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»Herzlich willkommen!«,
sagt einer und ich weiß,
er hat es am Wochenende trainiert,
im Seminar zum Thema:
»Herzlichkeit - DAS authentische Instrument der
Kundenbindung«
»Herzlich willkommen!«,
sagt einer und ich drehe mich weg
und denke: »Nicht schon wieder
ein Dauerauftrag für eine Spendenabbuchung!«
»Herzlich willkommen!«,
sagt einer
und ich frage mich,
weshalb mich das eigentlich
fast augenblicklich skeptisch macht.
»Herzlich willkommen!«
Wann hatte ich das letzte Mal das Gefühl,
hier meint es jemand aufrichtig gut mit mir?
Und es grummelt weiter in mir:
Wer wachsam ist, wird nicht übers Ohr gehauen.
Lieber einmal mehr vorsichtig distanziert bleiben.
Ich weiß es doch besser,
ich bin ausreichend informiert,
ich hab‘ es durchschaut!
»Herzlich willkommen!«,
sagt Gott,
»es bleibt auch in den kompliziertesten Zeiten
eine unglaublich einfache Wahrheit:
Erst nachdem du durch meine Türe gegangen bist
wirst du wissen,
wie es ist, bei mir willkommen zu sein.«
Fritz Pflügelmeier
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»Herzlich willkommen!«,
sagt einer am Eingang
und sieht durch mich hindurch.
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Herzlich Willkommen ...
... bist du bei Gott mit allem, was dich beschäftigt.
Jederzeit!
INSTAGRAM
www.instagram.com/ej.ooe/

... bist du bei uns mit deinen Wünschen und Ideen zu
allem, was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
betrifft.
... sind Kinder und Jugendliche bei den Veranstaltungen
der EJOÖ und der einzelnen Gemeinden.

FACEBOOK
www.facebook.com/ejooe/

SPENDENKONTO
Evangelische Jugend OÖ
Allgemeine Sparkasse OÖ
IBAN: AT68 2032 0004 0060 0814
BIC: ASPKAT2LXXX
Herzlichen Dank!

Ich glaube, dass wir alle viel gewinnen, wenn wir uns
mehr verknüpfen, austauschen, voneinander und miteinander lernen.
Deshalb:
Informier dich über unsere Angebote, hier Seite 8-12,
auf www.ejooe.at, auf Instagram @ej.ooe, in unserem
Newsletter (zu bestellen: Jugendreferentin@ejooe.at)
Teil mit uns deine Ideen, Anregungen, Bedürfnisse etc
zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Verbreite unsere Angebote, lade Kinder und Jugendliche
in deiner Gemeinde und deinem Umfeld ein.
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Willkommen sein und willkommen heißen
Jesus Christus spricht: »Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.« Johannes 6,37

Von Sibille Schöntauf
Auf unserem neuen EJOÖ Instagram-Account gibt
es wöchentlich eine Frage von mir mit Antworten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Ich habe gefragt: »Was bedeutet für dich diese
Jahreslosung? Jesus Christus spricht: ›Wer
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.‹
Johannes 6,37.« Das sind ihre Antworten:
»Das heißt für mich, dass ich mich mit allem, jederzeit und überall, zu Gott wenden kann und er
wird es hören.«

»Es bedeutet für mich, dass Jesus jedem in Liebe
begegnet und jeden aus Gnade aufnimmt, der zu
ihm kommt.«
»Dass einfach Jesus für jeden immer da ist. Also
egal wie der Mensch aussieht oder wie er ist, er
kann mit seinen Problemen oder Wünschen, etc.
zu ihm kommen und mit ihm beten oder einfach
reden :))«
Was für ein Geschenk! Gibt es doch immer wieder im Leben Momente, in denen wir dringend jemanden zum Reden brauchen. Wir alle brauchen
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Jugendliche annehmen und willkommen heißen

