (und
das heißt ja zum Zeitpunkt hier und jetzt) ihre Erlebnisse, Erfahrungen, besonderen Begebenheiten aufzumalen (es darf auch mal geschrieben werden, aber plastischer wird die
Übung, wenn gemalt wird). Das Malen sollte nach Möglichkeit schweigend passieren
(eventuell Musik einspielen).
Wenn alle ihren persönlichen Weg zum „Hier und jetzt“ gestaltet haben, sollte so viel
Zeit sein, um die einzelnen Wege zu erläutern und auch nachzufragen.
Am Schluss der Übung kann das entstandene „Wegeplakat“ aufgehängt werden (falls
die Gruppe oder die Klasse das wünschen).

Heute gehe ich los.
Ganz früh am Morgen steige ich aus meinem warmen Bett,
ziehe mich an, packe meinen Rucksack.
Ich verlasse leise das Haus, um die anderen nicht zu wecken.
______________________________
72

Ein „Elfchen“ ist ein kurzes Gedicht, das sich mit elf Worten über fünf Zeilen verteilt. 1-2-3-4-1 Wort.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

137

Seit ich hier wohne, sehe ich den Berg vor meinem Zimmerfenster.
Zuerst dachte ich, er blockiert mir die Sicht, wie so viele andere Dinge,
die sich gerade vor mir ansammeln und mich nicht mehr klar denken lassen.
Doch nun habe ich den ersten Schritt getan:
Ich bin auf meinem Weg.
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Je höher ich steige,
desto kleiner werden Felder, Hecken, Häuser und Bäume.
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Ich verliere die Nähe zu dem,
was mir vertraut ist.
Ungewissheit steigt in mir auf
und doch, ich muss einfach weiter!
Irgendwann gegen Mittag
bin ich an meinem Ziel angelangt.
Ich stehe auf dem Gipfel, schaue, staune.
Und plötzlich merke ich:
Ich war noch nie so weit von dem entfernt, was ich war.
Und bin doch auf einmal näher an mir dran, als je zuvor.
(Silvia Stockum)

Weiterarbeit:
Je nach Gruppengröße und -intensität ist eine reine Präsentation der Kunstwerke oder ein
Austausch mit Rückmeldungen sinnvoll. Denkbar ist auch eine Begehung der „Ausstellung“
im Schweigen mit meditativer Musik und dem Auftrag, Titel und/oder Assoziationen (keine Bewertungen) zu dem Gesehenen auf kleine Zettel zu schreiben und diese schweigend zum Kunstwerk zu legen.
Materialbedarf:
Große Papierbögen (DIN A3 oder A2), Ölkreiden, ruhige Musik.
Zeitbedarf:
Je nach Gruppengröße, „Malfreude“ und Form der Auswertung/Präsentation unterschiedlich; mindestens anderthalb Stunden.
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Einleitung:
Diese Übung ist insofern etwas aufwendig, als sie mit der Herstellung eines
Bodenlabyrinthes verbunden ist.73 Gleichwohl ist sie sehr wirkungsvoll.
Das Labyrinth wird auf ein großes Blatt Papier gemalt oder kopiert und zusammengefügt. Eindrucksvoll ist es, das Labyrinth mit Hilfe eines Epidiaskops auf ein großes weißes Stück Stoff zu projizieren, die Umrisse mit Bleistift nachzuzeichnen und
dann mit schwarzer Stofffarbe auszumalen.74 Die Form eines Labyrinths kann auch
mit Tesakrepp-Klebestreifen auf den Boden aufgeklebt werden.
Das Labyrinth ist Symbol für den eigenen Lebensweg. Der Weg geht hin und her,
manchmal bin ich dem Zentrum/Ziel ganz nah, dann führt der Weg wieder weit
von der Mitte weg. Manchmal scheint der Weg eine Sackgasse zu sein, dennoch
geht es immer weiter. Anders als in einem Irrgarten kann ich mich in einem Labyrinth nicht verirren.
Durchführung:
Leiten Sie diese Übung mit den Impulsen aus Methode eins ein. Dann bitten Sie die
Schüler(innen) für sich persönlich zu überlegen, für was die Mitte im Labyrinth steht, welche persönliche Vorstellung für sie damit verbunden ist.
Danach schreiten die Schüler(innen) das Labyrinth langsam ab. Bitten Sie sie, darauf zu
achten, welche Gedanken, Empfindungen sich einstellen, wenn sie Umwege und Umkehrungen gehen, auf denen sie sich mehr von der Mitte entfernen.
Anregungen zum Nachdenken könnten etwa sein:
„Wie habe ich reagiert, als ich feststellte, der Weg, den ich zu gehen hatte, führte mich
weiter von der Mitte weg? War ich bereit, einen anderen Weg zu gehen?“
„Hat mich etwas an der Wegführung geärgert, hat mich etwas erfreut oder war es mir
eigentlich ganz egal, habe ich mich führen lassen?“
„Wie würde ich mein Tempo beschreiben? Entspricht das Tempo auch meinem alltäglichen Lebenstempo?“
„Was war meine eigentliche Intention: möglichst schnell ans Ziel zu kommen oder den
Weg bewusst zu erleben?)
Als Abschluss dieser Übung können die Schüler(innen) ein Teelicht für ihren persönlichen
Standpunkt auf dem Labyrinth aufstellen.
Impuls: Einem Stern folgen – Sich auf den Weg machen
„The Straight Story. Eine wahre Geschichte“ (Video)
Inhaltsangabe
„The Straight Story – Eine wahre Geschichte“: Eines Tages macht sich der nicht mehr
ganz taufrische Alvin Straight (der Name ist Programm!) auf den Weg, um seinen plötzlich schwer erkrankten Bruder zu besuchen, mit dem er seit zehn Jahren zerstritten ist und
seit dieser Zeit kein Wort mehr gewechselt hat. Weil Alvin Straight gesundheitlich auch
nicht mehr so ganz auf der Höhe ist (die Augen wollen nicht mehr so, dass es noch zum
Autofahren reichen würde; das Gehen ist auch beschwerlich), bei dieser Reise aber auf

2.1 Die Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 als Weg

Impuls: Umkehren – Umwege machen – Andere Wege nehmen

______________________________

Vgl. dazu die Kopiervorlage zur Herstellung eines Labyrinthes in der Bildersammlung.
Vgl. Candolini, Gernot, Labyrinthe. Ein Praxisbuch zum Malen, Bauen, Tanzen, Spielen, Meditieren und
Feiern; Augsburg 1999. In diesem Buch finden Sie eine große Anzahl unterschiedlicher Labyrinthe.
73
74
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keinen Fall auf fremde Hilfe angewiesen sein will, tuckert er in das hunderte von Meilen
entfernte Wisconsin mit seinem Rasenmäher nebst Proviantanhänger voller Wiener
Würstchen und Braunschweiger los, um sich mit seinem Bruder auszusprechen.
Mit diesem Plot gehört der Film sozusagen zur Gattung der „Road-Movies“ – allerdings
der etwas eigenen Art: Die Tour dauert etwa sechs Wochen, denn der Rasenmäher (eine
echter John Deere, Baujahr 1966) erreicht die atemberaubende Geschwindigkeit von
sechs Meilen pro Stunde (!), wenn nicht gerade wieder der Keilriemen gerissen ist oder
das Gefährt unter anderen Unpässlichkeiten leidet.
Auf dieser Tour begegnen dem Alten ganz normale Menschen und auch etwas skurrile
Typen. Es geht über schnurgerade Straßen, durch atemberaubende Landschaften unter
einem vielsagenden Sternenhimmel. Ganz langsam, wie in Zeitlupe, erfährt der Zuschauer mehr über Alvin Straight: Er erzählt seine Lebensgeschichte mit Worten, die ebenso
schlicht wie anrührend sind.
Nach sechswöchiger Reise kommt Alwin bei seinem Bruder an und auch diese Begegnung bedarf keiner großen oder pathetischen Worte. Der Rest ist Schweigen und der
gemeinsame Blick in den Sternenhimmel.
Vielleicht ist die Straight Story ja auch eine „strange Story“; auf jeden Fall ist sie mehr
als die Geschichte zweier Brüder, oder ein Film über das Älterwerden. Vielmehr ist sie
eine Liebeserklärung an das Leben mit seinen Höhen und Tiefen, an Behutsamkeit und
Verbindlichkeit im Umgang miteinander, an die leisen Töne im Leben und an den Mut,
gewisse Dinge zu tun und sie auf die eigene Weise zu tun.
So lehnt Alvin Straight das Angebot eines netten Menschen ab, ihn mit dem PKW zu seinem Bruder zu fahren: „Ich muss das auf meine Weise zu Ende bringen.“ Und diese Entscheidung duldet keinen Widerspruch.
(„Eine wahre Geschichte - The Straight Story“. Regie: David Lynch. USA 1999, 111 Minuten)
Anregungen:
Der Film ist geeignet für Jugendliche ab 16 Jahren. Er bietet sich an zu Themen wie:
„Aufbrechen“, „Alles hinter sich lassen“, „Das Eigene wagen“.

Impuls: Rucksack für das Leben

Einleitung:
Auch bei dieser Übung geht es darum, den bisherigen eigenen Lebensweg in den
Blick zu nehmen. Wobei der Blick auf die „persönliche Reiseausstattung“ im Sinne
von guten Eigenschaften, Fähigkeiten, Beziehungen und Wertorientierungen gelenkt wird.
Schritt eins:
Die Schüler(innen) werden gebeten, sich ihren bisherigen Lebenslauf zu vergegenwärtigen: Was waren wichtige und vielleicht sogar einschneidende Erfahrungen, besondere
Herausforderungen, Bewährungssituationen, Sternstunden?
Ein möglicher Einstieg kann dabei eine geführte Erinnerungsreise sein, in der der Leiter
bedeutsame Situationen benennt.
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Schritt zwei:
In einem nächsten Schritt
werden die Schüler(innen)
gebeten, eine Zeitspanne
von fünf Jahren in den Blick
zu nehmen und den Rucksack um die Ausstattung zu
erweitern, die sie für die
nächsten Jahre als wesentlich
ansehen. Zudem werden sie
gebeten, die Dinge abzugeben, die sie nicht mehr für
notwendig erachten.

Variante:
Ein weiterer Impuls könnte
sein, zu überlegen, welches
Bild für einen persönlich das
angemessenere ist: der Rücksack, der Hartschalenkoffer,
die Stofftasche. Es folgt ein
Austausch über die unterschiedlichen Bilder.

Impuls: Nicht suchen! Finden!
Durchführung:
Der Text von Picasso kann „Türöffner“ für folgende Impulse sein:

„Kennst du die Erfahrung, dass du Wesentliches, Neues gefunden hast, ohne es gesucht
zu haben?“
„Verleih dieser Erfahrung gestalterisch Ausdruck (durch eine Pantomime, durch ein Bild,
durch ein „Elfchen“)!“
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Im Anschluss an diese Erinnerungsreise werden die Schüler(innen) gebeten, in einen aufgemalten Rucksack alle ihre Fähigkeiten, Begabungen, guten Eigenschaften und Wertvorstellungen einzutragen oder auch symbolisch zu gestalten, die ihnen geholfen haben, ihr
bisheriges Leben zu meistern.

„Ich suche nicht!
Ich suche nicht - ich finde. Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen und ein
Findenwollen von bereits Bekanntem im Neuen. Finden, das ist das völlig Neue auch in
der Bewegung. Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein
Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich
nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, die in Ungewiss-
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heit, in die Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern
überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht - menschlich beschränkt und eingeengt - das Ziel bestimmen. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis, für jedes neue
Erleben im Außen und Innen: Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in
aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer
Möglichkeiten erfährt.“
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(Pablo Picasso)

Variation
Sie können den Text von Picasso auch für eine abschließende Auswertung von Tagen religiöser Orientierung nutzen.

„Was habe ich auf diesen Tagen gefunden, ohne es gesucht zu haben?
Wie, auf welche Weise habe ich es gefunden? War es gefährlich? Wird es mich verändern?
Was möchte ich weitergeben? Was möchte ich für mich behalten?“
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Dr. Gabriele Bußmann und Joachim Fischer
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Schule und Erziehung
Abteilung Schulpastoral
Kardinal von Galen Ring 55
48149 Münster
Tel.: 0251/495424
E-Mail: schulpastoral@bistum-muenster.de

2.1.4 „... auf dem Weg“ mit dem biblischen Propheten Elija – Impuls für
einen Oasentag für Lehrer
„…IHN anzubeten“ stellt sich immer wieder als eine neue Herausforderung dar. Welches
Gottesbild trägt mich? Bin ich offen für neue Zugänge und Erfahrungen der Wüste? Offen für Entwicklungen, die ich auch meinen Schülern zutraue? Dazu möchte dieser Beitrag ermutigen.
In meditativ-theologischen Betrachtungen zu der biblischen Textgrundlage 1 Kön 19 (in
Kombination mit Bildern von Sieger Köder) wird versucht, Aspekte des Weges von Elija
mit dem täglichen Weg/Erfahrungen von Religionslehrern(innen) ins Gespräch zu bringen. Die Betrachtungen können sowohl insgesamt verwendet als auch einzelne Abschnitte herangezogen werden. Zu den einzelnen Abschnitten können die jeweiligen Verse aus
dem 19. Kapitel des ersten Buches der Könige vorgelesen werden.
Einführung:
Mit Elija begegnen wir einem Menschen, dem der uns allen bekannte Werbeslogan auf
den Leib zugeschneidert scheint: Einzig, nicht artig.
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Schon Jakobus hat festgehalten: „Elija war ein Mensch wie wir“.
Was hat Elija mit einem Religionslehrer/einer Religionslehrerin gemeinsam neben dem
Menschsein?
Sie sind mit Vollmacht ausgestattet, der missio canonica.
Sie haben wie Elija einen Auftrag.
Sie sind ausgestattet wie er mit eigenen Fähigkeiten und Charismen.
Was hat Elija getan? Elija hat vehement ein wesentliches Element des Glaubens an den
Gott JHWH verteidigt, den alleinigen Herrschaftsanspruch JHWHs. Dies verdeutlicht
schon die Bedeutung des Namens „Elija“, es ließe sich auch sagen, sein Name ist Programm, denn Elija bedeutet: „mein Gott ist JHWH“.
Zur Zeit Elijas war das monotheistische Credo für das Volk Israel noch keine Selbstverständlichkeit. Der kanaanäische Gott Baal besaß große Anziehungskraft. Als Wettergott
wurden ihm die Gaben des Regens und das Gedeihen der Vegetation zugeschrieben.
Mit diesen Zuständigkeitsbereichen erweist sich Baal als Konkurrent schlechthin für
JHWH, den Schöpfer der Welt.
Der Baalskult hatten eine hohe Anziehungskraft auf das Volk Israel, denn oft findet man
die Klage im Alten Testament: „dass die Israeliten den Baalen nachgelaufen sind.“ Zur
Zeit Elijas sind der König und die Königin Anhänger des Baal.
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Elija wirkte als Prophet unter den Königen Ahab und Ahasja, also in etwa
zwischen den Jahren 870 und 850 v.
Christus im so genannten Nordreich
Israel.
Leider ist uns keine vollständige Vita
von Elija überliefert worden, auch
liegt uns kein
eigenes Prophetenbuch dieses „Gottesmannes“ vor. In den beiden biblischen Königsbüchern sind uns nur
einige Episoden überliefert, die Elijas
Wirken eindrücklich demon-strieren.
Hier begegnet uns ein Prophet, der
mit Vollmacht ausgestattet ist. Von
ihm wird berichtet, dass er die Macht
hat, eine Zeit der Dürre zu veranlassen und auf sein Wort hin wieder zu
beenden; er erweckte einen toten
Knaben, den Sohn seiner verwitweten Wirtin, wieder zum Leben; er ließ
Feuer auf seine Widersacher herabfallen und vernichtete sie damit. Wie
Mose vermochte er, die Wasser zu
teilen, um trockenen Fußes durch den
Jordan zu schreiten; und am Ende
seines Lebens fährt er vom Wirbelsturm getragen in den Himmel empor. Im Judentum gilt Elija, dessen Wiederkehr erhofft
wird, als Künder der Endzeit, als Vorbote des Messias, der die Auferstehung der Toten
herbeiführt. Nur zu verständlich ist es da, dass Johannes der Täufer für den wiedergekommenen Elija gehalten wurde. Elija: einzig, nicht artig. Vor uns steht ein wortgewaltiger und bevollmächtigter Prophet, ein von Gott berufener Rufer, ein Mann, der mit dem
Charisma der Gottunmittelbarkeit ausgestattet ist, ein bevollmächtigter Gesandter Gottes.
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Der Prophet Elija hatte zur klaren Entscheidung für JHWH und gegen Baal aufgerufen,
beim so genannten Götterwettstreit auf dem Berg Karmel. JHWH erweist sich hier als der
wahrhaft handelnde Gott, indem er Feuer schickt, welches das Opfer verzehrt.
Elija, vielleicht siegestrunken, lässt daraufhin die 450 Baalspropheten zum Bach Kischon
führen und dort umbringen. Dies hatte den Zorn der Königin erweckt, die nun ihrerseits
Elija nach dem Leben trachtet (vgl. 1Kön 17-18)
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1Kön 19,1-4
Elija ist am Ende, sein Einsatz für den „JHWH-allein“ droht zu scheitern. Der auf dem
Karmel noch so autoritär handelnde Elija steckt in einer tiefen Lebenskrise. Er flieht mit
seinem Diener und setzt dann einsam seinen Weg in die Wüste fort. „Im Alten Testament
wird die Wüste als ’dürres und erschöpftes Land ohne Wasser’ ... beschrieben, das unendlich groß und unfruchtbar ist. [...] Die Wüste steht im betonten Gegensatz zum fruchtbaren Land und ist so der Ort der Unfruchtbarkeit, in der der Mensch und seine Seele
vor Hunger und Durst verschmachten müssen [...] Die Wüste als Ort der absoluten Einsamkeit ist menschenleerer und leblos“, schreibt der Psychotherapeut und Pfarrer Roland
Kachler in seinen Betrachtungen zu „Wegen aus der Wüste“. Elija hat genug! Nach all
seinem Einsatz für den lebendigen Gott wird er von der Königin mit dem Leben bedroht.
Elija ist im wahrsten Sinne des Wortes lebens-müde.
Elija hat als Prophet ein Amt bekleidet, das ihn zum öffentlichen Sprecher der Gottheit
vor dem Volk werden ließ. Als Prophet suchte er die Öffentlichkeit für das an ihn ergangene Gotteswort, das ihm das Charisma der scharfen Gegenwartsanalyse und der schonungslosen Gegenwartskritik verlieh. Von seinem Grundimpetus ist der Prophet Kritiker,
„Protestant“ und Visionär.
„Elija ein Mensch wie wir?“:
Im manchmal bis zum Äußersten aufreibenden Einsatz für die Sache und die Prinzipien,
die einem wichtig sind, und für die es sich zu kämpfen lohnt, widerfahren auch uns Rückschläge und Anfechtungen.
Es gibt die Erfahrung dieser Schnittstelle des Lebens, an der das bisherige Leben aufbricht und zu zerbrechen droht. Ein Synonym hierfür ist die Erfahrung der Wüste, als der
Erfahrung der Leere, der Ausgelaugtheit, des Nicht-Mehr-Weiter-Könnens. Die Wüste
droht hierbei als Endstation, in der kein Überleben möglich ist und aus der heraus es keinen Ausweg gibt. In der Wüste ist der Mensch ganz auf sich gestellt in einem ganz elementaren Sinne: „Es geht um das Überleben in lebloser Landschaft, es geht um die
Sinnfragen seiner Existenz“. (R. Kachler)
Ein Religionslehrer/in, der als Glaubenszeuge auch angefeindet ist,
die/der in einer manchmal wenig freundlichen Atmosphäre arbeiten muss, die/der Erfahrungen der Ausgebranntheit kennt, des Redens gegen die Wand, der scheinbaren
Erfolglosigkeit, die/der die Grenzen von Glaubensvermittlung im Religionsunterricht und
in der Begegnung mit den Schüler(innen) durchleidet.
Nehmen wir noch mal die Bedeutung von Krise (gr. krinein) in den Blick:
Scheiden, trennen, sondern, oder um ein anderes Wort zu nehmen: Unterbrechung.
Zeit, mich und meine Situation in den Blick zu nehmen,
zu sondieren, sich Zeit zu nehmen, wie es bestellt ist,
befinde ich mich in der Wüste, in der Leere, drängt etwas auf Veränderung hin?
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Einen solchen Engel, einen solchen Boten des Herrn hat der Mensch nötig, der sich in
einer Lebenskrise regelrecht in die Wüste verbannt sieht. Ein Engel kann den schier unstillbaren Wunsch nach Nähe, Geborgenheit, Hilfe, Rettung, Begleitung und Glück stillen. Ein solcher Engel ist viel, viel mehr als uns die in den Werbespots einer großen
deutschen Versicherungsgruppe auftauchenden und etwas trottelig erscheinenden Schutzengel Glauben machen wollen. Elijas Engel rettet ihm das Leben, indem er ihm Brot und
Wasser bringt, lebensnotwendige Grundnahrungsmittel und Ursymbole allen Lebens.
Ein Engel, der mir in Wüstenzeiten Zuspruch und Halt gibt, ist im richtigen Moment ganz
einfach da und spricht an, weckt und rüttelt auf, gibt Halt und Stärke, reißt heraus aus
dem Gefühl des Verlassenseins. Wenn einem in der Wüste ein solcher Engel begegnet,
dann kann aus der Wüste als vermeintlicher Endstation und entgegen aller Todesbedrohung ein Ort der Hoffnung, der Wiederbelebung und des Neuanfangs werden.
In Engeln, die uns auf unserem Lebensweg begegnen, begegnen wir immer auch dem
lebendigen und menschenfreundlichen Gott, der uns in solchen Boten - ganz egal welche
Botengestalt sie auch annehmen mögen - als Verborgener und doch personal naher Gott
zugegen sein will. Ganz besonders in Lebenskrisen, bei Rückschlägen und Anfechtungen
ist die Fähigkeit und Bereitschaft notwendig - ja sogar überlebenswichtig - auch für eine
neue Gotteserfahrung und -begegnung offen zu sein.
Eine solche Offenheit befähigt, neue Gesichter wahrzunehmen, in denen sich Gott und
Göttliches zeitigen will.
Eine solche Offenheit befähigt, Gott auch im ganz Anderen zu hören.
Eine solche Offenheit befähigt, sich nicht ausschließlich an alten und traditionellen Gottesvorstellungen festzuklammern und neben allem Lärm und Getöse auf die lautlose und
doch stimmgewaltige Stille zu hören, in der Gott sich geheimnisvoll offenbaren kann.

