
Seit den sechziger Jahren boomen in 
Deutschland die Vereinsgründungen - 
anders als häufig vermutet und dennoch 
bestätigt durch die neuere Vereinsfor-
schung.

„2005 wurden in den Vereinsregistern 
rund 594.000 eingetragene Vereine 
geführt. Jährlich werden zahlreiche Ver-
eine neu gegründet, von denen sich al-
lein rund 15.000 in die Vereinsregister 
eintragen lassen. Durch diese Entwick-
lung hat sich die Vereinsdichte stark er-
höht. Während 1960 in der alten Bun-
desrepublik nur rund 160 Vereine je 
100.000 Einwohner gezählt wurden, 
waren es 2003 rund 700 und bereits 
2005 rund 725 Vereine je 100.000 
Einwohner.“ ¹ 
Vereine und Verbände bilden inzwischen 
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einen eigenen Sektor mit einer großen 
wirtschaftlichen Stärke. Ihre Tätigkeits-
felder sind: Bildung und Forschung, 
Gesundheit, soziale Dienste, Kultur und 
Freizeit. Der Beschäftigungseffekt wird 
bei ca. einer Million Vollzeitarbeitsplät-
zen angesetzt. Darüber hinaus verfügen 
sie über ein enormes Potenzial an ehren-
amtlich Aktiven. 60 Prozent aller Ehren-
amtlichen sind im Bereich Freizeit und 
soziale Dienste tätig. ² Eingeordnet wer-
den kann diese Entwicklung in den zu 
beobachtenden Umbauprozess der deut-
schen Zivilgesellschaft. Lange Zeit fand 
der Verein sowohl in seiner Rolle als 
Dienstleister auf der lokalen Ebene wie 
auch in seiner Bedeutung als Rechtsform 
für Selbstorganisation, freiwillige Tätig-
keit und gesellschaftliches Engagement 

kaum Beachtung – er wurde abgedrängt 
in die Freizeit- und Hobbyecke und war 
irgendwie auch immer behaftet mit dem 
Image kleinbürgerlicher Spießigkeit. Dies 
hat sich jedoch grundlegend geändert. 
Heute bilden Vereine die klassische und 
am meisten verbreitete Organisations-
form im „Dritten Sektor“ und sind damit 
ein Fundament der Zivilgesellschaft.

kAtholiSchE VErEinE UnD 
VErBänDE – Ein SonDErfAll

Das II. Vatikanische Konzil hat die theo-
logische Prämisse gestärkt, wonach alle 
Getauften das Recht und die Pflicht ha-
ben, in eigener Verantwortung daran 
mitzuwirken, dass die Kirche ihre Sen-
dung erfüllen kann.  
Grundsätzlich gehen das Konzil und 
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auch die geltende kirchliche Rechtsord-
nung davon aus, dass die Gläubigen in 
der Verwirklichung ihres Apostolats, das 
in der Taufe gründet, keinerlei kirchliche 
Beauftragung oder Zulassung benöti-
gen. Sie verwirklichen ihre Sendung als 
Einzelne oder in Vereinigungen, also in 
Vereinen und Verbänden. Nach Ansicht 
des Kirchenrechtlers Heribert Hallermann 
sind Vereine, Verbände und Initiativen 
allerdings weniger ein Zukunftsmodell 
von Kirche, sondern vielmehr ein bereits 
bestehender elementarer Teil der Kirche. 
Sie verwirklichen mehr oder weniger 
große Ausschnitte aus dem umfassen-
den Aufgabenspektrum der kirchlichen 
Sendung. Vereine und Verbände sind in 
dieser Perspektive Hallermanns Mitträ-
ger der Pastoral in dem Sinn, dass sie 
es den Gläubigen ermöglichen, ihr eige-
nes, mit der Taufe übernommenes Apo-
stolat in einem bestimmten Bereich aktiv 
zu verwirklichen und auf diese Weise 
die Kirche lebendig zu machen bzw. le-
bendig zu halten. ³

Die Fragen nach dem Profil, den Aufga-
ben und der Zukunft katholischer Vereine 

und Verbände lösen heute widersprüchli-
che Antworten aus. Katholische Verbän-
de sind etwas Besonderes, sie haben 
ihre spezifische Geschichte und Identi-
tät. Sie werden als katholische Kirche 
identifiziert, sind aber zugleich für vie-
le Mitglieder wie auch Außenstehen-
de eigenständige Organisationen und 
nicht vollkommen identisch mit der amt-
lichen Kirche. Sie mischen sich mit ihren 
Schwerpunkten und Aktivitäten in die 
Gesellschaft ein. Vielen jungen wie auch 
alten Menschen bieten sie Raum für bür-
gerschaftliches Engagement und religiö-
se wie politische Heimat. Historisch  
waren sie eine der erfolgreichen sozia-
len Erfindungen im katholischen Milieu 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie ha-
ben nicht unwesentlich die Kirche und 
ihre Botschaft in die moderne Gesell-
schaft getragen und sie tun dies weiter-
hin, wie die zunehmenden Vereinsgrün-
dungen auch im kirchlichen Bereich 
zeigen. Vereine und Verbände sind 
pastorale Lernorte. Dies kann nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass Mitglie-
derschwund, Überalterung, geringe 

öffentliche Resonanz, veraltete Struktu-
ren, innere Konflikte, weniger ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiter/innen ebenso 
aktuelle Themen der Verbände sind. Die-
se Phänomene des institutionellen Nie-
dergangs treffen jedoch mehr die Kirche 
in ihrer Gesamtheit als nur die katholi-
schen Verbände. 
 
kirchE UnD ZiVilGESEllSchAft – 
nicht ohnE VErEinE UnD 
VErBänDE 
 
Wenn wir davon ausgehen, dass die 
Kirche sich in die Zivilgesellschaft ein-
mischen will und in dieser für ihre ethi-
schen Optionen streiten und diese ge-
stalten will, dann kann eine solche Kir-
che auf Verbände und Vereine nicht ver-
zichten. 
Erschwert wird dies allerdings durch die 
fast durchgängig kulturpessimistische 
Sicht der Kirche auf die Zivilgesellschaft. 
Individualisierung und Pluralisierung, die 
Triebfedern der Zivilgesellschaft, wer-
den als eine Gefahr für die Bindekräfte 
der Gesellschaft gesehen. Die verfasste 

Editorial

Die Vielfalt der katholischen Verbände ist eine Besonder-
heit, die den Laienkatholizismus in Deutschland geprägt 
hat. Viele katholische Verbände sind im Laufe des 19. 
Jahrhundert entstanden. Die nach der Säkularisierung 
bedingte Krise der Kirche wurde durch die so genannte 
katholische Bewegung beantwortet. Es entstanden zu-
nächst freie Gruppierungen, in denen sich katholische 
Männer und Frauen zusammen taten, um für die bürger-
lichen Freiheitsrechte und die Freiheit der Kirche einzu-
treten. Die daraus entstandenen katholischen Verbände 
widmeten sich in der Regel vor allem sozialen, caritati-
ven, gesellschaftlichen oder pastoralen Aufgaben.

Neu war dabei auch das Bewusstsein der Laien, für die 
Gestaltung von Kirche und  Gesellschaft mit Verantwor-
tung zu tragen. Verbände wurden nicht durch die kirch-
liche Hierarchie ins Leben gerufen, ihr Tun verstehen sie 
aber als Handeln der Kirche. Durch den Aufbau einer 
demokratischen Struktur in den Verbänden wurde der 
Grundstein gelegt für die eigenständige Vertretung der 
Laien in der Kirche.

Wie prägen die Verbände heute das Bild von Kirche in 
der Gesellschaft, welche Erfahrungen bringen Menschen 
mit, die in Verbänden aktiv sind, was können wir in ei-
ner sich stark wandelnden Struktur unserer Kirche von 
verbandlichen Organisationsformen lernen? 

Diesen Fragen wollen wir im „Überblick“ nachgehen. 
Bis heute gibt es eine Vielzahl von Verbänden, teilwei-
se bundesweit, teilweise nur in einzelnen Bistümern 
organisiert. In unserem Bistum Aachen gibt es aktuell 
15 Erwachsenen- und elf Jugendverbände ganz unter-
schiedlicher Größe und mit unterschiedlichen inhaltlichen 
Schwerpunkten. Allen gemeinsam sind die Anliegen, 
Gemeinschaft im Glauben zu stiften und die Lebenswirk-
lichkeiten als Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Fa-
milien, in Schule, Studium und Arbeitswelt in Kirche ein-
zubringen. In allen Verbänden gehören das Entwickeln 
einer eigenen verbandlichen Spiritualität und der politi-
sche Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung untrennbar zusammen.
Eine umfassende Darstellung der verbandlichen Land-
schaft hätte den Rahmen dieser Zeitschrift gesprengt. So 
gibt es nur einzelne Schlaglichter zu den verschiedenen 
Aspekten verbandlichen Lebens und Handelns. Weiter 
Informationen können Sie finden auf der Webseite des 
Verbänderates im Bistum Aachen:  
www.verbaenderat-aachen.de       

Mechtild Jansen, Geschäftsführerin des Verbänderates
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Kirche sieht sich nicht als Teil der Zivilge-
sellschaft, sondern definiert sich – wenn 
auch in unterschiedlichen Ausformun-
gen - als deren Gegenüber. Wo Kirche 
staatsanalog verfasst ist (mit eigenen Ho-
heitsrechten wie eigener Gesetzgebung, 
Gerichtsbarkeit und Steuerrecht), oder 
gar als Staatskirche, ist sie kein zivilge-
sellschaftliches Gebilde. Selbst wo sie 
gesellschaftsanalog verfasst ist (als Ver-
band oder Verein), würde sie sich den-
noch nicht in einer Reihe etwa mit den 
Gewerkschaften, Greenpeace, oder 
Amnesty International sehen. 4 
Anders ist es dort, wo die Kirchen bzw. 
ihre Mitglieder aus sich heraus Organi-
sationsformen freisetzen, die über eine 
relative Selbstständigkeit verfügen und 
direkt auf gesellschaftliche Aufgaben 
zielen. Dazu gehören etwa der Bereich 
der Diakonie, die Erwachsenenbildung, 
die Friedens- und Entwicklungsdienste, 
also alles, was als Werke, Vereine und 
Verbände der Kirche bezeichnet werden 
kann. Noch konkreterer Teil der Zivilge-
sellschaft sind die Initiativen, die sich in 
Selbstorganisation aus dem Raum der 
Kirchen heraus in freiwilligem Engage-
ment gesellschaftlicher Probleme anneh-
men. Sie verstehen sich als glaubensge-
gründeter Teil der zivilen Gesellschaft. 
Sie nutzen deren Aktionsformen, gehen 
Kooperationen ein, vernetzen sich in 
Kampagnen und haben wenig Berüh-
rungsängste gegenüber säkularen Part-
nern und denen aus anderen Religionen. 
Sie sind das Laboratorium, in dem ge-
sellschaftsrelevante christliche Praxis ent-
stehen kann. 
Papst Franziskus hat in seiner Sozialen-
zyklika „Laudato si“ diese Dynamik auf-
genommen. Vor der Abfassung der Enzy-
klika traf er sich mit 100 sozialen Bewe-
gungen aus allen Teilen der Welt. Ihre 
Themen Land, Arbeit, Wohnen  
nehmen später einen breiten Raum in 
der Enzyklika ein, gefolgt von der Über-
zeugung des Papstes, dass diese Bewe-
gungen über die zentralen Kompeten-
zen zur Lösung der globalen Probleme 
verfügen. 5 Der Papst entwickelt hier ein 
Zukunftsmodell von Kirche als Treuhän-
derin von Vereinen und Verbänden, nicht 
nur der ihr nahestehenden. Das erinnert 
an das gelungene Zusammenspiel von 
Kirche und Initiativen während der fried-
lichen Revolution von 1989 in Europa. 
Bürgerrechtler, Oppositionelle und kriti-
sche Gruppen in der DDR waren 1989 
mit dem Ziel eines demokratischen So-
zialismus auf die Straße gegangen. Sie 

wurden von den evangelischen Kirchen 
lange davor anwaltschaftlich beglei-
tet. Die Kirchen boten ihnen Schutz, sie 
waren „eine Treuhänderin des zivilge-
sellschaftlichen Aufbruchs“ (Heiko Fal-
ke). Die Ökumenische Versammlung der 
Christen und Kirchen in der DDR wurde 
1988/89 dann zum Ort des umfas-
sendsten Dialogs über gesellschaftliche 
Erneuerung und politische Reformen, 
den die DDR je erlebt hat. 6 In „Laudato 
si“ plädiert Papst Franziskus unter dem 
Narrativ der „Sorge für das gemeinsa-
me Haus“ für Erneuerung und politische 
Reformen zur Lösung der globalen Prob-
leme. Damit legt er auch einen Maßstab 
an das Handeln von katholischen Verei-
nen und Verbänden – und letztlich der 
Kirche: Sorgt dafür, dass menschenwür-
diges Leben möglich ist!      

Dr. Manfred Körber, Leiter der Abteilung 
Grundfragen und -aufgaben der Pastoral im 
Bischöflichen Generalvikariat Aachen 

1  Eckhard Priller, Dritter Sektor: Arbeit 
als  Engagement, in: Das Parlament, 
Beilage „Aus Politik und Zeitgeschehen“, 
www.bundestag.de (13.12.07), 1-8,6; 
Deutschland hat so viele Vereine wie nie 
zuvor, FAZ, 19.07.1 

2  vgl. Daniela Crede, Der Verein als 
zentrales Element bürgerschaftlichen En-
gagements ?,  Münsteraner Diskussi-
onspapiere zum Nonprofit-Sektor, Nr.9, 
Münster  2000, 15 
 
3  Vortrag von Heribert Hallermann 
beim Hearing zur „Verbandspastoral“ 
am 28. Januar 2004 im Nell-Breuning-
Haus in Herzogenrath 
 
4  Ich übernehme hier die Argumentati-
onslinie von Fritz Erich Anhelm, Direktor 
der evangelischen Akademie Loccum. 
vgl. Evangelische Akademie Loccum, 
Die Zivilgesellschaft und die Kirchen Eu-
ropas, (www.loccum.de) 
 
5  Michael Schäfers, Wie Papst Fran-
ziskus Politik macht. Zur Sozialenzyklika 
„Laudato si“, Köln 2017 
 
6  vgl. Joachim Garstecki, Ein Stachel 
im Fleisch. Das Jahr 2009 markiert die 
Erinnerung an eine Friedliche Revolution 
in Deutschland. War der Herbst 1989 
nur eine Wegstrecke zur Einheit – oder 
mehr? Der Streit hat begonnen, in:  
Publik – Forum, Nr. 1/2009 
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Es gehörte für mich als kind immer zur 
schönsten Zeit im Jahr, wenn wir mit 
der Jugendgruppe der pfarre Sankt Ja-
kob in Aachen zur Belgenbacher Mühle 
nach Monschau fuhren. 