bedeutet für mich auch, offen zu sein für ihre
Gedanken und Meinungen. Daher auch zum Abschluss noch eine Frage samt Antworten von
Instagram:
»Wie können wir von Jesus lernen in dem Punkt,
dass bei ihm alle willkommen sind?«
»Wir können uns ein Beispiel daran nehmen, dass
er jeden so aufnimmt wie er ist und keine vorschnellen Urteile über Menschen trifft. Die Leute,
die er mit offenen Armen empfangen hat, sind
ihm auch oft mit derselben Mentalität begegnet,
weil sie sich akzeptiert gefühlt haben. Ich denke,
es kann viel Gutes bewirken, wenn man alle Leute willkommen heißt, anstatt sie abzuweisen, egal
was ihre Vergangenheit ist.«
»Oft sind es Vorurteile, die zwischen Menschen
stehen. Sie zu haben ist normal, aber sie sind veränderbar. Jesus setzte auf persönlichen Kontakt.
Er setzte sich zu allen, die ihn einluden, um mit
ihnen zu essen, trinken, reden … Spontane Begegnung kann überall passieren: am Bahnhof, in der
Kirche, im Club ... Dabei verschwinden spaltende
Grenzen.«
Folge uns auf Instagram:
www.instagram.com/ej.ooe

Sibille Schöntauf,
Linz
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jemanden, zu dem wir einfach gehen und dem wir
unser Herz ausschütten können, bei dem wir unsere Sorgen, Zweifel, Ängste loswerden können,
aber auch unsere Freude über einen Erfolg oder
ein großartiges Erlebnis. Bei dem wir einfach wir
selbst sein können.
»Wer zu mir kommt« heißt allerdings auch, ich
muss hingehen. Jesus ist für uns da, er hört uns
zu, aber wir müssen das auch annehmen und bereit sein, ihm zu vertrauen. Wir dürfen wissen, es
lohnt sich, immer wieder zu ihm zu gehen, denn
er ist voller Liebe und Gnade für uns. Es ist gut
zu wissen, dass ER immer da ist. Und es gut zu
wissen, dass wirklich jeder bei ihm willkommen ist,
auch du und ich.
Daraus können wir lernen, ihn uns als Vorbild zu
nehmen. Wir sind dazu aufgerufen, ihm nachzufolgen und andere so willkommen zu heißen, wie er
uns willkommen heißt.
Wenn wir seine Botschaft verkünden wollen, geht
das nur, wenn wir anderen offen und herzlich begegnen. Denn Menschen kommen zu uns, zu unseren Veranstaltungen und bleiben in einer Gruppe, wenn sie sich willkommen und angenommen
fühlen, so wie sie sind. Vielleicht ist das manchmal
gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Eine
andere Frage bei Instagram war im Jänner: »Bei
Jesus ist jeder willkommen. Wann fühlst du dich
bei anderen willkommen?« Die Antworten:
»Also willkommen fühl ich mich, wenn sie mit mir
reden. Oder mich anlächeln und hallo sagen. Oder
mich überhaupt einladen zum Treffen.«
»wenn sie versuchen mich zu integrieren«
»wenn man mich nicht ausschließt, oder mich verurteilt für meine Interessen, Herkunft, Sexualität
und Religion«
Eigentlich nicht so schwer, und doch manchmal
schwer umzusetzen. Bei manchen gelingt es uns
sofort, bei anderen weniger leicht. Das ist ganz
menschlich. Um wirklich jeden willkommen zu heißen, kann es helfen, wenn wir uns immer wieder
bewusst machen, dass dieser Mensch, der mir
gegenübersteht (auch wenn er mir vielleicht nicht
so sympathisch ist) genauso wie ich von Gott geschaffen und unendlich geliebt ist.