1Kön 19,9ff
Die vierzig Tage der Reise sollen die Länge des Weges verdeutlichen und entsprechen
der Zeit, die sich Mose am Berg Sinai aufgehalten hat. Überhaupt scheint sich mit dem
Ziel der Reise, nämlich dem Gottesberg Horeb, eine Parallelität zum Aufenthalt des Mose
am Berg Sinai anzudeuten (vgl. Exodus 33), die im weiteren Verlauf der Erzählung immer deutlichere Konturen annimmt.
Nachdem Elija seine Klage noch einmal vorgebracht hat, kündigt JHWH eine Theophanie an: Sofort brechen die Naturgewalten los. Sturm, Beben und Feuer brechen los, traditionelle Attribute einer JHWH-Theophanie. Die Darstellung vom Kommen JHWHs steht in
einem Teil der biblischen Überlieferung stets mit der Schilderung von Ereignissen in der
Natur in Zusammenhang; das Auftreten Jahwes erhält dabei kosmische Ausmaße. (Sehr
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1Kön 19,5-8
Das Einschlafen Elijas unterstreicht die Todessehnsucht, in die der Prophet verfallen ist. In
der Wüste, dem Ort der Leere, der Einsamkeit und Leblosigkeit will er entschlafen und
nicht mehr aufwachen. Er hat sich aufgerieben im Einsatz für seinen Gott, aufgerieben
im Einsatz für „JHWH allein“, mit dem Ergebnis, dass er sich nun „allein und verlassen“
den Tod herbeisehnt. Ein Bote des Herrn, ein Engel, tritt auf den Plan und fordert Elija
auf, sich zu stärken. Dies setzt voraus, dass Elija ohne das in der Wüste lebensnotwendige Wasser und sonstige Verpflegung aufgebrochen ist, was die Entschlossenheit seines
Todeswunsches noch unterstreicht. Jedoch reicht die erste Stärkung nicht aus, um Elija
aus seiner Krise gänzlich herauszureißen und seine Erschöpfung und Entmutigung ganz
zu überwinden. So bedarf es einer weiteren Stärkung und Aufrichtung durch den Engel
des Herrn, der Elija mit ausreichender Wegzehrung versieht.
Elija erlebte in der Wüste, in der er sich erschöpft und lebens-müde zum Todesschlaf niedergelassen hatte, etwas Überraschendes und Unerwartetes. Ein Engel erschien und bestärkte ihn, nicht aufzugeben und seinen Weg weiterzugehen.
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eindrücklich besingt dies z.B. Psalm 18). Es verwundert also nicht, dass - nachdem
JHWH selbst ja sein Erscheinen angekündigt hat - die traditionellen Attribute einer Theophanie eintreten: Sturm, Beben und Feuer. Dies entspricht durchaus den Erwartungen und
Vorstellungen Elijas und damit liegt er im Trend der Theophanievorstellungen der religiösen Umwelt Israels.
Doch was passiert? Geschieht hier eine Theophanie, die gar keine ist?
Der biblische Text belässt uns nicht gänzlich in unserer Ratlosigkeit, die Erzählung geht
weiter mit einem ganz kurzen Nachtrag zur Theophanie. Allerdings bezeugen die unterschiedlichen Übersetzungsvorschläge und Übersetzungsvarianten des hebräischen Textes, die von den Exegeten gemacht werden, dass die Ratlosigkeit und Überraschung über
die ungewöhnliche Entwicklung dieser Theophanie weiter wirkt. Nach dem Feuer, in dem
JHWH nicht gewesen ist, tritt etwas ein, was kaum wiederzugeben ist. Die Einheitsübersetzung macht daraus „ein sanftes, leises Säuseln“. Die Vulgata, die lateinische Übersetzung des hebräischen Urtextes bietet: „das Säuseln eines dünnen Luftzuges“. Martin
Buber übersetzt: „eine Stimme verschwebenden Schweigens“.
In der hebräischen Bibel heißt es: „Qol demamah daqqah“.
Das hebräische Nomen Qol wird allgemein mit „Stimme“ übersetzt und bezeichnet immer etwas Hörbares. Das hebräische Wort „Demamah“ bezeichnet etwas Gegenteiliges
und kommt ursprünglich aus einem Wortfeld, das Bedeutungen von „schweigen“, „ruhig
sein“ und „stumm sein“ umfasst. „Demamah“ wird an anderen Stellen mit „Windstille“
oder „Ruhe nach dem Sturm“ übersetzt. Die Bedeutung von „Demamah“ wird hier durch
das Adjektiv „Daqqah“, das „leise“ oder „fein“ bedeutet noch unterstrichen. Somit kann
die Bedeutung „leise Stille“ oder „leise Windstille“ doch wohl nur die Bedeutung haben,
den Gegensatz zu den in der Theophanieschilderung vorübergezogenen Naturgewalten
herauszustellen. „Die Stimme einer leisen Stille“ bezieht sich also auf die vorher aufgeführten Naturerscheinungen zurück und bildet zu ihnen den Kontrast.
Die dahinter zu vermutende Absicht:
JHWH von den Naturgewalten klarer als bisher abzuheben und ihn damit auch deutlicher gegenüber der Naturgottheit Baal abzugrenzen.
Der komplette kurze Nachtrag zur Theophanieszenerie, also „Stimme einer leisen Stille“,
klingt allerdings wie ein Paradox. Die „Stimme einer leisen Stille“ scheint sich selbst aufzuheben, oder wie es Martin Buber so poetisch ausgedrückt hat, die Stimme scheint
„schweigend zu verschweben“. Man stellt sich eine Stimme vor, die zu vernehmen ist
und im Vernehmen schon wieder verstummt. Damit bildet die „Stimme einer leisen Stille“
nach wie vor einen starken Kontrast zu den zu tumulthaften und laut lärmenden Naturerscheinungen, womit eine bewusste Distanzierung zu den gängigen Theophanievorstellungen Israels und der der religiösen Umwelt Israels einhergeht. Die „Stimme einer leisen
Stille“ wehrt sich gegen eine Angleichung im Glauben an JHWH an die Göttervorstellung der Nachbarn.
Aber die „Stimme einer leisen Stille“ leistet noch ein zweites:
Für Elija ist JHWH - und das ist der Clou oder die Pointe des Ganzen – erst in dem paradoxen zerbrechlichen und kaum wahrnehmbaren sprechenden Schweigen offenbar. Damit vermittelt die „Stimme einer leisen Stille“ ein neues Gottesbild über die traditionellen
Anschauungen hinaus. Hier wird das Unanschauliche, Ungreifbare, Unsichtbare, Unhörbare der Theophanie aufs deutlichste gekennzeichnet und auf die Spitze getrieben. Gott
erweist sich als der ganz Andere, der nicht in die gängigen und auch von Elija erwarteten Kategorien passt. Gott zeigt sich in Elijas Lebenskrise nicht in seiner Allmacht und
Stärke, sondern in einer unhörbaren Stille, die so laut ist, dass Elija Gottes Stimme darin
zu hören vermag.
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Kann Elijas Geschichte uns helfen, dem verborgenen Gott neu zu begegnen und alte fest
gefügte Gottesvorstellungen von einer „Stimme einer leisen Stille“ beinahe lautlos ins
Wanken geraten zu lassen?
In dieser Schilderung und Deutung der Theophanie JHWHs am Gottesberg Horeb wird
genau die Spannung deutlich, die jeder Gotteserfahrung und allem Reden über Gott zugrunde liegt.
Ausgangspunkt jeder Gotteserfahrung, jeder Begegnung mit dem lebendigen Gott, ist
die sinnlich wahrnehmbare Welt. Und doch steht einer solchen Gotteserfahrung oder
Gottesbegegnung ein prinzipielles Hindernis entgegen. Denn es macht ja gerade das
Gott-Sein Gottes aus, dass er nicht zu dieser Welt gehört, dass er nicht in dieser Welt
aufgeht, dass er vielmehr der Jenseitige ist, oder wie es der große evangelische Theologe Karl Barth einmal ausgedrückt hat, dass dieser Gott der „ganz Andere ist“. Diese
Spannung darf uns allerdings nicht zu der entmutigenden Feststellung verführen, „dann
kann Gott also nicht erfahren werden in dieser Welt.“ Diese Spannung macht uns vielmehr deutlich, dass wir diesen lebendigen Gott nicht dingfest machen können. Wir sind
auf dem Holzweg, wenn wir meinen, eine Gotteserfahrung per definitionem festklopfen
zu können, so wie Elija auf dem Holzweg gewesen wäre, allein in Feuer, Beben und
Sturm seinen Gott zu vermuten. Elija war aber offen für eine neue Gotteserfahrung, wie
uns in der Szene am Gottesberg Horeb berichtet wird. Sonst hätte er wohl nie und nimmer die „Stimme einer leisen Stille“ vernehmen können.
Auch heute wünschen sich viele Menschen - vielleicht sogar in mancher Hinsicht aus verständlichen Gründen - einen lautstarken, feurigen, stürmenden, drohenden, bebenden
und donnernden Gott, der gewaltig einherschreitet. Doch dieser Gott Israels, JHWH ist
sein Name, dieser Gott, Vater Jesu Christi, ist immer für eine Überraschung gut. Denn
dieser Gott ist mehr als der, den wir aus unseren Wünschen und Hoffnungen heraus machen. Die „Stimme einer leisen Stille“ erinnert uns in diesem Zusammenhang daran, dass
wir achtsamer werden für die stillen und leisen Töne des Lebens. Gott kann auch zwischen den Zeilen wahrgenommen werden, im Kleinen und Feinen. Der große deutsche
Mystiker Meister Eckhart hat einmal gesagt: „Nichts im Universum gleicht Gott so sehr
wie das Schweigen.“
Die „Stimme einer leisen Stille“ bringt ebenso die Spannung bezüglich der Rede von
Gott explizit auf den Punkt. Die ganze biblische Verkündigung durchzieht die Spannung
zwischen der Notwendigkeit, das Geheimnis Gottes zu wahren, und der Notwendigkeit,
doch immer wieder neu von Gott zu reden. Die „Stimme einer leisen Stille“ wendet sich
gegen eine ausgesprochen affirmative und formelhaft wirkende Theologie, die Gott zum
Besitzstand ihrer Ausführungen macht. Diese Gefahr droht auch in der Rede von und
über Gott im Religionsunterricht. Eine verantwortete Rede von Gott weiß, dass alle ihre
Aussagen unter dem Vorbehalt einer Ungleichheit bei aller Gleichheit stehen. Somit ist
Bedingung der Möglichkeit jeglicher Gottesrede zuerst „Hörer des Wortes“ zu sein. Bedingung der Möglichkeit jeglicher Gottesrede ist es, die „Stimme einer leisen Stille“ überhaupt erst einmal wahrzunehmen.
Um zu einem solchen Wahrnehmen fähig zu werden, bedürfen wir auch gewisser Sondersituationen, wie sie der Prophet Elija erlebt hat:
Sei es, die Erfahrung der Wüste, als einer Erfahrung der Auszeit, als einer Erfahrung der
Unterbrechung des normalen und alltäglichen Ablaufs.
Oder sei es die Erfahrung des Aufstiegs auf den Berg, der einen über den Dingen stehen
lässt und einem eine neue Perspektive ermöglichen kann.
Oder sei es die Erfahrung der Teilnahme an einem Weltjugendtag.
Solche Sondersituationen sind Oasenerfahrungen, die einen das „Hören“ wieder neu
lernen lassen.
Solche Oasenerfahrungen geben Kraft, den eigentlichen Auftrag wieder gestärkt in den
Blick zu nehmen und sich wieder gestärkt auf den Weg zu machen:
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Für Elija als Gesandten Gottes mit neuen Aufgaben als Prophet (vgl. 1Kön 19,15-18)
und für Sie als Religionslehrer(innen) als bischöfliche Gesandte in ihrer Aufgabe der Vermittlung von Glaubenswissen im Religionsunterricht.

Dr. Peter Krawczack ist Hauptabteilungsleiter Schulpastoral im Erzbistum Köln.
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2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag 2005 Einleitung

Der XX. Weltjugendtag 2005 ist wie die vorangegangenen ein Fest des Glaubens.
Die spirituelle Gestaltung des Weltjugendtags setzt viel an religiösem Vollzug voraus. Damit der Weltjugendtag nicht als ein Fremdkörper im Leben junger Menschen in Deutschland erfahren wird, ist eine Vorbereitung auf die explizit spirituelle
und liturgische Ausprägung eine Chance. Gott als die Realität des Lebens zu glauben, die in jener Unbedingtheit, die sich geschichtlich im Leben, Sterben und der
Auferweckung Jesu unüberbietbar gezeigt hat, jeden einzelnen Menschen liebt,
setzt voraus, dass diese Zuwendung erfahren wird.
Die spirituellen Bausteine bieten dafür Ideen für den Alltag ebenso wie für eine bewusste Unterbrechung in Form eines Gottesdienstes oder einer Glaubenswoche an.

2.2.1 Dein Frühstart - kein Fehlstart! - Morgenimpuls für Aufgeweckte
Vorbereitung:
Im Raum sind an verschiedenen Stellen Wege geklebt, mit Fußabdrücken aus Pappe. Für
die Teilnehmenden liegen Decken auf dem Boden für die Traumreise.
Die Mitte wird aus Teelichtern, die wie ein Stern gelegt sind, gestaltet – die Kerzen brennen noch nicht.
Alle Teilnehmer(innen) (TN) haben das Abschlussgebet.
In einem Nebenraum ist das Frühstück vorbereitet.
Vier Wegweiser mit Sprüchen sind geschrieben und liegen bereit:
1. Wer im falschen Zug sitzt, dem hilft es nicht, im Gang in die richtige Richtung zu
gehen. (Dietrich Bonhoeffer)
2. Man kann auf dem richtigen Weg sein, doch nicht der richtige Mann für den Weg.
(Chinesische Weisheit)
3. Wohin wir auch immer gehen, wir suchen, wovon wir träumen, und finden doch stets
nur uns selbst. (Gunter Kunert)
4. Ich bin der Weg, wer mir nachfolgt, wird nicht zugrunde gehen. (Jesus von Nazareth)
(Es können zur Dekoration Sportschuhe, Trikots und Ähnliches an zentralen Orten niedergelegt werden, um einen „Frühstart“ zu bezeichnen. Im Verlauf des Gottesdienstes sollte
darauf Bezug genommen werden.)
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Gottesdienstablauf

Einführung
Es gibt einen Spruch:
„Wenn viele gemeinsam träumen, dann ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“
Ich lade euch jetzt ein, ein wenig gemeinsam zu träumen.

Ihr könnt euch jetzt gemütlich hinlegen und die Augen schließen.
Traumreise
Du möchtest für einige Zeit von zu Hause weggehen.
Alles hast du vorbereitet und bist gerade dabei,
das Haus zu verlassen.
Jemand aus deinem engeren Kreis begleitet dich an die Tür.
Es könnte dein Vater oder deine Mutter sein, deine Schwester, dein Bruder oder jemand,
der dir nahe steht.
Diese Person gibt dir zum Abschied eine selbst gemachte Landkarte, die zusammengefaltet ist.
Es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Landkarte. Deine dir nahe stehende Person
hat dir Wege eingezeichnet.
Du kommst an eine große Kreuzung und du sollst dich entscheiden, welchen Weg du
nimmst.
Natürlich erinnerst du dich an deine Landkarte. Du holst sie aus dem Rucksack und bist
gespannt, welche Wege dir vorgeschlagen werden. Und du stellst fest, es sind ganz verschiedene und seltsame Wege. Da sind Wegweiser für deine weitere Schullaufbahn,
Wegweiser zu deiner Ausbildung, Wegweiser zu einer guten Beziehung, Wegweiser zu
Freunden, Wegweiser für deine Gesundheit und Wegweiser …
Was sagen dir diese Wegweiser? Prüfe, ob du diese Wege gehen willst?
Stille/Musik
Einladung/Musik
Ihr habt gesehen, hier im Raum sind Wegweiser. Auf den Wegweisern stehen Texte.
Geht von Wegweiser zu Wegweiser und entscheidet euch für einen Wegweiser.
Dort trefft ihr auf andere Weggefährten.
Ihr könnt euch mit ihnen austauschen.
Bringt euren Wegweiser mit in die Mitte.
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Begrüßung
Heute Morgen seid ihr zu einer anderen Zeit als sonst in den Tag gestartet.
Der Wecker klingelte eine Stunde früher.
Draußen war es anders als sonst.
Der Himmel war dunkler, vielleicht war noch ein Stern zu sehen.
Ihr seid gekommen.
Und so starten wir gemeinsam in diesen Tag.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.
Amen.

Hinführung zum Schrifttext
Das Evangelium erzählt uns von Menschen, die sich auf den Weg gemacht und ihr Land
verlassen haben. Die einen sagen, es seien Chaldäer; andere behaupten, es seien Perser. Wieder andere sagen, es seien Menschen von den äußersten Enden der Erde gewesen. Sterndeuter, Könige - ganz gleich wer und was sie waren. Sie sahen am Himmel
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einen besonderen Stern. Sie spürten, dass dieser Stern die Geburt eines besonderen
Menschen zeigt. Sie spürten, dass dieser Mensch etwas mit ihren Träumen, mit ihren
Wünschen nach Glück und Frieden zu tun haben muss.
Sie brachen auf in ein fremdes Land, um dieses Kind zu suchen. Der Stern wurde ihr
Wegweiser.
Gott führte sie mit diesem Stern.
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Die Teelichter werden entzündet
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Evangelium Mt 2,1-6
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren wurde, kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und wir sind gekommen, um ihm zu
huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ
alle Hohenpriester und Schriftgelehrte des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich
bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in
Judäa, denn so steht es bei den Propheten.
Deutung
Ihr habt vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ihr spürt, was gut für euch ist.
Und ihr erzählt es vielleicht eurem Freund, der Freundin, dem Klassenkameraden oder
einem Typ aus der Clique.
Und damit rechnet ihr nicht.
Der Freund, die Freundin, der Klassenkamerad oder der aus der Clique erschrickt und ist
entsetzt. Das ist sehr verunsichernd!

So ähnlich stand es eben im Evangelium. „Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem.“
Wir wollen hören, wie es weitergeht.
Herodes rief die Magier heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der
Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht
sorgfältig nach, wo das Kind ist und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit
auch ich hingehe und ihm huldige.
Die Magier machten sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen,
zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Sie gingen in
das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhe als Gaben dar.
Einladung zum Lesen des Texts
Auch wir sind gekommen und suchen die Begegnung mit Jesus.
Und wir wollen zu ihm gemeinsam sprechen.
Text
Ich möchte in diesen Tag starten
mit der Freiheit, auch gegen den Strom schwimmen zu können.
Ich möchte in diesen Tag starten
mit der Kraft, auch unbequeme Wege zu gehen.
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Ich möchte in diesen Tag starten
mit dem Mut, der zu sein, der ich bin.
Ich möchte in diesen Tag starten
mit der Zusage, auch anders sein zu dürfen.
Ich möchte in diesen Tag starten
mit dem festen Vertrauen – Du, Herr, bist bei mir
und mein Start wird ein Durchstart.
Amen.
Vater Unser

Wir sind gekommen, um IHN anzubeten. Das ist das Thema des XX. Weltjugendtags
2005 in Köln.
Der Weltjugendtag ist ein Fest des Glaubens,
ist ein Fest der Begegnung mit Gästen aus der ganzen Welt,
ist ein Fest der Freude und der Begeisterung,
ist ein Fest der Gemeinschaft und ist ein Fest der Solidarität.
In der Kathedrale von Köln werden die Heiligen Drei Könige verehrt. Und damit die Weisen aus dem Morgenland, die sich vom Stern leiten ließen.
Der Stern führte sie zu Christus.
Viele junge Menschen haben auf die Einladung zum Weltjugendtag bereits reagiert, indem sie sich jetzt schon auf den Pilgerweg vorbereiten.
Sie starten allein und mit anderen, um Jesus Christus zu begegnen.
Auch ihr seid eingeladen. (Hinweis auf Infos )
Lied
Brich auf, bewege dich,
denn nur dein erster Schritt verändert dich, verändert mich.
Brich auf bewege dich.75
Schluss
Die Teilnehmer nehmen sich am Ende des Gottesdienstes ein Licht aus dem Stern mit und
treffen sich beim gemeinsamen Frühstück.

Irmingard Franke-Rademacher, Dipl. Relipäd., arbeitet als ehrenamtliche Katechetin.
2.2.2 „Ausgebucht“ - Bausteine für eine Lebens-/Glaubenswoche für
junge Leute

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Segen

Die jugendpastoralen Angebote der Jugendverbände der Gemeinschaft christlichen Lebens (J-GCL) richten sich an Schüler(innen) der Sekundarstufe I und II. Ein schulpastorales Angebot unter anderen ist die so genannte Lebenswoche (Glaubenswoche), die
Schüler(innen) ab 14 Jahren eine Woche in einem Selbstversorgerhaus zusammenführt.
______________________________
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Quelle: Ruhama-CD – Dass Versöhnung blüht - Lieder zum Kirchentag 1997.
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In dieser Woche gemeinsamen Lebens findet in der Schule regulärer Unterricht statt, der
von den Schülern besucht wird. Alle sich durch die Schule ergebenden Verpflichtungen
wie Termine, Hausaufgaben usw. werden wahrgenommen und in das gemeinsame Leben
integriert. Die Lebenswoche wird von älteren Teamern geleitet und wenn möglich von
einem Referenten begleitet. Die Schüler(innen) lernen in dieser Zeit, „ihren Alltag sowie
ihr Leben und Glauben mitten im Schulalltag bewusster zu erleben, zu reflektieren und
kreativ zu gestalten“76.
Das spirituelle Profil der J-GCL ist die ignatianische Spiritualität, die auf den Gründer des
Jesuitenordens; Ignatius von Loyola, zurückgeht77. Ignatianische Spiritualität ist in ihrem
Ursprung zuerst Spiritualität der Exerzitien. Während nun die klassische Form der Exerzitien sich an Personen richtet, die sich engagiert – entschieden in den Exerzitien auf Gott
einlassen, um den Ruf ins Eigene noch deutlicher vernehmen zu können, steht ignatianische Spiritualität im Kontext von Kinder- und Jugendarbeit im Zeichen einer Suchbewegung, die notwendig zur Entwicklung des jungen Menschen dazugehört. Die Ziele einer
Pädagogik ignatianischer Spiritualität in der Kinder- und Jugendarbeit lassen sich in folgende Trias aufschlüsseln:
1. Phantasie und Kreativität fördern,
2. Wahrnehmungsfähigkeit fördern und
3. Reflexion fördern.
Der ignatianisch situierte „Glaube, der die Erde liebt“ (Karl Rahner), möchte die Begegnung mit der Wirklichkeit initiieren, die weit mehr ist, als es die medial-gesellschaftliche
Inszenierung suggeriert. Es geht darum, Erfahrungs- und Reflexionsräume anzubieten, in
der die sensible Offenheit für den Ruf und das Wirken Gottes im eigenen Leben wachsen
kann. Ziel ist, dass sich junge Menschen ein geistliches Navigationssystem aneignen,
das es ihnen ermöglicht, in der Phase ihrer Suche nach Identität den Ruf Gottes für das
eigene Leben unterscheidend zu hören und diesen persönlichen Ruf in ihre anstehenden
Lebens- und Wertentscheidungen einzubeziehen.
Es geht aus der Sicht der ignatianischen Spiritualität bei diesem schulpastoralen Angebot
um den Einzelnen in Gemeinschaft und damit um die Begleitung auf dem Weg zu einer
persönlichen Gottesbeziehung. Der ignatianische Tagesrückblick reflektiert die Erfahrung
des Tages und bringt sie vor Gott ins Wort. Als Impulse für den Tagesrückblick können
folgende Fragen dienen:
- „Welche Erfahrungen hast du bei deinen Übungen gemacht?
- Welche Gefühle, Eindrücke bewegen dich, wenn du auf den vergangenen Tag zurückblickst?
- Versuche, deine Erfahrungen in Worte zu fassen, sei es, indem du sie niederschreibst
oder einfach in die Stille hinein aussprichst. Gott ist da. Er hört dir zu, er ist an dir und
deinen Erfahrungen interessiert.
- Wenn du möchtest, kannst du eine Bitte oder einen Dank formulieren. Rede mit deinem
Gott, wie es dir entspricht.“

______________________________
76
Nähere Informationen erhalten Sie bei Birgit Springer, Referentin für Mädchen und Frauenarbeit der GCLMF im Bundessekretariat der J-GCL, Sterngasse 3, 86150 Augsburg, Tel.: 0821/3199803. An dieser Stelle
sei auf zwei Publikationen hingewiesen, die im September 2004 im Verlag Haus Altenberg erscheinen werden: „M. Jung/J. Kittel (Hrsg.), Schulpastoral konkret. Eine jugendverbandliche Perspektive“ und „V. Höll/
J. Kittel, Mit Gott per du. Exerzitien im Alltag für junge Leute.“
77
Nähere Informationen zur J-GCL unter www.j-gcl.org
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Die einzelnen Bausteine zum Thema „ausgebucht“, die zur Auseinandersetzung mit der
Frage der LebensZeit anregen wollen79, sind Bausteine im Sinn des Wortes, die die Phantasie und Kreativität des Architekten bzw. Baumeisters einer Lebenswoche/
Glaubenswoche nicht einengen, sondern beflügeln möchten.

Einleitung
Ausgebucht - Ich habe keine Zeit! Diesen Satz hört man oft. Keine Zeit haben, ist
sogar etwas schick, zeigt es doch, dass ich viel beschäftigt bin, dass ich wichtig
und gefragt bin.
Dennoch: Wenn ich es recht bedenke, dann ist die Zeit, die ich im Leben habe, ein
wertvolles Gut, mit dem ich sorgfältig umgehen muss. Jeder von uns wird in seinem
Alltag die Erfahrung machen, dass seine Zeit begrenzt ist. „Mein Tag hat auch nur
24 Stunden“, hört man hier und da und es schimmert die Illusion durch, der Tag
möge doch mehr Stunden haben, damit noch mehr angepackt und getan werden
könnte. Die entscheidende Frage bleibt allerdings doch: Lebe ich meine Zeit oder
lebt mich die Zeit, die ich selbst verplant habe? Bin ich ständig ausgebucht ohne
Aussicht auf eine Verschnaufpause, wo ich nicht nur für anderes, sondern auch für
mich Zeit habe?
Es stimmt, ich muss meine Zeit einteilen, Termine planen, damit sich nichts überschneidet. Alles das ist wichtig, aber habe ich im Blick, dass meine Zeit, die Zeit
meines Lebens verrinnt, wie der Sand in einer Sanduhr? Gerade weil meine Zeit,
meine Lebenszeit nicht unendlich ist, lohnt es sich, über den Umgang mit der Zeit
meines Lebens nachzudenken.

2.2.2.1 Die Zeit ist reif...
Bildausschnitt von Salvador Dali: Beständigkeit der Erinnerung, © Bildkunst, Bonn.

Übung
Nimm dir ein wenig Zeit und gehe in die
Natur.
In der Natur gibt es viele Dinge zu entdecken, die mit Zeit zu tun haben.
Das Werden und Wachsen im Frühling.
Die Vergänglichkeit im Herbst.
Das gleichmäßige Fließen des Wassers in
einem Bach ...
Die Tiere, die Vögel und andere, die alle
Zeit der Welt zu haben scheinen.
Mache dich auf den Weg und entdecke in
deiner freien Zeit den Rhythmus des Lebens, der keine Hetze kennt.
Versuche, dabei einmal die Dinge um dich
herum bewusst wahrzunehmen, in deiner
Zeit zu bleiben, nicht in der Zukunft, nicht
in der Vergangenheit, sondern im Jetzt, in
der Gegenwart.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Ausgebucht

153

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

154

Leben lernen
Von der Sonne lernen, zu wärmen,
von den Wolken lernen, leicht zu schweben,
von dem Wind lernen, Anstöße zu geben,
von den Vögeln lernen, Höhe zu gewinnen,
von den Bäumen lernen, standhaft zu sein.
Von den Blumen das Leuchten lernen,
von den Steinen das Bleiben lernen,
von den Büschen im Frühling Erneuerung lernen,
von den Blättern im Herbst das Fallenlassen lernen,
vom Sturm die Leidenschaft lernen.
Vom Regen lernen, sich zu verströmen,
von der Erde lernen, mütterlich zu sein,
vom Mond lernen, sich zu verändern,
von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein,
von den Jahreszeiten lernen, dass das Leben immer,
an jedem Tag von neuem beginnt...

(Ute Latendorf)
Augenblick
Alles hat seine Stunde.
Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit:
eine Zeit zum Gebären
und eine Zeit zum Sterben,
eine Zeit zum Pflanzen
und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen,
eine Zeit zum Töten
und eine Zeit zum Heilen,
eine Zeit zum Niederreißen
und eine Zeit zum Bauen,
eine Zeit zum Weinen
und eine Zeit zum Lachen,
eine Zeit für die Klage
und eine Zeit für den Tanz;
eine Zeit zum Steinewerfen
und eine Zeit zum Steinesammeln,
eine Zeit zum Umarmen
und eine Zeit,
die Umarmung zu lösen,
eine Zeit zum Suchen
und eine Zeit zum Verlieren,
eine Zeit zum Behalten
und eine Zeit zum Wegwerfen,
eine Zeit zum Zerreißen
und eine Zeit zum Zusammennähen,
eine Zeit zum Schweigen
und eine Zeit zum Reden,
eine Zeit zum Lieben
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und eine Zeit zum Hassen,
eine Zeit für den Krieg
und eine Zeit für den Frieden.

(Kohelet 3,1-8)
Schriftstelle
„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“

Unterscheide
Die Zeit ist reif. Diesen Satz kennst du vielleicht aus manchen Äußerungen. Das bedeutet,
dass ein Mensch handeln, d.h. nicht mehr länger warten sollte.
Wofür ist deine Zeit reif? Gibt es Situationen, die ein Umdenken von dir fordern, z.B. in
deinen Beziehungen, in deinen Plänen für die Zukunft?
Segensgebet
Guter Gott
segne meinen Augenblick,
segne meine Sehnsucht nach Leben,
segne meine Zeit, in der deine Liebesmelodie mein Leben bereichern möchte,
segne mein Innehalten und meinen Aufbruch,
segne meine Lebensspur,
in der sich meine Stunden und Tage abbilden.
So segne mich, gütiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
(Joachim Kittel)
Lebenswort
„Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn er kommt.“78
(Alois Albrecht)
2.2.2.2 Pflücke deine Stunden

Einleitung
Leben ereignet sich nur in der Gegenwart. Was war, ist vergangen, was kommen wird,
ist noch nicht da. Lebendig bin ich nur, wenn ich meinen Augenblick lebe, wenn ich mich
spüre, mich wahrnehme in meinem Handeln, wenn ich versuche, jede Stunde meines
Lebens wie eine reife Frucht bewusst zu „pflücken“. „Carpe diem: Pflücke den Tag“, empfiehlt uns der hl. Augustinus. Gemeint ist damit, jede Stunde meines Lebens als Geschenk
zu sehen, als etwas, was mir zufällt, was ich nicht selbst machen kann. Und dort, wo ich
lebendig bin, wo ich mit meiner Mitte in Berührung bin, da ist Gott. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagt: „Das Jetzt ist der Mantel Gottes.“ Dort, wo ich in der
Gegenwart lebe, wo ich mich zutiefst lebendig fühle, ist Gott da. Dort kommt er mir in
seiner Liebe ganz nah.
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(Mk 1,15f)

______________________________
78

Auch als NGL Lied.
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Übung
Suche dir einen bequemen Platz. Setze dich und lege deine Hände ineinander. Versuche, deine Hände zu spüren. Wenn deine Gedanken sich mit anderen Dingen beschäftigen wollen, hole dich sanft zurück, indem du bewusst versuchst, deine Hände zu spüren.
Wer etwas spürt, ist „bei sich“, er ist in der Gegenwart ... und begegnet Gott.
Text
„Siehst du Momo, sagte Beppo, der Straßenkehrer, es ist so: Manchmal hat man eine
sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals
schaffen, denkt man, und man fängt an, sich zu eilen und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, merkt man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor
einem liegt und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst und zum
Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr und die Straße liegt immer noch
vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal
denken. Man muss nur an den nächsten Schritt denken. An den nächsten Besenstrich und
immer wieder nur an den nächsten, dann macht es Freude und das ist wichtig. Dann
macht man seine Sache gut. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat, man hat gar nicht gemerkt wie und man ist nicht außer Puste.
Das ist wichtig.“79
Unterscheide
Frage dich: Lebe ich den Augenblick oder bin ich ständig mit Vergangenem oder Zukünftigem beschäftigt?
Wie steht es mit meiner Fähigkeit, in Gedanken nur bei dem zu sein, was ich gerade
tue?
Was bedeutet mir das Wort Gegenwart? Was verbinde ich damit?
Übung
Wenn es dir möglich ist, schaue mit Freunden den Film „Der Club der toten Dichter“ an.
Vielleicht kennst du ihn ja schon. Diskutiert darüber.
Schriftstelle
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum,
dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen
habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung?
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine
Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als
sie?
Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne
verlängern?
Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht.