Voller unvergesslicher Erinnerungen bli-
cke ich auf diese Zeit zurück. Meiner 
Mitgliedschaft im katholischen Jugend-
verband unseres Viertels habe ich es 
außerdem zu verdanken, dass ich als 
junges Mädchen zum ersten Mal nach 
Rom reisen durfte. Als Kind einer Arbei-
terfamilie hätte es sich meine Mutter da-
mals nie leisten können, mit uns Kindern 
eine solche Reise zu unternehmen. Durch 
die Jugendarbeit der Kirche hatte man 
es mir dennoch ermöglicht und dafür bin 
ich bis heute dankbar. Dass meine En-
keltochter heute in Berlin als Jugendspre-
cherin eines Jugendverbandes wieder 
ähnliche Erfahrungen machen kann und 
früh lernt, wie man als Jugendliche mit-
bestimmt, macht mich stolz.

Und es zeigt: Noch immer ist die Arbeit 
der Jugendverbände innerhalb der Kir-
che von zentraler Bedeutung, wenn es 
darum geht, Gemeinschaft und Zusam-
menhalt zu erfahren. Neben Elternhaus, 
Schule, Berufsausbildung und Gleichalt-
rigen bilden Jugendverbände ein zusätz-
liches, wichtiges Sozialisationsumfeld 
für Jugendliche. Während die Schule 
für junge Menschen häufig als Pflicht-
programm empfunden wird, bietet die 
Jugendarbeit - nicht nur der Gemein-
de - ein freiwilliges, offenes Angebot. 
Junge Menschen auf einem bestimmten 
Lebensabschnitt zu begleiten und ihnen 
christliche Werte nahe zu bringen und 
erfahrbar zu machen, halte ich auch in 
unserer sich wandelnden Welt für wich-
tig. All das leistet die Jugendarbeit: in 
der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen 
können Jugendliche den Austausch mit 
Gleichgesinnten suchen, nach Antworten 
auf ihre Lebensfragen suchen und neue 
Lebensentwürfe entwickeln.

Wir erleben aber auch, dass es für Kin-
der und Jugendliche heute schwieriger 
wird, dieses Angebot in Anspruch zu 
nehmen. Durch die veränderten Anfor-
derungen in der Schule wird ihre Zeit für 

außerschulische Bildung spürbar knap-
per. Dazu kommen eine Vielzahl von 
Freizeitangeboten unterschiedlichster 
Anbieter und die Medienflut im Alltag 
vieler Kinder und Jugendlicher. Diese Ent-
wicklung lässt sich nicht aufhalten, aber 
wir müssen sie als Herausforderung an-
nehmen und die Angebote so gestalten, 
dass sie sich in die neue Alltagswelt der 
Kinder und Jugendlichen einfügen. Dies 
ist auch mit Blick auf unsere Demokratie 
unsere Pflicht. Denn eine demokratische 
Gesellschaft wird bestimmt durch die 
Prinzipien der Organisierung und Plura-
lität. Gerade deshalb gehört die organi-
sierte Jugendarbeit zu unserer Demokra-
tie dazu. Sie zu bewahren und zu stär-
ken ist eine wichtige Aufgabe – auch in 
der heutigen Zeit.

JUGEnDVErBänDE AlS intErES-
SEnVErtrEtUnG VErStEhEn UnD 
StärkEn

Deshalb bin ich der Auffassung, dass Ju-
gendverbände und -organisationen mehr 
noch als bislang als das verstanden 
werden müssen, was sie wirklich sind: 
Interessensvertretung von Kindern und 
Jugendlichen, sowohl in der Kirche als 
auch in der Gesellschaft. Durch ihre ge-
wählten Vertreter können sie ihre Stand-
punkte deutlich machen und Einfluss auf 
Entscheidungen nehmen. Gegenüber 
der Öffentlichkeit, der Verwaltung aber 
auch der Politik haben Jugendverbände 
eine nicht zu unterschätzende Lobbyfunk-
tion für Kinder und Jugendliche. Es ge-
hört zu ihrem erklärten Ziel, die Rahmen-
bedingungen der Jugendverbandsarbeit 
zu sichern und zu gestalten. Dazu ge-
hört ganz allgemein die Vertretung der 
Interessen im Bereich Schule, Bildung 
und Weiterbildung. Das kann zudem in 
die gesellschaftlichen Bereiche wie Kul-
tur, Sport, Musik und andere Arten der 
Freizeitgestaltung hineinreichen. Das 
kann aber auch ganz speziell die Inter-
essen und Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen berühren, wie beispielswei-
se ein Migrationshintergrund oder eine 
Behinderung. 

Die Förderung von Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit ist somit die 

Förderung der Mitbestimmung und Teil-
habe junger Menschen am gesellschaftli-
chen Geschehen.

Um diese Mitentscheidungsrechte junger 
Menschen demokratischer zu organisie-
ren, setzt sich die Sozialdemokratie seit 
vielen Jahren dafür ein, die Finanzierung 
von Jugendorganisationen zu sichern. 
Mit dem Kinder- und Jugendförderge-
setz unterstützt der Staat die Kinder- und 
Jugendarbeit dauerhaft verlässlich und 
stellt sie auf eine berechenbare finanziel-
le Grundlage. Daneben fördert die Bun-
desregierung viele unterschiedliche Pro-
jekte der Jugendarbeit. Hier sei exempla-
risch das Freiwillige Soziale Jahr zu 
nennen, was man auch international 
absolvieren kann. 

Der Bundestag hat sogar ein ganz ei-
genes Programm, das Parlamentarische 
Patenschafts-Programm, bei dem Jugend-
liche für ein Jahr ins Ausland gehen, um 
dort das politische System im Rahmen 
eines Praktikums kennenzulernen. Wich-
tig ist mir vor allem dabei, dass all diese 
Projektförderungen auch inklusive Ange-
bote für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderung sind. Wenn auf diese Weise 
alle jungen Menschen bereits früh lernen 
mitzuentscheiden, motivieren wir sie zu-
gleich, sich für ihre Interessen und für 
ihre Rechte stärker zu engagieren. Denn 
ihre Stimme zählt.        
 
Ulla Schmidt, Aachener Bundestagsabge-
ordnete (SPD) und Vizepräsidentin des Deut-
schen Bundestages.

Jugendarbeit als Säule der Demokratie & Mitbestimmung
Ein Gastbeitrag 
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Von der Kraft der Augenhöhe
Bemerkungen zur Zusammenarbeit von Priestern und Laien in Leitungsgremien –  
in Verbänden und Pfarreien

in den letzten Jahrzehnten wird zuneh-
mend deutlich: Die klassische regelung 
der leitungsfrage in der katholischen 
kirche wird immer problematischer.  

Das klassische Modell mit einem Pfarrer 
an der hierarchischen Spitze eines terri-
torialen Gebildes von glaubenden Men-
schen funktioniert an vielen Stellen aus 
unterschiedlichen Gründen nicht mehr. 

Früher folgte ja sozusagen das Volk 
dem Priester (Pfarrer) als Vorsteher der 
Gemeinde, und der Priester kannte den 
Weg, den die Gemeinde gehen sollte. 
Und wer zur Kirche gehörte wusste, wie 
er sich zu verhalten hatte. Die Kirche 
war sehr stark von ihrer Leitung her be-
stimmt. Sie war sozusagen eine perfek-
te, geschlossene Gesellschaft, in der al-
les gut geregelt war. Und das klassische 
Leitungsmodell entsprach dem ganz gut.

Heute ist sicher mehr ein Modell ange-
sagt, in dem der Priester (Pfarrer) das 
Volk, die Gemeinschaft der Glauben-
den, begleitet, ermuntert, stärkt und alle 
gemeinsam in den Gefährdungen der 
Zeit einen Weg in die Zukunft suchen. 
Dabei weiß niemand so genau, wie ein 
solches Modell der Pastoral und der Lei-
tung in der Kirche in Zukunft aussehen 
soll. Da sind vielleicht ein paar kleine 
Beobachtungen aus meiner Erfahrung in 
der Zusammenarbeit von Priestern und 
Laien in Verbänden und Gemeinden in-
teressant.

In meiner Funktion als Diözesankurat und 
auch in der Leitung mancher sozial en-
gagierter Vereine konnte ich erfahren, 
wie segensreich, kreativ und kompetent 
ein Team arbeiten kann, in dem Laien 
und Priester miteinander gleichberech-
tigt arbeiten. Zwar habe ich dabei in 
meiner Rolle als Priester deutlich meine 
äußere Machteinschränkung gespürt 
– ich konnte nicht alleine entscheiden, 
– gleichzeitig habe ich aber auch ge-
merkt, wie in dem gleichberechtigten 
Team viel mehr Ideen, Initiativen entste-
hen können als bei einer nur hierarchi-
schen Leitung. Zunehmend habe ich ge-
nossen, Verantwortung teilen und den 
Reichtum der Begabungen der anderen 
nutzen zu können. Es war eine effektive, 

spannende und dynamische Zusammen-
arbeit.

Der BDKJ Aachen sammelt im Jahr 2017 
mit vielen kleineren und größeren Ak-
tionen Zukunftszeit. So gibt es eine di-
özesanweite Gruppenstunde, die von 
Gruppen überall im Bistum durchgeführt 
werden kann. Die daraus entstehenden 
Statements „für ein buntes Land“ werden 
Ihnen ab Sommer sicher an der einen 
oder anderen Stelle begegnen. Neben 
vielen weiteren kleinen und großen Ak-
tionen sind z.B. U18-Wahlen und meh-
rere Trainings gegen Stammtischparolen 
geplant.

GLEiChBEREChtiGtE ZuSAM-
MEnARBEit LäSSt ALLE iM tEAM 
WAChSEn

In den Pfarren und in den Gemeinschaf-
ten der Gemeinden, in denen ich im 
Laufe der Jahre tätig war, haben wir an 
allen Orten versucht, in ähnlicher Weise 
zu arbeiten; zunächst war es ein Team, 
in dem hauptamtliche Laien und Pries-
ter vereint waren; später waren es oft 
Teams, in denen auch ehrenamtliche  
Laien gemeinsam mit hauptamtlichen  
Laien die Leitung inne hatten (Modell 
nach §517,2).

Wir haben gut und effizient zusammen 
gearbeitet. Und mir hat diese Art der 
Leitung immer viel Freude bereitet und 
Kraft für meinen Beruf gegeben. Die Lai-
en spüren, dass sie nicht mehr nur Hel-
fer sind, sondern Verantwortung tragen. 
Sie fühlen sich ernst genommen und vor 
allem, wenn eine eigene Beauftragung 
durch den Bischof für dieses Amt erfolgt 
ist, fühlen sie sich auch wirklich gesehen 
und gewürdigt in ihrer spezifischen Art, 
mit ihrer eigenen Geistbegabung.

Bei dem Leitungsmodell der Pfadfinder, 
in dem Laien und Kurat (Priester) gleich-
berechtigt zusammenarbeiten, habe ich 
vor allem gelernt, dass eine institutionali-
sierte Gleichberechtigung von Laien und 
Priestern noch mehr dazu beiträgt, eine 
wirklich gute Zusammenarbeit zu ermög-
lichen.

In all diesen Zusammenhängen habe 
ich etwas sehr Wichtiges gespürt. 
Wenn ich etwas erreiche durch die Kraft 
meiner Argumente und nicht durch den 
Respekt vor meiner Rolle als Priester, tut 
das einmal der Sache gut, um die es 
geht, und zum anderen hilft es auch mir 
in meinem Selbstverständnis. Es tut mir 
gut, weil ich mich als Mensch, so wie 
ich bin, ernst genommen fühle, und auch 
sehe, dass ich mit meinen Fähigkeiten 
etwas zum Gelingen beitragen kann. 
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Jetzt auch noch eine eigene theologie 
der Verbände? ist das nicht ein bisschen 
hoch gegriffen? Die theologie der Ver-
bände ist keine abschließende Antwort 
auf fragen, die niemand gestellt hat, 
sondern ein werkzeug. 
 
Es geht bei der Arbeit mit der Theologie 
der Verbände nicht darum, eine Son-
dertheologie zu entwerfen, sondern das 
Ziel ist, herauszuarbeiten, was ihr Kir-
chesein für die katholischen Kinder- und 
Jugendverbände bedeutet, warum es 
diese gibt, warum sie auch theologisch 
gesehen kein „nice to have“ sind, das 
man ohne Verlust abschaffen könnte, 

kurz: Was ihr Anteil an der Sendung der 
Kirche ist.  
 