Vielfalt ist unsere Stärke

Von Simon Renner
Was ich an meinem Garten am meisten liebe?
Dass er keine öde Steppe ist, sondern vor lauter
Vielfalt nur so strotzt. In der einen Ecke gibt es Kirschen, daneben Brombeeren, Marillen, Felsenbirnen, Pflaumen, Äpfel und sogar Pfirsiche. Ihr seht,
die Liste ist lang und jeden Frühling freue ich mich
auf das neue Erntejahr.
Aber Vielfalt ist nicht nur im Garten wünschenswert. Bei der Arbeit beispielsweise freut sich jeder,
wenn sie durch abwechslungsreiche Tätigkeiten
geprägt ist und auch in der Freizeit ist Vielfalt angenehm: eine neue Route laufen oder ein neues
Rezept ausprobieren ...
Kann man diese Vielfalt auch auf das Gemeindeleben, die Gottesdienstbesucherinnen oder auch die
Jugendkreisteilnehmerinnen beziehen? Ja, man
kann und soll es sogar so verstehen.
In der Kirche sind alle willkommen und das endet
nicht mit dem Gottesdienst. Auch im Jugend-, Kinder-, Frauen- und Männerkreis sind alle willkommen und gern gesehen.
Soweit die Theorie, welche auch vielfach gepredigt
wird, doch halten wir uns daran?
Wenn wir die Frage ehrlich beantworten, kennen
wir viele positive, aber auch ein paar negative Beispiele. Bleiben wir zunächst bei den positiven. Meine Erfahrung aus dem Kinder- und Jugendbereich
zeigt mir, dass viele gerne zu uns kommen, da sie
hier sein können, wie sie sind. Wie sie sind! In der
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offene Jugendarbeit im Süden Salzburgs (Verein
»teilweise«) beschreibt: »Niemand muss perfekt
sein oder niemand muss ›teilweise‹ mit guter Laune besuchen.«
Weiters ist gerade diese Offenheit wichtig für Jugendliche in Zeiten der Pandemie. Sie fühlen sich
oft einsam, alleingelassen und vernachlässigt.
Unsere Aufgabe als außerschulische Jugendarbeit
ist es, diese Jugendlichen zu begleiten, zuzuhören
und zu trösten. In einem sicheren »Hafen« können
die seelischen Schmerzen der Pandemie und deren Auswirkungen gemildert werden. Das ist im
Moment unsere Priorität!
Die aktuelle Herausforderung: Die Jugendlichen
abzuholen, einzuladen und zu motivieren. Es ist
einfach so bequem, wie im Lockdown gewohnt, zuhause zu bleiben. Man kennt es ja nicht anders. In
den Lockdown-Zeiten gab es weniger Interaktionsmöglichkeiten. Die Jugendlichen konnten unsere
Angebote nicht kennenlernen bzw. überhaupt nicht
wahrnehmen.
Hier ist es wichtig zu betonen: Das gilt nicht nur für
Jugendliche. Viele von uns leiden psychisch durch
pandemische Maßnahmen, auch Erwachsene.
Deshalb möchte ich dazu einladen, mit Freude, Offenheit und offenen Augen durch den Tag zu gehen.
Ein Lächeln, ein/zwei kleine Komplimente und/
oder öfter »Danke« sagen zeigen unser Mitgefühl
und machen für uns alle die Welt angenehmer. So
sind wir offen und zeigen unsere Offenheit aktiv.
Aus diesem Grund schließe ich meinen Artikel mit
einem »Danke«. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen Artikel zu lesen. Ich hoffe,
bei euch und in euren Gemeinden herrscht Offenheit und Vielfalt – erhaltet sie und fördert sie!
Danke.
In diesem Artikel wurde die weibliche Form verwendet, um beide Geschlechter anzusprechen.