______________________________
79
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Wie müsste sich dein Leben verändern, wenn du mit diesen Worten Jesu radikal Ernst
machen würdest?

Gebet
Psalm 23 in einer Neufassung:
„Der Herr gibt mir für meine Arbeit das Tempo an,
ich brauche nicht zu hetzen.
Er gibt immer wieder einen Augenblick der Stille, eine Atempause,
in der ich zu mir komme,
er stellt mir Bilder vor die Seele,
die mich sammeln und mir Gelassenheit geben.
Oft lässt er mir mühelos etwas gelingen
und es überrascht mich selbst, wie zuversichtlich ich sein kann.
Ich merke:
Wenn man diesem Herrn vertraut, bleibt das Herz ruhig.
Obwohl ich viel zu viel Arbeit habe,
brauche ich doch den Frieden nicht zu verlieren.
Er ist in jeder Stunde da und in allen Dingen
und so verliert alles andere sein bedrohliches Gesicht.
Oft, mitten im Gedränge, gibt er mir ein Erlebnis,
das mir Mut macht.
Das ist, als ob mir einer eine Erfrischung reichte,
und dann ist der Friede da und eine tiefe Geborgenheit.
Ich spüre, wie meine Kraft wächst,
wie ich ausgeglichen werde und mir mein Tagewerk gelingt.
Darüber hinaus ist es einfach schön zu wissen,
dass ich meinem Herrn auf der Spur
und dass ich, jetzt und immer,
bei ihm zu Hause bin.
Amen.“80
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Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von
ihnen.
Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und
morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen?
Denn um all das geht es den Heiden.
Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.
Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen;
dann wird euch alles andere dazugegeben.
Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. (Mt 6,24-34)

Lebenswort
Ihr sollt euch darin üben, die Gegenwart Gottes, unseres Herrn, in allen Dingen zu
suchen.
(Ignatius von Loyola)
______________________________
80

Psalm 23 in einer Neufassung von Toki Miyaschina.
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2.2.2.3 Um Leben und Tod ...

Einleitung
Zu meinem Leben gehört die Einsicht, dass der Tod unausweichlich auf mich zukommt. Es
ist krass, aber es stimmt: Ich werde geboren, um irgendwann wieder zu sterben. Als junger Mensch drängt sich mir die Frage nach dem Tod nicht so auf wie für einen alten
Menschen, dessen Kräfte abnehmen. Und doch gibt es immer wieder Situationen, wo
der Tod unvermittelt in mein Leben tritt, wo ich mit dem unausweichlichen Endpunkt meines irdischen Lebens konfrontiert werde. In meinem Lebensumfeld, weil ich mit dem Tod
eines geliebten oder mir gut bekannten Menschen umgehen lernen muss oder weil mir
Bilder des Krieges vor Augen führen, wie wenig ein Menschenleben scheinbar wert ist.
Ja, mein Leben hängt an einem seidenen Faden, es ist allerdings ein Faden, von dem
Christen glauben, dass Gott ihn mit Liebe gewoben hat und dass er nicht den Tod des
Menschen will, sondern das „Leben in Fülle“.
Wenn du dir zutraust, über den Tod als Teil deines Lebens nachzudenken, dann möchten
dir die folgenden Übungen eine Hilfe sein, auch die christliche Hoffnung auf ein Leben
nach dem Tod mit zu bedenken.
a) Ohnmacht

Übung
Betrachte deine Hände.
Überlege: Was kann ich mit meinen Händen tun? Spiele die Möglichkeiten, die dir in
den Sinn kommen durch, spüre in deine Hände hinein, wie sie ganz verschiedene Dinge
tun:
Konturen ertasten, etwas halten, streicheln...
Mit unseren Händen können wir gestalten, wir können etwas „machen.“ Wenn es allerdings um die Frage nach Gott und nach dem Sinn unseres Lebens geht, dann greifen
unsere Hände ins Leere. Fragen tun sich auf. Unsere Hände bleiben merkwürdig leer,
wenn ich den Mut habe, meine Lebensfragen zu stellen. Huub Osterhuis hat dies in folgendem Lied getan:

Text
„Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr, fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen Leben rufen sie nach Gott, mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.
Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben?
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.“ 81
______________________________

Bischöfe Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen, Lüttich und Luxemburg (Hrsg.),
Gotteslob, Köln 1996, Nr. 621. Text: Lothar Zenetti 1974 nach dem niederländischen „Ik sta voor U“ von
H. Osterhuis 1969.
81
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Lies den Text aufmerksam durch. Auf-Merksam meint, wo merke ich etwas, wo trifft mich
ein Wort? Hat dieses Wort, dieser Satz etwas mit mir, mit meinem Leben zu tun?

Unterscheide
Kenne ich die Erfahrung der Ohnmacht, die Erfahrung, nichts mehr bewegen zu können?
Wie steht es um die Erfahrung meiner Grenzen? Habe ich schon einmal über meinen Tod
als Grenze meines Lebens nachgedacht?
Erwarte ich von Gott, dass er mir etwas zu sagen hat? Mich tröstet und befreit? Gerade
auch in meiner Angst vor meinem eigenen Tod?

Schriftstelle
„Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich ausgelöst,
ich habe dich beim Namen gerufen,
mein bist du.
Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir,
wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort.
Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt,
keine Flamme wird dich verbrennen.
Denn ich, Jahwe, bin dein Gott,
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du gehörst zu mir:
Weil du mir so teuer bist in meinen Augen,
so wertgeschätzt und weil ich dich liebe.“82
Was bedeutet es für dich, von Gott bei deinem Namen gerufen zu sein?

Segensgebet
Guter Gott,
segne meinen Augenblick,
segne meine Sehnsucht nach Leben,
segne meine Zeit, in der deine Liebesmelodie mein Leben bereichern möchte,
segne mein Innehalten und meinen Aufbruch,
segne meine Lebensspur,
in der sich meine Stunden und Tage abbilden.
So segne mich, gütiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
(Joachim Kittel)

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

" Schreibe deine Gedanken nieder. Wenn du möchtest, kannst du einen Brief an einen Freund schreiben, in dem du deine Gefühle und Gedanken nennst. Vielleicht kannst
du mit ihm darüber ins Gespräch kommen?!

Lebenswort
Solo Dios basta (Nur Gott allein genügt)
(Teresa von Avila)
______________________________
82

Nach Jesaja 43,1-4; Fundstelle unbekannt.
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b) tot – und dann?
Übung
Nimm dir Zeit und mache dich (vielleicht gemeinsam mit einem Freund/einer Freundin)
auf den Weg zum Friedhof deiner Gemeinde. Gehe schweigend durch die Gräberreihen
und lasse die Atmosphäre des Ortes auf dich wirken.
Was empfindest du, wenn du auf einem Friedhof bist? Stimmt für dich das Wort „Friedhof“? Hast du friedliche Gefühle oder gibt es andere Gefühle, die sich gezeigt haben?
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Text
„Du hast mir schon Fragen gestellt.“83
Was geht in mir vor, wenn ich an den Tod denke? Welche Bilder stellen sich ein? Kann
ich die gelassene Zuversicht Reinhard Meys teilen? Welche Gefühle habe ich?

2.2.2.4. Leben in Fülle
Gott will, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Auch wenn wir Menschen
alle das gleiche Los teilen und unausweichlich unserem eigenen Tod entgegengehen, so
ist dieser Tod aus christlicher Überzeugung nicht das Ende. Sondern er ist der Durchgang
zu einem neuen Leben in der Liebe Gottes, von dem wir in unseren gelingenden menschlichen Beziehungen schon etwas erfahren. Mein Leben ist der Beginn meiner ganz persönlichen Liebesgeschichte mit Gott, die nie mehr enden wird. Deshalb macht Leben
Sinn, auch dort, wo ich den Sinn nicht mehr erkennen kann. Weil mein Leben eine Liebesgeschichte mit Gott ist, der mich kennt und der mich bei meinem Namen gerufen hat,
noch ehe ich das Licht der Welt erblickt habe. Von der Hoffnung auf ein neues, immerwährendes Leben berichtet die Bibel:

Schriftstelle
Wähle eine Bibelstelle, die dich anspricht.
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“
(Joh 10,10)
„Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich! Im Hause
meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen,
damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm: Herr wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den
Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater außer durch mich.“
(Joh 14,1-6)

______________________________
83
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Reinhard Mey, Du hast mir schon Fragen gestellt, aus: Reinhard Mey, Album Live `84.
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„Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde
ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für
jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“
(1Kor 13,12f.)

Segensgebet
Guter Gott
segne meinen Augenblick,
segne meine Sehnsucht nach Leben,
segne meine Zeit, in der deine Liebesmelodie mein Leben bereichern möchte,
segne mein Innehalten und meinen Aufbruch,
segne meine Lebensspur,
in der sich meine Stunden und Tage abbilden.
So segne mich, gütiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
(Joachim Kittel)
Lebenswort
Gott ist die Liebe
(Johannes, Apostel)

Joachim Kittel ist Kirchlicher Assistent der GCL-JM und Religionslehrer in Breisach/Rhein.

2.2.3 Verbeugen statt verbiegen oder: „Wir sind gekommen, um IHN
anzubeten“ (Mt 2,2) - Bausteine für einen Gottesdienst

Vorbereitung:
Vorbemerkung: Die Texte und Anregungen zu den biblischen Texten sind als Auswahltexte gedacht.
Vorbereitung der Teilnehmer:
Die Schüler(innen) werden eingeladen, Gegenstände mitzubringen:
– nach denen sie suchen würden, wenn sie sie verlieren
– für die sie Mühe aufbringen würden, um sie zu finden
– über die sie froh sind, sie zu besitzen
– über die sie staunen

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Unterscheide
Welche Bedeutung hat für dich die Hoffnung der Bibel auf ein Leben nach dem Tod?

und/oder Gegenstände, die an Menschen erinnern,
– die sie bewundern
– die ihnen Respekt einflößen
– von denen sie sich gerne etwas sagen lassen
– vor denen sie sich gerne verbeugen

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

161

Vorbereitung des Raumes:
- in der Schule:
Der Raum wird leer geräumt (Tische und Stühle auf den Gang). Eine gestaltete Mitte
wird mit Hilfe eines runden Tuches, einer Insel aus Teppichboden, eines niedrigen
Tisches, eines Bühnenelementes oder Ähnlichem angelegt.
- in der Kirche:
Die Altarstufen oder eine Fläche im Altarraum werden durch ein Tuch besonders hervorgehoben (bitte nicht den Altar verwenden!).

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Gottesdienstablauf
Eröffnung
Die Gruppe versammelt sich mit den Gegenständen vor dem Raum. Sie wird vom Leiter
des Gottesdienstes etwa mit folgenden Worten begrüßt:
Wann haben wir uns das letzte Mal verbeugt? Passt es zu unserem Leben, uns zu verbeugen? Widerspricht es nicht unserem Wunsch, aufrecht zu gehen, Stärke zu zeigen, einen
gesunden Stolz zu entwickeln, selbstbewusst zu sein? In diesem Gottesdienst wollen wir
hören, was uns Gott zu diesem Thema sagen will, und wir wollen einander zeigen, was
uns so wichtig ist, das es in unserem Leben einen besonderen Platz hat.

Die Gruppe betritt die Kirche oder den Raum.
Lied Auf der Suche nach dem Ursprung/Unser Leben sei ein Fest

Alle legen ihre mitgebrachten Gegenstände in die Mitte.
Gebet
Guter Gott,
wer immer du bist
und was immer du für jeden von uns bedeutest:
wir legen in unsere Mitte,
was uns beschäftigt
und was uns wichtig ist.
Wir öffnen uns für das,
was die anderen uns zeigen und sagen.
Lass uns in diesen Zeichen und Worten
auch deine Botschaft entdecken,
die uns ermutigt und hinterfragt,
bestärkt und herausfordert.
Darum bitten wir dich durch
Jesus Christus, unseren Bruder, den Herrn.

Geschichte
Bertolt Brecht: Maßnahmen gegen die Gewalt
Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt aussprach, merkte er, wie die Leute vor ihm zurückwichen und weggingen. Er blickte sich
um und sah hinter sich stehen – die Gewalt.
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Lesung Apg 14,8-18
Gedanken zum Text
Paulus und Barnabas kommen in einem Ort namens Lystra in der heutigen Türkei. Dort
treffen sie auf einen Mann, der seit seiner Geburt gelähmt ist. Er ist ein unheilbarer Fall.
Dieser hört Paulus reden. Und er spürt: von diesem Mann geht etwas Besonderes aus –
eine besondere Kraft. Auf der anderen Seite spürt Paulus, wie dieser Gelähmte ihn anblickt – voll Vertrauen, voll Hoffnung, voll Glauben – voll Glauben, dass Paulus und
Barnabas ihm helfen können. Paulus spricht den Gelähmten an. Er sagt zu dem Gelähmten: „Steh auf!“ Und der Gelähmte, der als hoffnungsloser Fall gilt, kann wieder stehen
und laufen.
Das ist für alle, die diesen Mann nur als Gelähmten kennen, unbegreiflich. Sie suchen
nach einer Erklärung für das, was sie da gesehen haben. Für sie können Paulus und Barnabas keine normalen Menschen sein. Sie müssen Götter sein. Denn die Leute in Lystra
haben die Vorstellung, dass es nicht nur einen Gott gibt. Sie glauben an viele Götter.
Dabei herrscht in ihrem Götterhimmel Arbeitsteilung. Der eine Gott ist für die Hirten zuständig, eine Göttin für die Fruchtbarkeit der Erde, ein Gott für die Seefahrer, die Soldaten, die Musiker usw. Und die Menschen in Lystra kennen Geschichten, wie sich Götter
in Menschengestalt unter die Menschen mischen, um sie auf die Probe zu stellen – um zu
hören, was sie denken oder weil sie in eine schöne Frau verliebt waren. Aus diesem
Grunde passte es in ihr Götterbild, dass zwei Götter auf die Erde herabgestiegen sind
und den Gelähmten geheilt haben. Wer so was kann, muss ein Gott sein! Den einen,
Barnabas, halten sie vielleicht aufgrund seiner beeindruckenden Erscheinung für den
höchsten Gott der Griechen, nämlich Zeus, persönlich. Paulus hält man als Wortführer
der beiden für den Götterboten Hermes. Die Umstehenden machen Paulus und Barnabas
zu Göttern und wollen sie als Götter verehren.
Zunächst merken die beiden nicht, was mit ihnen passiert, weil sie die Sprache der Leute
nicht verstehen. Als Paulus und Barnabas aber sehen, dass man ihnen als Göttern ein
Opfer darbringen will, springen sie fast aus dem Anzug! Indem sie ihre Kleider zerreißen, zeigen sie, wie entsetzt sie sind. Für Paulus und Barnabas steht fest: Es gibt nur einen Gott, und nur dieser eine Gott soll verehrt werden. Die vielen anderen Götter, an die
die Menschen sonst glauben, sind dagegen Nichtse – menschliche Erfindungen! Paulus
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„Was sagtest du?“ fragte ihn die Gewalt.
„Ich sprach mich für die Gewalt aus“, antwortete Herr Keuner.
Als Herr Keuner weggegangen war, fragten ihn seine Schüler(innen) nach seinem Rückgrat. Herr Keuner antwortete: „Ich habe kein Rückgrat zum Zerschlagen. Gerade ich
muss länger leben als die Gewalt.“
Und Herr Keuner erzählte folgende Geschichte:
In die Wohnung des Herrn Egge, der gelernt hatte, nein zu sagen, kam eines Tages in
der Zeit der Illegalität ein Agent, der zeigte einen Schein vor, welcher ausgestellt war im
Namen derer, die die Stadt beherrschten, und auf dem stand, dass ihm gehören solle
jede Wohnung, in die er seinen Fuß setzte; ebenso sollte ihm auch jedes Essen gehören,
das er verlange; ebenso sollte ihm auch jeder Mann dienen, den er sähe.
Der Agent setzte sich in einen Stuhl, verlangte Essen, wusch sich, legte sich nieder und
fragte mit dem Gesicht zur Wand vor dem Einschlafen: „Wirst du mir dienen?“
Herr Egge deckte ihn mit einer Decke zu, vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf,
und wie an diesem Tage gehorchte er ihm sieben Jahre lang. Aber was immer er für ihn
tat, eines zu tun hütete er sich wohl: das war, ein Wort zu sagen. Als nun sieben Jahre
herum waren und der Agent dick geworden war vom vielen Essen, Schlafen und Befehlen, starb der Agent. Da wickelte ihn Herr Egge in die verdorbene Decke, schleifte ihn
aus dem Haus, wusch das Lager, tünchte die Wände, atmete auf und antwortete:
„Nein.“
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und Barnabas wollen nicht im Mittelpunkt stehen. Deshalb benehmen sie sich in einer
Weise, wie sich Götter nie benehmen würden. Sie springen umher und zerreißen ihre
Kleider. Man kann sagen: Sie machen sich für Gott zum Narren, um die Verehrung von
sich weg auf Gott zu lenken.
Lied Du bist der Heilige/Jesus Christus ist der Herr/Herr, gib Ohren, dich zu verstehen

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Evangelium Mt 4,1-11
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Gedanken zum Text
Das Evangelium zeigt Jesus von einer menschlichen Seite. Als sich Jesus in die Wüste
zurückzieht, um 40 Tage und Nächte zu fasten, bekommt er Hunger. Wir kennen das
selbst: Wenn wir Hunger haben, werden wir anfällig – anfällig für Versuchungen. Unser
Widerstandsgeist ist geschwächt. So wittert der Teufel bei Jesus seine Chance. Dabei
setzt der Teufel zunächst unmittelbar beim Hunger Jesu an: Wenn Jesus Gottes Sohn ist,
dann muss er auch in der Wüste nicht hungern. Dann kann er Steine in Brot verwandeln.
Es geht aber um mehr als um den bloßen Hunger. Der Teufel versucht, Jesus bei seiner
Eitelkeit zu packen. Der Teufel spielt den Skeptiker. Jesus soll beweisen, dass er der Sohn
Gottes ist. Nur wenn Jesus ein Wunder wirkt, will der Teufel ihm glauben, dass er der
Sohn Gottes ist. Sonst ist Jesus nur irgendein Durchschnittstyp. Doch Jesus lässt sich auf
diese Versuchung nicht ein. Er kontert mit einem Zitat aus dem Alten Testament: „Der
Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern vom Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ Diese
Mahnung spricht im Alten Testament Mose zum Volk Israel, als sie sich auf der Wanderung durch die Wüste in das von Gott verheißene Land befinden. Jesus hat aus der Geschichte seines Volkes gelernt. Er ist offen für das, was über die bloßen Bedürfnisse von
Essen und Trinken hinausgeht. Er ist offen für das, was Gott sagt. Er lässt sich auf Gott
ein.
Der Teufel geht in die zweite Runde. Der Teufel stellt Jesus auf den Tempel. Und diesmal
argumentiert der Teufel selbst mit der Heiligen Schrift. In einem Gebet heißt es: Gott befiehlt seinen Engeln, den Frommen auf seinen Wegen zu behüten. Die Engel werden den
Frommen auf ihren Händen tragen, damit sein Fuß nicht an einen Stein stößt (Ps
91,11f.). Genau das will der Teufel austesten. Wenn Jesus sich vom Tempel stürzt, werden ihn die Engel Gottes auffangen. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann wird Gott
nicht zulassen, dass dem Sohn Gottes etwas passiert. Auch diese Versuchung weist Jesus
zurück. Denn hier wird weniger Jesus versucht, als Gott selbst. Gott wird auf die Probe
gestellt, denn Gott soll sich so verhalten, wie es der Teufel von ihm erwartet. Gott wird
zum Spielball eines teuflischen Spiels, bei dem der Teufel die Regeln bestimmen will.
Nachdem Jesus auch dieser Versuchung nicht erliegt, versucht es der Teufel ein drittes
Mal. Er verspricht Jesus alle Macht der Welt, wenn er sich vor ihm, dem Teufel, niederwirft. Der Teufel stellt Jesus in Aussicht, unabhängig, frei, allmächtig zu sein – wenn Jesus
ihn anbetet. Damit setzt sich der Teufel endgültig an die Stelle Gottes. Er will den Platz
einnehmen, der nur Gott gehört. Er stellt sich zwischen Gott und Jesus. Darin zeigt sich
das Wesen des Teufels. Er verkörpert das, was zwischen Gott und uns steht – was sich
gegen Gott stellt, was Gott widerspricht.
Jesus erlebt diesen Wunsch, unabhängig zu sein. Er gibt aber dieser Versuchung nicht
nach. Wieder antwortet Jesus mit einem Zitat aus dem Alten Testament: „Vor dem Herrn,
deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen“. Damit zeigt Jesus,
dass auch er Grenzen hat. Auch er ist nicht unabhängig. Er ist auf jemanden angewiesen. In dem Moment, in dem Jesus seine eigenen Grenzen anerkennt, verschwindet das,
was sich zwischen ihn und Gott gedrängt hat. In dem Text heißt es, dass genau zu dem
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Zeitpunkt, als Jesus nicht dem Versuch nachgibt, unabhängig und allmächtig zu sein, Engel kommen, um ihm zu dienen. Jesus gewinnt an Größe, weil er bereit ist, sich vor Gott
klein zu machen, sich vor Gott zu verneigen, sich vor Gott hinzuknien.
Nach dem Evangelium wird die Bibel zu den Gegenständen in die Mitte gelegt.
Einstieg in das Gespräch
Ihr habt Gegenstände mitgebracht, von denen ihr sagt: Diese möchte ich nicht missen.

Die Gegenstände zeigen: Ich bin nicht unabhängig. Ich brauche etwas, an das ich mich
halten kann. Kommt manchmal der Wunsch auf, unabhängig zu sein: Ich will nicht angewiesen sein – ich möchte allmächtig sein? Das ist eine Versuchung, die Jesus selbst erlebt
hat: unabhängig und frei zu sein.
Es ist eine Versuchung, allmächtig zu erscheinen. Dann werden wir bewundert, und die
Leute verbeugen sich vor uns.
Alles, was wir hingelegt haben, zeigt: Wir leben davon, dass uns Menschen annehmen,
mittragen, wahrnehmen. Gleichzeitig zeigen uns die Gegenstände: Es bleiben Wünsche
offen. Obwohl es gute Menschen gibt – obwohl es gute Erfahrungen gibt, bleiben Wünsche offen.
Aus dieser Erfahrung der eigenen Grenzen und der Ohnmacht haben sich Menschen,
die vor uns gelebt haben, an Gott gewandt, sich vor ihm verneigt, verbeugt, gekniet.
Dies war Ausdruck ihres Vertrauens, das sie in Gott setzen.
Stellen wir uns die Frage, ob wir auch dieses Vertrauen haben; ob Gott jemand ist, den
wir für so wichtig und bedeutsam halten, dass wir uns vor ihm verneigen. Fragen wir
uns, ob er jemand ist, nach dem wir suchen würden, wenn wir den Eindruck hätten, wir
haben ihn verloren.
Versuchen wir, in der Stille eine Antwort zu geben. Wir können sicher sein, dass Gott
nicht will, dass wir IHM etwas sagen, was wir nicht auch im Herzen denken und fühlen;
dass Gott nicht will, dass wir uns mit unserer Antwort verbiegen.
Sprecher (mit einer kurzen Stille zwischen den einzelnen Fragen vortragen):
Ist Gott für dich ein Hoffnungsträger?
Ist Gott für dich ein Trost, wenn es dir schlecht geht?
Ist Gott für dich wie ein Netz, das hält, wenn du abstürzt?
Ist Gott eine Stimme, die dir Richtung gibt in deinen Entscheidungen?
Ist Gott für dich glaubwürdig?
Ist Gott für dich ein guter Gott, der uns in Jesus Christus nahe kommt, ohne aufdringlich zu sein?
Ist Gott für dich einer, der dich nicht klein macht, sondern aufrichtet?

(Stille)
Leiter
Wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantwortest, kannst du dich vor Ihm verbeugen,
ohne dich zu verbiegen.

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Die Schüler(innen) können begründen, warum sie ihren Gegenstand mitgebracht haben.

Lied Suchen und fragen, hoffen und sehen
Fürbitten frei formulieren
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Friedensgruß
Die Teilnehmer verneigen sich voreinander (wie es zum Beispiel in ostasiatischen Ländern
üblich ist).
Segen
Gott, der wie ein guter Vater und eine gute Mutter für uns sein will,
lasse uns seine Allmacht erfahren, die Frieden stiften kann im Krieg,
Versöhnung im Streit, Liebe im Hass.

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Gott, der in Jesus Christus unser Bruder geworden ist, lasse uns seine Nähe spüren,
die uns heilt, wo wir verwundet sind, tröstet, wenn wir trauern; und die uns auffordert, uns zu den anderen Menschen wie Brüder und Schwestern zu verhalten.
Gott, der uns seinen Heiligen Geist schenkt, erleuchte unser Denken und Fühlen,
damit wir seine Gegenwart entdecken und seine Bedeutung für alles, was auf dieser Erde lebt.
Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.
Schlusslied Singt dem Herrn und lobt ihn/Wir strecken uns nach dir

P. Manfred Kollig ss.cc. leitet den Bereich Liturgie im Weltjugendtagsbüro.
Dr. Regina Börschel arbeitet im Weltjugendtagsbüro im Bereich Liturgie.