Seinen Anfang nahm der Prozess im 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ), als die Hauptversammlung 2012 
beschloss, eine Theologie der Verbände 
zu entwickeln, und eine entsprechende 
Arbeitsgruppe einsetzte. Auslöser für die-
ses Engagement waren vor allem zwei 
Entwicklungen gewesen: Das waren 
zum einen die in nahezu allen Bistümern 
laufenden Strukturprozesse, die in aller 
Regel die Vergrößerung pastoraler Räu-
me bedeuten und nicht selten Maß neh-
men an der Anzahl der in zehn oder 20 

Jahren zu erwartenden Zahl von Pries-
tern im aktiven Dienst. Bei diesen Prozes-
sen steht sehr häufig die Territorialseel-
sorge im Vordergrund. Wenn es andere 
kirchliche Player gibt, die eben nicht an 
gängigen Kirchorten anzutreffen sind, 
sondern Anders-Orte markieren, dann 
müssen die daran Beteiligten sprachfä-
hig werden, um im kirchlichen Chor mit-
singen zu können, sich mit ihrem Kirche-
sein den anderen Akteuren in der Kirche 
verständlicher machen zu können und 
das, was sie ausmacht, in die Debatten 
um die Zukunft der Kirche einbringen zu 
können. Die kirchliche Großwetterlage, 
dass die pastoralen Räume größer wer-
den und die Bindung vieler Menschen 
zur Kirche lockerer und fraglicher wird, 
bedingt zum anderen auch eine weite-
re Erfahrung, die den Wunsch weckte, 
sich theologisch mit Jugendverbandsar-
beit auseinander zu setzen: Immer öf-
ter sind Verbände die ersten und auch 
einzigen Orte, an denen Kinder und Ju-
gendliche mit dem Glauben in Kontakt 
kommen. Damit werden die Verbände 
neu herausgefordert, sich als christliche 
Gemeinschaft zu begreifen, die im Voll-
sinne auch kirchliche Gemeinschaft ist. 
Ein weiterer Aspekt war, dass Verbän-
de heute häufig angefragt werden: Sind 
ihre Strukturen nicht von gestern, sind sie 
nicht Dinosaurier, die heute nicht mehr 

Auch das noch: eine theologie der Verbände
Betrachtungen über den Anteil der Jugendverbände an der Sendung der Kirche

Ich habe in all den Jahren gespürt, dass 
diese Art der Zusammenarbeit alle im 
Team wachsen lässt, das Ergebnis ei-
ner solchen Arbeit einfach besser ist als 
die Arbeit in einem reinen hierarchisch 
strukturierten Team und dass mir nichts 
genommen wird, im Gegenteil ich durch 
die anderen bereichert werde.

Diese Art der Zusammenarbeit spiegelt 
für mich deutlicher mein Bild von Kirche 
als einer Gemeinschaft der Glaubenden 
wider. Die Kirche hat die Aufgabe, das 
Wort Gottes, die „Idee“ Gottes, den 
Willen Gottes („dein Wille geschehe“) 
in der Zeit zu verkündigen und beispiel-
haft zu leben.

In unserer schnelllebigen und globa-
len Welt, in der Riesenfortschritte im 

technischen und naturwissenschaftlichen 
Bereich und gleichzeitig große Risiken 
und Gefährdungen in Spannung mitein-
ander stehen, will sie die Menschen be-
gleiten, ihnen Impulse und Hilfen für ihr 
Leben geben.

Eine Leitungsform der Kirche muss dieser 
Aufgabe entsprechen, und ich glaube, 
eine Leitung, die vielfältig besetzt ist, 
und die mehr begleitet und inspiriert als 
lenkt und dirigiert, ist eher in der Lage, 
die Menschen mit ihren Fragen und Be-
dürfnissen zu sehen und zu begleiten 
und ihnen auch einmal Wegweiser zu 
sein.

Bei einem solchen Modell profitie-
ren alle: die Priester, weil sie sich in 
ihrem Menschsein und in ihrer Rolle 

ernstgenommen fühlen, die hauptamtli-
chen Laien, weil sie ihre ganz eigene 
Verantwortung und Befähigung leben 
können, und die ehrenamtlichen Laien, 
weil sie spüren, dass ihre Geistbega-
bung, die ihnen auf Grund des Emp-
fangs des Tauf- und Firmsakraments ge-
geben ist, gesehen und gewürdigt wird. 
Und wir alle zusammen sind auf dem 
Weg, zu dem Jesus uns ruft, auf dem 
Weg, der uns mitten in unserer Zeit das 
Reich Gottes schon ein bisschen erleben 
lässt.        
 
Josef Berger, Pfr. i. R., ehemaliger Sprecher 
des Diözesanpriesterrates
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lebensfähig sind, ist die Zeit der Verbän-
de nicht abgelaufen? Auch diese Anfra-
gen hat die Arbeitsgruppe in ihre Bera-
tungen mitgenommen.

JEDE GEnErAtion wählt DiE 
JEwEilS pASSEnDE forM, DiE 
SEnDUnG ZU lEBEn

Im Laufe des dreijährigen, breit ange-
legten Beratungsprozesses im BDKJ ist 
dann ein Text entstanden, der entfaltet, 
was die Kinder- und Jugendverbände 
mit Gott und mit der Kirche zu tun haben 
und den die Hauptversammlung 2015 
sich zu eigen gemacht und veröffent-
licht hat. „Theologie der Verbände“ ist 
als Arbeitstitel ein großer Wurf – natür-
lich liefert dieser Text keine vollständige 
Theologie mit allen Facetten. Um das 
auszudrücken, bekam der Text den Un-
tertitel „Beitrag zu einer Theologie der 
Verbände“ und als Titel eine kurze und 
knappe Zusammenfassung des Inhalts: 
„Der Anteil der Verbände an der Sen-
dung der Kirche“.

Damit sind schon zwei Voraussetzun-
gen benannt, die in der Theologie der 
Verbände entfaltet werden. Die erste: 
Es gibt eine Sendung der Kirche. Hier 
baut der Text sehr klar auf dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil auf, das sich ein-
gehend mit dem Verhältnis von Kirche 
und Welt beschäftigen musste, nachdem 
dieses Verhältnis in der Moderne in die 
Krise geraten war. Die Sendung der Kir-
che, so gemeinschaftlich kristallisiert die 
Theologie der Verbände es aus der Kon-
zilstheologie heraus, ist vor allem, Kir-
che in der Welt von heute zu sein, das 
heißt: in genau dieser Welt und genau 
heute das Reich Gottes anfanghaft zu 
verwirklichen. Diese Sendung sucht sich 
die Kirche nicht aus. Auszusuchen, zu 
finden und zu leben sind aber von jeder 
Generation neu die passenden Formen, 
diese Sendung einzeln und gemeinsam 
zu leben. Die zweite Voraussetzung: 
Diese Sendung der Kirche wird nicht nur 
zu verschiedenen Zeiten, sondern auch 
parallel von den verschiedenen Grup-
pen, Menschen, Gemeinden, Wegge-
meinschaften in der Kirche unterschied-
lich gelebt, sie tragen unterschiedliches 
bei, niemand lebt alleine alles. 

Im Fall der katholischen Kinder- und Ju-
gendverbände heißt das: Sie lassen ihre 
Arbeit bestimmen von sieben Prinzipien, 
die konstitutiv für alle Verbände im BDKJ 
sind. Diese  drücken aus, auf welchen 

Grundlagen die Verbandsarbeit steht, 
nämlich auf dem christlichen Glauben 
und dem Lebensweltbezug. Sie beschrei-
ben, wie Menschen zusammenwirken, 
nämlich im Sinne von Partizipation, Selb-
storganisation und Demokratie. Und sie 
definieren, wie Menschen sich in den 
Verbänden engagieren, nämlich freiwil-
lig und ehrenamtlich. Das ist der Ist-Zu-
stand, der allen katholischen Kinder- und 
Jugendverbänden gemeinsam ist. Zur 
Theologie der Verbände gehört aber 
mehr als dessen Beschreibung und Ab-
leitung aus theologischen Grundlagen. 
Sie muss die horizontale Frage nach 
dem Verhältnis der Verbände zu den an-
deren Teilen der Kirche stellen und die 
vertikale nach der prophetischen Dimen-
sion der Verbände zumindest aufwerfen. 

EinhEit in ViElfAlt könntE 
AUch für pfArrEiEn EntlAStEn-
DES lEitBilD SEin

Die Theologie der Verbände wendet für 
die erste Fragedimensionen den Ge-
meindebegriff auf die Verbände an. Da-
mit ist nicht das vielfach überhöhte Bild 
der „Pfarrfamilie“ gemeint, in der alle 
sozialen Bezüge mit nahräumlichen und 
religiösen Bezügen deckungsgleich sind. 
„Gemeinde“ ist auch nicht zwingend 
gleichzusetzen mit der kirchenrechtlichen 
Bezugsgröße „Pfarrei“, gerade das er-
fahren viele Menschen unfreiwillig bei 
Fusionsprozessen. Gemeinde ist da, wo 
die Kirche als Einladung zum Volk Got-
tes erfahrbar wird. Auch innerhalb einer 
Territorialpfarrei gibt oft es verschiede-
ne Gemeindebildungen - Gruppen, die 
miteinander ihren Glauben teilen, leben 
und feiern. Zu diesen Gruppierungen 
gehören auch die Verbände, die teils 
innerhalb der Pfarrei, teils über die Pfar-
rei hinaus und vielfach auch in bundes-
weiten und internationalen Zusammen-
schlüssen Identifikation und Beheimatung 
ermöglichen. So kann die Theologie 
der Verbände auch die Einbindung der 
Verbände in das Gesamt der Kirche be-
schreiben, die durch die freiwillige Bin-
dung an die bischöfliche Autorität ge-
schieht. 

Hinsichtlich der prophetischen Dimensi-
on der Verbände bedenkt sie den Begriff 
der Inkarnation: Das Wort Gottes lebt in 
der Verkörperung des Menschen, der es 
annimmt, und der Gemeinschaft, die es 
auslegt. Die christliche Botschaft bleibt 
nicht unabhängig von den Menschen, 
die sie glauben. Damit ist auch gesagt: 

„Die Weise, wie der Glaube [in den 
Verbänden] gemeinschaftlich gelebt und 
verkündet wird, ist nicht nur eine Über-
setzung unveränderlicher Wahrheit in 
ein jugendgerechtes Aussehen, sondern 
hier wird der Glaube auch auf spezifi-
sche Weise erschlossen.“ (Der Anteil der 
Verbände an der Sendung der Kirche, 
S. 24) Und das hat Rückwirkungen auf 
die anderen Teile der Kirche. Nicht in 
der Weise, dass nun die ganze Kirche 
verbandlich organisiert sein sollte, aber 
die verbandliche Organisation bringt ein 
prophetisches Zeugnis in die Kirche ein, 
auch ein Korrektiv, so wie andere Akteu-
re in der Kirche Prophetinnen und Pro-
pheten und Korrektive für die Verbände 
sein können. 

Ein solches prophetisches Zeugnis ist die 
Verbindung von Demokratie und Amt, 
wie sie im Zusammenspiel von demo-
kratischer Wahl und bischöflicher Beauf-
tragung der Geistlichen Verbandsleitung 
gelebt wird. Ein anderes ist die Offen-
heit für Kurskorrekturen, die auch dazu 
führen können, nicht mehr passende 
Formen aufzugeben, die demokratische 
Entscheidung über wesentliche Ausrich-
tungen der Verbandsarbeit wie auch die 
Rechenschaft, die von den mit Verant-
wortung betrauten Vorständen gefordert 
wird.

Der Ansatz der Theologie der 
Verbände kann auch für andere Teile der 
Kirche ein interessantes Werkzeug sein. 
Er kann Pfarreien und Gemeinschaften 
der Gemeinden entlasten, weil hier die 
Einheit in Vielfalt Programm ist. Es ist der 
Bezug auf die Gesamtkirche, personifi-
ziert im bischöflichen Amt, die die Ein-
heit garantiert, nicht die Notwendigkeit, 
immer alles gemeinsam zu machen und 
möglichst alles am Leben zu erhalten. 
Die Beschäftigung mit der Theologie der 
Verbände und ihre Übersetzung auf die 
je eigenen Kontexte kann dazu ermuti-
gen, Vielfalt wertzuschätzen, die eige-
nen Netzwerke mutig als Gemeinde zu 
beschreiben und als eingebunden in  
die Kirche zu verstehen, die nicht nur zu-
kunftsfähig ist, sondern die Zukunft selbst 
als schon angebrochene Verheißung fei-
ert.

Der Text der Theologie der Verbände so-
wie weiteres Material dazu ist abrufbar 
unter: www.theologie.bdkj.de         
 
Dr. Annette Jantzen, geistliche Leiterin des 
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) im Bistum Aachen
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Entschiedenes Auftreten und gute Vernetzung 
Wie die Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss der Stadt Krefeld die örtliche 
Jugendverbandsarbeit unterstützt

Seit 2009 vertrete ich gemeinsam mit 
meinem kollegen lutz Grundmann die 
interessen des BDkJ und der anderen 
krefelder Jugendverbände in krefeld im 
städtischen Jugendhilfeausschuss.

Die stimmberechtigten Mitglieder der 
kommunalen Jugendhilfeausschüsse set-
zen sich anders als in anderen Ausschüs-
sen nicht ausschließlich aus Vertretern 
der Ratsfraktionen bzw. Vertretern der 
Kreistage zusammen, sondern werden 
zu 2/5 durch die Träger der freien Ju-
gendhilfe vorgeschlagen. Diese fachli-
che Besonderheit trägt der besonderen 
Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips 
Rechnung, nach dem Aufgaben der Ju-
gendhilfe (Kindertagesstätten, Jugend-
arbeit, Hilfen zur Erziehung und viele 
Weitere) eigenverantwortlich von freien 
Trägern wahrgenommen werden.

Neben den in Krefeld fünfmal jährlich 
stattfindenden Sitzungen des Jugend-
hilfeausschusses ist für uns als Vertreter 
der freien Jugendhilfe ein enger Aus-
tausch mit den Ratsfraktionen und der Ju-
gendamtsverwaltung zu fachlichen und 
finanziellen Fragen wichtig. 
In den letzten acht Jahren haben wir 
hier für die Jugendverbände ein breites 
Netzwerk in der Stadt aufgebaut. Um 
von den Fraktionen und der Verwaltung 

als gleichberechtigte Partner wahrge-
nommen zu werden, war es wichtig 
Strukturen aufzubauen, die denen der 
Ratsfraktionen ähneln. Institutionalisiert 
ist inzwischen ein regelmäßiges Treffen 
aller Vertreter der freien Träger und der 
Kirchen im Jugendhilfeausschuss. Als 
BDKJ initiieren wir immer wieder einen 
Austausch mit den anderen Jugendver-
bänden der Stadt und planen aktuell die 
Neugründung eines Stadtjugendrings 
anzustoßen.

