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Sein
heißt tun. Wir haben einen Gott, der dieses „sein“ zu seinem Namen 
macht: „Ich bin, der ich bin!“ (2.Mo 3,14). Er ist ein Gott, der für uns 
da ist. Wie auch Jesus versprochen hat: „Ich bin immer bei euch, 
bis das Ende dieser Welt gekommen ist!“  (Mt 28,20). Lasst uns 
Leben teilen und diesen Gott erfahren.  Lasst uns füreinander und 
für andere da sein, wie Gott für uns da ist. Lasst uns gemeinsam 
Kirche sein.

Sibille

Gemeinsam
heißt miteinander, nicht jeder für sich, nicht gegeneinander. In dem 
„gemeinsam“ liegt viel Potential. Wir können voneinander lernen, 
Ideen austauschen, einander unterstützen. Gemeinsam heißt 
miteinander reden, nicht übereinander. Es heißt zuzuhören ohne 
zu (ver)urteilen. Ich will den anderen wertschätzen, denn er/sie ist 
genau wie ich von Gott unendlich geliebt. Es ist gut, sich bewusst 
zu machen, dass ich andere brauche. Denn „gemeinsam bilden wir 
alle den Leib von Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen 
angewiesen.“ (Röm 12,5)

Kirche
ist nicht in erster Linie ein Gebäude. Kirche, das sind die Menschen. 
Kirche ist auch nicht in erster Linie die Institution, die von oben 
alles festsetzt. Sie ist die Gemeinde Gottes, die ihren Glauben 
miteinander lebt. Kirche lebt von allen, die sie mitgestalten. Bei den 
ersten Christen wurde das ganz konkret:  Sie „lebten wie in einer 
großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam.“ 
(Apg 2,44) Das wäre für uns heute wohl sehr herausfordernd,  aber 
vielleicht zumindest im Kleinen mal bedenkenswert.

Gemeinsam Kirche sein 
Das ist meine Vision für unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen:

• Jugendgottesdienst  
Soulbeat 
 

Fr, 11. Februar, 19 Uhr  
in der Ev. Kirche Marchtrenk 
www.wemscht.at/soulbeat 

• Gott und die Welt -  
Abend für Junge  
Erwachsene 
 

So, 13. Februar und 13. März, 
19 Uhr im YouZ, 
Südtirolerstraße 7, 4020 Linz. 
Anmeldung bei Maria, 
0699 18 877 473 

• Ökumenischer  
Kindergottesdienst zum 
Weltgebetstag der Kinder 
 

Fr, 4. März, 16-17 Uhr in der  
Ev. Pfarrgemeinde Linz Süd,  
Salzburgerstr. 231, Linz.  
Lust mitzuarbeiten? Meld dich 
bei Martin Obermeir-Siegrist: 
0650 77 99 008 

• Fahrradküche -  
Schöpferische Tätigkeiten 
 

Sa, 12. März 14-17 Uhr, 
Martin-Luther-Platz Linz,  
bei Schlechtwetter in der  
Martin-Luther-Kirche. 
www.linz-evang.at/ 
schoepferische-taetigkeiten

T
 
ermine:  Das ist los in der EJOÖ,  

 alle sind eingeladen!

http://www.wemscht.at/soulbeat
https://www.linz-evang.at/schoepferische-taetigkeiten
https://www.linz-evang.at/schoepferische-taetigkeiten


Fortbildungen / 
Veranstaltungen für Mitarbeiter*innen
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Bedingungslos anerkannt
Der Beitrag des Glaubens zur Persönlichkeitsbildung
Do, 10. März, 9.00 – 16.30 Uhr, Priesterseminar Linz 
www.dioezese-linz.at/site/ipf/home/news/article/180442.html

Young Leaders Summit – In his footsteps
Fr, 25. - So, 27. Februar, Schloss Klaus.
Der Kongress für alle jungen Leiter in der Jugend-, Teenager-, 
Jungschararbeit. Man kann alleine hinfahren, aber  auch als Leitungsteam. 
Es gibt Vorträge und Reflexionszeiten, bei denen man schauen kann, wie 
man das Gelernte in der eigenen Gemeinde praktisch umsetzen kann.
https://schlossklaus.at/events/young-leaders-summit-2021/

Jugendgottesdienst - Kein Kaugummi 
Mi, 9. Februar, 18-20 Uhr, online, TK1 - MAB - MitArbeitendenBildung
www.ejst.at/mab/mab-online-seminare

Leiten mit Geist und Herz - Was uns voranbringt
Modul III der Fortbildungsreihe „Ehrenamt mit Leidenschaft“ 
Fr, 11. – Sa, 12. März, Salzburg 
www.eundg.at/index.php/weg-angebote/curriculum/ea-module/ea-modul3

DJR + Mitarbeiter*innen-Tag
Sa, 19. März (11 Uhr) – So, 20. März, (13 Uhr), 
Luise-Wehrenfennig-Haus in Bad Goisern.
Ideen austauschen, voneinander lernen, gemeinsam auf die Jagd 
nach Agent X gehen, uns am Abend in gemütlicher Atmosphäre besser 
kennenlernen, miteinander singen, beten und uns von Gottes Wort 
stärken lassen.