2.2.4 „Die Ewigkeit lernen” – Ein Oasentag für Lehrer
„Man sollte von Zeit zu Zeit von sich zurücktreten wie ein Maler von seinem Bilde.”84
Ein Oasentag bietet die Möglichkeit, Abstand zu gewinnen vom eigenen Alltag, um so
deutlicher zu sehen, was für einen im Leben und Glauben gerade im Vordergrund steht,
was sozusagen auf der Oberfläche des eigenen (Lebens-)Bilds zu sehen ist.
Für das Gelingen eines Oasentags spielen Ort und Zeit eine wichtige Rolle. Als Ort eignet sich ein Bildungs- oder Seminarhaus. Als Zeitraum ist Freitag- bis Samstagnachmittag,
mit einer Übernachtung, empfehlenswert. Am ersten Abend sollte ausreichend Zeit zum
persönlichen Ankommen am neuen Ort und in der Gruppe sein.
Im Mittelpunkt des Oasentages steht der Film „Sein und Haben” von Nicolas Philibert,
der 2002 mit dem europäischen Dokumentarfilmpreis – Prix Arte - ausgezeichnet wurde.
Er zeigt, wie der Lehrer Lopez im Herzen der Auvergne auf traditionelle Art an „seiner”
einklassigen Grundschule unterrichtet. Mit liebevoller Strenge sorgt er sich um jeden seiner Schüler(innen). Er geht in seinem Beruf auf. Beruf und Leben sind für ihn eins. Der
Film erzählt abwechslungsreich heitere und ernste Geschichten aus Schule und häuslicher
Umgebung der Kinder.
______________________________
84
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Christian Morgenstern (1871-1914).
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Bausteine
Die Bausteine bilden in der angegebenen Reihenfolge ein mögliches Gerüst für einen
Oasentag.

1. Haben oder Sein
Zeit:
Ca. 20 Minuten

Der Titel des Films erinnert an das Buch Erich Fromms „Haben oder Sein”, in dem die
zwei entgegengesetzten Existenzweisen des Habens und des Seins dargestellt werden.
Eine kurze Einführung dazu ist am Beginn sinnvoll, um sich den im Augenblick im Vordergrund empfundenen persönlichen Themen, die im Spannungsfeld von Haben und Sein
stehen, zu nähern.
Um mit der Gruppe Kontakt aufzunehmen, bietet sich folgendes Experiment an:
Vorgehensweise
Die Teilnehmer suchen sich ein Verb, das die eigene aktuelle Lebenssituation am treffendsten beschreibt, und eines, das ein ihrer Meinung nach erfülltes Leben kennzeichnet.
Die Teilnehmer bewegen sich frei im Raum und begegnen sich zu zweit, teilen sich ihre
Verben mit und kommen darüber ins Gespräch. Die Teilnehmer wechseln selbständig.
Alternativ: Die Teilnehmer schreiben ihre zwei Verben auf eine Karte, damit sie von den
anderen Teilnehmern gelesen werden können, und begegnen sich im Raum.
Alternativ: In einer sehr vertrauten Gruppe ist es auch möglich, die eigenen beiden Verben und deren Bedeutung, in der Gesamtgruppe vorzustellen.

2. Film „Sein und Haben”
Der Film eignet sich besonders zur Auseinandersetzung mit dem/der eigenen Beruf/
Berufung, Lehrer zu sein, beziehungsweise damit, wie (m)ein erfülltes Leben aussieht. Er
erzählt Geschichten aus einer Grundschule und doch können sich Lehrer aller Schularten
von ihm angesprochen fühlen.
Zeit:
2 Stunden
Material:
- Film „Sein und Haben” von Nicolas Philibert85
- Videogerät/DVD-Player
- Beamer
- dunkler Raum
- Stühle

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Material:
- Weiße/bunte Papierkarten
- Stifte

Vorgehensweise:
Die Teilnehmer(innen) achten während der Filmvorführung darauf, welche Szenen sie
persönlich ansprechen, welche Gefühle sie wahrnehmen, und ob diese Erinnerungen an
eigene Erlebnisse wachrufen.
______________________________
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Frankreich 2002, 104 Minuten. Auszuleihen bei katholischen und evangelischen Medienzentralen.
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3. Collage
Ein Bild der eigenen (beruflichen) Lebenssituation entstehen lassen.

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Zeit:
Ca. 1 ½ Stunden (½ - ¾ Stunde zum Herstellen der Collage, eine Stunde für den Austausch, abhängig von Gruppengröße und Intensität).
Material:
- Bilder aus dem Film als farbige oder sw-Bilder ausdrucken86,
- DIN A3 Papier
- verschiedenfarbige Wachskreiden
- Wasserfarben oder Eddings
- Scheren
- Kleber
- Für die Alternative: vergrößerte Kopie eines Klassenbildes einer eigenen Klasse.
Vorgehensweise:
Die Teilnehmer(innen) erstellen aus dem vorhandenen Bildmaterial und den Farben auf
einem DIN A3 Papier möglichst intuitiv eine Collage.
Nachdem alle Collagen erstellt sind, teilen sich die Teilnehmer(innen) in der selbst gewählten oder zufällig zusammengestellten Kleingruppe jeweils zu einer Collage
Beobachtungen/Eindrücke/Gefühle/innere Bilder - die diese bei ihnen auslöst - mit. Erst
zum Schluss äußert sich der „Künstler” zu seiner Collage und beantwortet eventuelle Fragen.
Hinweis: Die Teilnehmer(innen) bewerten die Collagen nicht, sondern melden zurück,
was das konkrete Bild eines anderen Teilnehmers bei ihnen selbst auslöst.
Alternativ für sehr vertraute Gruppen: Mitbringen einer vergrößerten Kopie eines Klassenbildes einer eigenen Klasse als Grundlage für die Collage.

4. Gebet
Für einen Abend-/Morgenimpuls/Gottesdienst
„Die Ewigkeit lernen,
die Schule der Verlässlichkeit besuchen,
ein warmer Stein sein
unter den Füßen
unserer Kinder,
ein Brett über den Bach,
ein Geländer im Leben,
ein Segel in überraschenden Winden
und ein wenig Geld,
wenn es Not tut –
Jesus,
das meinst du doch mit der Liebe?“87
Alternativ: Als Anregung für die persönliche Auseinandersetzung alleine oder zu zweit
auf einem Spaziergang oder in einer kleinen Gruppe den Text lesen und darüber
meditieren/sprechen.
______________________________
86
87

168

www.seinundhaben.net/page/seinhab.fotos.htm.
In: Gottfried Bachl, Mailuft und Eisgang, Innsbruck 1998, S. 23.
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Gesprächsimpulse:
Welches Bild in diesem Gebet spricht mich an?
Welche Assoziationen, Bilder, Erinnerungen kommen mir?
Was heißt für mich:
Die Schule der Verlässlichkeit zu besuchen?
Ein warmer Stein für meine Schüler(innen), Kolleg(inn)en zu sein?

5. Mein Jesusbild
Für die Annäherung an den eigenen Glauben, die Sehnsucht nach Gott, bietet es sich
an, den persönlichen Lebensbildern ‚Bilder’ von Jesus gegenüberzustellen. Heribert Vorgrimler beschreibt es als den Weg, „über den Menschen Jesus zu Gott und zu den Menschen”88 zu gelangen.
Das Neue Testament zeichnet nicht einfach ein historisches und einheitliches Bild Jesu.89
In ihm finden wir vielmehr schon eine ganze Reihe unterschiedlicher Bilder, die zum Widerspruch herausfordern und zum Leben ermutigen. Gerade deshalb „fordert es selber
geradezu dazu auf, diesen Prozess weiterzuführen”90.
Zeit:
Ca. 45 Minuten
Material:
- Ausgewählte Verse des Neuen Testaments, in denen ein ‚Bild’ Jesu deutlich wird.
Der/die Vers/e stehen auf jeweils einer Karte.
Vorgehensweise:
Die Karten liegen aufgedeckt in der Mitte des Raumes. Die Teilnehmer(innen) wählen die
Bibelstelle, die sie anspricht, und finden einen Titel für ihr gewähltes Jesusbild.
Austausch in Kleingruppen.
Alternativ: Die Karten werden gelost, d.h. jeder Teilnehmer zieht eine verdeckte Karte.
Ansonsten wie vorher beschrieben.
Vertiefung: Die Teilnehmer(innen) formulieren (im Anschluss an den Austausch) in einem
Satz ein persönliches Zeugnis in Anlehnung an die Frage Jesu an seine Jünger: „Ihr aber,
für wen haltet ihr mich?” (Mt 16,15), z.B. „Jesus ist für mich (wie) ....”, und bezeugen es
im Gottesdienst.
Den Abschluss und Höhepunkt eines Oasentages bildet idealerweise ein gemeinsam in
der Gruppe vorbereiteter Gottesdienst, in den die Erfahrungen des Tages einfließen.

Patrick Beirle, Dipl.-Theol., ist Pastoralreferent in der Schulpastoral im Erzbistum Berlin.
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Welchen überraschenden Winden bin ich/sind meine Schüler(innen) ausgesetzt?
Welches Brett, Geländer, Segel brauche ich/brauchen meine einzelnen Schüler(innen)?

______________________________

Vorgrimler, Heribert, Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Münster ²2003, S. 64.
Mit Jesusbildern beschäftigt sich Anselm Grün ausführlich in seinem Buch Bilder von Jesus, Münsterschwarzach 2001.
90
Vorgrimler, Heribert, Gott, a. a. O., S. 64.
88
89
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Eine Auswahl von Versen und Perikopen91:
Bei den abgedruckten Versen handelt es sich um eine subjektive Auswahl von Jesusbildern, die z.B. mit Hilfe einer Konkordanz erweitert werden kann.
Bewusst sind die einzelnen Verse nicht mit „Bildtiteln“ versehen, so dass jeder Teilnehmer
selbst einen „Titel” finden kann.

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

Mt 6,34
Sorgt euch also nicht um morgen;
denn der morgige Tag wird für sich
selbst sorgen. Jeder Tag hat genug
eigene Plage.

Lk 10,41f.
Marta, Marta, du machst dir viele
Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist
notwendig. Maria hat das Bessere
gewählt, das soll ihr nicht genommen
werden.

Mk 3,20f.
Jesus ging in ein Haus und wieder
kamen so viele Menschen zusammen,
dass er und die Jünger nicht einmal
mehr essen konnten.
Als seine Angehörigen davon hörten,
machten sie sich auf den Weg, um
ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn
sie sagten: Er ist von Sinnen.

Mt 7,7
Bittet, dann wird euch gegeben;
sucht, dann werdet ihr finden; klopft
an, dann wird euch geöffnet.

Lk 9,58
Die Füchse haben ihre Höhlen und
die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein
Haupt hinlegen kann.

Mk 3,34
Und er blickte auf die Menschen, die
im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und
meine Brüder.

______________________________
91
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Weitere Texte und Anregungen finden sich in den Materialien zur Vorbereitung des Weltjugendtags.
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Hebr 5,8
Obwohl er der Sohn war, hat er
durch Leiden den Gehorsam gelernt.

Lk 2,46
Er saß mitten unter den Lehrern, hörte
ihnen zu und stellte Fragen

Mt 5,2
Dann begann er zu reden und lehrte
sie.

Mk 1,22
Die Menschen waren sehr betroffen
von seiner Lehre; denn er lehrte sie
wie einer, der (göttliche) Vollmacht
hat, nicht wie die Schriftgelehrten.

Lk 10,39
Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen
und hörte seinen Worten zu.

Lk 2,43
Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass es seine Eltern merkten.

Mk 9,7
Da kam eine Wolke und warf ihren
Schatten auf sie, und aus der Wolke
rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören
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Mk 3,34
Und er blickte auf die Menschen, die
im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und
meine Brüder.
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Mt 27,37
Das ist Jesus, der König der Juden.

Joh 18,37
Du sagst es, ich bin ein König.

Mk 6,4
Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends
hat ein Prophet so wenig Ansehen
wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie

Mk 6,15
Er ist ein Prophet, wie einer von den
alten Propheten.

Joh 4,19
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet
bist.sagten: Er ist von Sinnen.

Lk 1,76
Und du, Kind, wirst Prophet des
Höchsten heißen.

Mk 12,14
Meister, wir wissen, dass du immer
die Wahrheit sagst und dabei auf niemand Rücksicht nimmst; denn du
siehst nicht auf die Person, sondern
lehrst wirklich den Weg Gottes

Mk 11,15
Jesus ging in den Tempel und begann,
die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben; er stieß die Tische der Geldwechsler und die
Stände der Taubenhändler um.
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Mt 11,19
Dieser Fresser und Säufer, dieser
Freund der Zöllner und Sünder!

Mt 16,24
Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz
auf sich und folge mir nach.

Mt 20,16
So werden die Letzten die Ersten sein
und die Ersten die Letzten.

Mk 9,35
Da setzte er sich, rief die Zwölf und
sagte zu ihnen: Wer der Erste sein
will, soll der Letzte von allen und der
Diener aller sein.
.

Mk 5,28ff
Denn sie sagte sich: Wenn ich auch
nur sein Gewand berühre, werde ich
geheilt.
Sofort hörte die Blutung auf und sie
spürte deutlich, dass sie von ihrem
Leiden geheilt war.
Im selben Augenblick fühlte Jesus,
dass eine Kraft von ihm ausströmte.

Mk 15,40f
Auch einige Frauen sahen von weitem
zu, darunter Maria aus Magdala,
Maria, die Mutter von Jakobus dem
Kleinen und Joses, sowie Salome; sie
waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch
viele andere Frauen waren dabei, die
mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.

Mk 8,23
Er nahm den Blinden bei der Hand,
führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte
ihm die Hände auf und fragte ihn:
Siehst du etwas?
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Mk 3,4
Und zu den Anderen sagte er: Was
ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun
oder Böses, ein Leben zu retten oder
es zu vernichten? Sie aber schwiegen
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Joh 6,35
Ich bin das Brot des Lebens; wer zu
mir kommt, wird nie mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nie
mehr Durst haben.
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Joh 10,9
Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden.

Joh 14,6
Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater
außer durch mich

Joh 18,12
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
umhergehen, sondern wird das Licht
des Lebens haben.
.

Joh 4,14
Wer aber von dem Wasser trinkt, das
ich ihm geben werde, wird niemals
mehr Durst haben; vielmehr wird das
Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur
sprudelnden Quelle werden, deren
Wasser ewiges Leben schenkt.
.

Joh 15,1
Ich bin der wahre Weinstock und
mein Vater ist der Winzer.

Mk 16,6
Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von
Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden; er ist nicht hier.
dass eine Kraft von ihm ausströmte.

Mk 14,50
Da verließen ihn alle und flohen.
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Mk 10,16
Und er nahm die Kinder in seine
Arme; dann legte er ihnen die Hände
auf und segnete sie.

Joh 11,35
Da weinte Jesus.

Mk 3,5
Und er sah sie der Reihe nach an,
voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz.

Joh 10,14
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die
Meinen und die Meinen kennen mich.

Joh 15,14
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch auftrage.

Mt 28,20
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle
Tage bis zum Ende der Welt.

Mt 10,34
Ich bin nicht gekommen, um Frieden
zu bringen, sondern das Schwert.
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Mk 10,14
Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen
wie ihnen gehört das Reich Gottes.
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Mt 5,44
Liebt eure Feinde und betet für die,
die euch verfolgen.
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Joh 13,15
Ich habe euch ein Beispiel gegeben,
damit auch ihr so handelt, wie ich an
euch gehandelt habe.

2.2.5 Bewegendes für Körper, Geist und Seele - Morgenimpulse
Bewegung tut gut, Bewegung ist gesund – so werben Krankenkassen, Sportvereine und
verschiedenste Konsumbranchen besonders aus dem Wellnessbereich. Das kennen wir
alle, daran sind wir gewohnt.
Natürlich – und ich meine natürlich im wahrsten Sinne des Wortes: Bewegung tut gut!
Denn: Bewegung ist der Grundmotor des Lebens, ohne Bewegung wäre alles Stillstand
und das hieße tot sein. Und so ist es für jeden Menschen wichtig, diese Lebens-Bewegung zu vollziehen: Sich bewegen zu lassen, andere zu bewegen, kurzum: Lebendig zu
sein!
Unsere kopflastige Gesellschaft vergisst dies vielleicht allzu oft. Und dabei machen es
uns Kinder und Jugendliche immer wieder vor: Kommt beispielsweise ein Ball in eine
Gruppe, ist automatisch ein bewegtes Spiel da! Spielen gehört zum Lebensvollzug und
zur gesunden Ausbildung der mir gegeben Lebens-Möglichkeiten. Erst im spielerischen
bewegten Miteinander erkenne ich mich, meine Möglichkeiten, meine Grenzen, meinen
Lebens-Spielraum.
Warum also nicht mal mehr bewegen?
Die Heilige Theresa von Avila hat im Mittelalter schon versucht, diese Weisheit zu leben:
‚Tue deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, in ihm zu wohnen!’ Was für
eine freundliche, wohltuende Lebensaussage einer ‚hochkarätigen Kirchenlehrerin’.
Warum also nicht im religiösen, spirituellen Bereich mal mehr bewegen?
Unsere Seele und unser Geist haben das Recht – und die Sehnsucht –, in einem ausgewogenen Verhältnis zum Körper zu stehen. Kein Mensch lebt nur aus dem Geist heraus.
Der DJK Sportverband als katholischer Sportverband bundesweit macht es sich unter anderem zur Aufgabe, Menschen von der Bewegung zur Besinnung und von der Besinnung
zur Bewegung zu bringen, indem die normale spielerische sportliche Bewegung reflektiert wird. Dabei kann ich erfahren, dass ich ein Mensch in Gemeinschaft bin, dass ich
ein Mensch mit Fähigkeiten und Begrenzungen bin und dass Gottes guter Geist mich
zum Tun ermutigen möchte.
So finden zum Beispiel unterschiedlich angebotene und gestaltete Sportexerzitien immer
mehr Anklang bei allen Altersstufen.
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Abklopfen
Intention: Körperübung, Wahrnehmungsübung, Warming-up, Wecken der Lebensenergien
Spirituelle Dimension: Sich in der gottgeschenkten Geschöpflichkeit erspüren. Gottes
Geist Raum geben. Ideal im Rahmen eines Morgenimpulses auf einer Wiese.
Zeit: Zehn Minuten
Durchführung: Eine kurze Übung aus dem asiatischen Bereich. TN stehen (Anzahl beliebig) im Kreis. Der linke Arm wird nach vorne gestreckt. Rechte Hand auf die linke Schulter. Mit der rechten Hand wird der linke Arm Richtung Hand kräftig abgeklopft; an der
linken Hand angekommen, den Arm drehen und die Unterseite abklopfen. Das Gleiche
mit dem anderen Arm. Mit der rechten Hand einen leichten Schlag auf den Hinterkopf,
oben auf den Kopf, auf die Stirn. Dann rechte Hand auf die linke Schulter und den Vorderkörper über die Diagonale – also bis zum rechten Fuß – abklopfen. Gleiches mit der
anderen Diagonalen. (Linke Hand rechte Schulter bis zum linken Fuß). Dann Hände auf
Nierenhöhe, auf den Rücken und Rückseite des Rückens, der Beine abklopfen bis zu den
Füßen und dann über die Vorderseite den Beinen entlang über Bauch und Brust bis zum
Schlüsselbein.
Kurz nachspüren, insgesamt drei Durchgänge.
Aufgabe: Den Körper ‚wecken’, verspannte Muskeln lockern sowie Müdigkeit und Erschöpfungen lösen. Vorher und nachher in den Körper horchen und den Unterschied erspüren.

Ball – Faden – Spiel
Intention: Einfaches Kooperations- und Geschicklichkeitsspiel. Reflexion über Spielverlauf
von Misslingen und Gelingen.
Spirituelle Dimension: ‚Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind...’ Da, wo
eine gesunde Spannung ist, wo man versucht, sich auf einer Ebene zu finden, wo man
miteinander und nicht gegeneinander in Kontakt kommt und bleibt, kann der Geist Gottes ans Wirken‚ ans ‚Schweben’ kommen.
Zeit: 20-30 Minuten
Durchführung: An einem Gardinenring werden 10-20 Fäden befestigt, die jeweils mindestens zwei Meter lang sind. Die TN nehmen jeweils einen Faden am Ende in die Hand
und verteilen sich sternförmig um die Mitte. Wenn der Ring bewegungslos auf dem Boden liegt, wird ein Tennisball darauf gelegt.
Aufgabe: Die TN sollen den Ball zum Schweben bringen, ohne dass er herunter fällt.
Dies gelingt nur, wenn sich alle TN auf eine Ebene begeben (Hinhocken), wenn alle eine
gesunde Spannung aufbauen (Fäden auf Bodenhöhe spannen) und die TN miteinander
in konstruktiver Kommunikation bleiben.
Spielvariante: sich mit schwebendem Ball durch den Raum bewegen, gegebenenfalls mit
Hindernissen; während des Spieles auf möglichst wenig Fäden reduzieren.
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Aber Bewegung fängt im Kleinen an! Und so kann es für Verantwortliche im Kinder- und
Jugendbereich wichtig sein, Bewegungsimpulse in Freizeitgestaltung, im Unterricht oder
in der Firmstunde einzusetzen. Solche Elemente können und wollen Gemeinschaft fördern, Inhalte vertiefen und neue Horizonte für eine ganzheitliche Spiritualität von KörperGeist-Seele fördern.
Im Folgenden daher nun einige praktische Umsetzungen für bewegende ZwischendurchElemente für Gruppenstunde, Schulstunde, Jugendtreffs und Ähnliches:
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Stange ablegen
Intention: Anspruchsvolles Kooperationsspiel zur Teamarbeit. Durch die gegensätzlichen
Bewegungen von bewusstem Ablegenwollen und unbewusstem Hochheben der Stange
entsteht bei allen TN eine Irritation. Die Aufgabe trotzdem miteinander und nicht gegeneinander zu bewältigen, erfordert konstruktive Kommunikation und gegebenenfalls neue
Rollenfindung (bei bestehenden Teams). Helfen können: Augen schließen, gemeinsame
Kommandos, bewusstes gleichzeitiges Atmen. Darauf sollen/können die TN allerdings
selber kommen. Eine gründliche Reflexion gehört unbedingt zu dieser Übung! (Reflexionsaspekte: Mann/Frau-Verhalten, Körpergröße, verbales/nonverbales Verhalten in der
Gruppe, und Ähnliches).
Spirituelle Dimension: Umgang mit Können und Nichtkönnen; Entstehen von Schuld und
bloßer Schuldzuweisung; Nachdenken darüber, wie Aggressionen im menschlichen Miteinander entstehen und wie ein konstruktiver Weg zurückgefunden werden kann.
Zeit: 20-45 Minuten
Durchführung: 10-20 TN stehen sich in zwei Reihen gegenüber, strecken ihre Zeigefinger
nach vorne, so dass in der Mitte eine Art ‚Fingerbahnschiene’ entsteht. Auf die Finger
wird eine leichte, der Anzahl der TN entsprechend lange (Bambus) Stange gelegt (gegebenenfalls zwei Stangen mit Papierklebeband aneinander kleben).
Aufgabe: Die TN sollen die Stange auf dem Boden ablegen. Alle Finger müssen immer
Kontakt mit der Stange halten! Die Finger bleiben gerade, sie haken also die Stange
nicht ein!
Automatisch wird die Stange von allen nach oben bewegt und gegebenenfalls macht
sich eine aggressive Spannung breit. Diese kann durch den Spielleiter noch forciert werden (‚Finger an der Stange lassen!’). Die Aggression entsteht durch das Nichtnachvollziehenkönnen der gegensätzlichen Bewegung zur Aufgabenstellung. In der Regel kommen
nach einer Weile Anschuldigungen und Schuldzuweisungen. Wird die Stimmung zu aggressiv, wird das Spiel beendet.

Statistik
Intention: Lustiges Interaktionsspiel zum Kennenlernen bzw. besser Kennenlernen. Bei der
schwereren Variante mit den Bänken (auf Sicherheit achten!) wird mehr Nähe und Geschicklichkeit gefordert.
Spirituelle Dimension: Sich auf andere einlassen; Gemeinschaftserfahrung, bei der Aufgabe ist, den anderen zu verstehen, ohne eine gemeinsame Sprache zu sprechen;
jeder/jede hat in diesem Spiel pro Runde seinen Platz.
Zeit: 20 Minuten
Durchführung: Die TN bewegen sich zu Musik durch einen Raum kreuz und quer durcheinander.
Aufgabe: Bei Verstummen der Musik kommen sie zusammen. In der Mitte des Raums sortieren sich die TN nonverbal in einer Reihe nach bestimmten Aufgabenstellungen,. Zum
Beispiel nach Alter, Anfangbuchstabe des Namens, Geburtsmonat, Körpergröße, Helligkeit der Haare, Augen und Ähnlichem.
Die Übung kann erschwert werden durch das Sortieren der Gruppe auf (Turn-)Bänken,
ohne dass sie absteigen.
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Meditatives Joggen/Walken
Spirituelle Dimension: Der eigenen Geschöpflichkeit nachspüren. Sich der eigenen Kraft,
Ausdauer, Atemlosigkeit bewusst werden; meditative Gedanken ‚bewegt’ erschließen.
Zeit: 60 – 90 Minuten
Durchführung: Bewegungsambitionierte TN machen sich joggend und/oder walkend gemeinsam auf den Weg. Bei Zwischenstopps werden Impulse mit auf den Weg gegeben.
Z. B.: Lauft eine Runde (oder zehn Minuten) zu zweit und achtet dabei auf euren Atem/
den Atem des Anderen; versucht, euch in eurem Lauftempo zu finden.
Lauft eine Runde losgelöst von den Anderen und achtet auf Geräusche in der Natur (Vögel, Wasser, Autos, Kinderrufe, Hunde...)
Versucht, den selbstverständlichen Bewegungsabläufen beim Laufen/Walken nachzuspüren, sie euch bewusst zu machen.
Meditative, biblische oder andere spirituelle Texte können mit auf den Weg genommen
werden und begleiten die TN auf einer Runde.

Schöpfungsmassage
Spirituelle Dimension: Der Schöpfung Gottes leibhaftig nachspüren und sich dabei entspannen.
Zeit: 45 Minuten
Durchführung: TN tun sich zu zweit zusammen, einer liegt auf dem Bauch auf einer Decke, der andere kniet neben ihm. Dazu läuft ruhige Entspannungsmusik.
Vom Leiter wird die biblische Schöpfungsgeschichte ruhig erzählt. Gegebenenfalls mit
ausführlicher Benennung einzelner Schöpfungselemente wie Wasser (mit Fingern Wellen
auf den Rücken malen), Wärme (Hände aneinander reiben und auf den Rücken legen),
Regen (mit Fingerspitzen auf Rücken klopfen), Elefanten, Hasen, Regenwürmer (Tiere jeweils spürbar machen), Wind (leichtes Streichen über den Rücken), und Ähnliches.
Anschließend Partnerwechsel, abschließend Gebet bzw. Sonnengesang des Hl. Franziskus.
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Atomspiel
Intention: Kennenlernspiel
Spirituelle Dimension: Vom Anderen mehr erfahren. Je nach Aufgabenstellung können
religiöse Impulse ‚abgefragt’ werden – allerdings ohne Wertung.
Zeit: 20 Minuten
Durchführung: Die TN bewegen sich zu Musik durch einen Raum kreuz und quer durcheinander.
Aufgabe: Bei Verstummen der Musik sortieren sich die TN nach bestimmten Aufgabenstellungen zu Gruppen. Im Gegensatz zur Statistik verläuft dieses Spiel verbal und mit
inhaltlichen Fragen. Zum Beispiel nach Lieblingsländern, gleichen Sockenfarben, Herkunft aus Stadteilen oder Straßen, Lieblingsessen, Anzahl der Geschwister, Single oder
Nichtsingle, Lieblingskinofilm, Lieblingsgestalten aus der Bibel, kirchliche Feiertage, oder
ähnliches.