Der Jugendhilfeausschuss trifft viele Ent-
scheidungen, die massive Auswirkungen 
auf die Jugendverbandsgruppen vor Ort 
haben, oder beschließt entsprechende 
Entscheidungsvorlagen für den Stadtrat.
Regelmäßiges Thema ist die finanzielle 
Ausstattung und die Ausgestaltung der 
Förderrichtlinien des Jugendförderplans. 
Von der Förderung durch den Jugendför-
derplan sind viele Ferienlager, Qualifi-
zierungsmaßnahmen etc. abhängig. In 
der Zeit knapper kommunaler Kassen ist 
dies ein heißes Eisen, das ein entschie-
denes Auftreten und eine gute Vernet-
zung der freien Träger erfordert.

Gemeinsam mit der Jugendamtsverwal-
tung und dem Jugendhilfeausschuss ha-
ben wir in einem langen Prozess Richt-
linien erarbeitet, wie die Prävention vor 
sexueller Gewalt in der Jugendarbeit 
sichergestellt werden kann und der da-
mit zusammenhängende Verwaltungsauf-
wand so gestaltet werden kann, dass 
dieser auch für die auf lokaler und regio-
naler Ebene ohne hauptamtliches Perso-
nal arbeitenden Jugendverbände geleis-
tet werden kann. Zu einer Präventionsar-
beit, die Kinder und Jugendliche schützt, 
gehören Schulungen für ehrenamtliche 
Leitungskräfte, transparente Handlungs-
richtlinien mit konkreten Ansprechpart-
nern bei Verdachtsfällen und die Einsicht-
nahme von polizeilichen Führungszeug-
nissen. Für stetige Verbesserungen stehen 
wir im Austausch mit unseren Mitglieds-
verbänden und der Jugendamtsverwal-
tung.

StärkUnG DES EhrEnAMtS AUf 
lokAlEr UnD rEGionAlEr EBEnE 
ErforDErlich

Als katholische Jugendverbände ist uns 
eine gute Ausbildung unserer ehrenamt-
lichen Leistungskräfte wichtig. Der Stadt-
rat hat kürzlich die Einführung einer Eh-
renamtskarte sowie zahlreiche Vergünsti-
gungen für Karteninhaber in städtischen 
Einrichtungen beschlossen. Seit 1999 
gibt es bereits mit der Jugendleitercard 
[JuLeiCa] ein Instrument des Bundesju-
gendringes, das an hohe Qualitätskri-
terien hinsichtlich der Ausbildung der 
Jugendleiter gebunden ist. Aktuell setz-
ten wir uns mit einem Antrag an den Ju-
gendhilfeausschuss dafür ein, dass die 
JuLeiCa der Ehrenamtskarte gleichgestellt 
wird und Anreize zur Beantragung ge-
schaffen werden.

Die Anliegen der Jugendverbände in 
den Gemeinden und Stadtteilen finden 
auf politischer Ebene da Gehör, wo es 
in den Regionen Menschen gibt, die be-
reit sind, sich ehrenamtlich einzusetzen 
und Strukturen zu schaffen. 
Keimzelle der Jugendverbandsarbeit 
sind die Ortsgruppen, die von kommu-
nalpolitischen Themen direkt betroffen 
sind. Auf Diözesanebene ist das Thema 
„Kommunalpolitik“ weitgehend aus dem 
Fokus gerückt. Insgesamt ist die struktu-
relle Unterstützung und die fachliche Be-
ratung der BDKJ Regionalverbände, die 
noch 2009 für den Aufbau der Struktu-
ren in Krefeld so wichtig war, soweit zu-
rückgefahren worden, dass der Neuauf-
bau in Regionen mit weniger politischen 
Jugendverbandsstrukturen stark erschwert 
ist. Wenn wir die Jugendverbände vor 
Ort stärken wollen, müssen die Regio-
nalverbände gestärkt werden und von 
hauptamtlicher, also Diözesanseite aktiv 
bei der politischen Aufbauarbeit unter-
stützt werden.          
 
Colin Schmidt ist seit seiner Kindheit (Wölf-
lingsstufe) Mitglied der Deutschen Pfadfinder-
schaft Sankt Georg [DPSG], war Stammes-
vorsitzender des DPSG Stammes Forstwald & 
engagiert sich seit 2005 für den Regional-
verband Krefeld des BDKJ.



9Verbände in der KircheÜberbLicK 2|2017 

Was lässt sich wählen, wenn Menschenwürde der  
Maßstab ist?
Verbände und ihr gesellschaftspolitisches Engagement – Beispiel die Aachener kfd-Kampagne zum 
Rechtspopulismus

„rechtspopulismus ist keine Alterna-
tive – kfd-frauen wählen eine offene, 
solidarische Gesellschaft!“ Unter die-
sem Motto steht die kampagne des Di-
özesanverbandes Aachen zu den wah-
len in diesem Jahr. 

Bereits zu den Landtagswahlen im Mai 
sind Handzettel und Plakate erschienen. 
kfd-Gruppen im ganzen Bistum wur-
den aufgerufen, sich eingehend mit den 
Wahlprogrammen von CDU, SPD, Grü-
nen, Linken, FDP und AfD zu beschäfti-
gen und diese auf frauenpolitische Positi-
onen hin zu prüfen.

Die Kampagne wurde inzwischen auch 
von anderen kfd- Diözesanverbänden, 
zum Beispiel Paderborn, Köln und Müns-
ter aufgegriffen. Auch im Vorfeld der 
Landtagswahlen im März im Saarland 
warben kfd-Mitglieder für eine Wahl- 
enscheidung gegen rechtspopulistische 
Parteien und der Diözesanrat der Katho-
liken im Bistum Aachen unterstützt diese 
Positionen ebenfalls.

Die Delegierten haben sich auf der Diö-
zesanversammlung Ende März intensiv 
mit den vorläufigen Wahlprogrammen 
der größten Parteien beschäftigt und 
sie mit kfd-Positionen verglichen. Ergeb-
nis: Einstimmig votierten die Delegier-
ten dafür, eine Wahlempfehlung gegen 
die AfD auszusprechen: „Die AfD ist 
für kfd-Frauen nicht wählbar.“ Denn die 
Forderungen der kfd sind nicht mit dem 
Wahlprogramm der AfD in Übereinstim-
mung zu bringen, zum Beispiel wenn es 
um Gleichstellung geht. „Man muss die-
se Forderungen in ihrem gesamten Kon-
text lesen und verstehen. Das Bild einer 
traditionellen Rollenaufteilung innerhalb 
der Familie mag der einen oder ande-
ren ja nicht persönlich widerstreben, 
wenn aber dahinter ein veraltetes Rollen-
bild der 50er-Jahre steht, das Frauen gar 
keine andere Wahl lässt, würde man 
mit der AfD Rückschritt wählen“, so die 
Diözesanvorsitzende Marie-Theres Jung. 
„Uns geht es aber um die Wahlfreiheit 
für Männer und Frauen!“ 

ABGlEich Von pArtEipoSitionEn 
Mit DEn VErBAnDSpoSitionEn

Was sagt die AfD zu wichtigen Zielen 
der kfd? Wie wenig die Haltung der 
AfD mit den kfd-Positionen vereinbar 
ist, zeigt sich insbesondere bei Gleich-
stellungsfragen, der Zuwanderung und 
dem Klimaschutz. Die kfd möchte eine 
neue Verteilung von Erwerbs- und Sor-
gearbeit und Ehrenamt. Dies setzt eine 
gesellschaftliche Aufwertung von frau-
entypischen Tätigkeiten voraus. Frauen 
und Männer sollen wählen können, wie 
lange und wie viel und ob sie beides 
wollen: Familien- oder Erwerbsarbeit 
oder beides. Dies soll gefördert und so-
zial abgesichert werden. Die CDU legt 
den Schwerpunkt auf familien-freundli-
che Rahmenbedingungen, SPD, Grüne 
und Linke heben die Frauenrechte stär-
ker heraus, bleiben sich aber inhaltlich 
ähnlich. Die AfD bezeichnet die „Gen-
der-Ideologie“ als verfassungsfeindlich, 
weil sie angeblich die klassische Familie 
als Lebensmodell abschaffen wolle, und 
äußert sich in den von den Delegierten 
verglichenen programmatischen Aussa-
gen überhaupt nicht zur Gleichstellung 
von Männern und Frauen. Zum Thema 

Erwerbstätigkeit von Frauen wird eben-
falls keine Stellung bezogen.

Die kfd engagiert sich für menschenwür-
dige Lebensbedingungen von Flücht-
lingen und sie legt Wert darauf, die 
Situation der Frauen und Mädchen zu 
verbessern. Die untersuchten Parteien 
wollen Einwanderung unter europaweit 
geregelten und menschenwürdigen Be-
dingungen – bis auf die AfD. Sie fordert 
nicht nur eine starke Eingrenzung der 
Einwanderung, sondern sogar die soge-
nannte Minuszuwanderung und will den 
Familiennachzug ausschließen, selbst 
bei Kindern.

Aber auch bei anderen frauenpolitischen 
Fragen gibt es keine Übereinstimmung 
der AfD mit kfd-Positionen. So fordert die 
kfd eine Sockelrente, Aufwertung der 
Rentenanwartschaften für Pflege, Kinder-
erziehungszeiten, und den Ausbau der 
betrieblichen Altersvorsorge. Sie wünscht 
auf Dauer angelegte, sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit der 
Möglichkeit, die Erwerbstätigkeit zuguns-
ten von Sorgearbeit und Ehrenamt ein-
zuschränken. Auch sollen haushaltsbe-
zogene Dienstleistungen staatlich geför-
dert werden, um die Vereinbarkeit von 
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Entscheidend ist das christliche Kernthema: Gerechtigkeit
Warum sich katholische Verbände gemeinsam für die Rente einsetzen

„Bundesregierung beschließt rentener-
höhung um 20 prozent – das flaschen-
pfand wird von 25 auf 30 cent erhöht“: 
hinter diesem makabren witz, der in 
den sozialen netzwerken kursiert, steckt 
allerdings die tatsache, dass bereits 
heute 14,8 prozent der über-65-Jähri-
gen in Deutschland unterhalb der Ar-
mutsgrenze leben. 

Prognosen zufolge werden ab dem Jahr 
2030 schon 40 Prozent der Neurentner 
eine gesetzliche Rente erhalten, die un-
terhalb der Grundsicherung liegt. 

Das sind keine neuen Erkenntnisse und 
es liegt auf der Hand, dass eine umla-
gefinanzierte Rentenversicherung proble-
matisch wird, wenn weniger Beitrags-
zahlern (= Arbeitnehmer) mehr Leistungs-
empfänger (= Rentner) gegenüberstehen. 
Daher haben sich schon vor 15 Jahren 

die KAB, die kfd, der Familienbund der 
Katholiken, die Katholische Landvolkbe-
wegung und das Kolpingwerk zum 
„Bündnis Sockelrente“ zusammenge-
schlossen und ein eigenes Rentenmodell 
erarbeitet.

Dieses sieht – vereinfacht ausgedrückt – 
drei Stufen vor. 

 1. Das Fundament bildet eine 
 einheitliche Sockelrente für alle Rent- 
 ner. Diese wird wie bisher im Umla- 
 geverfahren aus den Beiträgen zur  
 Rentenversicherung und einem Bun- 
 deszuschuss finanziert. Im Gegen- 
 satz  zu heute werden aber alle Ein- 
 kommensarten – also auch Kapital- 
 einkünfte – als Basis herangezogen.  
 Die Sockelrente dient der Existenz- 
 sicherung im Alter.

 2. Abhängig von den individuellen  
 Beiträgen zur gesetzlichen   
 Rentenversicherung entstehen auch  
 individuelle Rentenanwartschaften,  
 die die zweite Stufe des Modells bil- 
 den. Sie sollen nicht – wie heute in  
 der Grundsicherung – mit der Sockel 
 rente verrechnet werden. Somit ist  
 sichergestellt, dass sich jede Renten- 
 beitragszahlung am Ende auch aus- 
 zahlt. Wer Kinder erzieht oder Ange- 
 hörige pflegt, erwirbt dadurch eben- 
 falls angemessene Rentenanwart- 
 schaften.

 3. Auf der dritten Stufe stehen die be- 
 triebliche und die private Altersvor- 
 sorge. Bisher haben nur etwa die  
 Hälfte der Arbeitnehmer einen An- 
 spruch auf eine betriebliche Altersver- 
 sorgung erworben, im Bereich der  
 privaten Altersversorgung verfügen  
 44 Prozent der Haushalte über min- 
 destens einen Riester-Vertrag. Das  

 Rentenmodell sieht vor, dass die be- 
 triebliche Altersversorgung zum Re- 
 gelfall – auch und gerade in kleinen  
 und mittleren Unternehmen – wird.  
 Um die private Altersvorsorge auch  
 für Geringverdiener attraktiv zu ma- 
 chen, muss diese über Zuschüsse ge- 
 fördert und darf – selbstverständlich –  
 nicht mit der Sockelrente verrechnet  
 werden.

Nun kann man sich fragen, warum die 
fünf katholischen Verbände sich über-
haupt mit dem Thema Rente auseinan-
dersetzen – reicht es nicht, wenn Politik, 
Arbeitgeber und Gewerkschaften die 
Rahmenbedingungen miteinander aus-
handeln? Im Gegenteil. Die Verbände 
verfolgen kein Eigeninteresse in dieser 
Thematik; sie zahlen weder die Beiträge 
noch erhalten sie die Leistungen der Ren-
tenversicherung. 

Stattdessen lenken sie den Blick auf ein 
christliches Kernthema: Gerechtigkeit. 
Gerecht ist, wenn Rentenbeiträge für alle 
Einkunftsarten gezahlt werden. Gerecht 
ist, wenn bürgerschaftliches Engagement 
in der Rente honoriert wird. Gerecht ist, 
wenn die Erziehung von Kindern als 
gleichwertig mit Erwerbsarbeit behan-
delt wird. Eine Stärke der Verbände ist 
es gerade, dass das Handeln der  
Mitglieder vor Ort im Kleinen und das 
Handeln der Verbandsebenen im  
Großen übereinstimmen. Hier wie dort 
werden christliche Grundsätze gelebt, 
wird solidarisch gehandelt, werden 
Netzwerke geknüpft und wird daran  
gearbeitet, die Welt ein klein wenig 
besser zu machen.         
 