Simon Renner,
Student in Graz
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Schule erleben das viele oft nicht so. Gerade diese
in der Schule unbeliebten Kinder und Jugendlichen
können durch die vielfältigen Angebote der evangelischen Jugend Halt und Geborgenheit finden.
Damit eine gute Umgebung in der Kinder- und
Jugendarbeit entsteht, ist aktives Zuhören (Nachfragen mit offenen Fragen: wie/warum/was/…,
(keine Ja/Nein - Fragen) und Gehörtes kurz zusammenfassen, was gutes Zuhören vermittelt) das Um
und Auf. Durch Beteiligungskultur und durch das
Einbeziehen in Entscheidungen (Wie laufen Treffen
ab? Wie sieht der Jugendraum aus? Was essen
wir? …) ist es erforderlich, aktiv Schritte zu setzen,
die Vertrauen wachsen lassen.
Leider wird in der evangelischen Kirche manchmal
vergessen, die Jugend oder junge Mitarbeiterinnen
in Entscheidungen aktiv miteinzubeziehen und auch
deren Ideen wahrzunehmen. Zu oft wurden bereits
junge, engagierte Mitarbeiterinnen vergrault, da
sie sich nicht aktiv einbringen durften. So soll es
nicht sein, da müssen wir uns ändern.
In der Diözese Salzburg-Tirol gibt es beispielsweise
ein Mentoring Projekt, um junge Mitarbeiterinnen
zu fördern, einzubeziehen und zu begleiten, sodass
deren Ideen gehört werden. Weitere Informationen: www.mam4you.net
Ein guter Schritt in die richtige Richtung ist unter
anderem das Projekt »Aus dem Evangelium leben«.
Hier werden Projektideen gefördert, die innovativ
sind. Nach deutschem Vorbild könnte das z.B.: eine
Kletterkirche sein, oder was durch dieses Projekt
mittlerweile schon gefördert wird, »Life Extreme«
– Glaube im Sport und »PARA I DISE« – Kirche in
der Paragleiter-Szene. Diese Beispiele zeigen, dass
Schritte gesetzt werden können, um die Kirche
vielfältig erlebbar zu machen und somit viele Menschen zu erreichen. Also, wenn ihr eine Idee habt,
bewerbt euch bitte unbedingt. Weitere Informationen: www.evang.at/ael
In Selters (Deutschland) hat die Jugendarbeit
durch die oben beschriebene Atmosphäre der Offenheit, des aufeinander Zugehens und zusätzliche
Interaktionen zur Integration von Flüchtlingen und
Migranten beigetragen.
Diese Kultur der Offenheit ohne Ausgrenzung fördert also nicht nur die individuelle, sondern auch
die kulturelle Vielfalt. »Offenheit«, so wie Bayan Algomaa, die im Rahmen des ESK 7 Monate freiwillig
mit jungen Erwachsenen arbeitet, den Verein für
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AUF NEUEN WEGEN
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PFINGSTZELTFREIZEIT

Gott hat das Chaos geordnet und uns Menschen
seine gute Schöpfung anvertraut. Auf der Burg
wollen wir der Schöpfung, wie sie jetzt ist, nachspüren!
Wir kochen am Lagerfeuer, schlafen im Zelt, duschen in der Burg, lernen, wie man richtig Feuer
macht; wir spielen und sporteln auf der Wiese und
im Wald; wir singen, beten, feiern Gottesdienst,
hören Geschichten.
Wir freuen uns auf DICH!
Alter: 8 -13 Jahre
ab 14 kann man als Jungmitarbeiter:in mitfahren
Wann: 03. Juni bis 06. Juni 2022
Wo: Burg Finstergrün/Ramingstein/Lungau
Weitere Infos: www.ejooe.at oder
bei Sibille, jugendreferentin@ejooe.at.

Wir sind am Berg, im Wald und durch die Burg
unterwegs auf der Suche nach Schätzen des Glaubens, neuen Freundschaften und spannenden
gemeinsamen Abenteuern. Es lohnt sich immer,
neue Wege zu gehen – auch im Umgang miteinander, mit Gott und mit der Natur.
Wann: 10.-15. Juli 2022
Wer: alle von 8-13 Jahren
Wo: Burg Finstergrün/Ramingstein/ Lungau
Weitere Infos: www.ejooe.at oder
bei Sibille, jugendreferentin@ejooe.at.

EJOÖ NEWSLETTER
Aus dem Kreis der Jugendreferent:innen kam der
Wunsch nach einem monatlichen Newsletter.
• Um uns besser zu vernetzen und in Kontakt zu
bleiben.
• Um Veranstaltungen zu teilen, zu denen auch
neue Leute willkommen sind.
• Um unsere Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen.
Im Newsletter findet ihr: Input, Termine der EJOÖ
und einzelner Gemeinden, Best-Practice-Ideen,
(Gebets-)anliegen. Anmeldung bitte an Sibille:
jugendreferentin@ejooe.at
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COMPUTERCAMPS
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FREIZEIT FÜR
JUNGE ERWACHSENE

Seek discomfort
Freizeit für junge Erwachsene
Bist du bereit, einen Schritt weiter zu gehen, als
du es normalerweise tun würdest? Sei es der eine
Schritt aus dem Flugzeug oder die tiefgründige
Debatte mit jemandem, der anderer Meinung ist
als du?
Wann: 03. - 10. September 2022
Wo: Cefalú, Sizilien (Italien)
Weitere Infos: www.ejooe.at oder
bei Sibille, jugendreferentin@ejooe.at.