Das Kreuz mit dem Kreuz - Dehnung im Stand
Spirituelle Dimension: Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will,
der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein
Leben retten will, wird es verlieren; wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber
sein Leben einbüßt? (Mt 16,24-26).
Zur Vertiefung eignet sich die Geschichte: Das Kreuz mit dem Kreuz
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Eine Legende berichtet, wie Gott mit einem Menschen Erbarmen hatte, der sich über sein
schweres Kreuz beklagte. Gott führte ihn in einen Raum, wo alle Kreuze der Menschen
aufgestellt waren und sagte zu ihm: „Wähle!“ Der Mensch machte sich auf die Suche;
da sah er ein dünnes Kreuz, dass jedoch sehr lang war. Er sah ein ganz kleines, aber
das war schwer wie Blei. Dann sah er eines, dass gefiel ihm, er legte es auf seinen Rücken, doch da merkte er, genau an der Stelle, wo es auf den Schultern auflag, hatte dieses Kreuz eine scharfe Spitze, die ihm wie ein Stachel ins Fleisch drang. Jedes Kreuz
hatte etwas Unangenehmes. Als er fast alles gesehen hatte, entdeckte er noch ein Kreuz,
das versteckt in der Ecke stand. Das war nicht zu schwer und nicht zu leicht, so richtig
handlich, wie geschaffen für ihn. Dieses Kreuz wollte er in Zukunft tragen. Als er näher
hinschaute, merkte er, es war sein Kreuz, das er bisher getragen hatte...
(nach Adalbert von Chamisso)
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Zeit: 45 Minuten
Durchführung: Zuerst wird die Übung angeleitet, im Anschluss daran wird der Text gelesen.
Ausgangsposition: Stand mit gespreizten Beinen, die Arme seitlich ausgebreitet, gerader
Rücken. Ausführung: Den Oberkörper ab der Taille weit nach hinten drehen. Diese Position halten und versuchen, die Drehung mit jeder Ausatmung zu verstärken. Langsam wieder zur Mitte gehen und die Übung in die Gegenrichtung ausführen. Abschließend in
Rückenlage entspannen.
Spürt euren Rücken, bekommt ein Gefühl für euer Kreuz und beweist Rückgrat! Schließt
die Augen und hört dem Text zu!
Kreuz und quer
Wenn was quer läuft,
wenn man gefrustet ist,
wenn die Wut im Bauch sitzt,
wenn der Ärger hoch steigt...
Für den Umgang mit der eigenen Aggression,
gegen das Verdrängen der Aggressionen,
denn das Verdrängen macht Angst.
Dass etwas quer läuft,
das passiert immer wieder,
ist völlig normal.
Denn wer immer in Harmonie macht,
jedem Ärger aus dem Weg geht,
alles wieder glatt bügelt,
nimmt dem Leben seinen Reiz.
Aber wem dauernd etwas quer läuft,
wer gehänselt oder angegriffen wird,
wer missverstanden wird,
wer überfordert wird,
wer unterfordert oder sogar übersehen wird,
wer damit nicht umgehen kann und will,
wer sich ungerecht behandelt fühlt,
wem das auf den Magen schlägt,
wer sich nicht wehren kann,
der wird krank,
unglücklich,
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Und mittendrin
Warum nicht einmal anhalten, mittendrin?
Beim Joggen mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt langen Atem.
Beim Ballspiel mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt Gemeinschaft.
Bei der Gymnastik mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt Bewegungsfreiheit.
Beim Fußballspiel mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt Fairness.
Beim Schwimmen mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt lebendig machendes Wasser.
Beim Wandern mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt Beständigkeit.
Beim Klettern mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt Kraft und Geschicklichkeit.
Beim Boulespielen mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt Ruhe und Gelassenheit.
Beim Tanzen mittendrin einmal bewusst wahrnehmen: Gott schenkt Freude an der Bewegung!
Beim... beim... beim...
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freudlos,
unlustig,
zieht sich zurück.
Oder ihm platzt der Kragen,
er macht seinem Herzen Luft,
er brüllt los,
schreit,
schlägt drauf – auf alles, was sich bewegt,
kennt weder Freund noch Feind,
macht kurzen Prozess
kennt keine Gnade mehr,
richtet alles zugrunde.
Aggression,
Ärger,
Wut,
Zorn,
Frust sucht sich seinen Weg
und findet ihn!
Nach innen gerichtet
gegen sich selbst
macht er unglücklich und krank,
nach außen gerichtet,
gegen den Nächsten
führt er zu blinder Wut
und macht alles kaputt.

Gott schenkt uns das, was wir zum Leben brauchen: Er schenkt uns unsere Fähigkeiten,
unsere Wünsche, unsere Ideen, unser Engagement, unsere innere und äußere Bewegungsfreiheit an Körper, Geist und Seele.
Mittendrin im Leben stehen wir mit diesem Beschenktsein!
Warum nicht einmal anhalten, mittendrin - und spüren, wie schön es ist, Mensch zu sein!
Steht langsam wieder auf und erzählt eurem Nachbarn, was euch beim Text durch den
Kopf gegangen ist!“
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Yoga-Atemübung gegen Stress
Spirituelle Dimension: Pranayama sind Atemübungen, die die so genannten „Nadis“ reinigen sollen. Nadis sind Kanäle, in denen die Lebenskraft fließt. Auch hier gilt: Selbst
ohne religiösen Hintergrund lassen sich die Atemübungen gut zum Stress-Abbau nutzen.
Zeit: 20 Minuten
Durchführung: Nadi Shodhana bedeutet „süßer Atem“ und ist eine ideale Übung gegen Stress. Sie ist fast überall und jederzeit einsetzbar: Rechte Hand hoch halten und
den Zeige- und den Mittelfinger abknicken und zum Handballen führen. Den Daumen
zum rechten Nasenflügel führen, Ring und Mittelfinger liegen am linken Nasenflügel an.
Das linke Nasenloch verschließen, indem man es sanft gegen die Finger presst. Durch
das rechte Nasenloch einatmen und zwar langsam, stetig und tief. Das rechte Nasenloch
verschließen, indem man es Richtung Daumen drückt. Das linke Nasenloch öffnen, indem
der Druck gegen Mittel- und Zeigefinger gelockert wird. Durch das linke Nasenloch ausatmen. Linkes Nasenloch verschließen und durch das linke einatmen. Durch das rechte
Nasenloch ausatmen.
Weitere Bewegungsideen sind zu finden auf der Internetseite des DJK-Landesverbandes
NRW www.bewegungsideen.de.
Aber grundsätzlich finden sich auch in der jeweils eigenen Kreativität gute Ideen und
Impulse zu Bewegungsmomenten und zu bewegter Spiritualität. Ob ein meditativer Tanz,
ein Lied mit Gebärden, verschiedene Gebetshaltungen gemeinsam erarbeitet werden –
Spiritualität kann bewegender sein, als wir manchmal vermuten.
Es gilt nur, dem bewegenden Geist Gottes den entsprechenden Raum zu geben, um über
die Besinnung zur Bewegung zu kommen, bzw. um über die Bewegung zur Besinnung
zu kommen.
Viel Spaß und Mut beim Entdecken der eigenen bewegten und bewegenden Möglichkeiten!

Gudrun Schmitz ist Gemeindereferentin in Bergisch Gladbach und Mitglied im Arbeitskreis Kirche und Sport.
Bernward Siemes ist Referent für Kirche und Sport. Christoph Stanzel ist djk-Präses im
Erzbistum Köln.
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2.2.6 Gebeteflyer von und für Schüler(innen)
Es gibt Tage, da läuft mein Herz über vor Lebensfreude.
Die Welt ist dann voller Musik.
Doch es gibt auch Tage, die mich nachdenklich stimmen:
Muss ich es heute wirklich jedem recht machen,
kann ich denn nicht auch einmal nur ich selber sein?
An diesen Tagen spüre ich dich, Gott, an meiner Seite.
Und dann weiß ich, dass ich meinen eigenen Weg finden muss –
Meinen Weg, und nicht den Weg anderer Menschen.

Gott,
du gibst mir die Kraft zu leben,
auch wenn ich es nicht immer spüre.
Manchmal quälen mich Zweifel,
aber dann kommt ein kleiner Lichtblick,
und ich glaube wieder an das Schöne im Leben,
und ich glaube an dich.

Lisa
Ursulinenrealschule, Landshut

Gott,
ich habe manchmal das Gefühl,
dass ich einfach so dahinlebe,
dass das Leben an mir vorbeizieht.
Was ist der Sinn des Lebens???
Was ist der Sinn meines Lebens???
Es gibt Menschen, die etwas in der Welt
bewegt haben, die etwas geleistet haben.
Sie haben Sinnvolles getan.
Kann man nach einem so erfüllten
Leben in Ruhe sterben?
Ich habe Angst,
dass ich als alter Mensch auf mein
Leben zurückblicke und darin keinen
Sinn erkennen kann.
Habe ich dann umsonst gelebt???
Oder ist jedes Leben sinnvoll???
Bitte hilf mir, meinen Weg zu finden
und auch zu gehen!
Ich danke dir.
Amen.

Franziska Förtsch, Anna-Lena Bräunlich
Gymnasium Bad Aibling

Hallo, Gott,
Ich will dich mal was fragen zum Wort „Gemeinschaft“.
Was bedeutet „Gemeinschaft“?
Ist es, wenn man mit jemandem irgendwas redet?
Ist es, wenn ich mit meinen Eltern am Tisch sitze?
Ist es, wenn ich Freunde treffe?
…
Kann es sein, dass dieses Wort nur etwas bedeutet,
wenn ich bewusst mit jemandem rede,
bewusst mit meinen Eltern am Tisch sitze,
bewusst mit Freunden etwas unternehme?
Bitte, lieber Gott,
lass uns alle bewusst Gemeinschaft leben,
damit wir alle spüren,
was wir voneinander haben.
Amen

Anna Lisa
Ursulinenrealschule, Landshut

Lieber Gott,
ein Sprichwort sagt: „Hoffnung ist der Pfeiler der Welt.“
Also hoffe ich, dass die Menschen offener miteinander umgehen
die Toleranz zwischen den Kulturen wächst
die Menschen erkennen: Krieg ist keine Lösung
Liebe und Freundschaft nicht bloß Worte sind
die Nachbarschaftshilfe nie aufhört
die Welt ihren Frieden findet
die Menschen ihren Glauben wieder finden
die Menschen einander die Hände reichen
Also hoffe ich, dass die Hoffnung nie stirbt.
ABER: Mit hoffen allein ist es nicht getan.
Bitte hilf uns die Hoffnung auch zu leben.
Amen.
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Kathrin
Ursulinenrealschule, Landshut

Alexandra Starke, Andrea Nagel
Gymnasium Bad Aibling
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Herr,
Jeden Tag kommen Menschen verschiedener Kulturen
in unser Land - freiwillig, aber auch viele unfreiwillig.
Lass diese Menschen willkommen sein und nicht auf Abgrenzung und
Ignoranz stoßen,
denn auch sie haben ein schönes Leben verdient,
so wie du es mir gegeben hast.
Sei gelobt und gepriesen.
Amen

2.2 Die spirituelle Vorbereitung auf den XX. Weltjugendtag

M. Overkott
Gymnasium Bad Aibling

Offizielles Gebet zur Vorbereitung
auf den XX. Weltjugendtag
Herr Jesus Christus,
Erlöser der Welt,
Du bist Mensch geworden,
um uns das Leben in Fülle zu schenken.
Du bleibst in Deiner Kirche bei uns
bis zum Ende der Zeit.
Dann wird sich Dein Reich vollenden:
der neue Himmel und die neue Erde
voller Liebe, Gerechtigkeit und Frieden.
Darauf hoffen wir, darauf bauen wir,
dafür danken wir Dir.

Entdeckung
Ich lebe,
ich darf leben.
Jeden Morgen bin ich dankbar, gesund zu sein,
in Frieden aufwachen zu können ohne Furcht, ohne Angst um mein Leben!
Der Tag ist ein Geschenk was hält er für mich bereit?
Aber: Wie viele können den Tag genauso
beginnen wie ich?
Einschränkungen kenne ich nicht,
Existenzangst habe ich nie erfahren.
Nahrung und Liebe fließen wie ein starker
Strom durch mein Leben.
Ich habe die Gewissheit, dass dieser
Strom nie versiegt.
Wer hat diese Gewissheit?
Dankbarkeit,
ein Fremdwort für viele,
eine Selbstverständlichkeit für wenige.
Was hat sie uns vergessen lassen,
warum haben wir uns so weit von ihr entfernt?

Nadine Rasthofer
Gymnasium Bad Aibling

Wir bitten Dich:
segne die jungen Menschen auf der ganzen Welt.
Zeige Dich denen, die auf der Suche nach Dir sind.
Rüttle die auf, die nicht an Dich glauben.
Stärke den Glauben derer, die sich zu Dir bekennen.
Lass sie wie die Drei Weisen aus dem Morgenland
immer neu aufbrechen zu Dir.
Mache sie zu Baumeistern einer neuen Zivilisation
der Liebe und zu Zeuginnen und Zeugen
der Hoffnung für die ganze Welt.
Sei auch durch sie nah all denen,
die Hunger, Krieg und Gewalt erleiden.
Erfülle mit Deinem Heiligen Geist alle, die an der
Vorbereitung des Weltjugendtags 2005 mitwirken.
Lass sie sich mit der Kraft ihres Glaubens
und ihrer Liebe in den Dienst Deines Reiches stellen
und ihre Schwestern und Brüder aus der ganzen Welt
mit offenem Herzen empfangen.
Du hast uns Maria zur Mutter gegeben.
Auf ihre Fürsprache lass den Weltjugendtag
zu einem Fest des Glaubens werden.
Schenk in diesen Tagen Deiner Kirche neue Kraft,
damit sie der Welt glaubwürdig Zeugnis ablegt für Dich.
Darum bitten wir Dich, unseren Herrn und Gott,
der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst
und herrschst in alle Ewigkeit.
Amen.
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Ge-sendet
Gebete am Kreuz
Von Hoffnung
Von Liebe
Von Angst
Von Trauer
Aufgeschrieben
Als Schatz
Auf Papier
Als Mail
Ge-sendet
An Gott
An Jesus Christus
An den Heiligen Geist
Ge-sendet
An?
An uns!
An kreuzbewegt@wjt2005.de

Der Weltjugendtag beginnt nicht erst in Köln, sondern zu ihm gehören die Tage
der Begegnung in den deutschen Diözesen vom 11. bis 15. August 2005. Damit
ist im Kleinen bereits die Internationalität des Weltjugendtags zu erfahren. Die beiden Bausteine geben Anregungen dafür, wie es in den direkten schulischen oder
gemeindlich/verbandlichen Strukturen möglich sein kann, die Tage der Begegnung
inhaltlich vorzubereiten. Sie geben Anregungen für den Aufbau einer internationalen Schulpartnerschaft ebenso wie für die Planung von Initiativen vor Ort.

2.3.1 „XX. Weltjugendtag 2005“ – Gestaltungsimpuls für Orientierungstage
Titel für Schulbesuche:
„Baut mit an einer Zivilisation der Liebe und der Gerechtigkeit.“
Papst Johannes Paul II.
Anmerkung:
Dieses Konzept versteht sich als ein Muster für einen möglichen Ablauf der Orientierungstage. Die Arbeit während der Orientierungstage ist prozessorientiert. Die Inhalte werden
nach den Wünschen der Schüler(innen) von Einheit zu Einheit geplant und an die konkrete Gruppe angepasst.
Hauptthemen:
- Infos über den Weltjugendtag
- „Länderkunde“
- Unser Weltjugendtag
- Projektphase: Haus der Liebe und Gerechtigkeit oder „Legohaus“ im Anschluss an die
Idee vom Weltjugendtagsbüro Paderborn.
Rahmen:
Im Vorfeld nimmt der Leiter der Orientierungstage Kontakt mit der Planungsgruppe auf. Er
spricht mit der Planungsgruppe ab, welche Gruppe die Schüler(innen) übernehmen könnte; welche Unterstützung die Planungsgruppe gewährleisten kann, wie die Zusammenarbeit nach den Orientierungstagen aussehen kann.
In Hardehausen97 ist die pädagogische Stelle mit der Stelle der Gästemanagerin verbunden, daher können viele Fragen in der Regel innerhalb der Orientierungstage geklärt
werden.
Das Thema wird zusammen mit anderen möglichen Themen bei dem vorbereitenden
Schulbesuch präsentiert. So können sich die Schüler(innen) für das Thema entscheiden,
das sie am meisten interessiert. Das Thema „Weltjugendtag“ kann nur durchgeführt werden, wenn sich mindestens acht bis zehn Schüler(innen) dafür entscheiden. Die Durchführung ist für das Schuljahr 2004/05 vorgesehen:
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Ablaufskizze:

Montag
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Bis 16.15
16.15
16.30
17.00

Anreise, Ankommen
Einleitung in das Thema: Infos zum Weltjugendtag: Was, wo, wann, warum, wie?
Der Kurzfilm zum XX. Weltjugendtag92
Gespräch
Klärung und Auseinandersetzung mit wichtigen Begriffen und
Inhalten des Weltjugendtags.

Dienstag
9.15

11.00

11.20

15.00
15.30

17.00
17.30

Das Spiel des Wissens
Teil 1: Die Derdianen - ein Planspiel mit zwei fremden Kulturen
Auswertungsfrage: „Wie war für mich der Umgang mit den
Fremden, mit einer anderen Kultur?“
Teil 2: Wie und Wo? - Ein Wettbewerb
Jede Gruppe bekommt Ländernamen und Sätze in verschiedenen Sprachen. Die Sätze müssen den Ländern zugeordnet werden und dann auf
die vorbereitete Weltkarte platziert werden. Auf der Karte werden die
ausgesuchten Länder markiert (Sprache, Land und Position).
Teil 3: Erarbeitung einer Ländervorstellung
Jede Gruppe bekommt Materialien zu ein bis zwei Ländern
und bereitet eine Präsentation vor. Mögliche Methoden:
Pantomime, Fragen „Was bin ich“?
Ländervorstellung
Unser Weltjugendtag
Gruppe A:
Methodisch freie Gruppenarbeit mit dem Ziel: Leute als Gastgeber
zu gewinnen. Als Anregungen zur Vorbereitung kann die Arbeitshilfe „Gäste sind ein Segen. Die Tage der Begegnung in den
deutschen Diözesen.“93 Sowie die Bettenkampagnen des ersten
ökumenischen Kirchentags 2003 („Ein Bett wär nett!“) und des 95.
deutschen Katholikentages 2004 („A Nescht für d’Gäscht“) dienen.
Seit Juli 2004 gibt es zudem die Bettenkampagne des WJT-Büros.
„Herberge gesucht“
Gruppe B:
Vorbereitung eines Konzepts für den Besuch. Zum Beispiel Programm für den freien Tag, „Tag des Sozialen Engagements“94,
was man wissen muss und nicht vergessen darf.
Präsentation der Ergebnisse
Diskussion
Erste Überlegungen zur Umsetzung in eine Projektphase. Aufbau
eines gemeinsamen Konzeptes zur Vor- und Nachbereitung,
sowie Durchführung des XX. Weltjugendtags.

______________________________

Zu beziehen unter www.wjt2005.de.
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Kooperation mit dem Weltjugendtagsbüro (Hrsg.), Gäste
sind ein Segen. Die Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen, Arbeitshilfe Nr. 181.
94
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Kooperation mit dem Weltjugendtagsbüro (Hrsg.), underconstruction – bau mit an einer gerechten Welt! Der Tag des Sozialen Engagements zum Weltjugendtag 2005,
Arbeitshilfe Nr. 180.
92
93
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Projekterarbeitung:
Die Schüler(innen) wählen die Methode der Erarbeitung.
Die Projekte aller Themengruppen werden am Donnerstag präsentiert.

Donnerstag Präsentation aller Gruppenergebnisse und gemeinsames Überlegen, wie
und wo die Ergebnisse zu Hause in der Gemeinde/der Schule/dem Verband eingesetzt werden können.

Annelene Wagemann und Ilona Exner sind pädagogische Mitarbeiterinnen des Jugendhauses Hardehausen.

2.3.2 Ländertag und Schulpartnerschaften - Bausteine
Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) beschreibt den Baustein „Ländertag und Schulpartnerschaften“, um verschiedene Blickrichtungen des XX. Weltjugendtags 2005 aufzugreifen.
Zum einen möchten wir damit die kulturellen und interkulturellen Verständigungsmöglichkeiten der Schüler(innen) erweitern und einen Grundstein für internationale Begegnungen
legen.
Darüber hinaus ist es uns besonders wichtig, die Schule als einen Ort zu beschreiben, an
dem soziales und religiöses Lernen innerhalb sowie außerhalb des Unterrichtes stattfinden kann.

Unser Grundgedanke:
„Von partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Südens und
des Nordens kann solange nicht die Rede sein, wie die „Armuts-“ oder „Schwellenländer“ in einem Zustand neokolonialer Sklaverei gehalten werden. Die Bezeichnung „Entwicklungsländer“ verrät Gedankenlosigkeit, wenn nicht Hochmut, denn
es handelt sich nicht um unterentwickelte, sondern um unterdrückte Völker und ausgebeutete Länder. Die Völker verlangen Gerechtigkeit, nicht Almosen, gleichberechtigte Partnerschaft statt herkömmlicher Entwicklungshilfe.“
(aus: Plattform - Grundsatzprogramm der KSJ, S. 11)
Kurzlebigkeit oder „Nachhaltigkeit“?
Neben den vielen überzeugenden Initiativen zur Unterstützung von Projekten gibt es aber
auch das Phänomen der Kurzfristigkeit von typischen Spendenaktionen. Das kann zu Unbehagen führen. Denn:
- Durch einmalige Unterstützung ist langfristiger Aufbau in armen Ländern oft nicht leistbar.
- Es bleibt bei uns der Eindruck, lediglich viel gegessen zu haben, um Armen zu „helfen“. Müssen wir uns nicht selbst helfen? Unsere Konsummuster haben wir nicht kritisch
hinterfragt.
- Es gab keine Vor- oder Nachbereitung, die strukturelle Probleme der Globalisierung
aufdecken konnte. Auf die strukturellen Probleme wurde oft auch nicht auf den Aktionen hingewiesen.
- Was passiert mit dem Geld? Keiner weiß es und wenige interessiert es.
- Weder die Geldempfänger noch die Spender haben einen bleibenden Lernerfolg im
Bereich interkulturellen Lernens. Wir wissen jetzt lediglich, wie wir möglichst gut Essen
verkaufen und wie wir eine Tombola organisieren.
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Wir müssen aktiv werden!
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Unser Vorschlag: Ein Ländertag, eine Länderwoche, ein Ländermonat
oder sogar ein Länderjahr?
Wichtig für euren Ländertag ist eine intensive Vorbereitung in den Klassen. Auch die
Lehrer müssen sich darüber klar werden, was sie mit der Aktion erreichen wollen. Also
setzt ihr euch zusammen und besprecht, was ihr gemeinsam lernen wollt, was ihr mit
dem Ländertag vermitteln könnt und wie ihr ihn durchführen solltet. Eine gute Idee: Mit
einer Länderwoche könnt ihr mehr zu dem Projekt, dem Projektland und den speziellen
Problemen erfahren. Fächerübergreifender Unterricht bietet eine gute Gelegenheit, über
verschiedene Aspekte zu diskutieren, Filmmaterial anzuschauen, Texte zu lesen, Theater
zu spielen und, und, und...
Z.B.:
- Über die Geschichte der Politik und ihre Auswirkungen auf das Land.
- Über die Geographie und Bevölkerung des Landes.
- Über eure Motivation für die Aktion könnt ihr im Politik - oder Religionsunterricht
sprechen und auch über die verschiedenen Religionen und Gesellschaftsformen
- Spenden wir Sonnenkollektoren? Oder unterstüzen wir die lokale Landwirtschaft? Dann
ist das etwas für den Biologie- oder Physikunterricht.
- Im Deutsch-, Französisch- oder Englischunterricht könnt ihr Texte aus dem Land
besprechen oder über die politische und soziale Lage diskutieren.
- Im Kunst- oder Musikunterricht könnten künstlerische Elemente für den Ländertag
einstudiert werden, z.B. Musikinstrumente wie Trommeln und Rasseln basteln und spielen lernen, Afro Dance einstudieren.
Das Programm der Länderwoche sollte gut mit euren Lehrern abgesprochen sein, z.B. mit
Frau Politicus. Sie ist Politiklehrerin und engagiert sich ehrenamtlich bei Pax Christi und
EIRENE. Mit ihr könnt ihr, bevor ihr richtig loslegt, schon einmal Grundstrategien der Vorbereitung und der Gewinnung von Partnern in der Lehrerschaft und mit der Schülervertretung absprechen.

Wo bleibt die Demokratie?
Für die KSJ ist ein wichtiger Aspekt der Schule die Durchsetzung von Mitbestimmungsmöglichkeiten an Schulen. Schüler(innen) müssen ihre Schule gestalten können. Probleme, die euch betreffen müssen, ihren Platz in der Schule haben. Da ihr Experten für eure
Zukunftsvisionen oder aber auch eurer Zukunftsängste seid, solltet ihr die Möglichkeiten
nutzen, die an eurer Schule gegeben sind.
Unseren Ländertag müssen wir also näher unter die Lupe nehmen.
Frau Politicus ist aktiv geworden. Sie hat sich um die Vermittlung eines Projektes und um
die Organisation des Ländertages gekümmert. Jetzt geht es nur noch darum, die Schüler-
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Vielleicht habt ihr ja im Unterricht schon einmal zu einem anderen Land gearbeitet oder
eine Aktion zum Kennenlernen des Landes durchgeführt. Wenn ihr Interesse an dem Land
gewonnen habt oder sogar schon partnerschaftliche Beziehungen pflegt, dann wäre das
doch eine Idee für einen Ländertag. Also sprecht mit eurer Lehrerin Frau Politicus und versucht, euch über eine Möglichkeit zu verständigen, wie die gesamte Schule an der Entscheidung mitwirken und auch das Gesamtkonzept des Ländertages mitgestalten kann.
Um eure Mitschüler zu informieren und natürlich um Werbung für euren Ländertag zu
machen, könntet ihr ein Pausencafé starten. Dabei könnt ihr Kaffee und Kakao und
natürlich alle möglichen fair gehandelten Artikel, die die Gepa-Palette hergibt, anbieten.
Den Bauch voll schlagen, um Armen zu helfen?
Die meisten Aktivitäten, die auf den Ländertagen angeboten werden,
sind Ess- und Trinkstände. Logisch - Kochen und auch Essen macht natürlich Spaß. Aber wie kann so ein vernünftiges Lernen der Beteiligten
(Lehrer(innen), Schüler(innen) & Eltern) stattfinden? Es mutet schon makaber an, dass wir für die „Entwicklungshilfe“ möglichst viel essen müssen.