Peter Witte, Diözesansekretär des Kolping-
werkes im Bistum Aachen

Familie und Beruf zu erleichtern. Wäh-
rend sich die kfd für Klimaschutz enga-
giert, möchte die AfD das Pariser Klima-
abkommen kündigen, den Klimaschutz-
plan der Bundesregierung aufheben und 
den Ausbau der Windenergie stoppen.  
 
Die Delegierten wollen mit ihrem 

Wahlaufruf zeigen, dass Rechtspopu-
lismus und Rassismus keine Chance er-
halten dürfen, sich weiter auszubreiten. 
Aus dem christlichen Verständnis heraus, 
dass jeder Mensch ein Teil von Gottes 
Schöpfung ist und seine unantastbare 
Würde hat, fühlen sie sich herausgefor-
dert, klar Haltung zu beziehen. Man 

lasse sich nicht blenden von Angstma-
cherei und einfachen Versprechungen, 
hieß es. Daher: Jede Stimme zählt.        

Gisela Bougé, ehrenamtliches Mitglied im 
Diözesanleitungsteam der Katholischen Frau-
engemeinschaft Deutschlands (kfd) im Bistum 
Aachen  
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Modernes tagungshaus mit breit gefächertem 
Bildungsangebot
Das nell-Breuning-haus wird von den Verbänden KAB und CAJ getragen

im Jahr 1979 ist das oswald-von-nell-
Breuning-haus als Bildungs- und Be-
gegnungsstätte der kAB (katholischen 
Arbeitnehmerbewegung) und cAJ 
(christliche Arbeiterjugend) als einge-
tragener Verein im Bistum Aachen ge-
gründet worden. 

Seitdem hat sich viel getan! Die Arbeits-
welt hat sich gewandelt und mit ihr auch 
die Arbeit des Nell-Breuning-Hauses, 
was sich in unserem Bildungsprogramm 
wiederspiegelt. 

„Das NBH will Menschen begeistern“ 
mit Kreativität, Kompetenz, Vielfalt, Em-
pathie und Offenheit. Unser modernes 
Tagungshaus mit freundlichen und kom-
munikativen Räumen unterschiedlicher 
Größe bietet den idealen Rahmen für 
Workshops, Seminare oder Klausurta-
gungen. 

Das Bildungsangebot des Nell-Breun-
ing-Hauses ist weit gefächert. So bieten 
wir zum Beispiel verschiedene Fortbil-
dungen für Mitarbeitervertretungen oder 
Ausbildungen von ehrenamtlichen telefo-
nischen Mobbingberatern an. Wir füh-
ren in enger Zusammenarbeit mit dem 
europäischen Zentrum für Arbeitneh-
merfragen Konferenzen und Tagungen 
in unseren Räumen durch. Menschen 
unterschiedlichster Generationen und 
Herkunft begegnen sich im Nell-Breun-
ing-Haus an den „verspielten Tagen“ 

bei den einwöchigen Familiensemina-
ren oder bei unserer Adventswerkstatt. 
Um junge Menschen für Demokratie und 
Arbeitswelt zu stärken, damit sie die Zu-
kunft mitgestalten, haben wir eigens den 
Bereich Jugend – Arbeit – Zukunft ins Le-
ben gerufen. Verschiedene Seminare für 
erwerbslose Menschen stehen ebenfalls 
bei uns auf dem Programm. 

Eines gilt für alle unsere Angebote - im-
mer steht der Mensch bei uns im Mittel-
punkt. Das Motto „Arbeit und Menschen-
würde“ zieht sich wie ein roter Faden 
durch alle Bereiche unserer Arbeit. In 
unseren Projekten setzen wir uns ein für 
besonders benachteiligte Menschen und 
für Themen, die den Wandel in der Ar-
beitswelt betreffen. Durch unsere lang-
jährigen Erfahrungen in den unterschied-
lichsten Bereichen sind wir vertrauensvol-
le und wertvolle Partner von Erwerbs-
loseninitiativen, Selbsthilfeorganisatio-
nen, Verbänden, Schulen aber auch von 
Kommunen, Jobcenter, Bistümern etc.
geworden.

In unserem Tagungs- und Gästehaus le-
gen wir den Schwerpunkt auf eine fami-
liäre Atmosphäre in gemütlichem Ambi-
ente – ein offenes Ohr und ein Lächeln 
für unsere Gäste. Es ist ein Ort tief ver-
wurzelter Gastfreundschaft für alle Gene-
rationen unabhängig von der Herkunft, 
dem religiösen Bekenntnis und der Le-
benssituation der Menschen. Einkehren 

und sich wohlfühlen - unter diesem Leit-
satz führen wir unser Haus.

Insgesamt bietet das Nell-Breuning-Haus 
eine Umgebung, die schon von der Ar-
chitektur her eine besondere, angeneh-
me Atmosphäre ausstrahlt und damit 
zum Erfolg der Veranstaltung beitragen 
kann. Die schönen, hellen und gut aus-
gestatteten Seminarräume sind waben-
förmig aufgebaut und flexibel nutzbar. 
Wir haben in die Erneuerung der Semin-
artechnik investiert, um hier einen aktuel-
len Stand bieten zu können. Das gesam-
te Haus ist barrierefrei. Darüber hinaus 
verfügt das Haus über eine große und 
schöne Außenanlange mit einer Innen-
hof- und einer Grillterrasse.

Das NBH bietet seinen Gästen 12 Ein-
zelzimmer sowie 27 Doppelzimmer. Alle 
Zimmer sind mit Bad/WC/Dusche aus-
gestattet. Bei Bedarf zum Beispiel bei 
größeren Veranstaltungen können einige 
Zimmer als Dreibettzimmer aufgestockt 
werden, so dass eine höhere Kapazität 
zur Verfügung gestellt werden kann. Die 
hauseigene Küche versorgt die Gäste in 
unserem großen Speisesaal, der Platz 
für über 100 Personen bietet. Wir legen 
sehr viel Wert auf regionale, faire aber 
auch ökologische Verpflegung.        
 
Doris Vello, Mitarbeiterin des  
Nell-Breuning-Hauses
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Stärkung des Glaubens
BDhS bildet Wortgottesdienstleiter aus 

Die exponierte Stellung des Begriffs 
„Glauben“ im leitsatz der im Bund der 
historischen Deutschen Schützenbruder-
schaften zusammengeschlossenen Ver-
eine „für Glaube, Sitte und heimat“ ist 
Verpflichtung, sich insbesondere in die-
ser hinsicht zu engagieren. 

Der Diözesanverband Aachen stellt sich 
dieser Herausforderung mit dem fort-
laufenden Angebot von Maßnahmen, 
die in den Bruderschaften den Glauben 
stärken und festigen sollen. Dazu zäh-
len beispielhaft Wallfahrten, Einkehrta-
ge, Seminare und Vorträge christlichen 
Inhalts. 

Zudem initiierte der Verband im Zusam-
menwirken mit dem Bischöflichen Gene-
ralvikariat eine Ausbildung zum Wort-
gottesdienstleiter bzw. zur -leiterin. Das 
Angebot wendet sich an Mitglieder, die 

sich in Gemeinschaften der Gemeinden 
(GdG) und in den Kirchengemeinden 
des Bistums besonders engagieren wol-
len. Die zweieinhalbtägige, von Frei-
tagabend bis Sonntagmittag dauernde 
Ausbildung befähigt die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, im Rahmen ihres 
Engagements in der Bruderschaft bzw. 
im Bezirksverband liturgische Feiern zu 
gestalten. 

Nach Abschluss der Ausbildung erteilt 
der Diözesanpräses die Beauftragung 
zur Ausübung der Tätigkeit ausschließ-
lich für eine Bruderschaft oder einen Be-
zirksverband. Diese Beauftragung kann 
auch Grundlage einer Zustimmung des 
Leiters einer GdG sein, in seinem Verant-
wortungsbereich als Wortgottesdienstlei-
ter bzw. -leiterin tätig zu werden.

Die Ausbildung erfolgt regelmäßig un-
ter den für Theorie und Praxis günstigen 
Bedingungen von Haus Overbach in 
Jülich-Barmen. Sie wird von Dipl. Theol. 
Achim Hoeps, pastoraler Mitarbeiter im 
Büro der Regionaldekane für die Regio-
nen Mönchengladbach und Heinsberg, 
durchgeführt. Der Diözesanverband trägt 
die Kosten für Fahrt sowie für Übernach-
tung und Verpflegung seiner Mitglieder. 

Die nächste, auch Nichtmitgliedern des 
Verbands offenstehende Ausbildung ist 
für den Zeitraum 12. bis 14. Januar 
2018 geplant. Weitergehende Auskünf-
te erteilt bhds-aachen@t-online.de.        
 
Josef Mohr, Diözesanbundesmeister des  
Bundes der Historischen Deutschen Schützen-
bruderschaften (BDHS) im Bistum Aachen

Wo der Glaube junger Leute beheimatet ist
Spirituelle Arbeit im Verband am Beispiel der Firmvorbereitung in der PSG

„ich hab‘ mich für die firmung bei der 
pSG entschieden, weil ich die idee inte-
ressant und anregend fand. Mir gefal-
len das Mitspracherecht und die freiheit 
bei der Mitgestaltung und auch Vorbe-
reitung der firmung. Bei der pSG fühle 
ich mich wohl und sie ist ein entschei-
dender Aspekt meines lebens.“ 
(patrick, 16)

Genau damit hatte alles angefangen: 
Mit der Erkenntnis, dass unser Verband, 
die Pfadfinderinnenschaft St. Georg Di-
özesanverband Aachen, für fast alle 
Mädchen und Jungen, Frauen und Män-
ner, die zu ihr gehören, ein wichtiger 
und prägender Lebensbereich ist. Da die 
meisten PSGler/innen von ihrem sechs-
ten Lebensjahr an bei der PSG Mitglied 
sind, werden sie im Verband groß und 
erleben ihn als ihre „Gemeinde“.  

Unser Spiri-Ausschuss, der aus sieben 
Mitgliedern zwischen 24 und 60 Jahren 
besteht, entwickelt religiöse Angebote 

für die Verbandsmitglieder. Durch diese 
können die Pfadfinder/innen innerhalb 
ihres Verbandes über ihren Glauben ins 
Gespräch kommen und Gott in ihrem Le-
ben ausfindig machen. 

„Wenn junge Menschen…ein religiöses 
Bekenntnis übernehmen, darin hinein-
wachsen, es sich aneignen und ihr Le-
ben danach ausrichten, dann nur, weil 
es sich als relevant, schlüssig und zu ih-
rem Leben passend ausweisen kann und 
weil es von tragenden Beziehungen legi-
timiert wird.“ 

Im Spiri-Ausschuss haben wir als schlüs-
sige Folge aus der Beheimatung, die 
viele Verbandsmitglieder in der PSG 
haben, die Idee entwickelt, eine Firm-
vorbereitung im eigenen Verband anzu-
bieten. Hier ist oft der einzige Ort, an 
dem die jungen Menschen mit Glauben 
und Kirche in Berührung kommen. Dabei 
ist die im Verband gelebte Spiritualität 
kein Zusatz, der noch zu den anderen 

Aktivitäten hinzukommt, sondern sie geht 
aus den verbandlichen Aktivitäten her-
vor und bildet den Grundton für das Ver-
bandsleben insgesamt. 

Nach ersten noch unbestimmten Überle-
gungen gewann unsere Planung schnell 
an Fahrt, als wir von kirchenamtlicher 
Seite grünes Licht bekommen hatten. Zü-
gig meldeten sich acht junge Menschen 
zwischen 15 und 25 Jahren bei uns, 
die in der PSG gefirmt werden wollten. 
Sie kamen aus unterschiedlichen Stäm-
men und Orten des Bistums, nahmen 
für die Vorbereitungszeit teilweise weite 
Wege in Kauf. Inzwischen, zwei Jahre 
später, befinden wir uns zum zweiten 
Mal mitten in der Firmvorbereitung, die-
ses Mal mit sieben Firmbewerber/innen 
im Alter von 15/16 Jahren.

DiE firMGrUppE BlEiBt VErBUn-
DEn Mit DEM VErBAnDSlEBEn
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Koki- und Firmwochenenden
Ein Ergänzungsangebot der KjG, das seit 2004 besteht

Seit über zehn Jahren bietet die katholi-
sche junge Gemeinde (kjG) Diözesan-
verband Aachen wochenenden für 
kommunionkinder- oder firmgruppen 
an. Diese sollen ein Ergänzungsange-
bot zur bestehenden Sakramentenvor-
bereitung in den pfarreien darstellen. 

Die Kommunionkinder- und Firmwochen-
enden sind ein Angebot der KjG, wel-
ches sich primär nicht an eigene Mit-
glieder richtet. Vielmehr stellen sie ein 
Serviceangebot für hauptberufliche und 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in den 
Pfarren dar, die damit aufgrund struktu-
reller Veränderungen im Bistum eine Ent-
lastung in Anspruch nehmen können. 

Die Wochenenden finden in der Regel 
im KjG-Bildungshaus in Steckenborn 

oder in der BDKJ-Jugendbildungsstätte 
Rolleferberg statt. Inhaltlich werden sie 
von ehrenamtlichen Teamer/innen der 
KjG durchgeführt. 

Insgesamt über 4000 Kinder und Ju-
gendliche konnten Themen wie Schöp-
fung, Eine Welt, eigener Glaube und 
Zukunft kreativ, spielerisch, erlebnispäd-
agogisch und medial bereits bearbei-
ten. Die daraus entstandenen Collagen, 
Kreuze, Fotogeschichten oder Videos 
konnten als Impulse in der weiteren Kom-
munion- oder Firmvorbereitung benutzt 
werden und waren tolle Erinnerungen an 
ein erlebnisreiches Wochenende. Beide 
Weihbischöfe sind regelmäßig auf den 
KjG-Firmwochenenden zu Besuch, um 

die Gruppen kennenzulernen und ein 
Teil des Programmes zu werden. 