Der rote Faden durch das Alte Testament
Mi, 16. Februar, 18-20 Uhr, online. TK3- MAB - MitArbeitendenBildung
www.ejst.at/mab/mab-online-seminare

• Jugendgottesdienst, gestaltet 
von Jugendlichen für alle 

So, 20. März, 9.45 Uhr, 
Evangelische Kirche Sierning.

• Jungmitarbeiter*innenkurs 
TakeMAK 
 

Fr, 8. – So, 10. April 
in Bad Aussee. Für alle zwischen 
14 und 18, die in ihren Gemeinden 
Mitarbeiter*innen sind oder 
es werden wollen und für 
Multiplikator*innen. Workshops 
zu „Bibel 1x1“, „Maskenspiel“, 
„Mein bestes Leben!?“ und 
einigem mehr. Inputs zum 
Thema „zusammen.wachsen 
– von Wachsen, Wuchern und 
über sich hinaus wachsen“. 
Gute Gemeinschaft mit vielen 
anderen Jugendlichen aus ganz 
Österreich.  
www.ejoe.at/takemak

• Be cool, Stay cool! Workshop 
zur Gewaltprävention 
 

Sa, 26. März, 10-15 Uhr im YouZ, 
Südtiroler Str. 7, Linz 
Für Jungmitarbeiter*innen  
und alle, die es werden wollen,  
von 14-16 Jahren.  
www.ejoe.at/becool
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Jugendkreis-Challenge 10.-21.2.22
Zu gewinnen: Der EJOÖ Wanderbär.
Nähere Infos ab dem 10. Februar
auf unserem Insta-Account: 
@ej.ooe

Best-Practice-Idee für Jugendgruppen:
persönliche Geschichten

Eure Ideen sind gefragt!

„Ich hab bisher immer gedacht, ich bin der einzige, der mit 
seiner Mutter überhaupt nicht klarkommt.“ Diesen Satz hat ein 
14jähriger gesagt, nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt 
hab. Jugendliche fühlen sich oft allein mit ihren Problemen und 
es fällt ihnen schwer, darüber zu reden. Da hilft es, wenn sie mal 
von anderen hören, dass in deren Leben auch nicht alles immer 
nur einfach war.
Konkrete Idee: Ladet jemanden aus der Gemeinde ein, der etwas 
aus seinem Leben und von seinem Glauben erzählt. Ich hab das 
während meiner Zeit in Linz-Urfahr ein paarmal gemacht und 
die Jugendlichen fanden es spannend und bereichernd. 
So hatten wir in der Jugend eine Frau zu Gast, die ein Kind 
verloren hatte, eine alte Dame, die aus ihren Erfahrungen im 
2. Weltkrieg erzählt hat, jemanden, der aus dem Iran geflohen 
ist, und eine Trans-Frau.
Wir haben diejenigen immer gebeten, auch zu erzählen, wie 
ihnen ihr Glaube geholfen hat oder auch, wo der eigene Glaube 
manchmal sehr herausgefordert wurde. Und uns war wichtig, 
dass unsere Gäste bereit waren, Fragen der Jugendlichen zu 
beantworten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

An dieser Stelle sollen in Zukunft eure 
Best-Practice-Ideen stehen (nicht alle 
auf einmal, sondern immer wieder ein 
paar). Wenn ihr was habt, was bei 
euch voll gut ankommt, schickt mir eine 
kurze Info an 
jugendreferentin.ooe@ejoe.at 
Zum Beispiel:

Aktionen / Projekte  
für Kinder- oder Jugendgruppen, mit 
konkreter Beschreibung, dass man es 
in der eigenen Gemeinde anwenden 
kann. Gerne auch mit Bildern.

Spiel  
Kurzbeschreibung (Ablauf, 
Altersgruppe, Gruppengröße, Material, 
Zeit…)

Lied  
inkl. Angabe, wo man Noten dazu 
findet, und ob für Kinder- oder 
Jugendgruppe. Gerne auch mit Link 
zum Anhören

Auch interessant
Newsletter der Bibelgesellschaft,
z.B. mit Hinweis auf den  
Bibelleseplan 2022: 
Bibelleseplan 2022 bestellen
Newsletter bestellen

(Gebets-)Anliegen
• Insbesondere für alle Jugendlichen, die unter den sozialen 

Einschränkungen durch die Pandemie leiden: Kraft, 
Hoffnung, Gottes spürbare Nähe und Menschen, denen sie 
wichtig sind

• Neue Jugendreferent*innen für die Gemeinden, die 
jemanden suchen

• 2-3 Mitarbeiter*innen für die Kinder-Sommerfreizeit „Auf 
neuen Wegen“ 10.-15. Juli 2022 auf Burg Finstergrün

• 2-3 Mitarbeiter*innen für die oberösterreichischen 
Jugendtage 15.-16. Oktober 2022 in Bad Goisern

• Ein neues Büro für die EJOÖ in Linz, das mit Öffis und Auto 
gut erreichbar ist

• Viele gute, wertschätzende Begegnungen und eine gute 
Zusammenarbeit bei allen Aktionen für Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene und Mitarbeiter*innen in Oberösterreich 
und darüber hinauswww.ejooe.at

INSTAGRAM @ej.ooe

Sibille

https://www.instagram.com/ej.ooe/
https://www.bibelgesellschaft.at/bibelleseplan-2022-bestellen
https://www.bibelgesellschaft.at/newsletter-bestellen
http://www.ejooe.at/ejoe
https://www.instagram.com/ej.ooe/