SPENDEN

Computeruni
Du willst was am Computer machen...
...mit andren Leuten ganz viel lachen?
Textildruck, Programmieren, usw.,
Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Du kannst
aus dem Kursangebot wählen, was dich interessiert! Wir passen uns deinem Wissensstand an.
Wann: 07. -12. August 2022
Wer: 8-13 Jahre
Wo: Burg Finstergrün /Ramingstein/ Lungau
Computertage Elkobert Alumni
Wann: 12. -16. August 2022
Wer: ab 12 Jahre
Wo: Burg Finstergrün/ Ramingstein/Lungau
Weitere Infos: www.ejooe.at oder
bei Elke Ahrer, office@elkobert.at
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Eine Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen, ist,
etwas zu spenden. Ihre Spenden verschaffen uns
Freiraum und sind für uns Zeichen der persönlichen Ermutigung. Herzlichen Dank!
Bankverbindung:
IBAN: AT68 2032 0004 0060 0814
Verwendungszweck: Spende Mitarbeiterblattl
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26. Juni wird er das Diözesanvolleyballturnier organisieren und im September mit mir gemeinsam
eine Freizeit für junge Erwachsene in Sizilien (siehe
S. 9). Auch für die anstehende Büroübersiedlung
und diverse andere Aufgaben ist es sehr hilfreich,
dass er da ist. Ich wünsche ihm Gottes Segen für
seinen weiteren Dienst.			
Sibille

ADVENTUREMAILS

Die AdventureMails 21 haben wieder viele »Abenteuerlustige« aus nah und fern durch die vergangene Adventszeit begleitet. Dieses Angebot der
Evangelischen Jugend OÖ ist kostenlos. Es freut
uns deshalb um so mehr, dass viele ihre Wertschätzung auch durch ihre finanzielle Untertützung gezeigt haben und zeigen. Vielen herzlichen
Dank!

Für Kurzentschlossene:
TakeMAK 2022
08. - 10. April 2022 in Bad Aussee
Jungmitarbeiter:innenkurs mit Workshops, Inputs zum Thema »zusammen.wachsen« und Jugendlichen aus ganz Österreich.
www.ejoe.at/takemak
IMPRESSUM

PERSONEN
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Im Arbeitskreis Hauptamtliche OÖ (AKHA OÖ) begrüßt die EJOÖ ganz herzlich: Lena Siegle (Steyr),
Carina Bonten (Linz-SW), Katharina Bolliger (Leonding) und Johannes Oberhammer (Eferding).
Wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute und
Gottes reichen Segen!
Aus dieser Runde verabschieden wir Johann Hofer (Thening). Auch ihm wünschen wir für seinem
weiteren Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.
Seit dem 1. Jänner 22 leistet Leandro Valencak seinen Zivildienst bei
der EJOÖ. Er kennt sich unter anderem gut mit Videoschnitt, Bildbearbeitung, Social Media aus und ist
deshalb für die Gestaltung unserer
Insta-Posts und Videos verantwortlich. Auch im Martin-Luther-Heim gibt es immer
wieder etwas zu tun (Bettlaken wechseln …). Am
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TAKE MAK
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JUNGSCHARTAG

DATENBANK

»Willkommen - eingeladen von Herrn J.«
Willkommen, du bist eingeladen! Wozu? Kommt
und seht es euch an! Bleibt einen Tag mit mir in
Vöcklabruck und lernt mich kennen. Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht wegschicken. Wir
werden miteinander denken, spielen, Gottesdienst
feiern, essen und singen und vor allem: uns gegenseitig kennen lernen. Ich freu mich drauf, bis bald,
J.