Auch für 2018 sind noch einige Termine 
für Kommunionkinder- oder Firmwochen-
enden der KjG frei. Infos und Kontakt 
unter www.kjg-aachen.de/angebote/
spirituelles       

Die Inhalte der einzelnen Treffen werden 
prozessorientiert entwickelt, immer in 
Absprache mit den Firmanden und eng 
angebunden an deren Interessen. Die-
se Inhalte sind alle vertraut – neu ist das 
Zusammenspiel zwischen religiösen The-
men, Glaubensinhalten und der pfadfin-
derischen Pädagogik, die dann schließ-
lich auch den Firmgottesdienst durch-
zieht. Dieser war beim letzten Mal vom 
Spiri-Ausschuss und den Firmanden im 
Vorfeld gemeinsam durchdacht worden 
und von zahlreichen pfadfinderischen 
Elementen und Symbolen geprägt. 

Da die Firmgruppe nicht für sich allei-
ne stehen und nicht vom restlichen Ver-
bandsleben abgeschottet sein soll, sind 
die Spiri-Ausschussmitglieder bei allen 
Treffen dabei, so dass die Firmanden 
gleichzeitig unterschiedlichsten Glau-
benszeug/innen begegneten. Zur Firm-
feier selbst sind alle PSGler/-innen ein-
geladen, und die Feier wird auch mu-
sikalisch von weiteren Verbandsmitglie-
dern gestaltet. 

„Der Verband…ist eine Weise, Kirche 
in der Welt von heute zu sein: und zwar 
so, dass es ihren eigenen Werten ent-
spricht und zugleich die Kraft hat, den 
Glauben nicht nur ins Heute zu über-
setzen, sondern ihn auch weiter zu er-
schließen und aus ihm heraus Visionen 

für diese Welt zu entwickeln. Mit dieser 
Wirkung nach innen und außen leben 
die Verbände ihren Anteil an der Sen-
dung der Kirche.“ 

Die Weise, in der Glauben im Verband 
gestaltet und gelebt wird, bleibt offen für 
den Dialog mit anderen – sie setzt ihre 
eigene Position nicht als absolut. Aber 
sie ist eine Chance der Kirche, den An-
schluss an junge Menschen nicht zu 

verlieren. Es ist nötig, neue Wege zu fin-
den, um jungen Menschen den Glauben 
näherzubringen. Am besten geht das, 
wenn man in der Lebenswelt ansetzt, in 
der sie sich gerne bewegen – in unse-
rem Fall ist das die PSG.       
 
Sabine Kock, geistliche Leiterin bei der  
Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG)  
im Bistum Aachen
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Weil jeder junge Mensch mehr wert ist 
als alles Gold der Erde
Erfahrungen der Christlichen Arbeiterjugend aus ihrer Arbeit mit Schulklassen

JAZ steht nicht nur für „Jugend- Arbeit 
– Zukunft“, sondern auch für eine Er-
folgsgeschichte im Bereich der koope-
ration zwischen der cAJ Aachen und 
dem nell-Breuning- haus.  

Seit über 30 Jahren führen wir Seminare 
zur Lebens-, Arbeits- und Berufsorientie-
rung mit Schulklassen durch. Für die CAJ 
bedeutet das jährlich ca. 20 Seminare, 
mit zehn Schulen (Förder-, Haupt, Real- 
und Sekundarschulen) aus dem Bistum 
Aachen und über 500 teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler aus Klasse 7 
bis Klasse 9.

Dabei wird jedes Seminar individuell 
auf die Bedürfnisse der einzelnen Klas-
se abgestimmt. Im 7. Schuljahr geht es 
vor allem darum, die Teilnehmenden 
in ihrer Persönlichkeit zu stärken, sie 
im Bereich der Sozialkompetenzen zu 

sensibilisieren und zu trainieren und ihr 
Organisationstalent und Verantwortungs-
bewusstsein auf die Probe zu stellen, 
wenn es heißt, gemeinsam zu kochen 
und auch sauber zu machen. 

Im 8. Schuljahr geht es neben Sozial-
kompetenztraining schon um erste Be-
rufserkundungen und Praktikumsvorberei-
tungen. Dies kann natürlich theoretisch 
passieren, kann aber auch sehr prak-
tisch erprobt werden, beim Pflastern, Sä-
gen, Hämmern, Kochen und Putzen, kre-
ativen Gestalten und und und …

In Klasse 9 geht es meistens um ein klas-
sisches Bewerbungstraining inklusive So-
zialkompetenztraining. Bewerbungssitu-
ationen werden im Rollenspiel erprobt, 
sei es am Telefon oder im persönlichen 
Gespräch. Einstellungstests werden simu-
liert, oder die Rechte und Pflichten eines 
Praktikanten oder Auszubildenden be-
sprochen.  

So wechseln sich in allen Seminarfor-
men Kooperationsübungen, Einheiten 
zur Stärkung der eigenen Fähigkeiten, 
Rollenspiele zur Vorbereitung auf ein Te-
lefon- oder Bewerbungsgespräch und 
Übungen zur Präsentation der eigenen 
Person in unterschiedlicher Gewichtung 
ab. 

DiE StärkEn UnD fähiGkEitEn 
ZählEn, nicht DiE fEhlEr UnD 
DAS UnVErMöGEn

Geleistet wird diese Arbeit durch uns An-
gestellte der CAJ, aber in der großen 
Anzahl vor allem durch unsere Honorar-
mitarbeiter. Bunt zusammengewürfelt aus 
allen Lebenslagen, jeden Alters, können 
sie den Teilnehmenden in ihrer Unter-
schiedlichkeit Ansprechpartner und Be-
zugsperson sein. Gemeinsam mit ihnen 
werden unsere Angebote immer weiter-
entwickelt und den Bedürfnissen der Ju-
gendlichen angepasst.

Dabei ist uns besonders wichtig, den 
Teilnehmenden mit Wertschätzung zu 
begegnen, und mit entsprechendem 
Personalschlüssel zur Verfügung zu ste-
hen. Wir sind davon überzeugt, dass 

jeder junge Mensch mehr wert ist alles 
Gold der Erde. Das bedeutet für uns, 
die Schülerinnen und Schüler über ihre 
Stärken und Fähigkeiten zu definieren 
und nicht über ihre Fehler und ihr Unver-
mögen. Wir wollen sie dazu befähi-
gen, mit ihren Kompetenzen realistisch 
umzugehen und diese aber auch selbst-
bewusst vorzutragen. Die Öffnung der 
Jugendlichen für solche Ratschläge ist 
in der kurzen gemeinsamen Zeit nicht 
zuletzt dadurch möglich, dass wir nicht 
wie bei anderen Trägern üblich nur die 
Referenten sind, die mal kurz für eine 
Arbeitseinheit reinschneien und wieder 
weg sind, sondern gemeinsam im Ta-
gungshaus leben und auch die Freizeit 
mit den Jugendlichen verbringen. So 
wird der gemeinsame „Feierabend“ mit 
viel Freude und unterschiedlichen Akti-
vitäten miteinander verbracht. Beim Ki-
cker- oder Tisch-Tennis-Turnier, am Lager-
feuer mit Stockbrot, bei einer Runde Uno 
und vielem mehr lernt man sich besser 
kennen und schätzen.

Wir freuen uns, dass wir mit unseren Ko-
operationspartnern oft schon lange Jahre 
erfolgreich und konstruktiv zusammen ar-
beiten. Diese Arbeit wäre nicht möglich 
ohne die Fördermittel des Landes, der 
Kommunen und des Bistums Aachen, die 
dadurch bei Jugendlichen ankommen, 
die oft am Rande unseres Bildungssys-
tems und der Gesellschaft stehen.          
 
Bettina Michels, pädagogische Mitarbeiterin 
der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) im Bis-
tum Aachen

Aktuelles ...

häuser der  
Verbände
Es gibt mehrere Bildungs- und Begeg-
nungshäuser im Bistum Aachen, die von 
Verbänden getragen werden und ihrer 
Arbeit mit Mitgliedern, aber auch vie-
len anderen Adressaten wie jungen Leu-
ten aus Pfarreien dienen. Neben dem 
Nell-Breuning-Haus in Herzogenrath 
(getragen von KAB und CAJ) gibt es die 
BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg 
(BDKJ) sowie die Jugendbildungsstätte 
Haus St. Georg in Wegberg, die St. 
Nikolaus Jugendstätte Rursee in Schmidt, 
das Pfadfinderhaus Kall und das Pfad-
findergästehaus Hauset (alle DPSG). 
Außerdem das Jugendferienhaus Krekel 
(PSG) und das KjG-Bildungshaus 
Gustavo-Salgado-Ramirez in Simmerath- 
Steckeborn (KjG). Details siehe die 
jeweiligen Homepages sowie 
www.dioezesanrat-aachen.de.      



15Verbände in der KircheÜberbLicK 2|2017 

Ein interview mit Angeliné raolisoa von 
irAY AinA (christliche Arbeitnehmer 
Bewegung Madagaskar) und Andris 
Gulbins von der kAB (katholische Ar-
beitnehmer Bewegung) im Bistum Aa-
chen. 

Wie lange besteht die Partnerschaft 
zwischen ihren beiden Bewegungen 
schon?

Gulbins: Seit 22 Jahren, 2015 haben 
wir bei einem Besuch in Madagaskar 
das 20 jährige Jubiläum gefeiert.

Was bedeutet eine solche Partnerschaft 
für die Mitglieder in Madagaskar?

Raolisoa: Die Mitglieder sind glücklich 
und freuen sich über die konkrete Unter-
stützung und die Freundschaft, die sie 
spüren.

Was sind die wichtigsten Ziele von iRAY 
AinA in Madagaskar?

Raolisoa: Unser größtes Ziel ist sicher 
die Bekämpfung der Armut und ein hö-
heres Einkommen für Familien. Viele 
Arbeitgeber zahlen nicht mal den Min-
destlohn. Mit Bildungs- und Beratungsan-
geboten versuchen wir, die Menschen 
über ihre Rechte zu informieren. Wir ar-
beiten zusammen mit der Arbeiterpasto-
ral der Jesuiten und führen einzelne Ak-
tionen durch. Seit 1976 sind wir von 
der Bischofskonferenz anerkannt und 

Für den Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen
internationale Arbeit von Verbänden – das Beispiel der KAB

mittlerweile in 10 Diözesen organisiert. 
Es gibt auch ein Netzwerk mit den an-
deren christlichen Kirchen, mit gewerk-
schaftlichen Gruppen und zivilgesell-
schaftlichen Gruppen.

Wie sieht die Arbeit konkret aus?

Wir arbeiten mit verschiedenen Ziel-
gruppen: Arbeiter, (Kunst-) Handwerker, 
Straßenhändler, Bauern, Hausfrauen. In 
diesen Gruppen wird die Bildungsarbeit 
organisiert. Wenn die Menschen sich 
zusammenschließen, werden sie stärker. 
Wir versuchen auch, konkrete Projekte 
zu verwirklichen. Dazu können wir über 
die Vergabe von Mikrokrediten entschei-
den, die uns durch Spendenmittel zur 
Verfügung stehen.

Da kommt die KAB im Bistum Aachen 
ins Spiel?

Gulbins: Ja, das ist ein Standbein un-
serer Partnerschaft. Dabei geht es gar 
nicht um Riesensummen, z.B. wenn sich 
einige Familien im Dorf zusammenschlie-
ßen, um Schulmaterialien beim Groß-
händler preiswerter einzukaufen. 
Nach dem Weiterverkauf kann der 
Kredit dann kurzfristig wieder zurückge-
zahlt werden. Oder es werden Kurse 
unterstützt zur Haltbarmachung von Le-
bensmitteln, Obst, Gemüse, die dann 
verkauft oder selbst genutzt werden kön-
nen. Uns geht es aber vor allen Dingen 

um den genossenschaftlichen Gedan-
ken, der durch die Mikrokredite geför-
dert werden soll. Papst Franziskus hat 
gesagt, in Afrika ist der Aufbau von zi-
vilgesellschaftlichen Strukturen besonders 
wichtig. Dies versuchen wir mit der Part-
nerschaft mit ARAY AINA zu unterstüzen.

Was kann die KAB noch tun?

Es gibt 3 wichtige Punkte in der Partner-
schaftsarbeit:

1.  Aufbau von Freundschaft

2. Unterstützung beim Aufbau der Zivil- 
    gesellschaft

3. Politisches Engagement hier bei uns

In vielen Punkten ist es unser Wirtschafts- 
und Handelssystem, das es Ländern wie 
Madagaskar so schwer macht. Zuletzt 
hat sich die KAB massiv eingesetzt ge-
gen den Zusammenschluss der zwei 
Landwirtschaftskonzerne Bayer und San-
tos. Die internationalen Konzerne zer-
stören die Strukturen der bäuerlichen 
Landwirtschaft. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist der Klimawandel, Madagaskar 
ist eines der Länder, die von den Folgen 
des Klimawandels am meisten betroffen 
sind. Mit unseren KAB Gruppen versu-
chen wir diese Zusammenhänge zu ver-
deutlichen und öffentlich zu machen.        
 
Das Interview führte Mechtild Jansen.
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VErBAnDS-BioGrAfiEn

Verbände prägen das Leben ihrer Mit-
glieder. Mit diesem Selbstverständnis 
treten sie an. Und es trägt, wie eine 
kleine Umfrage des Diözesanrats der 
Katholiken unter Frauen und Männern 
aus dem Bistum Aachen zeigt. Wir 
empfehlen Ihnen die Lektüre!

Die Fragen lauteten unter anderem, 
warum jemand einem Verband beitrat, 
welche wichtigen persönlichen Erfah-
rungen gemacht wurden, welche The-
men und Inhalte in den Blick rückten, 
welchen Einfluss die Verbandserfah-
rung auf das jetzige berufliche, gesell-
schaftliche oder kirchliche Engagement 
hatte, welche Aufgabe Verbände heu-
te haben.

Im Internet lassen sich die Antwor-
ten nachlesen, es sind teils sehr per-
sönliche Aussagen dabei. Berufliche 
Wege sind gelegt worden durch die 

Aktuelles ...

Verbandsarbeit, die persönliche Hal-
tung und Verantwortung entfaltet, Ver-
bandsthemen zu Lebensthemen ge-
worden. Sichtbar wird: Verband zu 
leben, trägt Früchte, für einen persön-
lich, für andere, für die Gesellschaft 
und auch für die Kirche.