Aber was können wir machen?
Zu nächst einmal ist eine Sache wichtig: Der Spaß beim Ländertag sollte schon da sein
und auch gegen etwas zu essen ist nichts zu sagen. Es hilft den Menschen in anderen
Ländern nun auch wirklich nicht, wenn ihr alle für einen Tag „auf Betroffenheit macht“.
Aber dennoch lassen sich auch mit spannenden Aktionen eigene Informationen an den
Mann und die Frau bringen.
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(innen) und die Kolleg(inn)en von der guten Sache zu überzeugen. Wenn wir mal davon
ausgehen, dass das Partnerschaftsprojekt demokratisch strukturiert ist, fällt doch auf, dass
bei der Suche nach einem Projekt und der Durchführung der Grundkonzeption bei uns
die Demokratie auf der Strecke bleibt. Dadurch leidet der Ländertag, denn:
- die Wünsche von euch wurden nicht berücksichtigt.
- eure Erfahrungen mit der internationalen Jugendarbeit konnten nicht einfließen. Z.B.
hättet ihr doch auf die gute Idee kommen können, ein Projekt zu unterstützen.
- schon über die Diskussion der unterschiedlichen Formen der Durchführung ist Demokratie erlebbar.
- wenn ihr bei der Vorbereitung und Durchführung beteiligt seid, ist oft die Motivation
viel höher. Gerade, wenn der Ländertag von Organisationen wie Misereor oder Renovabis unterstützt wird.
- viele Meinungen und die kontroverse Diskussion führen weit eher zu guten Ergebnissen
als das Engagement eines einzelnen, obwohl dieses sehr wichtig (!) ist.

„Die Völker verlangen Gerechtigkeit, nicht Almosen (...)“95
Wichtig ist, dass ihr mit dem Ländertag den Bezug zum Projekt herstellen könnt. Wenn
ihr im Unterricht - wie es unter dem Stichwort „Kurzlebigkeit oder Nachhaltigkeit“ beschrieben ist - zum Projekt und zum Projektland arbeitet, fallen euch sicherlich eine ganze Menge an Ideen ein, wie ihr Informationen über den Ländertag vermitteln könnt.
______________________________
95

Plattform – Grundsatzprogramm der KSJ, S. 11.
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Dann können auch das Lernen, der kritische Umgang mit dem eigenen Lebensstil und
unserer Wirtschaftsweise im Mittelpunkt stehen. Informationen über die Welthandelsstrukturen, die Globalisierung, den Schuldenerlass und über die bestehenden Ungerechtigkeiten sind sehr wichtig. Aber auch Ansatzmöglichkeiten für Veränderungen müssen ihren
Platz haben. Nur mal ein paar Ideen:
- Verkauft doch Produkte aus dem Fairen Handel und versucht, die Käufer vom regelmäßigen Kauf zu überzeugen. Auch hier ist die Information über die Grundkonzeption
des Fairen Handels wichtiger als der reine Verkauf. Vielleicht gibt es auch Produkte aus
dem Land, das macht den Verkauf natürlich noch interessanter.
- Bei den Essständen sollten auch Rezepte des Projektlandes ausprobiert werden. Beim
„Restaurant“ können auch Informationen zu den Hauptspeisen des Landes vermittelt
werden. Vielleicht könnt ihr sogar ein kleines Kochbuch verkaufen.
- Ihr könntet auch euren Schulkaffee (gepa) mit eigenem Partnerschaftslabel verkaufen.
- Eine andere Möglichkeit ist es, Tänze aus der Projektregion aufzuführen.
- Ein Film oder eine Diashow können über das Land (vielleicht sogar das Projekt) informieren.
- Ein gemeinsamer Gottesdienst oder eine Meditation können den Ländertag eröffnen.
- Eure Schülerzeitung kann zu dem Thema gestaltet und verkauft werden.
- Wenn ihr wollt, könntet ihr ein Theaterstück zur Globalisierungsproblematik aufführen.
- Eine Ausstellung zum Thema „Zukunftsfähiges Deutschland“ kann verdeutlichen, dass
wir unsere Politik und Wirtschaftweise verändern müssen, um die Eine Welt zukunftsfähiger zu gestalten.
- Mit Schuhputz- oder Autowaschaktionen (wieso kommen eigentlich die Leute mit dem
Auto?) könnt ihr auf die Situation der Kinder und Jugendlichen im Projektland hinweisen.
Die Schule, nicht „nur“ den Unterricht öffnen
Zur Öffnung des Unterrichts für lehrplanfremde, aber für Jugendliche relevante Themen
wurde bereits einiges gesagt. Was aber kann die Öffnung der Schule bringen. In ihrem
Band „Eins plus eins macht mehr als zwei“ schreibt Marianne März:

„Neben der Öffnung des Unterrichts ist die Öffnung der Schule eine weitere Bedingung,
die einer Partnerschaft Lebendigkeit verleiht. Die Zusammenarbeit mit anderen Partnerschaftsinitiativen, mit der Kommune oder anderen Gruppen vermittelt, daß man als SchülerIn (und LehrerIn! Anmerkung d.V.) an gesellschaftlichen Aufgaben mitwirken kann. Die
Mitglieder einer ‚weltoffenen’ Schule werden nicht nur Kontakte nach außen suchen, sondern ebenso Menschen in die Schule einladen, um Diskussionen in Gang zu setzen.“
Also - nur Mut!
Ladet doch mal zu einer Diskussionsveranstaltung zur Schule ein. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit den Schulgremien sehr wichtig. Evtl. gibt es ja auch ehemalige Schüler(innen), die im entwicklungspolitischen Bereich tätig sind. Gemeinsam mit Lehrer(inne)n,
Schüler(inne)n und Eltern entsteht hoffentlich eine gelungene Diskussion, bei der euch
ältere KSJler(innen) und Lehrer(innen) sicher unterstützen.
Schulpartnerschaften
Natürlich ist weit mehr möglich als der jährliche Ländertag mit wechselnden Themen und
Ländern. Schulpartnerschaften können Lernarrangements sein, die dem Gedanken des
interkulturellen Austausches sehr nahe kommen. So könnten Aspekte von Schulpartnerschaften sein:
- Regelmäßige Lehrerfortbildungen (mit Bezug zur Partnerschaft)
- Austausch von Informationen
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Bevor ihr jedoch die sicherlich spannende Idee einer Schulpartnerschaft aufgreift, solltet
ihr „kleine Brötchen backen“. Wenn es euch gelingt, die bestehenden Ansätze auszunutzen und mit Leben zu füllen, dann könnt ihr erste Schritte in Richtung Schulpartnerschaft
überlegen. Es gibt in Deutschland zahlreiche Schulen, die Partnerschaften mit Schulen in
den westlichen reichen Industrienationen unterhalten. Probiert doch mal eine Partnerschaft mit den ärmeren Ländern des Ostens und des Südens aus.
Weitere Infos findet ihr unter www.misereor.de; www.ijab.de; www.adveniat.de;
www.renovabis.de; www.bonifatiuswerk.de.

KSJ Bundesleitung
2.3.3

Auf dem Weg zum Weltjugendtag - Entwurf von thematischen
Frühschichten

Die Themen der Frühschichten sind aufgrund der Gegebenheit der Schule als Mädchenschule an biblischen Frauengestalten entlang konzipiert.
Thematische Übersicht:
1. Aufbruch
– sich auf den Weg machen
– einen neuen Weg einschlagen
– sich aus den festgefahrenen Situationen befreien
Texte und Bilder zu RUTH
2. Stufen
– Neuanfang im neuen Schuljahr
– Neue Jahrgangsstufen
– Neue Anforderngen
– Sich auf Unbekanntes einlassen
Text und Bilder zu ESTHER
3. Beten
– Atemholen der Seele
– Den Willen Gottes erkennen
– Spiritualität des Gebets
– Magnificat-Meditation
Texte und Bilder zu MARIA

2.3 Konkrete Vorbereitungsmöglichkeiten auf den XX. Weltjugendtag 2005

- Schüler und Lehreraustausch
- Aktionen zur und über die Partnerschaft, die über die Schule hinaus publik gemacht
werden
- Gemeinsam angegangene Inhalte im Unterricht bzw. in Neigungsgruppen, z.B. Globalisierung, Nachhaltigkeit oder zu Aspekten der Zukunftsfähigkeit.

4. Gegen den Strom Schwimmen
– Engagement zeigen für den Glauben
– Eintreten für deine Überzeugung
– Glauben - leben - handeln
Texte und Bilder zu JUDITH
5. „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (Mt 2,2)
– thematischer Abschluss als unmittelbare Vorbereitung auf den Weltjugendtag

Dr. Marlene Witte ist Religionslehrerin an der Ursulinenschule Köln.
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3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung
Übersicht:
• Einladung des Papstes
• Was ist der Weltjugendtag?
• Geschichte der Weltjugendtage
• Das Motto des XX. Weltjugendtags 2005 „Wir sind gekommen, um IHN
anzubeten“ (Mt 2,2)
• Das offizielle Logo zum XX. Weltjugendtag 2005 in Köln
• Infoblock – Weltjugendtag in der Schülerzeitung
• XX. Weltjugendtag 2005: Organisationsstruktur und Gremien zur Vorbereitung
• Das Weltjugendtagskreuz
• kreuzbewegt. Das Weltjugendtagskreuz auf dem Weg der Versöhnung vom
4. April bis 21. August 2005 durch Deutschland.
• Maria und das Kreuz: Gedanken zur Ikone „Salus Populi Romani“
• Stichwort Delegiertenkonferenz
• Internetadressen der 27 deutschen Diözesen
• Über den XX. Weltjugendtag informieren
• Pilgerpakete für den XX. Weltjugendtag 2005 in Köln
• Freiwillige beim Weltjugendtag in Köln
Einladung des Papstes
Papst Johannes Paul II. am 28. Juli 2002 in Toronto, Kanada

„In der beeindruckenden Kathedrale von Köln werden die Heiligen Drei Könige verehrt,
die Weisen aus dem Morgenland, die sich vom Stern leiten ließen, der sie zu Christus
führte. Euer Pilgerweg nach Köln beginnt heute. Christus erwartet euch dort zur Feier des
XX. Weltjugendtags.“
Was ist der Weltjugendtag?
Der Weltjugendtag ist ein Pilgerweg junger Menschen und ein Fest der Begegnung und
Solidarität. Eingeladen ist die Jugend der ganzen Welt. Ziel des Weltjugendtags ist es,
das Hauptanliegen des Pontifikats Johannes Paul II. zu verfolgen: die Neuevangelisierung, die auch die Jugendlichen erreichen soll. Mit den Weltjugendtagen erhalten junge
Menschen die Chance, das „junge und aktuelle Geheimnis der Kirche“ (Johannes Paul
II.) im gemeinschaftlichen Erlebnis von Wallfahrt, Gebet und Gottesdienst zu entdecken.
Über die Geschichte der Weltjugendtage haben sich verschiedene Formen der Begegnung entwickelt, die Spiritualität und Gemeinschaft erlebbar machen. Neben den großen
Messfeiern mit bis zu 800.000 Teilnehmern gibt es zahlreiche kleinere, dezentrale Angebote. So wird die Vielfalt der Weltkirche auch in den Katechesen sichtbar, die von Bischöfen und Jugendlichen aus aller Welt in ihren jeweiligen Landessprachen gefeiert werden.
Im Jugendfestival vereinen sich Freude und Begegnung mit Musik, Theater, Tanz und mehr.
Einladende und Eingeladene sollen so gleichermaßen vom Weltjugendtag profitieren:
„Die Kirche hat der Jugend viel zu sagen, und die Jugend hat der Kirche viel zu sagen.
Dieser gegenseitige Dialog muss offenherzig, klar und mutig sein. Er fördert die Begegnung und den Austausch zwischen den Generationen und wird für Kirche und Gesellschaft Quelle des Reichtums und des Jungseins.” (Papst Johannes Paul II.)
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Geschichte der Weltjugendtage
Angeregt durch zwei große internationale Jugendtreffen in Rom im Heiligen Jahr der Erlösung 1984 und im Internationalen Jahr der Jugend 1985, lädt Papst Johannes Paul II.
seit 1986 die Jugend der Welt zu Weltjugendtagen ein. Die Treffen stehen unter einem
bestimmten Motto und werden jährlich begangen. Im Abstand von zwei bis drei Jahren
finden die Weltjugendtage weltweit an einem zentralen Ort statt. In den anderen Jahren
werden sie auf nationaler und diözesaner Ebene gefeiert.

1987:
1989:
1991:
1993:
1995:
1997:
2000:
2002:

Buenos Aires (Argentinien)
Santiago de Compostela (Spanien)
Tschenstochau (Polen)
Denver (USA)
Manila (Philippinen)
Paris (Frankreich)
Rom (Italien)
Toronto (Kanada)

und 2005: Köln (Deutschland)

Das Motto des XX. Weltjugendtags 2005
„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ (Mt 2,2)
Papst Johannes Paul II. stellt jeden Weltjugendtag unter ein biblisches Motto. Das Leitwort
des XX. Weltjugendtags 2005 stammt aus dem Matthäusevangelium und ist ein Zitat der
Sterndeuter oder – wie die Tradition später sagt – der Heiligen Drei Könige. Sie sind
nach der Geburt Jesu aus dem Osten nach Jerusalem gekommen und fragen nach dem
neugeborenen König der Juden: „Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um IHN anzubeten.“ (Mt 2,2) Mit diesem Motto greift der Papst den originellen
Charakter des Ortes Köln auf, wo im Dom die Gebeine der Heiligen Drei Könige verehrt
werden. Für den Weltjugendtag in Köln setzt das Motto drei Akzente:

1. Ein Pilgerweg
Das Wort „Wir sind gekommen“ bringt zum Ausdruck, dass sich Jugendliche auf den
Weg machen, um nach Köln zu kommen und dort ein Fest des Glaubens zu feiern. Sie
kommen aus allen Teilen der Welt. Und sie kommen aus sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Dennoch erleben sie sich als eine Gemeinschaft, die die ganze Welt umspannt, denn sie verbindet ein gemeinsames Ziel: Sie orientieren sich auf ihrem Weg an
Jesus Christus, dem Zentrum des Weltjugendtags, und kommen, „um IHN anzubeten“.
2. Anbetung als Form der Begegnung mit Jesus Christus
Durch den Akzent der Anbetung erhält der XX. Weltjugendtag in Köln ein spezifisches
Gepräge. Anbetung meint Begegnung mit Jesus Christus. Es geht zunächst darum, Jesus
zu suchen, ihm überhaupt begegnen zu wollen. Und dann geht es darum, ihm nahe zu
kommen, ihn an sich heran zu lassen, sich seinem Charisma auszusetzen, über ihn zu
staunen, sich vor ihm zu verneigen und vor ihm niederzufallen.
Der Glaube versteht Anbetung als ein dialogisches Geschehen zwischen Gott und
Mensch, also nicht nur als eine Haltung oder ein Tun des Menschen gegenüber Gott,
sondern vor allem auch als ein Handeln Gottes am Menschen. Im Glauben weiß der Anbetende, dass Jesus Christus ihn im Moment der Anbetung anschaut. Und dieser Blick
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Bisher fanden 18 Weltjugendtage statt, davon acht als internationale Treffen:
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Jesu lässt den Anbetenden, der sich vor dem Gottessohn verneigt, gerade nicht klein
sein. Sondern der liebende Blick Jesu richtet auf. Er hilft dem Anbetenden, sich so zu sehen, wie Gott ihn sieht, nämlich als dessen einzigartige Schöpfung, geliebtes Kind und
unendlich wertvolles Ebenbild. In der Anbetung wird der Christ seiner königlichen Würde gewahr, die ihm in der Taufe als Teilhabe an Jesu Christi Würde zuteil geworden ist.
So macht die Anbetung den Menschen zum König, was die kirchliche Tradition mit der
Bezeichnung „Heilige Drei Könige“ für die Sterndeuter oder Weisen aus dem Morgenland zum Ausdruck bringt.

3. Der Auftrag an die jungen Menschen
Die Teilhabe an der Würde Jesu Christi, welche in der Anbetung aufleuchtet, erstreckt
sich nicht allein im König-Sein. Vielmehr macht der Weltjugendtag die jungen Menschen
auch auf ihre Berufung aufmerksam, wie Jesus die Menschen in ihrem Umfeld zu lieben
und ihnen selbstlos zu dienen. Papst Johannes Paul II. drückt diesen Auftrag an die junge
Generation gerne in dem Bild vom „Baumeister einer neuen Zivilisation der Liebe und
der Gerechtigkeit“ aus. Und einen zweiten Auftrag, der sich von der Teilhabe an Jesu
Christi Würde herleitet, formuliert der Weltjugendtag sehr deutlich: Alle Christen sind
berufen, in der Welt Zeuginnen und Zeugen der gleichermaßen befreienden wie herausfordernden Botschaft Jesu Christi zu sein. Der Papst fordert die jungen Menschen in diesem Sinn immer wieder auf, „Apostel der Neuevangelisierung“ oder auch „Wächter des
neuen Morgens“ zu sein.
Im Matthäusevangelium heißt es von den Drei Königen, dass sie „auf einem anderen
Weg heim in ihr Land“ (Mt 2,12) zogen, nachdem sie Jesus angebetet hatten. So ist es
auch Ziel des Weltjugendtags, dass die jungen Menschen verändert wieder nach Hause
gehen: gestärkt in ihrem Selbstbewusstsein und ermutigt zum Engagement für die Sache
Jesu.
Das offizielle Logo zum XX. Weltjugendtag 2005 in Köln
Das Logo symbolisiert in seiner dynamischen Konzeption und seinen klaren Elementen
das Wesen und den Charakter des Weltjugendtags 2005 in Köln.
Das Zentrum des Weltjugendtags ist die Begegnung mit Christus. Für ihn steht das Kreuz,
welches als Mittelpunkt das Logo dominiert. Christi Gegenwart prägt das Geschehen.
Die rote Farbe symbolisiert die Liebe, die Leidenschaft und auch das Leid. Gleichzeitig
verweist sie auf Gottes Liebe und auf Jesu Kreuzestod, erinnert aber auch an das vielfältige Leid in unserem Leben und in aller Welt. Das Kreuz ist das zentrale Zeichen christlicher Hoffnung und der Erlösung in Jesus Christus, die größer ist als alles Leid.
Der Stern symbolisiert die göttliche Führung und ist ein Orientierungszeichen. Er strahlt
als Wegweiser Gottes über dem Ort der Geburt Jesu. Nach biblischer Überlieferung hat
er den Weisen aus dem Morgenland, den Heiligen Drei Königen, den Weg zu Christus
gezeigt. Sie sind nach ihrem langen Pilgerweg dem Herrn begegnet und verändert nach
Hause zurückgekehrt. Wie damals über dem Stall von Bethlehem steht er nun über dem
Haus Gottes in Köln. Der Stern will auch die Jugend der Welt nach Köln zum Weltjugendtag führen: Hier müsst ihr hin!
Der Schweif bildet den Weg des Sterns ab: Er kommt von oben, von Gott. Dabei durchbricht er den begrenzten Horizont unserer irdischen Welt. Die goldene Farbe erinnert an
das himmlische Licht Gottes, das die Dunkelheit der Welt erleuchtet. Weltweit symbolisiert der Stern mit Schweif das Weihnachtsfest und die Epiphanie.
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Der elliptische Bogen hat mehrere Bedeutungsebenen: Als stilisierter Buchstabe C steht er
für Christus, aber auch für die weltumfassende Gemeinschaft der Kirche (Communio).
Darüber hinaus stellt der Bogen die schützende Umarmung Gottes dar: Der Himmel, die
Gnade Gottes, umfasst und birgt die Kirche und die ganze Welt, was auch in der blauen
Farbe des Bogens seinen Ausdruck findet. Der Schwung des Bogens ist zum Kreuz hin
ausgerichtet. Gleichzeitig öffnet er sich zum Kreuz. Vom Kreuz aber geht die gesamte
Dynamik des Logos aus: So sollen sich die Christinnen und Christen zum Kreuz wenden,
an Jesus Christus orientieren und ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, anbeten,
wie es im Motto des XX. Weltjugendtags seinen Ausdruck findet: “Wir sind gekommen,
um IHN anzubeten“ (Mt 2,2).
Der untere, tragende Teil des Bogens ruft Assoziationen an den Rhein und an ein Schiff
hervor: die Kirche im Zeichen des Schiffes, auch in Erinnerung an die rettende Arche
Noah. Das Blau des Bogens versinnbildlicht das Wasser und verweist dabei auch auf
das Wasser der Taufe.
Hinweis:
Das Logo darf ausschließlich für journalistische Zwecke verwendet werden. Es ist urheberrechtlich geschützt.
Für jede Veränderung oder weitergehende Nutzung auch aus wirtschaftlichem Interesse muss die Weltjugendtags gGmbH ihre Genehmigung erteilen.

Infoblock - Weltjugendtag in der Schülerzeitung
Der XX. Weltjugendtag ist ein großes Thema – auch für Schülerzeitungen, Websites und
andere Schulmedien. Viel Material und immer aktuelle Informationen rund um das große
Ereignis finden Autoren, Redakteure und alle Interessierten auf der offiziellen Website
des Weltjugendtags: www.wjt2005.de. Wer sich hier für den Newsletter anmeldet, wird
regelmäßig per E-mail auf dem Laufenden gehalten. Außerdem gibt es Hintergrundtexte,
Bilder zum freien Abdruck und das Logo zum Download.
Die schnellsten Infos für die Medien bieten unsere aktuellen Pressemitteilungen. Für die
Aufnahme in den Presseverteiler des Weltjugendtagsbüros genügt eine E-mail an
presse@wjt2005.de. Unter der gleichen Adresse steht der Bereich Kommunikation &
Öffentlichkeit im Weltjugendtagsbüro allen Autoren und Redakteuren von Schulmedien
Rede und Antwort; per Telefon unter der Nummer +49 (0) 221-28550-111, per Fax
unter +49 (0) 221-28550-108. Post erreicht uns im Weltjugendtagsbüro, Gereonstr. 1-3,
50670 Köln.

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Der Veranstaltungsort des Weltjugendtags ist durch den Kölner Dom gekennzeichnet. In
der Kathedrale werden seit Jahrhunderten die Gebeine der Heiligen Drei Könige verehrt.
Die rote Farbe des Doms verbindet die Kirche mit dem Kreuz: Kirche und Christus gehören untrennbar zusammen. Durch die Kirche ist Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, in der Geschichte der Welt gegenwärtig. Die stark vereinfachte Darstellungsform
kann gleichzeitig andere Gotteshäuser symbolisieren, in denen der Weltjugendtag in
Deutschland ebenfalls stattfindet.

Für unsere Dokumentation ist es wichtig zu wissen, was, wann und wo über den Weltjugendtag geschrieben wird. Deshalb sind wir für jedes Belegexemplar von Artikeln zum
Weltjugendtag dankbar, das uns über einen der oben genannten Wege erreicht.
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XX. Weltjugendtag 2005: Organisationsstruktur und Gremien zur
Vorbereitung

Weltjugendtag Köln 2005
Päpstlicher Rat
für die Laien

Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Dompropst Dr. Feldhoff, EBK

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Stellv. Vorsitzender:
Bischof Dr. Bode,
DBK Jugendkommission

Bischöfliches Leitungsgremium
Kardinal Meisner
Vorsitzender

Prälat Dr. Koch, EBK
Hermann Josef Schon, EBK
Pater Dr. Langendörfer,
Sekretär DBK

Lokales OrganisationsKomitee
Kardinal Lehmann
Vorsitzender DBK
Bischof Bode
Jugendkommission
DBK

Generalvikar Dr. Schwaderlapp, EBK
Pater Dr. Langendörfer, Sekretär DBK
Pater Dr. Manfred Entrich, DBK
Weitere Mitglieder:
Bischof Dr. Bode
Pfarrer Austen, WJT-Sekretär, DBK
Pfarrer Hennes, WJT-Sekretär
H.-J. Johanns, Geschäftsführer WJT
Pfarrer Kühn, DBK-Jugendseelsorge
Knuth Erbe, BDKJ
Barbara Dahmen, Jugendpastoral der
Diözesen Nordrhein-Westfalen

Prälat Dr. Koch
Generalsekretär

Dr. Hans Wendtner, VDD

Vorsitz: Prälat Dr. Koch
Weitere Vorstandsmitglieder:

WJT gGmbH

Weltjugendtagsbüro
Leitungsteam

Anstellungsträger und
Genehmigungsverfahren
im Rahmen der
Geschäftsordnung der
gGmbH

H.-J. Johanns

Pfarrer U. Hennes

Pfarrer G. Austen

Geschäftsführer

WJT-Sekretär

WJT-Sekretär, DBK

Abkürzungen
DBK:
EBK:
VDD:
WJT:
BDKJ:

Deutsche Bischofskonferenz
Erzbistum Köln
Verband der Diözesen Deutschlands
Weltjugendtag
Bund der Deutschen Katholischen Jugend

Zum Weltjugendtag lädt der Papst ein. Er hat die Verantwortung zur Vorbereitung und
Durchführung des Weltjugendtags dem Päpstlichen Rat für die Laien übertragen.
Jeweils in dem Land, wo der Weltjugendtag stattfindet, gibt es ein nationales Vorbereitungsbüro.
Dieses nationale Vorbereitungsbüro umfasst in Deutschland verschiedene Einrichtungen
bzw. Ebenen. Die Deutsche Bischofskonferenz und das Erzbistum Köln haben eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die Weltjugendtag
gGmbH, auch Weltjugendtagsbüro genannt. Das Weltjugendtagsbüro wird von einem
dreiköpfigen Team geleitet.
Auf bischöflicher Ebene gibt es ein „Bischöfliches Leitungsgremium“. Als Mittler
zwischen diesem Gremium und dem Weltjugendtagsbüro sowie als Kontaktstelle für den
Päpstlichen Rat für die Laien ist ein Generalsekretär des Weltjugendtags ernannt
worden.
Die pastoralen Leitlinien und das Gesamtkonzept des Weltjugendtags werden im „Lokalen Organisationskomitee“ verabschiedet. Es besteht aus elf Personen, unter anderem aus Vertretern des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz, des Erzbistums
Köln und der verbandlichen Jugendarbeit, dem Generalsekretär des Weltjugendtags und
dem Leitungsteam des Weltjugendtagsbüros.
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Die Weltjugendtag gGmbH hat außerdem einen Aufsichtsrat, der die juristischen und
finanziellen Linien des Weltjugendtags verabschiedet. Ihm gehören sieben Personen an,
darunter Vertreter des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz, des Erzbistums Köln,
der Generalsekretär des Weltjugendtags und der Geschäftsführer der Weltjugendtag
gGmbH.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pastorale Vor- und Nachbereitung
Begegnung
Jugendfestival
Liturgie
Verkündigung
Freiwillige
Pilgerwesen
Kommunikation & Öffentlichkeit
Veranstaltungslogistik
Operations/Risk Management
Sicherheit/Protokoll
Finanzen
Personal/EDV

Auf Bundesebene werden die diözesanen Fragestellungen in der von der Deutschen Bischofskonferenz eingerichteten Delegiertenkonferenz koordiniert, zu der jeweils ein
Vertreter jedes Bistums gehört. Verantwortlich für den Zusammenschluss der Diözesen ist
Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Mit der Leitung der Delegiertenkonferenz wurde Pfarrer Georg Austen beauftragt.
Päpstlicher Rat für die Laien
$
$
$
$