Die Evangelische Jugend Österreich plant schon
lange eine online Mitarbeiter:innen Datenbank einzurichten.
Dieser Service wird nun jeder evangelischen
Pfarrgemeinde in ganz Österreich zugänglich gemacht. Die Aktualisierung der Mitarbeiter:innen
Daten wird nun wesentlich erleichtert.
Bald ist es soweit, und die Datenbank geht online.
Die sogenannten Datenbankverantwortlichen in
Oberösterreich, die dankenswerter Weise für
jede Pfarrgemeinde bereits benannt sind, werden
dann ihre Zugangsdaten erhalten.
Geplant sind Einschulungsangebote. Genauere Infos werden den Verantwortlichen bald zugesandt.
Darüber hinaus wird es eine Video- und PDF-Anleitung geben.

Wann: 15. Mai 2022
Wer: alle von 7-13 Jahren (+ Jungscharleiter)
Wo: Vöcklabruck
Weitere Infos: www.ejooe.at oder bei Sibille,
jugendreferentin@ejooe.at
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Termine 2022

EJOÖ Häuser

TAKEMAK »zusammen.wachsen«
08. - 10. April
Jungmitarbeiter:innen-Schulung, Bad Aussee

Martin-Luther-Heim
Seit dem 1. Jänner 22 kümmert sich
Frau Gudrun Spindler als Hüttenwartin um unsere gemütliche Hütte im
Wald. Wir danken ihr für ihre Bereitschaft, mit ihrem Tun dazu beizutragen, dass unsere Gästegruppen
einen möglichst angenehmen Aufenthalt haben! Das Haus ist ideal für Kinder-, Konfioder Jugendgruppen bis 22 Leute. Freie Termine
sehen sie im Belegungsplan auf der Homepage:
www.martin-luther-heim.at/Belegungsplan.html
Wir freuen uns über neue Gäste!

PfingstZeltFreizeit
03. - 06. Juni, 8-13 Jahre
ab 14 als Jungmitarbeiter:in, Burg Finstergrün
Volleyballturnier
26. Juni, ab 14 Jahre, Linz
Kinderfreizeit »Auf neuen Wegen«
10. - 15. Juli, 8-13 Jahre, Burg Finstergrün
Computeruni mit Elkobert und Finsterling
07. - 12. August, 8-13 Jahre, Burg Finstergrün
Computertage Elkobert Alumni
12. - 16. August, 12 Jahre, Burg Finstergrün
Sommerfreizeit »Seek discomfort«
für junge Erwachsene
03. - 10. September, Sizilien/Italien.
Jugendtage OÖ
15. - 16. Oktober, ab 14 Jahren, Bad Goisern
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Jungschartag
15. Mai, 7-13 Jahre, Vöcklabruck

Luise-Wehrenfennig-Haus
Das Gästehaus für Jugend und Familie in Bad
Goisern am Hallstättersee ist ideal für Familienurlaub, Gruppenreisen, Sportwochen sowie Projektwochen, genauso wie für Schulklassen, Seminare
bzw. Tagungen. Auch Veranstaltungen der Ev. Kirche wie Konfi-Wochenenden, Pfarrkonferenz und
Diözesanjugendrat finden dort statt und wir sind
dankbar für diese Möglichkeit. www.lwfh.at

Martin-Luther-Heim
Glimpfingerstr. 43
4020 Linz
www.martin-luther-heim.at
Kontakt und Buchung: ejooe@aon.at
Telefon: 0732/772515
Luise-Wehrenfennig-Haus
Ramsaustr. 4
4822 Bad Goisern
www.lwfh.at
Kontakt und Buchung: office@lwfh.at
Telefon: 06135/8433
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INTERVIEW

»Herzlich willkommen«
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Das bedeutet für mich ...