Befragt wurden Marianne Genen-
ger-Stricker, heute Professorin an der 
Katholischen Hochschule, Renate 
Müller, langjährig hauptberuflich und 
ehrenamtlich im Verbands- und Räte-
wesen Engagierte, Pfr. Hardy Hawin-
kels, Jugendseelsorger, Lioba Jordan, 
künftige Diözesanleiterin des BDKJ 
im Bistum Aachen, Yannik Corsten, 
Diözesanleiter der KSJ im Bistum Aa-
chen, und Lilo Schmidt, Stammesvor-
sitzende der PSG in Venwegen.

Mehr unter 
www.dioezesanrat-aachen.de.       

wenn ich in meinem Bekanntenkreis 
erzähle, dass ich Diözesanleiterin der 
kolpingjugend im Diözesanverband 
Aachen bin, führt das des öfteren zu 
der frage, was das eigentlich heißt und 
welche Aufgaben ich habe.

Die erste Reaktion darauf ist jedoch 
meistens: „Aber machst du nicht eigent-
lich irgendwas mit Naturwissenschaf-
ten?“ Ja ich bin eine Naturwissenschaft-
lerin, Biochemikerin um genau zu sein. 
Das ist mein Beruf und für mich der bes-
te, den es gibt. Aber neben meinem 
Beruf bin ich ehrenamtliche Leitung in 
einem Jugendverband und das ist eben-
falls eine großartige Aufgabe. Und ich 
bin nicht alleine, unsere Diözesanleitung 
besteht momentan aus vier Personen: 
drei ehrenamtlichen Diözesanleiter/in-
nen und einem hauptamtlichen geistli-
chen Leiter.

Laut Wahl- und Geschäftsordnung der 
Kolpingjugend kann man die Aufgaben 

einer Diözesanleitung kurz und knapp 
zusammenfassen: Man trägt die Verant-
wortung für die inhaltlichen, finanziellen 
und politischen Belange der Kolpingju-
gend im Diözesanverband Aachen. Hin-
ter diesem Satz verbirgt sich eine Viel-
zahl von Aufgabenbereichen. Beispiels-
weise übernimmt man als ehrenamtliche 
Leitung Personalverantwortung für die 
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen der 
Kolpingjugend. Wir beschäftigen zurzeit 
eine hauptamtliche Jugendbildungsre-
ferentin, die uns in unserer Arbeit unter-
stützt. Es ist unsere Aufgabe, die Aufga-
benbereiche unserer Referentin festzule-
gen und Absprachen bezüglich der ein-
zelnen Aufgaben zu treffen.

Als ehrenamtliche Leitung bin ich auch 
für das Budget der Kolpingjugend ver-
antwortlich und darf die Haushalts-
planung übernehmen, was ein ziem-
lich spannender Aspekt ist. Bevor ich 
mein Amt übernommen habe, hatte 
ich keine Ahnung von Bilanzen und 

Jahresabschlüssen oder davon, welche 
Mittel der Kolpingjugend aus dem Kin-
der- und Jugendförderplan des Landes 
NRW oder vom Bistum Aachen zur 
Verfügung gestellt werden. Ganz zu 
schweigen davon, wie man Maßnah-
men und Projekte abrechnet oder wel-
che Möglichkeiten der Projektförderung 
es gibt. Inzwischen bin ich seit etlichen 
Jahren Diözesanleiterin und ganz fit in 
diesen Dingen. 

nEBEn ADMiniStrAtiVEn AUfGA-
BEn GEht ES in ErStEr liniE UM 
inhAltE

Neben vielen administrativen Aufgaben 
obliegt es der ehrenamtlichen Leitung, 
die verbandlichen Inhalte und Themen 
umzusetzen und weiterzuentwickeln. 
Die Kolpingjugend beschäftigt sich unter 
anderem schwerpunktmäßig unter dem 
Motto: „Stark füreinander – fair miteinan-
der“ mit dem Thema soziale, internatio-
nale und ökologische Gerechtigkeit in 
all seinen Facetten. Wir setzen uns mit 
bestehenden Ungerechtigkeiten ausein-
ander und versuchen, durch unser Han-
deln  und unsere Aktionen zum Umden-
ken anzuregen, Dinge zu bewegen und 
zu verändern. 

Es ist unsere Aufgabe als Diözesanlei-
tung, dass sich dieser Schwerpunkt auch 
in unseren Veranstaltungen wiederspie-
gelt. Zum Beispiel haben an unserem 
diesjährigen Pfingstzeltlager auch Kin-
der aus geflüchteten Familien teilgenom-
men und wir haben beim Essen bewusst 
auf regionale und saisonale Produkte 
geachtet. Für die Umsetzung unserer 
Themenschwerpunkte und die Planung 
von Veranstaltungen gibt es verschiede-
ne Teams und Projektgruppen, die von 
der Diözesanleitung eingesetzt, begleitet 
und koordiniert werden. Dadurch arbei-
te ich mit vielen engagierten Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen aus un-
serem Verband zusammen, was großen 
Spaß macht. 

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die so-
genannte Interessensvertretung. Als Diö-
zesanleiterin vertrete ich die Interessen 
der Mitglieder der Kolpingjugend und 
somit auch die Interessen von Kindern 

Eine Schule fürs Leben – und die beste Form der Freizeit
Ehrenamtliche Leitung in einem Jugendverband wie der Kolpingjugend
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pfadfinder sein ist eine lebenshaltung.
nicht begrenzt auf eine wöchentliche 
Gruppenstunde oder ein jährliches  
lager, nein, wer der pädagogik lord  
robert Baden powell, dem Gründer der 
pfadfinderbewegung folgt, der stellt  
sein ganzes leben unter das Zeichen 
der lilie: 

Der begegnet allen Menschen mit Res-
pekt, geht zuversichtlich und mit wachen 
Augen durch die Welt, hilft, wo es not-
wendig ist, macht nichts halb und gibt 
auch in Schwierigkeiten nicht auf, ent-
wickelt eine eigene Meinung und steht 
für diese ein, sagt was er denkt, und tut, 
was er sagt, lebt einfach und umweltbe-
wusst und steht zu seiner Herkunft und 
zu seinem Glauben. 

Schon diese zehn Grundsätze des Pfad-
findergesetzes spiegeln die ethisch-mora-
lischen Grundhaltungen des christlichen 
Glaubens wieder. Um junge Menschen 

ich sorge für dich 
Ehrenamtliche Kuratinnen und Kuraten in der DPSG

auf ihrem Lebensweg zu begleiten und 
sie beim Hineinwachsen in die pfadfin-
derische Lebenshaltung zu unterstützen 
stellt die DPSG ihren Stämmen, neben 
den Leiter/innen einen Kuraten oder 
eine Kuratin zur Seite. War das Amt 
des Kuraten über Jahrzehnte hinweg 
ausschließlich Priestern vorbehalten, so 
weitete sich das Kurat/innenamt nun 
auch auf Männer und Frauen auch ohne 
Weiheamt. Diese Wende war nicht 
nur durch den Priestermangel begrün-
det, sondern entstand vielmehr aus dem 
Sendungsbewusstsein und der Charis-
menfokussierung der Pfadfinder/innen. 
Männer und Frauen ab 18 Jahren sind 
eingeladen, sich im Kuratenkurs auf Lan-
desebene ausbilden zu lassen. 

In ihrer Zeit als aktive Pfadfinder/innen 
oder Pfadfinderleiter/innen erlebten sie 
die spirituelle Dimension des Pfadfinder-
seins. Sie erlebten, dass sie selbst Bau-
leute einer lebendigen Stadt wurden, 

in der Hoffnung für jeden Menschen 
besteht und in der Gerechtigkeit und Le-
bendigkeit herrschen. Sie erfuhren sich 
in einer Weggemeinschaft, in der jeder 
mitentscheiden kann und die ihre Hoff-
nung und Sehnsüchte hin auf das große 
Ziel des Lebens wirft. Sie lebten eine 
Vision von Kirche, die sich wie eine Ge-
meinschaft um ein Lagerfeuer sammelt, 
die über ihren Glauben, ihren Wünsche 
und Träume spricht und den Auferstande-
nen Herrn dabei in ihrer Mitte ahnt. 

Aus dieser Erfahrung heraus spüren sie 
den Wunsch, sich in der DPSG einzuset-
zen und das selbst Erfahrene an andere 
weiterzugeben. Diese Dynamik von per-
sönlicher Erfahrung, innerer Ergriffenheit 
und der daraus folgenden Aktion sich 
für andere Menschen in Dienst nehmen 
zu lassen, gleicht vielen Berufungsge-
schichten. In einem gemeinsamen Kurs 
der nordrhein-westfälischen Diözesan-
verbände bereiten sich die angehenden 

und Jugendlichen im Allgemeinen in den 
verschiedensten inner- und außerver-
bandlichen Gremien, zum Beispiel bei 
der Kolpingjugend auf Landes- und Bun-
desebene und beim BDKJ. Auf Landese-
bene haben wir uns im letzten Jahr bei 
den Landespolitikern für mehr Freiräu-
me für Kinder und Jugendliche und eine 
ehrenamtsfreundlichere Bildungspolitik 
eingesetzt. Zusammen mit den anderen 
Mitglieds- und Regionalverbänden des 
BDKJs haben wir uns mit der Aktion „Zu-
kunftszeit – gemeinsam für ein buntes 
Land“ für die Integration von Geflüchte-
ten stark gemacht und uns gegen jede 
Form der Menschenverachtung ausge-
sprochen.

totAl ViElSEitiGES AUfGABEn-
fElD UnD EntSprEchEnD SpAn-
nEnDE GrEMiEnArBEit

Als ehrenamtliche Leitung eines katho-
lischen Kinder- und Jugendverbandes 
spielen Glaube und Spiritualität eine 
große Rolle. Die Kolpingjugend hat das 
große Glück, eine geistliche Verbands-
leitung zu haben, aber in der Theologie 
der Verbände des BDKJ heißt es auch: 

„Die Person, die als Geistliche Verbands-
leitung gewählt wurde, ist Teil des Ver-
bandsvorstands, bei dem alle Mitglieder 
gleichermaßen Verantwortung tragen für 
die wirtschaftliche, politische und geist-
liche Leitung des Verbands.“ Und ge-
nauso übe ich mein Amt gemeinsam mit 
meinen Kollegen aus. In den Leitsätzen 
der Kolpingjugend heißt es: „Wir leben 
nach dem Vorbild Adolph Kolpings und 
aus unserem Glauben heraus.“ Dieser 
Gedanke begleitet uns bei allen Aktio-
nen und Projekten und aus diesem Ge-
danken heraus wirken wir als Diözesan-
leitung aktiv an der Gestaltung von Kir-
che und Gesellschaft mit. 

Als ehrenamtliche Leitung eines Jugend-
verbandes hat man ein total vielseitiges 
Aufgabenfeld. Dementsprechend span-
nend sind auch die Sitzungen unserer 
Diözesanleitung, die alle drei Wochen 
stattfinden. Zwischen den DL-Sitzungen 
erfolgt ein Austausch via Telefon, Whats-
App und E-Mail. Durch die Mitarbeit 
in verschiedenen Teams und Gremien 
habe ich ein bis zwei Abendtermine 
pro Woche (manchmal auch mehr) und 

ein paar Wochenendveranstaltungen. 
Natürlich ist dieses Amt auch gelegent-
lich mit Stress und Anstrengung verbun-
den, den ich aber gerne in Kauf nehme. 
Denn es lohnt sich: Ich habe das Gefühl 
durch meine Arbeit einen wichtigen Bei-
trag zu leisten und Dinge zu gestalten 
und zu verändern. 

Gleichzeitig nehme ich unglaublich viel 
für mich selbst mit: Ich schöpfe Kraft aus 
den vielen Momenten gelebter Gemein-
schaft, an denen ich teilhaben darf. 
Durch mein Engagement habe ich viele 
tolle Menschen kennengelernt und neue 
Freundschaften geknüpft. Ich lerne immer 
wieder Neues über mich selbst und ent-
decke neue Stärken und Fähigkeiten. Ich 
übernehme Verantwortung und probiere 
Dinge aus. Ja – ich habe einen tollen 
Beruf und könnte mir keinen besseren 
vorstellen, aber mein Amt als Diözesan-
leiterin der Kolpingjugend DV Aachen 
und mein ehrenamtliches Engagement ist 
für mich die beste Art, meine Freizeit zu 
verbringen.        
 
Stefanie Laskowski, Diözesanleiterin der 
Kolpingjugend im Bistum Aachen



18 Verbände in der Kirche ÜberbLicK 2|2017

Jugend in den Blick nehmen
Die Jugendsynode im Bistum Aachen

Vor kurzer Zeit ist mir ein Brief von Bi-
schof klaus hemmerle in die hände ge-
fallen. in dem Brief an seine Mitarbei-
ter/innen aus dem Jahr 1988 themati-
siert er die lebenssituation von jungen 
Menschen und wie diese aus dem Evan-
gelium heraus wirklich ernst genommen 
werden können. 