Erzbischof Stanislaw Rylko (Polen), Präsident des Päpstlichen Rates für die Laien
Bischof Dr. Josef Clemens (Deutschland), Sekretär des Päpstlichen Rates
für die Laien
Pater Francis Kohn (Frankreich), Leiter der Sektion Jugend im Päpstlichen Rat
für die Laien
Professor Guzmán Carriquiry (Uruguay), Untersekretär des Päpstlichen Rates
für die Laien

Bischöfliches Leitungsgremium
$
$
$

Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln (Vorsitzender)
Karl Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz, Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz
Dr. Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück, Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Das Weltjugendtagsbüro umfasst 13 Bereiche:

Generalsekretär des Weltjugendtags
$

Prälat Dr. Heiner Koch, Leiter des Seelsorgeamtes im Erzbistum Köln

Leitung des Weltjugendtagsbüros
$
$
$

Pfarrer Georg Austen, Sekretär des Weltjugendtags, Deutsche Bischofskonferenz
Pfarrer Ulrich Hennes, Sekretär des Weltjugendtags
Hermann-Josef Johanns, Geschäftsführer der Weltjugendtag gGmbH
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Lokales Organisationskomitee
Vorstand
$
$
$
$

Prälat Dr. Heiner Koch, Generalsekretär des Weltjugendtags (Vorsitzender)
Dr. Dominik Schwaderlapp, Generalvikar des Erzbischofs von Köln
Pater Dr. Hans Langendörfer SJ, Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz
Pater Dr. Manfred Entrich OP, Leiter des Bereichs Pastoral der Deutschen
Bischofskonferenz

Weitere Mitglieder

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

$
$
$
$
$
$
$

Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen
Bischofskonferenz
Pfarrer Georg Austen, Sekretär des Weltjugendtags, Deutsche Bischofskonferenz
Pfarrer Ulrich Hennes, Sekretär des Weltjugendtags
Hermann-Josef Johanns, Geschäftsführer der Weltjugendtag gGmbH
Pfarrer Michael Kühn, Leiter der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge (afj) der
Deutschen Bischofskonferenz
Knut Erbe, Bundesvorsitzender des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ),
Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
Barbara Dahmen, Landesvorsitzende Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) Nordrhein-Westfalen e.V., Vertreterin der Jugendpastoral in NordrheinWestfalen

Das Weltjugendtagskreuz
Das Weltjugendtagskreuz hat viele Namen: „Heilig-Jahr-Kreuz“, „Jubiläums-Kreuz“ und
„Jugendkreuz“ waren die ersten, denn es wurde auf Wunsch des Papstes 1983 zum
„Heiligen Jahr der Erlösung“ auf dem Petersplatz errichtet und anschließend durch ihn
der Jugend der Welt anvertraut. Es wurde angenommen und begann seine Pilgerreise
durch alle Kontinente. 1984 wurde es von der Jugend nach Lourdes getragen und 1985
nach Prag gebracht. Auf diese bedeutenden Jugendtreffen folgte der erste Weltjugendtag
1986 in Rom, der die Tradition der regelmäßigen Treffen begründete.
Dieses schlichte Holzkreuz hat gezeigt, dass Jugendliche mit dem Kreuz gehen und dieses Symbol für die Liebe Gottes in alle Welt hinaustragen.
Am Palmsonntag 2003 übergab der Papst das Weltjugendtagskreuz in Rom den deutschen Jugendlichen mit den Worten: „Ich bitte euch, liebe junge Brüder und Schwestern:
Schaut auf dieses Kreuz, kommt ihm ganz nahe, damit ihr erkennen könnt, mit welch
wunderbarer Liebe uns der Herr geliebt hat, und überlasst euch mit Freude seinem Werk
der Erneuerung der Herzen!“
Das Kreuz lädt auf seiner Pilgerreise durch Europa junge Menschen vieler Nationen
dazu ein, die Botschaft von Frieden, Heil und Erlösung aufzunehmen. Als verbindendes
Zeichen des Glaubens und der Vorfreude auf den Weltjugendtag 2005 in Deutschland
ermutigt es zu Solidarität und Versöhnung.
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Zum XVIII. Weltjugendtag 2000 in Rom hat Papst Johannes Paul II. den Jugendlichen der
Welt auch eine Marienikone übergeben. Diese begleitet seit Palmsonntag 2003 das
Weltjugendtagskreuz auf dem Weg durch Europa.

Höhe des Kreuzes
Breite des Kreuzes
Breite der Holzbretter
Tiefe der Holzbretter
Gewicht des Kreuzes

380
175
25
5
31

cm
cm
cm
cm
kg

Höhe des Ständers
Breite des Ständers
Tiefe des Ständers
Gewicht des Ständers

51
45
50
31

cm
cm
cm
kg

400
35,4
15,6
53

cm
cm
cm
kg

Länge der Transportkiste
Breite der Transportkiste
Höhe der Transportkiste
Gewicht der Transportkiste

Infoblock - Das Kreuz ermöglicht Begegnung
Eine Idee, um eine Veranstaltung mit dem WJT-Kreuz auch zur Begegnungsmöglichkeit
werden zu lassen, ist die Kooperation zwischen verschiedenen Schulen, die sich aus diesem Anlass miteinander treffen und einander kennen lernen. Neben benachbarten Schulen oder ähnlichen Schularten, könnte durch das verbindende Symbol des Kreuzes auch
eine Begegnung, z. B. zwischen einer Förderschule für Kinder und Jugendliche mit einer
Behinderung und einem Gymnasium, möglich werden.
Die gemeinsame inhaltliche Vorbereitung und eine Gestaltung, die den verschiedensten
Bedürfnissen und Möglichkeiten der Eingeladenen Rechnung trägt, macht so nach Außen
deutlich, dass mit und durch das WJT-Kreuz auch Grenzen überschritten und Unterschiede überbrückt werden können. Neben einer gemeinsamen liturgischen Feier kann im
Rahmen einer solchen Veranstaltung auch ein Kontakt hergestellt werden, der über diesen Tag hinaus wachsen kann und in verschiedene Formen gemeinsamer Aktivitäten, wie
z. B. ein gemeinsamer Ausflug, die Gestaltung eines Festes oder der gegenseitige Besuch an der Schule, seine Fortsetzung finden kann.
Diese Begegnung unter dem Kreuz schafft einen Rahmen, wo sich unterschiedliche Wege
kreuzen können und im guten Sinn des Mottos „kreuzbewegt“ etwas in Bewegung kommen kann.

Kristina Roth ist Mitglied im Sachausschuss WJT-Kreuz, Diözese Augsburg.

Materialheft „Schule und Weltjugendtag“

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Technische Daten

199

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Das Weltjugendtagskreuz auf dem Weg
der Versöhnung
vom 4. April 2004 bis 21. August 2005 durch Deutschland
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Datum

(Erz-)Diözese bzw.
Organisation/Institution

Auswahl wichtiger Ereignisse/
Stationen

04.04.2004

Start des Pilgerwegs in
Berlin

Übergabe des Kreuzes von Jugendlichen aus Sarajewo an Jugendliche aus dem Erzbistum
Berlin, Palmsonntagsgottesdienst,
Stationen am Brandenburger Tor
und Reichstag, Beginn des Wegs
durch die deutschen Diözesen

04.04. – 13.04.2004

Erzdiözese Berlin

Jugendosterspaziergänge, Chrisammesse Hedwigskathedrale,
Facenda Gut Neuhof

14.04. – 23.04.2004

Diözese Passau

Traditionelle Jugendfußwallfahrt
nach Altötting, 17.04.04 crosslight-night Altöttingen, 22.04.04
„Tag der Schulen“ Passau

24.04. – 30.04.2004

Diözese Görlitz

Deutsch-polnische Grenze

01.05. – 13.05.2004

Diözese Erfurt

08.05.04 Ökumenischer Akzent
im Bistum Erfurt „Kreuzverbunden“, 09.05.04 Jugendwallfahrt
auf dem Erfurter Domberg,
12.05.04 Weimar/Buchenwald

14.05. – 15.05.2004

Zentrum für Berufungspastoral, Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz für
die Pastoral der geistlichen
Berufe und kirchlichen
Dienste, Freiburg

15.05.04 Überdiözesane Sternwallfahrt im Anliegen der geistlichen Berufe, Fulda

16.05. – 25.05.2004

Erzdiözese Bamberg

15./16.05.04 Diözesanjugendwallfahrt zur Burg Feuerstein,
18.05.04 Zentrale Aufnahmestelle
für Asylsuchende

26.05. – 04.06.2004

Diözese Trier

31.05./01.06.04 Jugendwallfahrt `Route Echternach´

05.06. – 16.06.2004

Diözese Fulda

05./06.06.04 Bonifatiusfest anlässlich des Bonifatius-jubiläums
(1250. Todestag)

16.06. – 20.06.2004

95. Deutscher Katholikentag, Ulm

Eröffnungs- und Abschlussliturgie,
Geistliches Zentrum, Zentrum der
Jugend

21.06. – 30.06.2004

Diözese Hildesheim

25.06.04 Abend-Nacht-Wallfahrt;
26.06.04 Diözesanjugendtag
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(Erz-)Diözese bzw.
Organisation/Institution

Auswahl wichtiger Ereignisse/
Stationen

01.07. – 14.07.2004

Diözesen Würzburg und
Eichstätt

Würzburg: 04.-11.07.04 Diözesane Wallfahrtswoche,
08.07.04 Gedenktag des Hl. Kilian Eichstätt: 10.07.04 Diözesaner
Jugendtag;
11.07.04 Diözesanes Wallfahrtsund Pilgerfest zu Ehren des Hl.
Willibalds

15.07. und 18.07.2004

Nationalverband Pueri
Cantores, Deutschland,
Kölner Dommusik

Weltkongress Pueri Cantores, Köln
Internationales Chorfestival

16.07. – 30.07.2004
(ohne 18.07.)

Diözese Regensburg

17.07.04 Diözesaner Jugendtag

31.07. – 06.08.2004

Gemeinschaft Emmanuel

Internationales Forum Altötting

07.08. – 13.08.2004

Deutsche Pfadfinderschaft
St. Georg DPSG Bundesstelle

DPSG Bundessommerlager, Westernohe

14.08. – 15.08.2004

Katholische Landjugendbewegung KLJB
Bundesvorstand

Weltkonferenz der Internationalen
Kath. Land- und Bauernjugendbewegung, Mouvement Internationale
de la Jeunesse Acricole et Rurale
Catholique MIJARC, Paderborn

16.08 – 20.08.2004

Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn

Das Weltjugendtagskreuz im neuen
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz

21.08. – 03.09.2004

Diözese Osnabrück

20.08.04 Jugendvesper und Nacht
der Jugend
29.08.04 Gedenkveranstaltung
ehemaliges Emslandlager
31.08.04 Insel Langeoog

04.09. – 05.09.2004

Diözese Münster/
Offizialatsbezirk Oldenburg

04.09.04 Oldenburger Jugendtag
und Nachtwallfahrt nach Bethen
05.09.04 Wallfahrt nach Bethen,
Oldenburger Bekenntnistag

06.09. – 12.09.2004

Diözese Dresden-Meißen

11./12.09.04 Bistumsjugendtag

13.09. – 19.09.2004

Diözese Limburg

12.-19.09.04 Diözesanes Kreuzfest

19.09. – 03.10.2004

Diözese Rottenburg-Stuttgart

25./26.09.04 Franziskusfest Kloster Siessen

04.10. – 15.10.2004

Erzdiözese Freiburg

07.-10.10.04 „72-Stunden-Aktion“

16.10. – 17.10.2004

Schönstatt-Bewegung in
Deutschland

Schönstatt Delegiertentagung mit
Gebetsnacht, Vallendar

17.10.2004

Bund der St. Sebastianus
Schützenjugend

Bundesjungschützentag, Wachtberg

18.10. – 26.10.2004

Erzdiözese Paderborn

West-Ost-Pilgerweg durch die Erzdiözese
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Datum

(Erz-)Diözese bzw.
Organisation/Institution

Auswahl wichtiger Ereignisse/
Stationen

27.10. – 07.11.2004

Diözese Magdeburg

29.10.04 Jugendvolllzugsanstalt
Raßnitz

08.11. – 14.11.2004

Erzdiözese München u.
Freising

14.11.04 Jugendkorbinianswallfahrt

15.11. – 26.11.2004

Diözese Augsburg

17.11.04 Ökumenischer Akzent
zum Buß- und Bettag, 21.11.04
Ende des diözesanen Jahres der
Berufung

27.11. – 16.12.2004

Diözese Essen

Kirchensilvester zu Beginn des
Kirchenjahrs, in dem der XX. Weltjugendtag stattfindet

17.12. – 26.12.2004

Vereinigung Deutscher
Ordensoberer VDO II

Ordensgemeinschaften

27.12. – 29.12.2004

Katholische Studierende
Jugend

KSJ-Bundeskonferenz, Altenberg

29.12.04 – 24.01.2005

Weltjugendtagsbüro, Köln

30.12.04-02.01.05 Geistliche
Tage zum Jahreswechsel in Waldbreitbach, 06.01.-09.01.05 Internationale Konferenz zum XX.
Weltjugendtag, Köln

24.01. – 27.01.2005

Katholisches Büro, Berlin

Hauskapelle im Reichstagsgebäude

28.01. – 07.02.2005

Erzdiözese Hamburg

Diözesane Ansgarwoche

08.02. – 20.02.2005

Diözese Aachen

Dreiländereck: Wallfahrtsort Moresnet (Belgien), Roermond (Niederlande)

21.02. – 07.03.2005

Diözese Mainz

08.03. – 19.03.2005

Diözese Speyer

Alle Dekanate der Diözese

20.03. – 02.06.2005

Erzdiözese Köln

Alle wichtigen Kirchen des Erzbistums, Wallfahrtsort Neviges, Altenberger Licht

03.06. – 15.06.2005

JUGEND 2000

Bundesweites Ereignis, München

16.06. – 20.06.2005

Zentralstelle für die
Zigeunerseelsorge

Bundesweite Zigeunerwallfahrt,
Memmingen

21.06. – 26.06.2005

Vereinigung Deutscher
Ordensoberer VDO II

Ordensgemeinschaften

27.06. – 07.07.2005

Diözese Münster

01.-03.07.05 Diözesaner Kirchentag im Rahmen des Bistumsjubiläums
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(Erz-)Diözese bzw.
Organisation/Institution

Auswahl wichtiger Ereignisse/
Stationen

08.07. – 15.08.2005

„Kreuzspuren“
40-tägige Fußwallfahrt
Dresden-Köln

Projekt der Arbeitsstelle für
Jugendseelsorge der Deutschen
Bischofskonferenz afj und des
Weltjugendtagsbüros in Kooperation mit dem Bund der Deutschen
Katholischen Jugend BDKJ, der
Arbeitsgemeinschaft Jugendpastoral der Orden AGJPO und dem
Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken

16.08. – 21.08.2005

XX. Weltjugendtag, Köln

Das jeweils letzte Datum markiert den Tag der Übergabe an die nachfolgende Diözese/
Institution.

Maria und das Kreuz: Gedanken zur Ikone „Salus Populi Romani“
Von Bischof Dr. Franz-Josef Bode
„kreuzbewegt.“ machen sich junge Leute in großer Zahl auf den Weg zum XX. Weltjugendtag 2005 nach Köln. Sie tragen, begleiten, berühren das Weltjugendtagskreuz, das
so viele Orte des Leidens und der Versöhnung, der Angst und der Hoffnung gesehen hat,
als ein Zeichen, von dem Heil und Erlösung ausgehen.
Dieses Kreuz wird seit dem Jahr 2003 begleitet von einer Marien-Ikone von hoher Kostbarkeit, gemalt in der orthodoxen Tradition, die nach strengen Gesetzen und Formen die
Heiligkeit des dargestellten Geheimnisses ins Bild bringt. Sie ist eine Kopie der Ikone
„Salus Populi Romani“, die sich in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom befindet.
Maria, umhüllt von einem weiten Mantel. Sie trägt Jesus, den Christus, auf dem Schoß.
Er ist der Sohn Gottes, der sie zur Gottesmutter erwählt hat. Die verschränkten Arme Marias halten ihn. In der Gebärde königlicher Autorität ,thront' er auf dem Arm der Mutter.
Seine Rechte streckt er segnend aus. Die Linke hält das Buch des Lebens, das Buch des
Evangeliums, das Wort Gottes selbst. Das Wort ist in diesem Kind Fleisch geworden. Die
linke Hand Marias und die rechte Hand Christi mit drei ausgestreckten und zwei abgewinkelten Fingern verweisen auf das Kerngeheimnis der Erlösung und des christlichen
Glaubens überhaupt: Gott ist dreieinig, lebendige Gemeinschaft in sich; Gottes Sohn ist
wahrer Gott und wahrer Mensch in der Zweieinheit seines Wesens.

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Datum

Das Kind schaut auf zur Mutter, die Mutter hin zum Betrachter und in die Weite, auf alles, was vor dieses Bild an Gebet, an Hilfeschrei, an Dank und Freude gebracht wird.
Der liebende Blick des Kindes wird über die Mutter zu den Menschen gewendet, wie die
Mutter alle Not der Menschen vor Christus, den Sohn Gottes, bringt. Diese menschlichvermittelnde Rolle ist der Dienst Marias und auch der Dienst der Kirche, für die Maria
steht.
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Der Heiligenschein der Gottesmutter reicht über das Bild hinaus. Der Glanz Gottes, der
die Menschen umgibt, sprengt jeden Rahmen. Er verweist auf das nie einzugrenzende
Geheimnis SEINER Gegenwart in der Kraft des Heiligen Geistes. Er verweist auf das Geheimnis des immer größeren Gottes, der sich nicht ,rahmen' lässt.

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Maria mit Jesus – Geheimnis der Menschwerdung: Gott ist Mensch geworden, damit der
Mensch Platz habe bei Gott – wie das Kind Platz hat auf dem Schoß der Mutter – , geborgen und gehalten von SEINER väterlich-mütterlichen Liebe.
Ein Bild der Menschwerdung unter dem Weltjugendtagskreuz! Maria ist vom ersten bis
zum letzten Augenblick den Weg ihres Sohnes mitgegangen – von der Krippe bis zum
Kreuz. Die Menschwerdung wird vollendet am Kreuz, weil Gott sich in Jesus bis in die
letzte Verlassenheit des Todes hineinbegibt. Niemand wird mehr leiden und sterben,
ohne dort dem zu begegnen, der das als Gott und Mensch alles schon durchlebt hat.
Maria hat ausgehalten unter dem Kreuz, als die meisten Jünger und Apostel sich verzogen. Maria steht ihre Frau angesichts der Leiden und der Verlassenheit nicht nur ihres
Sohnes damals, sondern aller Menschen bis heute und in Zukunft. Als unsere Mutter
schenkt sie uns Trost, wenn uns zum Weinen zumute ist, und schenkt uns Geborgenheit,
wenn wir uns verlassen fühlen. Wenn wir uns selbst nicht mehr in die Augen schauen
mögen, dann wendet sie ihren liebevollen Blick nicht von uns ab, der uns unsere Schönheit und Größe als Kinder Gottes spüren lässt. Wer sie anschaut auf diesem Bild – lange,
tief und fest -, schaut in die Tiefe der Barmherzigkeit Gottes. Wer sie betrachtet, ist für
das Kreuz seines Lebens gestärkt und ermutigt.
Maria unter dem Kreuz hilft uns zu bleiben, wo wir weglaufen möchten vor den Kreuzen
der Menschen. Sie hilft uns, Jesus tiefer zu verstehen, überhaupt ihn besser zu sehen (vgl.
das Leitwort des XIX. Weltjugendtags 2004: „Wir möchten Jesus sehen!“ Joh 12,21). Sie
zeigt allen das Kind und sein Kreuz, damit sie vor diesem Geheimnis das Anbeten lernen.
Wer kommt, IHN anzubeten, und wer seine Gaben und Möglichkeiten mitbringt, dem
werden die Augen geöffnet für den goldenen Hintergrund unseres Lebens, für das Ziel,
für das Geheimnis der Auferstehung, das sich hinter den Kreuzen auftut. „Wir beten dich
an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die
Welt erlöst.“
Maria als die erste Begleiterin und Mitträgerin des Kreuzes bleibe mit uns auf dem Weg
zum Weltjugendtag in Köln, damit es ein Fest des Glaubens, eine Feier der Hoffnung
und ein Ereignis der Liebe werde!

Bischof Dr. Franz-Josef Bode
Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz
Hinweis: Ein Plakatdruck der Ikone kann unter infomaterial@wjt2005.de zum Stückpreis von EUR 0,50 zuzüglich Versandkosten angefordert werden.
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Stichwort Delegiertenkonferenz

Die Begleitung der inhaltlichen, geistlichen und organisatorischen Vorbereitung des XX.
Weltjugendtags und der Tage der Begegnung ist das zentrale Anliegen der Delegiertenkonferenz. Außerdem ist sie wichtige Schnittstelle für den Austausch zwischen den Diözesen und für die Vernetzung mit weiteren Verantwortlichen für den Weltjugendtag. Zur
fachlichen und inhaltlichen Beratung nehmen Vertreter des Weltjugendtagsbüros aus Köln
sowie der Leiter der Arbeitsstelle für Jugendpastoral der Deutschen Bischofskonferenz und
ein Bundesvorstandsmitglied des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teil.
Verantwortlich für den Zusammenschluss der Diözesen ist Bischof Dr. Franz-Josef Bode,
Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Mit der Leitung
der Delegiertenkonferenz wurde Pfarrer Georg Austen beauftragt, Sekretär des Weltjugendtags seitens der Deutschen Bischofskonferenz. Die Delegiertenkonferenz tagt in
regelmäßigen Abständen an verschiedenen Orten in Deutschland.
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Die Delegiertenkonferenz ist eine Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz. Ihre Aufgabe ist die bundesweite Vorbereitung und Koordination der Tage der Begegnung in den
deutschen Diözesen, die dem XX. Weltjugendtag vom 11. bis zum 15. August 2005 vorausgehen. Zu diesem Zweck entsendet jedes der 27 deutschen Bistümer einen vom Ortsbischof offiziell beauftragten Vertreter in die Konferenz. Die Delegierten sind die
Schnittstelle für die Verortung des Weltjugendtags in den deutschen Diözesen. Sie sollen
die Einbindung des Großereignisses in die bestehende Jugendpastoral gewährleisten.
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Internetadressen der 27 deutschen Diözesen und diözesanen
Projektstellen für den XX. Weltjugendtag 2005
Bistum Aachen
www.wjt2005-aachen.de
Bistum Augsburg
www.bistum-augsburg.de/wjt2005

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Erzbistum Bamberg
www.bamberg.wjt2005.info
Erzbistum Berlin
www.erzbistum-berlin.de
Bistum Dresden-Meißen
www.bistum-dresden-meissen.de
Bistum Eichstätt
www.ei-go-koeln.de
Bistum Erfurt
www.wjt.de.vu
Bistum Essen
www.wjt05-im-bistum-essen.de
Erzbistum Freiburg
www.kja-freiburg.de
Bistum Fulda
www.wjt2005-fulda.de
Bistum Görlitz
www.bdkj.dbjg.de/wyd.htm
Erzbistum Hamburg
www.erzbistum-hamburg.de/inhalt/christliches_leben/dauer_fachbereiche/
jugendarbeit.htm
Bistum Hildesheim
www.wjt2005-hildesheim.de
Erzbistum Köln
www.weltjugendtag-erzbistum-koeln.de
www.erzbistum-koeln.de
Bistum Limburg
www.wjt-limburg.de
Bistum Magdeburg
www.weltjugendtag.net
www.gutkatholisch.de
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Bistum Mainz
www.bistum-mainz.de
Erzbistum München und Freising
www.weltjugendtag-muenchen.de
Bistum Münster
www.wjt2005-muenster.de

Bistum Osnabrück
www.wjt2005-os.de
Erzbistum Paderborn
www.erzbistum-paderborn.de
www.wjt2005-paderborn.de/
Bistum Passau
www.bistum-passau.de
www.wjt2005-passau.de/
Bistum Regensburg
www.wjt2005-regensburg.de
Bistum Rottenburg-Stuttgart
www.rottenburg-stuttgart.wjt2005.info
www.bdkj.info/weltjugendtag2005/
Bistum Speyer
www.weltjugendtag.bistum-speyer.de/
Bistum Trier
www.trier.wjt2005.info
www.euregio.wjt2005.info
Bistum Würzburg
www.wjt.bistum-wuerzburg.de
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3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Offizialatsbezirk Oldenburg
www.bdkj-lvoldenburg.de
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Über den XX. Weltjugendtag informieren
Du möchtest in deiner Gemeinde, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis über den
XX. Weltjugendtag 2005 informieren und andere dafür begeistern?
Wir bieten Basis-Informationsmaterial für das große Glaubensfest im August 2005.
Bestellungen bitte an die E-Mail: infomaterial@wjt2005.de.

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Folgende Materialien sind kostenfrei erhältlich. Wir berechnen nur die Versandkosten
– über Spenden für die Druckkosten freuen wir uns sehr:
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•

Basisflyer „Wissenswertes zum Weltjugendtag“ - beantwortet die wichtigsten
Fragen. Farbig; Format: Leporello-Pocket. Auch zum Herunterladen unter
Downloads - www.wjt2005.de/index.php?id=36#1462.

•

Freiwilligen-Flyer „Volunteer now! ...Freiwillige gesucht“. Format: DIN A6;
farbig; gefalzt. Auch zum Herunterladen unter Downloads unter
www.wjt2005.de/index.php?id=36#1462.

•

Spendenflyer: Spendenaufruf mit Überweisungsträger; farbig; Format: DIN
lang

•

Gebetszettel mit dem Weltjugendtagsgebet: Motiv: Dreikönigenschrein
von der Chorschrankenmalerei, Kölner Dom

•

Gebetszettel kreuzbewegt.: Gebete zum Weltjugendtagskreuz – Jung für
Alt, Alt für Jung. Hinweis: Wird aktuell nachgedruckt - die Lieferzeit kann etwas
länger sein als für die anderen Materialien. Auch zum Herunterladen unter
Downloads. Bitte nutzen Sie vorläufig dieses Angebot.

•

Postkarte kreuzbewegt.: Mit den Stationen und Tourdaten des
Weltjugendtagskreuzes in Deutschland. Zum Herunterladen unter Downloads.

Arbeitshilfen zur Vorbereitung auf den Weltjugendtag. Hinweis: Die Arbeitshilfen
gibt es in ungekürzter Fassung zum Download unter http://www.wjt2005.de/
index.php?id=36.
•

Arbeitshilfe kreuzbewegt. Das Weltjugendtagskreuz auf dem Weg der
Versöhnung (DBK-Nr. 177).

•

underconstruction – bau mit an einer gerechten Welt! Der Tag des Sozialen
Engagements zum Weltjugendtag 2005 (DBK-Nr. 180).

•

Gäste sind ein Segen. Die Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen.
(DBK-Nr. 181).

•

„Wir möchten Jesus sehen!" (Joh 12,21) Handreichung zum XIX.
Weltjugendtag 2004 (DBK-Nr. 183). Hinweis: Bitte nutzen Sie unser DownloadAngebot.