Heinz-Peter Defner
1. Vorsitzender der
Evangelischen Jugend OÖ

Barbara Schwalsberger
DJL Delegierte
Evangelischen Jugend OÖ

Tobias Hagmüller
stellv. Vorsitzender der
Evangelischen Jugend OÖ

Das bedeutet für mich manchmal eine Herausforderung.
Manchmal möchte ich gerne
allein sein. Dann möchte ich
niemanden willkommen heißen. Einsamkeit kann etwas
sehr Schönes sein. Vielleicht
stoße ich mit dieser Meinung
auf Unverständnis. Wer ist
schon gern allein? Dies ist allerdings ein Wesenszug von
mir. War es nicht bei Jesus ge-

Das bedeutet für mich, mit offenen Armen und in freudiger
Erwartung empfangen zu werden. Zu wissen, dass man hier
gewollt, akzeptiert und angenommen ist – so, wie man ist,
mit der eigenen Geschichte,
Schwächen, Stärken, Eigenheiten, Fehlern und allem, was einen geformt und geprägt hat.
»Herzlich willkommen«- Gott
sprengt mit seiner Definition

Das bedeutet für mich, einen Ort zu haben, an den ich
jederzeit kommen kann und
wo ich wertgeschätzt werde.
Für die meisten wird dies das
Elternhaus sein. Für mich ist
allerdings auch das Gebet und
die Nähe zu Gott ein Ort, an
dem ich Ruhe finde und mich
willkommen fühle. Und letztlich möchte ich selbst ein Ort
der Ruhe für meine Mitmen-

eine
Herausforderung

gewollt, akzeptiert und
angenommen zu sein

einen Ort zu haben, an den
ich jederzeit kommen kann

nau so? Wollte er als Mensch
nicht auch manchmal allein
sein? Und doch weiß ich, dass
ich bei ihm jederzeit »Herzlich
willkommen« bin. Denn Jesus
war auch ganz Gott. Und zu
ihm kann ich immer kommen.

den Bedeutungshorizont dieser zwei Wörter. Er nimmt
uns nicht nur an, er geht noch
viel weiter. Er kommt uns entgegen, überschüttet uns mit
seiner Liebe und verleiht uns
den Titel »Kind Gottes«.

schen sein. In meiner Rolle als
Jugendreferent möchte ich,
dass sich die Jugendlichen bei
mir wohl fühlen und dass sie
wissen, dass man jederzeit bei
mir anklopfen kann.

PRAXIS 14

Kennenlernspiele
Ich denke mir ...

Jede Person denkt sich etwas aus, die
anderen müssen raten.
Auf dem Tisch stehen 10 brennende Teelichter.
Eine Person denkt sich nun etwas aus, z.B.: Lieblingssänger, hobby. Sie sagt, aus welcher Rubrik
der Begriff stammt. Der Reihe nach stellen die
anderen Fragen, die mit »ja« oder »nein« zu beantworten sind. Bei einer negativen Antwort wird
eine Kerze ausgeblasen. Schafft es die Gruppe,
das Geheimnis herauszufinden, bevor alle Kerzen
ausgelöscht sind?
Danach ist eine nächste Person dran.
Material: 10 Tischkerzen

Meine Papiertasche
Zur eigenen Person eine
Tasche gestalten.
Jede Person gestaltet mit dem vorhandenen Material eine Papiertasche. Auf die Aussenseite der
Tasche schreibt und zeichnet man Eigenschaften,
welche man den anderen preisgeben möchte.
Nach Abschluss dieser Phase bilden sich Zweiergruppen, in denen man sich gegenseitig die Aussenseite der Tasche vorstellt.
Material: pro Person eine Papiertasche, Stifte,
Scheren, Leim, alte Zeitungen und Zeitschriften

Ein Name macht die Runde
Wer wird bei diesem rasanten Namensspiel konfus?
Die Mitspielenden sitzen im Kreis und reichen
sich die Hände. Nun wird ein Händedruck im Kreis
herumgeschickt. Wer den Händedruck weiter-
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gibt, nennt so schnell wie möglich seinen Namen.
Variante
Während des Händedrucks nennen die Spielenden den Namen der nächsten Person rechts.

Themen – Fangenspiel
Fang mich, wenn du weißt, welches meine Lieblingsfarbe ist!
Dies ist ein gewöhnliches Fangenspiel, bei dem jeweils jeder Durchgang unter einem Thema steht.
Beim Thema »Lieblingsfarbe« ist die Person nur
gefangen, wenn die fangende Person auch die
Lieblingsfarbe der gefangenen Person errät. Wer
gefangen wird, wechselt in die Rolle des Fängers
oder der Fängerin.