Besonders bewegt hat mich ein Absatz 
in der Mitte des Briefes. Bischof Hem-
merle verweist darin zunächst auf das Jo-
hannesevangelium und die Begegnung 
der ersten Jünger des Johannes mit Jesu. 
Als die Jünger es wagten, Jesus anzu-
sprechen, fragten sie ihn: „Meister, wo 
wohnst du?“ Er sagte: Kommt und seht!“ 
(Joh 1, 38-39). Weiter schreibt Klaus 
Hemmerle: „Müssen nicht wir, die Ge-
meinden, die Erwachsenen, die Aktiven 
in den Pfarrgemeinderäten, Kirchenvor-
ständen, Verbänden und Gruppen, jene 
Frage, welche die Jünger an Jesu richte-
ten, an die jungen Menschen richten? – 
Wo wohnst du? Nehmen wir es andern-
falls nicht ungewollt in Kauf, dass die 

junge Generation wegwächst aus unse-
ren Gemeinden und wir uns als Gemein-
de davon ausschließen, Gemeinde für 
junge Menschen und mit ihnen zu sein?“ 

Sicherlich, in den letzten 30 Jahren hat 
sich die Situation der Kirche im Bistum 
Aachen verändert und ein Blick in die 
Kirchengemeinden ist zum Teil ernüch-
ternd. Die Frage „Wo wohnst du?“ muss 
heute jeder Generation gestellt werden. 
Doch die Jugend ist Kirche von heute 
und Kirche von morgen. Papst Franzis-
kus beschreibt es mit folgenden Worten: 
„Indem wir auf ihre Erwartungen hören 
[der Jugendlichen, A.d.R.], können wir 
die Welt von Morgen erkennen, die auf 
uns zukommt, und die Wege entdecken, 
welche die Kirche zu schreiten berufen 
ist.“

lASSEn wir BEi UnS JUnGE MEn-
SchEn ZU wort koMMEn 

„Auch die Kirche möchte auf Eure Stim-
me hören, auf Eure Sensibilität, auf 

Euren Glauben, ja auch auf Eure Zwei-
fel und Eure Kritik. Lasst Euren Schrei 
hören, lasst ihn in den Gemeinschaften 
erschallen und bis zu den Hirten gelan-
gen.“ In dieser Aufforderung von Papst 
Franziskus an die Jugend der Welt im 
Januar 2017 erkenne ich die Worte von 
Bischof Klaus Hemmerle wieder. Papst 
Franziskus lädt alle jungen Menschen 
zwischen 16 und 29 Jahren ein, bis No-
vember 2017 einen Online-Fragebogen 
auszufüllen und ihm auf die Frage „Wo 
wohnst du?“ eine Antwort zu geben. Die 
Auswertung dient den Beratungen der 
eigentlichen Jugendsynode im Herbst 
2018.

Die Worte von Bischof Klaus Hemmerle 
und Papst Franziskus fordern aber auch 
uns im Bistum Aachen heraus. Nutzen 
wir die Dynamik und Öffentlichkeit der 
Synode, um junge Menschen zu Wort 
kommen zu lassen und bitten wir sie, uns 
ihre Visionen von Kirche aufzuzeigen. 

Kurat/innen auf ihren Dienst vor. Hier 
stehen neben Gespräch und Austausch 
über die je eigenen Glaubens- und Be-
rufungsgeschichten, die Vermittlung von 
Kenntnissen  der katholischen Theologie, 
der Jugendpastoral sowie der pfadfin-
derischen Spiritualität und die Rolle und 
Funktion von Kurat/innen im Verband 
auf dem Lehrplan. 

wEGBEGlEitEr für Ein lEBEn in 
frEihEit UnD hoffnUnG

Es geht darum einen wachen Blick auf 
das Leben in der Kirche und in der Ge-
sellschaft zu haben, die innerkirchliche 
und -verbandliche Vielfalt als Bereiche-
rung zu erleben, die Kompetenz zu be-
sitzen, Brückenbauer zu sein, die Le-
bens- und Glaubenswelten von Kindern 
und Jugendlichen aus der Praxis des 
Verbandes in die kirchenamtlichen Struk-
turen zu vermitteln, aus einem reflektier-
ten und vertieften Glauben heraus zu 
handeln, Glaubensfragen und -zweifel 
zuzulassen und damit umgehen zu kön-
nen, sowie eigene Perspektiven für eine 

zeit- und jugendgemäße Spiritualität zu 
entwickeln. 

Im Folgenden ist für ihren Dienst als Ku-
rat die Wahl durch die Stammesver-
sammlung, sowie das Einverständnis der 
zuständigen Ortspfarrer notwendig. In 
der DPSG übt der Kurat oder die Kura-
tin einen Leitungsdienst aus und steht zu-
sammen mit zwei weiteren Vorsitzenden 
an der Spitze des Stammes. Der Kurat 
oder die Kuratin nimmt dabei besonders 
einen Versöhnungsdienst wahr und sorgt 
auch in Leitungsfragen für den rechten 
Geist im Stamm. Im Wort Kurat steckt 
nicht ohne Grund das lateinische Wort 
curare – Sorgen. Eine Kuratin oder ein 
Kurat ist jemand, der Sorge trägt für das 
Leben, für die Gemeinschaft im Stamm. 
Eine Kuratin oder ein Kurat ist Brücken-
bauer zwischen der Kirchengemeinde 
und den Stammesmitgliedern. 

Er ist Sinndeuter und geht mit den ihm 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen, 
ihren Träumen, Hoffnungen und Sehn-
süchten nach und deutet ihr Leben aus 

dem Geist Jesus heraus. Er ist Wegbe-
gleiter und Brandstifter und Grenzgän-
ger für ein Leben in Freiheit und Hoff-
nung, für all die Fragen die das Leben 
einem Menschen stellt. Die Kuratin oder 
der Kurat ist ein Mensch, der Sorge 
trägt für das Leben in all seinen Facet-
ten, seinen Höhen und Tiefen. Jemand, 
der aus der eigenen geistlichen Erfah-
rung Fürsorge übernimmt, für eine be-
stimmte, überschaubare Gruppe, der  
mit ihnen betet und in allen Lebensfra-
gen ein treuer Begleiter ist und so geistli-
che Leitung wahrnimmt. Vielleicht ist  
das Model der Kurat/innen in der 
DPSG gerade so ein zukunftsfähiges  
Beispiel für eine geistliche Begleitung 
anderer Gruppen und die Vernetzung 
mit der Ortspfarre, auch in anderen  
Bezügen einer Gemeinde.        
 
Pfr. Thomas Schlütter, Diözesankurat der Deut-
schen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) im 
Bistum Aachen
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An dieser Stelle sind sicherlich zunächst 
die Verantwortlichen in der Jugend(ver-
bands)arbeit gefragt. Entsprechend plant 
der BDKJ Aachen in Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Kinder/ Jugendliche/ 
Erwachsene im Bischöflichen General-
vikariat sowie der Berufungspastoral 
im Bistum Aachen im kommenden Jahr 
Aktionen, in denen die Jugendpastoral 
aus der Sicht junger Menschen beleuch-
tet wird und vor allem junge Menschen 
selbst zu Wort kommen. 

Folgen wir den Worten von Bischof 
Hemmerle, müssen Formen echter Ju-
gendbeteiligung aber auf allen Ebenen 
stattfinden. Gemeinden sind sicherlich 
weiterhin zentrale Orte, an denen junge 
Menschen mit dem Evangelium in Berüh-
rung kommen können. 

Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser des „Überblick“, als Verantwortliche 
in den Gemeinden, Laienräten und Ver-
bänden einladen, die Berichterstattung 
und Ergebnisse der Jugendsynode zu 
verfolgen. Beschäftigen Sie sich in Ihren 
Räten und Gremien mit den einschlägi-
gen Jugendstudien (zum Beispiel die ak-
tuelle Sinus-Jugendstudie „Wie ticken Ju-
gendliche?“ 2016). Aber vor allem, las-
sen Sie junge Menschen selbst zu Wort 
kommen. Suchen Sie die Kommunikati-
on mit Jugendverbänden, Jugendkirchen, 
Offenen Jugendeinrichtungen, Messdie-
nergemeinschaften usw. Fragen Sie die 
Jugendlichen nach ihren Wünschen, Vor-
stellungen und Visionen. Sichern Sie ech-
te und attraktive Beteiligungsmöglichkei-
ten für Jugendliche. 

offEnhEit für kUrSkorrEktUrEn 
StEht UnS AllEn GUt ZU GESicht

Als Jugendverbände haben wir den 
Selbstanspruch, offen zu sein für Verän-
derungen. Wir stehen immer wieder vor 
der Aufgabe, uns zu fragen, ob unser 
Handeln in die richtige Richtung führt. 
Wenn wir uns den Zeichen der Zeit stel-
len, uns auf die Veränderungen der Ge-
genwart einlassen, neue Fragen stellen, 
uns auch in Frage stellen lassen, dann 
sind Kurskorrekturen unvermeidlich. Neh-
men wir junge Menschen wirklich ernst, 
muss ein Dialog die Möglichkeit von 
Kurskorrekturen einschließen. Diese Kurs- 
korrekturen können durchaus schmerz-
lich sein. 

Auch hier sind zunächst wir als Jugend-
verbände gefordert. Die letzte BDKJ Diö-
zesanversammlung Ende Juni 2017 hat 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den 
Auftrag bekommen hat, unsere jugend-
verbandliche Spiritualität zu reflektieren. 
Konkret soll diese Arbeitsgruppe die Ar-
beitshilfe „Was glaubt ihr denn?! Eine 
Arbeitshilfe zur Spiritualität im Jugendver-
band“ (2010) überarbeiten sowie die 
Aktionen zum Jugendsonntag reflektie-
ren und Vorschläge für die zukünftige 
Ausgestaltung erarbeiten. Des Weiteren 
haben sich die Jugendverbände selber 
verpflichtet, ein regelmäßiges Angebot 
an jugendgemäßen Gottesdiensten si-
cherzustellen. Die Arbeitsgruppe wird 
die bereits vorhandenen Angebote sich-
ten und bei Bedarf neue jugendgemäße 
Formen schaffen. 

Solche Überprüfungen und ggf. Kurskor-
rekturen sind aber auf allen Ebenen not-
wendig. Die Laienräte möchten wir bei 
dieser Suche unterstützen. Zum einen 
dadurch, dass wir als BDKJ sowohl auf 
regionaler als auch auf diözesaner Ebe-
ne jederzeit für Beratungen und Fragen 
zur Verfügung stehen. Zum anderen wird 
der Diözesanrat im Jahr 2018 einen Stu-
dientag für Rätemitglieder anbieten, der 
die Jugendsynode aufgreift und sich mit 
den Lebenswelten junger Menschen be-
fasst. 

Sie wissen sicherlich, wie die oben zi-
tierte Erzählung aus dem Johannisevan-
gelium weitergeht. Die beiden Jünger 
folgen Jesus nach Hause und bleiben 
den ganzen Tag bei ihm. Am Ende 
des Tages mündet diese Begegnung im 
Zeugnis des Andreas: „Wir haben den 
Messias gefunden.“ (Joh 1, 41) Lassen 
Sie uns gemeinsam die Jugendsynode 
nutzen. Laden wir junge Menschen ein, 
auf den Fragebogen von Papst Franzis-
kus zu antworten. Lassen wir junge Men-
schen auch im Bistum Aachen auf allen 
Ebenen selbst zu Wort kommen. Und 
nehmen wir ihre Rückmeldungen ernst 
und sind offen für Veränderungen. So 
können wir gemeinsam dazu beitragen, 
dass (junge) Menschen im Bistum Aa-
chen immer tiefer Jesus als den Messias 
erkennen können.        
 
Benedikt Patzelt, BDKJ-Diözesanvorsitzender 
und stellvertretender Vorsitzender des 
Diözesanverbänderats im Bistum Aachen
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Jetzt wird gewählt

Für die Wahlen zu unseren Räten in den 
Gemeinden, Pfarreien und GdG geht es 
jetzt in die heiße Phase der Wahlvorbe-
reitung, Kandidatensuche und Werbung 
für eine möglichst hohe Beteiligung an 
der Wahl. Alle notwendigen Informatio-
nen dazu erhalten Sie auf der Webseite 
www.kirche-waehlen.de.

An dieser Stelle wollen wir auch schon 
einmal allen danken, die in den letzten 
vier Jahren die Arbeit der Räte mitgestal-
tet haben und dadurch Verantwortung 
übernommen haben für das Leben der 
Kirche am Ort.      

Kirche wählen!

kirche-waehlen.de
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IST IM UMBRUCH.
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STAUBT’S!
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11. – 12. NOVEMBER 2017

WAHLEN ZU DEN 
GdG-, PFARREI- 
UND GEMEINDERÄTEN

Sozialstaat 2020
Das Forum Diakonische Pastoral lädt 
zum nächsten Werkstattgespräch ein: 
„Sozialstaat 2020: Wo sehen wir uns?“ 
am Donnerstag, 28. September 2017, 
9.30 Uhr bis 15.30 Uhr in Aachen 
(Haus der Caritas). Mit Prof. Dr. Wolf-
gang Schroeder (Staatssekretär a.D.) 
und Praktiker/innen aus den Bereichen 
Schulsozialarbeit, Altenarbeit und Paten-
schaftsmodellen (Ausbildung, Familie). 
Eingeladen sind Aktive im Feld der dia-
konischen Pastoral im Bistum Aachen.

Anmeldung erforderlich bis 18. Septem-
ber an: abt.11@bistum-aachen.de, Tel. 
0241/452-857. Ausführliche Informa-
tionen: www.kirche-in-der-gesellschaft.
kibac.de/diakonische-pastoral.      

2016 wurde der Friedensvertrag zwi-
schen der kolumbianischen Regierung 
und der FARC-Guerilla unterzeichnet. 
Kolumbien befindet sich nun in der Pha-
se des Postkonfliktes. Darüber sprechen 
wir mit Tom Koenigs, dem Beauftragten 
des Außenministers zur Unterstützung 
des Friedensprozesses in Kolumbien, 
am 17. Oktober, 19 Uhr: „Kolumbien: 
Goldgräberstimmung im Postkonflikt“, Lo-
goi - Institut für Philosophie und Diskurs, 
Jakobstr. 25a, 52064 Aachen.

Fragen stehen an: War der Friedens-
vertrag der Startschuss für das neue In-
vestitionsparadies Kolumbien? Lockt die 
Friedensunterzeichnung weitere interna-
tionale Investoren und Unternehmen an, 
die die Rohstoffe des Landes wie Kohle 
oder Gold unter fragwürdigen Bedin-
gungen in Bezug auf Menschenrechte 
und Umweltschäden exportieren, was 
wird dagegen getan? Welche Importbe-
dingungen sollte die deutsche Regierung 
aufstellen, wenn es um Kohle aus Kolum-
bien geht, die die deutsche Steinkohle 
ersetzt? Was wären im Gegenzug gute 
Investitionen in das Land, die dieses 
nachhaltig fördern?

Moderiert wird die Veranstaltung von Su-
sanne Friess, Beraterin zum Thema Berg- 
bau in Lateinamerika für MISEREOR. 
Nach dem Gespräch kann die Diskussi-
on bei einem Glas Wein oder Wasser 
im Logoi ausklingen. Die Veranstaltung 
findet im Rahmen der Alternativen Roh-
stoffwoche 2017 statt. Infos: www.alter-
native-rohstoffwoche.de.      

Goldgräber- 
stimmung