•

Internationale Arbeitshilfe zum Motto des XX. Weltjugendtags 2005
„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ Mt 2,2 (erscheint Ende 2004).
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•

Plakate mit der Aufschrift „XX. Weltjugendtag Köln 2005".
Preise: DIN A2 = 0,32 EUR.

•

Plakat der Marienikone "Salus Populi Romani".
Preis: DIN A2 = 0,50 EUR.

•

Aufkleber mit dem Weltjugendtagslogo; Durchmesser: 8 cm;
Preis: 0,21 EUR.

•

Aufkleber (wetterfest) mit dem Weltjugendtagslogo; Durchmesser: 8 cm;
Preis: 0,32 EUR.

•

Klebemarken mit dem Weltjugendtagslogo; Durchmesser 24 mm; Bogen (DIN
lang) à 24 Marken; Preis: 0,32 EUR.

•

Promotrailer „The road to… Weltjugendtag 2005". Imagefilm; Dauer
6’32 Minuten; erhältlich als DVD und VHS-Video (in deutscher, englischer,
französischer, italienischer, spanischer, polnischer Sprachversion, Deutsche
Gebärdensprache (DGS) und International Sign Language. Beide Datenträger
enthalten alle Sprachfassungen!); Preis: 5,35 EUR.
Fahnen: Die Fahnen können über den WJT-Shop bezogen werden.

•

Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und zzgl.
Versandkosten.

Bestelladresse:
Jugendhaus Düsseldorf e.V.
D - 40477 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211- 693-128/ -129
Fax: +49 (0) 211-4693-172
E-mail: infomaterial@wjt2005.de
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3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Weitere Produkte können zu den genannten Preisen bestellt werden:
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Pilgerpakete für den XX. Weltjugendtag 2005 in Köln

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

In der folgenden Aufstellung sehen Sie den Preis und die Leistungen für die buchbaren
Pilgerpakete.
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Paket

Gültigkeit

Preis

Leistungen

A1

15.-21.08.2005

169 EUR (211 US $)

Unterkunft (5 Übernachtungen), Vollverpflegung
(18 Mahlzeiten), Verkehrsticket (7 Tage), Versicherung (7 Tage), Pilgerrucksack

A2

15.-21.08.2005

154 EUR (193 US $)

Vollverpflegung (18 Mahlzeiten), Verkehrsticket
(7 Tage), Versicherung (7 Tage), Pilgerrucksack

A3

15.-21.08.2005

100 EUR (125 US $)

Verpflegung Hangelar (3 Mahlzeiten), Verkehrsticket
(7 Tage), Versicherung (7 Tage), Pilgerrucksack

B1

19.-21.08.2005

70 EUR (88 US $)

Unterkunft (1 Übernachtung), Vollverpflegung
(6 Mahlzeiten), Verkehrsticket (3 Tage), Versicherung
(3 Tage), Pilgerrucksack

B2

20.-21.08.2005

40 EUR (50 US $)

40 EUR (50 US $)
Verkehrsticket (2 Tage), Versicherung (2 Tage), Pilgerrucksack

Die oben angegebenen Pilgerpakete sind in Euro zu bezahlen. Nur in Ausnahmefällen
ist eine Bezahlung in US-Dollar möglich.
Anmerkungen zu den Leistungen der Pilgerpakete:
Übernachtung
$

Teilnehmer, die ein Pilgerpaket mit Unterkunft wählen, erhalten vom WJT-Büro
eine „einfache Unterkunft“ und übernachten in Schulen, Turnhallen, pfarrlichen
Einrichtungen oder in Gastfamilien.

$

Alle Teilnehmer müssen Isomatte und Schlafsack mitbringen.

$

Vom 20. auf den 21. August 2005 nächtigen die Teilnehmer nach der Vigil auf
dem Gelände Hangelar. Diese Nacht wird bei der Aufstellung der Pilgerpakete
nicht als Übernachtung gezählt.
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Pilgerpaketpreise A1, A2, A3, B1 und B2 nach
der jeweiligen Wirtschaftskraft der Herkunftsländer gestaffelt:
A1

A2

A3

B1

B2

Länder A

169 EUR

154 EUR

100 EUR

70 EUR

40 EUR

Länder B

132 EUR

120 EUR

80 EUR

55 EUR

40 EUR

Länder C

100 EUR

90 EUR

60 EUR

40 EUR

40 EUR

Länder A
Andorra; Aruba; Australia; Austria; Belgium; Bermuda; Canada; Cayman Islands; Denmark; Falkland Islands
& Dependencies (UK); Faroe Islands (DK); Finland; France; Germany; Greenland (DK); Guam; Guernsey &
Dependencies (UK); Hong Kong; Iceland; Ireland; Italy; Japan; Jersey (UK); Korea; South; Liechtenstein; Luxembourg; Man, Isle of; Monaco; Netherlands; New Zealand; Norway; Qatar; San Marino; Singapore;
Spain; Sweden; Switzerland; United Arab Emirates; United Kingdom; United States of America
Länder B
Anguilla; Antigua & Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; British Virgin Islands; Brunei Darussalam;
Chile; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Estonia; Gibraltar; Greece; Guadeloupe; Hungary; Israel; Kuwait;
Macao; Malaysia; Malta; Martinique (FRA); Mauritius; Netherlands Antilles; New Caledonia; Northern Mariana Islands; Poland; Portugal; Puerto Rico; Saudi Arabia, Kingdom of; Slovakia; Slovenia; St. Christopher
(“St. Kitts”) & Nevis; St. Pierre & Miquelon (FRA); Taiwan; Trinidad & Tobago; Turks & Caicos Islands; Virgin
Islands (US)
Länder C
Afghanistan; Albania; Algeria; American Samoa; Angola; Armenia; Azerbaijan; Bahrain; Bangladesh; Belarus; Benin; Bhutan; Bolivia; Bosnia-Herzegovina; Botswana; Brazil; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cambodia; Cameroon; Cape Verde; Central African Republic; Chad; Colombia; Comoros; Congo, Democratic
Republic of the; Congo, Republic of the; Costa Rica; Cote d’Ivoire; Cuba; Djibouti; Dominica; Dominican
Republic; East Timor; Ecuador; Egypt; El Salvador; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Fiji; French Guiana
(FRA); French Polynesia (FRA); Gabon; Gambia; Gaza Strip; Georgia; Ghana; Grenada; Belize; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haiti; Honduras; India; Indonesia; Iran, Islamic Republic; Iraq; Jamaica; Jordan; Kazakhstan; Kenya; Kiribati; Korea, North; Kyrgyzstan; Laos; Latvia; Lebanon; Lesotho; Liberia;
Libya; Lithuania; Macedonia, The Former Yugoslav Republic of; Madagascar; Malawi; Maldives; Mali; Marshall Islands; Mauritania; Mayotte; Mexico; Micronesia, Federated States of; Moldova; Mongolia; Montserrat; Morocco; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nauru; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Niue; Oman;
Pakistan; Palau; Palestine; Panama; Papua New Guinea; Paraguay; People’s Republic of China; Peru; Philippines; Reunion; Romania; Russia; Rwanda; Samoa; Sao Tome & Principe; Senegal; Serbia; Seychelles; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Africa; Sri Lanka; St. Helena & Dependencies (UK); St. Lucia; St.
Vincent & the Grenadines; Sudan; Surinam; Swaziland; Syria; Tajikistan; Tanzania; Thailand; Togo; Tokelau;
Tonga; Tunisia; Turkey; Turkmenistan; Tuvalu; Uganda; Ukraine; Uruguay; Uzbekistan; Vanuatu; Venezuela;
Vietnam; Wallis & Futuna (FRA); West Bank; Yemen; Zambia; Zimbabwe

Frühbuchern, die bis zum 31.12.2004 buchen und zahlen, wird ein Frühbucherrabatt
von 5% gewährt. Bei Buchung und Zahlung bis zum 31.03.2005 gewährt das Weltjugendtagsbüro 3% Rabatt.
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3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Die Rabattierungen bedeuten, dass Teilnehmer/innen aus den Ländergruppen B und C einen reduzierten
Pilgerbeitrag bezahlen. Ein weiterer Preisnachlass ist nicht möglich.
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Freiwillige beim Weltjugendtag in Köln
Zur Durchführung und Organisation des Weltjugendtags wird eine große Anzahl von
Freiwilligen benötigt. Als Freiwillige erwarten wir vornehmlich junge Menschen, die im
Rahmen der Vorbereitung und Durchführung des Weltjugendtags 2005 in Köln in freier
Entscheidung und ohne Bezahlung in vereinbarter Zeit Aufgaben übernehmen und somit
an der Realisierung des Weltjugendtags mitwirken.

3.1 Grundinformationen zur Vorbereitungszeit und Anmeldung

Die Aufgaben werden sich u. a. auf folgende Felder konzentrieren:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essensverteilung
Registrierung
Fahrdienste
Call Center
Backstage-Betreuung
Ordnungsdienste
Einlasskontrollen
Platzanweisung
Medizinische Dienste (nur mit entsprechender Ausbildung)
Begleitung von Personen (Bischöfe, Ehrengäste, Menschen mit Behinderung, etc.)
Betreuung verschiedener Standorte (Unterkünfte, Katecheseorte, Pressezentrum,
Informations- und Merchandisingstände, etc.)
Leitung und Organisation von Freiwilligen
Mitwirkung bei Gottesdiensten
Mitarbeit im Weltjugendtagsbüro

Während des Weltjugendtags und in den letzten Wochen der Vorbereitung ab dem
1. August 2005 werden ca. 20.000 Kurzzeitfreiwillige (short-term volunteers) benötigt.
Diese Freiwilligen sollten mindestens eine Woche Zeit mitbringen, 18 Jahre alt sein sowie
deutsch und englisch sprechen. Sie erhalten im Vorfeld ihres Einsatzes eine ein- bis zweitägige Einweisung; Verpflegung und Unterbringung sind kostenfrei. Der Dienst der Freiwilligen beschränkt sich in der Zeit des Weltjugendtags, außer am Tage der Feier der
Vigil und der Abschlussveranstaltung, auf fünf bis sechs Stunden am Tag.
Die Freiwilligen haben so neben ihren Aufgaben auch die Möglichkeit, am Programm
teilzunehmen. Die Bewerbung als Kurzzeitfreiwilliger ist seit Juni 2004 über die Website
www.wjt2005.de möglich. Die Bewerbung von Gruppen ist besonders erwünscht.
Zur Leitung von Freiwilligenteams werden zudem etwa 1.000 Teamleiter gesucht, die
Erfahrung in der Leitung von Gruppen haben. Weitere 120 support-volunteers werden
benötigt, die zur besonderen pädagogischen Begleitung der interkulturell zusammengesetzten Teams eingesetzt werden können. Auch hierfür ist eine Bewerbung seit Juni 2004
über die Seiten des Weltjugendtagsbüros möglich.
Ab dem 1. August 2004 werden 150 Langzeitfreiwillige (long-term-volunteers) aus rund
140 Nationen für 6 bis 13 Monate die Organisation des Weltjugendtags mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr („Weltjugendtag FSJ“) unterstützen. Für die Weltjugendtag-FSJ'ler
wird es neben einem pädagogischen Programm ein spirituelles Angebot und ein Freizeitprogramm geben. Interessierte können sich als long-term-voluntueers bei der nationalen
Bischofskonferenz oder bei ihrem Ortsbischof bewerben.
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3.2 Informationen für die Zeit vom 11. – 15. August 2005
Übersicht:
• „Gäste sind ein Segen“ – Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen
• underconstruction – Bau mit an einer gerechten Welt

Unmittelbar vor den Veranstaltungen zum XX. Weltjugendtag in Köln finden in allen deutschen Diözesen (mit Ausnahme des Erzbistums Köln) die Tage der Begegnung statt: Vom
11. bis 15. August 2005 laden die Bistümer junge Gäste aus aller Welt ein, etwas vom
kirchlichen und gesellschaftlichen Leben „vor Ort“ zu erfahren. Die Tage geben Gelegenheit zur persönlichen Begegnung, zu Gebet und Gottesdienst sowie für gemeinsame Freizeit und den Besuch regionaler Attraktionen. Das Programm wird von jeder Diözese
eigenständig gestaltet, um so die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Bistümer
und die regionalen Besonderheiten in Deutschland hervorzuheben.
Der intensive Austausch mit gleichaltrigen Jugendlichen vor Ort und die Gastfreundschaft
stehen im Mittelpunkt der Tage der Begegnung. Sie bieten den ausländischen Gästen die
Möglichkeit, Land und Leute, aber auch das Alltagsleben von Jugendlichen und die Vielfalt der kirchlichen Jugendarbeit in Deutschland kennen zu lernen. Umgekehrt haben die
Gastgeber Gelegenheit, das Gesicht der Kirche in Deutschland sichtbar zu machen. Besonders der katholischen Jugendverbandsarbeit bietet sich die Chance, durch ihre Präsenz in den Pfarrgemeinden den jugendlichen Gästen besondere Schwerpunkte
kirchlicher Jugendarbeit nahe zu bringen. Während der Tage der Begegnung sollen die
Gäste kostenlos in Privatunterkünften wohnen. Partnerschaften sollen berücksichtigt und
gefördert werden.
Ein wichtiges Element in den Tagen der Begegnung wird der Tag des Sozialen Engagements sein: Am Freitag, dem 12. August 2005, werden Gäste und Gastgeber sich in
einer bundesweiten Aktion in zahlreichen Projekten sozial engagieren. Durch diesen Aktionstag soll ein Zeichen der Solidarität gesetzt und der diakonische Auftrag der Kirche
verdeutlicht werden.
Seit dem XII. Weltjugendtag 1997 in Paris dienen Tage der Begegnung der Hinführung
auf das zentrale Großereignis.

- Bau mit an einer gerechten Welt.
Der Tag des Sozialen Engagements zum Weltjugendtag 2005
Der Tag des Sozialen Engagements ist ein zentraler Bestandteil der „Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen“, die vom 11. bis zum 15. August 2005 den Auftakt
des XX. Weltjugendtags in Köln bilden. Der 12. August 2005 soll dabei ganz im Zeichen des sozialen Handelns stehen. „Under Construction - bau mit an einer gerechten Welt!“ ist der Slogan dieses Tages. Um das soziale Gesicht der Botschaft Jesu
in unserer Welt greifbar zu machen, werden deutsche Jugendliche mit ihren internationalen Gästen in allen Bistümern zugleich entsprechende Projekte durchführen. Die Vorbereitung auf diesen Tag geschieht beim Erstellen und Gestalten einer „Diakonischen
Landkarte“: Die gastgebenden Jugendlichen recherchieren das soziale Profil ihrer Gemeinde: z. B. die Altersstruktur der Menschen, die vorhandenen sozialen Einrichtungen,
die Anzahl der Erwerbslosen oder die Anzahl der ausländischen Mitbürger. Auf dieser
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3.2 Informationen zur Zeit vom 11. - 15. August 2005

„Gäste sind ein Segen“ – Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen
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Grundlage fällen sie die Entscheidung für ihr soziales Projekt, wie z. B. die Renovierung
eines Gemeinschaftsraumes einer sozialen Einrichtung oder Ausbesserungsarbeiten auf
einem Kinderspielplatz.

3.3 Informationen zur Zeit vom 16. - 21. August 2005

Durch die praktische Aktion am „Tag des Sozialen Engagements“ bleiben die Jugendlichen nicht beim „Sehen“, sondern kommen über das „Reflektieren“ zum „Handeln“. Sie
erleben, dass sie vor Ort etwas bewirken und verändern können und übernehmen Verantwortung für die Gestaltung ihres Lebensumfeldes. Im Anschluss an die praktische Arbeit
findet eine Reflexion statt: Deutsche und ausländische Jugendliche tauschen sich über
ihre gesammelten Erfahrungen aus und vergleichen die unterschiedlichen sozialen und
kulturellen Lebenswirklichkeiten, in denen sie leben.
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Das Motto dieses Tages „Under Construction - bau mit an einer gerechten
Welt!“ bezieht sich direkt auf die Einladung, die Papst Johannes Paul II. zum XX. Weltjugendtag in Köln ausgesprochen hat: „Baut mit an einer Zivilisation der Liebe und Gerechtigkeit“.

„Under Construction“ ist ein Begriff aus dem World Wide Web und weist dadurch auf
die weltweite Vernetzung und Verbindung der Menschen hin: Es wird an einem weltweiten Netzwerk der Solidarität gebaut. Dieses Netzwerk wird durch die gemeinsame
Arbeit am „Tag des Sozialen Engagements“ sichtbar und erlebbar.
„Under Construction“ macht auch den Prozess deutlich: Sich verantwortlich für die Verbesserung des eigenen sozialen Umfeldes einzusetzen, ist eine ständige und lebenslange
Aufgabe.
Weitere Informationen unter: www.wjt2005.de sowie www.underconstruction.de.

3.3 Informationen für die Zeit vom 16. – 21. August 2005
Übersicht:
• Info: Geplanter Ablauf der zentralen Veranstaltungen zum
XX. Weltjugendtag 2005 in Köln
• Teilnehmerzahlen Planungsstadium
• Mitwirkungsmöglichkeiten im Jugendkulturfestival zum
XX. Weltjugendtag Köln
• Was ist das Sakrament der Versöhnung?
• Was ist eine Vigil?
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Info: Geplanter Ablauf der zentralen Veranstaltungen zum
XX. Weltjugendtag 2005 in Köln
(Zeiten geplant, Änderungen vorbehalten)
(Stand: 15. Mai 2004)
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VOR-MITTAGS

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

15.08.2005

16.08.2005

17.08.2005

18.08.2005

19.08.2005

20.08.2005

21.08.2005

Anreise

ab 7.00 Uhr

ab 7.00 Uhr

ab 7.00 Uhr

ab 7.00 Uhr

7.00 Uhr

Morgengebet in
den Gemeinden

Morgengebet in
den Gemeinden

Laudes

Morgengebet in
den Gemeinden

Morgengebet in
den Gemeinden

10.00-16.00 Uhr

9.00-13.00 Uhr

9.00-13.00 Uhr

9.00-13.00 Uhr

Geistliches Zentrum

Sakrament der
Versöhnung

Sakrament der
Versöhnung

Sakrament der
Versöhnung

Culture Guides

Einstimmung

Einstimmung

Einstimmung

Begegnungszentren

10.00 Uhr
Katechese

10.00 Uhr
Katechese

10.00 Uhr
Katechese

12.00 Uhr

12.00 Uhr

12.00 Uhr

Hl. Messe

Hl. Messe

Hl. Messe

MITTAGS

NACHMITTAGS

Einstimmung mit
Musik und Gebet

14.00-17.00
Uhr
Musik-Picknick
(Köln, Bonn, Düsseldorf)

14.00-18.00 Uhr
Einstimmung mit Mu- Jugendfestival
sik und Gebet;
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Stationsgottesdienst

10.00 ca. 12.30 Uhr

Abschied in den
Gemeinden

Hl. Messe mit dem
Papst

11.00 Uhr Geländezutritt Hangelar

bis 18.00 Uhr

Einstimmung mit
Musik und Gebet;
Sakrament der
Versöhnung

Musikalischer Ausklang

Teilnehmerzahlen Planungsstadium
Im gegenwärtigen Planungsstadium ist es schwer, genaue Schätzungen über die zu erwartenden Teilnehmer zum XX. Weltjugendtag 2005 in Köln vorzulegen.

3.3 Informationen zur Zeit vom 16. - 21. August 2005

Wir gehen von folgenden Zahlen aus (Stand Juli 2004):
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250.000
250.000
350.000
650.000
800.000
400.000
600
20.000
4.000

Teilnehmer Begegnung in den Diözesen
Teilnehmer Eröffnungsgottesdienst mit dem Erzbischof von Köln
Teilnehmer Willkommensfeier mit dem Papst
Teilnehmer Vigilfeier mit dem Papst
Teilnehmer Abschlussveranstaltung des Weltjugendtags
Registrierte Teilnehmer
Bischöfe
Freiwillige
Journalisten
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Mitwirkungsmöglichkeiten im Jugendkulturfestival zum
XX. Weltjugendtag 2005 in Köln
(Stand: März 2004)

Weltjugendtagsbüro,
Bereich Jugendkulturfestival,
Gereonstr. 1-3,
D-50670 Köln,
Tel.: +49 (0) 221-28550-230,
Mail: jugendfestival@wjt2005.de
bewerben!
Denkbar sind vielfältige Kulturangebote: Musik aller Stilrichtungen, aber auch spartenübergreifende gemeinsame Aktionen mit Theaterbeiträgen, Lesungen, Kunstausstellungen, Performances, Tanz, Lichtinstallationen, spirituellen und meditativen
Angeboten, experimentellen Formen und, und, und... Die Bewerbung sollte einen
Kurzüberblick über den geplanten künstlerischen Beitrag vermitteln. Dieser Überblick
sollte nähere Angaben über den Veranstaltungscharakter, die Aufführungsdauer, die
mögliche Veranstaltungsgröße, besondere Platz- oder Raumanforderungen, organisatorische Besonderheiten oder ähnliches beinhalten. Offene Fragen im Vorfeld einer
Bewerbung versuchen die Mitarbeiter/innen des Bereichs Jugendkulturfestival unkompliziert gemeinsam mit den jeweiligen Künstlergruppen zu klären.
2. Entwicklung von eigenen kulturellen Programmideen
Die Einreichung eigener Ideenskizzen für Veranstaltungsangebote beim Bereich Jugendkulturfestival ist selbstverständlich nicht nur für Künstlergruppen, sondern auch
für Schulklassen, kirchliche Verbände, Gruppierungen und Gemeinschaften sowie
Hochschulen möglich. Der Phantasie ist hier erstmal keine Grenze gesetzt: Denkbar
sind Programmideen aller Sparten (Musik, Theater, Literatur, Kunst, Performances,
Tanz, Lichtinstallationen, kulturgeschichtliche Elemente, spirituelle und meditative Angebote, experimentelle Formen etc.) und Kunstrichtungen. Wir würden uns freuen,
wenn Sie interessierte Gruppen gezielt auf diese Möglichkeit aufmerksam machen
könnten. Die einzureichenden Ideenskizzen sollten einen Kurzüberblick über die
künstlerische Grundidee, den möglichen Veranstaltungsablauf, die Dauer, die Veranstaltungsgröße, Platz- oder Raumanforderungen, evtl. Kosten und organisatorische
Besonderheiten u. ä. beinhalten. Bei Beratungsbedarf stehen die Mitarbeiter/innen
des Bereichs Jugendkulturfestival selbstverständlich gerne zur Verfügung.
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3.3 Informationen zur Zeit vom 16. - 21. August 2005

1. Mitmach-Möglichkeiten im Kulturprogramm des XX. Weltjugendtags
Künstlerische Gruppen, wie zum Beispiel Chöre, Musiker, Instrumentalkreise, Theatergruppen, Einzelkünstler etc. aller Kultursparten können sich für die Mitwirkung im Jugendkulturfestival bewerben. Musiker/innen und Künstler-/innen aller Kultursparten
ab 18 Jahren (bei Chormitgliedern ab 16 Jahren), die Interesse haben, im Kulturprogramm aktiv mitzuwirken, können sich ab sofort formlos beim
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Was ist das Sakrament der Versöhnung?
Niemand macht alles richtig. Wir wissen und spüren, dass wir andere Menschen mit unseren Gedanken und durch unser Handeln verletzen können.

Störungen in unseren menschlichen Beziehungen müssen behoben werden, damit es
nicht zu dauerhaften Brüchen kommt. Deshalb versuchen Menschen mit anderen über
Verletzungen zu reden, sich zu verständigen, um Verzeihung zu bitten und zu vergeben.
Wenn es gelingt sich wieder zu versöhnen, dann freuen wir uns, umarmen uns, schenken
eine Blume oder eine Karte mit einem Elefanten, der mit seinem Rüssel das Schild mit der
Aufschrift „Verzeih mir“ trägt.

3.3 Informationen zur Zeit vom 16. - 21. August 2005

Was haben solche Störungen und Versöhnungen mit Gott zu tun? Jesus sagt: „Was ihr
für einen meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
(Mt 25,40). Wie wir betroffen sind, wenn es Menschen in unserer eigenen Familie oder
unseren Freundinnen und Freunden schlecht geht, so ist auch Jesus Christus betroffen,
weil er ein Herz für jeden Menschen hat.
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Wenn Christen das Sakrament der Versöhnung empfangen, bekennen sie zunächst ihr
Versagen und erkennen an, dass Gott Anteil an den Auswirkungen der Sünden nimmt.
Auf dieses Bekenntnis reagiert Gott nicht mit Strafe, sondern mit dem Wort der “Versöhnung und des Friedens“, das er durch den Priester im Auftrag der Kirche sprechen lässt.
Definition:
Das Sakrament der Versöhnung (auch “Bußsakrament“ genannt) ist jenes Zeichen, durch
welches Gott dem Menschen als ein barmherziger Gott begegnet. In der Feier dieses
Sakramentes bekennt und bereut der Christ zunächst seine Fehler, die er bewusst begangen hat (“Sünde“). Im Gespräch mit dem Priester erklärt er seine Bereitschaft, die negativen Folgen seines Verhaltens im Rahmen seiner Möglichkeiten wieder gut zu machen.
Der Priester erinnert im Auftrag der Kirche an die Heilstaten Gottes (Tod und Auferstehung Jesu) und spricht dem Menschen Vergebung und Frieden zu.
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Was ist eine Vigil?
Menschen erfahren, dass Warten sehr schwierig sein kann. Kinder vor dem Heiligen
Abend; Verliebte, die nach längerer Zeit der Trennung die Rückkehr des Partners erwarten; Kranke, deren Entlassung aus dem Krankenhaus ansteht: Nicht selten haben sie alle
gemeinsam, dass sie in der Nacht vor dem für sie so wichtigen Ereignis nicht mehr
schlafen können.

Definition:
Vigil bedeutet „Nachtwache“. Seit dem 2. Jahrhundert wachen Christen betend in der
Nacht zum Ostersonntag und feiern den Anbruch des neuen Tages, der hinweist auf das
neue Leben und den auferstandenen Jesus Christus. Die großen Feste Weihnachten und
Pfingsten sowie andere herausragende Feiertage werden ebenfalls mit einem Abendoder Nachtgottesdienst eröffnet. Für viele Ordensgemeinschaften gehört es auch heute
noch zu ihrem Tagesablauf, sich zu verschiedenen Tagzeiten einschließlich Mitternacht
zum Gebet zu versammeln, um so Tag und Nacht in froher Erwartung wach zu bleiben
für Gott.
Beim Weltjugendtag wird in der letzten Nacht (20./21. August 2005) eine Vigil gefeiert.
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3.3 Informationen zur Zeit vom 16. - 21. August 2005

Christen warten seit 2000 Jahren darauf, dass Jesus Christus wieder kommt. Es ist
schwierig, so lange Zeit in einer Erwartungshaltung zu leben. Schnell gewöhnen wir uns
daran, dass ohnehin nichts passiert. Um die Zusage Jesu, dass er wiederkommt, nicht zu
vergessen, beginnen Christen die großen Feste in der Nacht zuvor. Sie wachen in der
Christmette und in der Feier der Osternacht, um auszudrücken: Wenn Gott Mensch wird
und den Tod besiegt, dann kann man nicht die Augen schließen und schlafen.
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