Quelle: Ciao, Spielend kennen lernen, rex Verlag Luzern

Schwenkt der Gr

illmeister
die Zange,
dauert der Grillsch
maus
nicht mehr lange

Die Grillsaison ist schon längst eröffnet, du hast
aber jetzt schon genug von Koteletts, Grillwürstchen und Co. mit der immer gleichen, traditionellen Knoblauchsauce? Wir haben dir zwei leckere
Alternativen vom anderen Ende der Welt zusammengestellt, die deinem verstaubten Grill endlich
wieder in Schwung bringen. Viel Spaß beim Nachgrillen!

Yakitori mit Sunomono
Zutaten für die Marinade:
2 fein gehackte Knoblauchzehen
4 EL brauner Zucker
Saft von 1 Limette
20 g frisch geriebener Ingwer
125 ml Sojasauce
100 ml Reiswein
3 TL Pflaumensauce aus dem Asialaden
2 EL Sesamöl
1TL Stärke

Zutaten für den Salat:
1 Bio-Gurke
1/2 EL Meersalz
1 EL brauner Zucker
1 EL Sojasauce
2 EL Reisessig
1/2 TL Wasabicreme
1 EL gerösteter Sesam
1 TL rosa Pfefferbeeren

Hawaiian Teriyaki Kabobs
Zutaten für die Sauce:
4 EL Sojasauce (salzig, hell)
6 gestr. EL Zucker
2 EL Öl
2 EL Reisessig
1 Knoblauchzehe, zerdrückt (alternativ
Knoblauchpulver)
1 Stück frischer Ingwer, ca. 1 cm, auch
durch die Knoblauchpresse gedrückt (alternativ Ingwerpulver)

Zutaten für die Spieße:
250 g fester Tofu
4 kl. Zwiebeln
200 g frische Ananas, in Würfeln
1 - 2 kl. Zucchini

Die Holzspieße einige Stunden gut wässern. Alle
Zutaten für die Teriyaki-Sauce verrühren.
Den Tofu in mundgerechte Stücke schneiden, die
Zwiebeln achteln, die Zucchini in Stücke schneiden.
Alles zusammen mit der Ananas abwechselnd auf
Holzspieße stecken. Einmal mit der Marinade bepinseln.
Spieße bei nicht zu hoher Hitze so lange grillen, bis
auch die Zwiebeln weich sind. Mehrfach wenden
und mit der Marinade bepinseln.
Wer lieber Fleisch isst: Natürlich lassen sich auch
mundgerechte Stücke Hühnerbrustfilet auf den
Spieß fädeln!

Zutaten für das Fleisch:
800 g Hühnerkeulen
5 Stangen Frühlingszwiebeln
8 gewässerte Bambusspieße
6 EL weißer, gerösteter Sesam
Limettenachtel

Knoblauch mit Zucker, Limettensaft, Ingwer, Sojasauce und Reiswein vermischen. So lange rühren
bis sich der Zucker aufgelöst hat. Alles in eine Topf
geben und langsam aufkochen. Mit Stärke binden und noch mal aufkochen lassen. Die Keulen
auslösen und auf eine entsprechende Größe zuschneiden. In einer Schüssel mit der Marinade vermengen, abdecken und für 1 Stunden in den Kühlschrank stellen. Die Fleischstücke auf die Spieße
stecken und ca. 5 Minuten von jeder Seite grillen,
dabei gelegentlich mit der Marinade bestreichen.
Verbliebene Marinade in einem Topf erhitzen und
zu den Spießen reichen. Frühlingszwiebeln in kleine Röllchen schneiden. Die Spieße mit Sesam und
Frühlingszwiebeln garnieren. Dazu Limettenachtel
reichen. Für den Salat die Gurke in hauchdünne
Scheiben schneiden, etwas salzen und anschließend das Wasser raus drücken.
Für das Dressing den Zucker mit Sojasauce, Reisessig und Wasabicreme gut verquirlen und alles
gut mit den Gurkenscheiben vermengen und mit
Sesam und rosa Pfefferbeeren bestreuen.

Gott
hat sein Ohr
an deinem
Herzen.
Augustinus

