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Wichtiger als zu betonen,
wie unrichtig es ist,
Unrecht zu tun,
ist zu betonen,
wie unrichtig es ist,
Unrecht zu dulden.

Unrecht zu tun,
haben nur wenige die Gelegen-
heit,
Unrecht zu dulden, viele.

Unrecht ist menschlich.
Menschlicher aber
Kampf gegen Unrecht.
Berthold Brecht
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Bald gibt es 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wir wer-
den immer mehr. Wenn wir nicht auf die Erde und aufeinander achten, 
werden wir irgendwann im Chaos versinken. Hinsehen und wahrneh-
men ist der erste Schritt. Beurteilen und eigene Handlungsmöglich-
keiten zu erkennen ist der Zweite. Und als dritter Schritt muss dann aber 
auch wirklich etwas getan werden. 

Das Thema dieser Ausgabe ist Zivilcourage.

Auch die Katholische Jugend hat sich bundesweit dieses Thema zum 
Jahresschwerpunkt gemacht. Unter dem Titel „Traust di nie!“ sind wir 
durch zahlreiche Aktionen, Behelfe und Artikel dazu aufgerufen, für 
mehr Zivilcourage einzutreten. Dazu kommt Dominik Farthofer vom 
Netzwerk Jugendpastoral der KJ Österreich zu Wort [S08].

Der EU-Rat hat das Jahr 2011 zum „Europäischen Jahr der Freiwilligen-
tätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft“ - also kurz: zum Jahr 
des Ehrenamtes - erklärt. Das Land Vorarlberg unterstützt zu diesem An-
lass verstärkt die vielen freiwillig bzw. ehrenamtlich Tätigen im Lande. 
Als Vorsitzende des Landesjugendbeirates nimmt Carmen Willi Stellung 
dazu [S06].

Im Werkbrief findet ihr konkretes Material um zu Arbeiten. Gruppenstun-
den mit dem Zivilcourage-Koffer [S12] und zum Thema Migration [S18], 
die Bastelanleitung für eine Notfallpfeife [S16], Gottesdienstbausteine 
[S22, S26, S28], Zivilcourage in der Bibel [S31] sowie den nächsten Teil 
unserer Milieustudie [S34]. In Tipps & Infos findet ihr alle Termine [S40], 
die Rahmenordnung zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen [S38], Ak-
tionen während der Fastenzeit und zu Ostern [S44] sowie Berichte aus 
den Pfarren und vom Team. 

Nun liegt es an uns, in unserem Wirkungskreis ein erhöhtes Bewusst-
sein und den Mut sich einzusetzen zu fördern. Peter Marcel Ionian
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Die Kultur des aufrechten Ganges
Thema: Zivilcourage

München, S-Bahn, Ende Sommer 2009, Samstagnachmittag. Zwei junge 
Erwachsene belästigen und erpressen jüngere Teenager, jeder schaut zu 
(oder auch nicht), bis auf einen: Herr Dominik B. (51). Er verständigte 
per Handy die Polizei, stieg mit den Jugendlichen und deren Peiniger 
aus und stellte sich demonstrativ vor die Opfer. Danach ging alles 
schnell. Die zwei Älteren schlugen auf Herrn B. wild ein und obwohl 
sich die Teenager an andere Erwachsene wendeten, half keiner. Mit ins-
gesamt 22 Verletzungen brach Herr B. tot zusammen. Danach wurden in 
der Presse zwei Tote beklagt: Herr B. und der „bürgerliche Mut“.

WAS IST ZIVILCOURAGE?
Das Wort „Zivilcourage“ setzt sich aus dem lateinischen „civilis“ (1. bür-
gerlich, 2. annehmbar, anständig) und dem französischen Wort „cou-
rage“ (Mut) zusammen. In unserem heutigen, deutschen Verständnis 
definiert sich Zivilcourage als „einfach seine Meinung zu äußern und zu 
dieser auch zu stehen, auch wenn viele anderer Meinung sind.“ Konkret 
ist es „das Auftreten gegen die öffentliche Meinung, mit dem der Ein-
zelne, ohne Rücksicht auf sich selbst, soziale Werte oder die Werte der 
Allgemeinheit vertritt, von denen er selbst überzeugt ist.“ 

Zivilcourage bedeutet auch, dass man im täglichen Leben nicht einfach 
wegschaut, sondern ebenso die Umwelt wahrnimmt und diese beur-
teilt. Man sollte hinsehen, wenn z. B. Personen von anderen Menschen 
angegriffen und verletzt werden oder sie auf andere Weise Hilfe benö-
tigen – aber auch wenn Gegenstände bzw. Objekte beschädigt werden. 
Hinsehen alleine reicht nicht, sondern man muss auch in manchen Fäl-
len handeln – die eigene Sicherheit steht aber immer im Vordergrund!

WAS BRINGT ZIVILCOURAGE?
Nur etwa jeder/jede vierte MitbürgerIn ist bereit, einer fremden Per-
son zu helfen. Es muss sich nicht unbedingt um eine Extremsituation 
wie oben beschrieben handeln, darunter fällt auch, jemanden darauf 
ansprechen, wenn er/sie z. B. Müll auf den Boden schmeißt und weiter-
geht. Eine multikulturelle Gesellschaft wird nur dann erfolgreich funk-
tionieren können, wenn jeder ein wenig auf den anderen achtet, auch 
wenn es nur der/die NachbarIn ist. Auf jemanden zu achten bezieht sich 
in diesem Fall aber mehr auf das Aufmerksamsein, was mit meinen 
Mitmenschen passiert oder was ihnen angetan wird, als dass sie von 
mir ständig kontrolliert werden. 

THEMA ZIVILCOURAGE
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Zivilcourage wird einem Menschen auch erst dann etwas bringen, 
wenn er einen Sinn darin sieht, sich für andere einzusetzen. Ein über-
durchschnittliches Empathievermögen mag hilfreich sein, sich in die 
Lage eines betroffenen Mitmenschen zu versetzen, in der großen 
Hoffnung, in prekären Situationen ebenfalls selbst auf Hilfe zählen zu 
können. 

WARUM IST ES SO SCHWER, ZIVILCOURAGIERT ZU SEIN?
Leider hat es sich in vielen Köpfen durchgesetzt, lieber gar nichts, als 
überhaupt etwas zu tun. Das kann verschiedene Gründe haben: die 
Angst, etwas falsch zu machen, mit hineingezogen zu werden, Partei 
ergreifen zu müssen, vielleicht selber zum Opfer zu werden oder ein 
grundsätzliches Desinteresse am Schicksal anderer zu haben. Dabei 
muss es nicht immer die offensichtlichste Hilfe sein wie z. B. das Sich-
dazwischen-Stellen. Es wird in den meisten Fällen schon reichen, die 
Polizei zu alarmieren und Menschen in der Umgebung zu mobilisieren 
bzw. auf das Problem aufmerksam zu machen.

Man muss aber mit der Anprangerung der Menschen, die untätig da-
neben stehen, auch etwas vorsichtig sein. In erster Linie, weil wir uns 
zuerst selber fragen müssen, ob wir in so einer Situation eingegriffen 
hätten. Und in weiterer Folge, weil wir es kaum gewohnt sind, Courage 
zu zeigen. Es gibt wenige Menschen, die eine Art „Unterricht“ in Sa-
chen Zivilcourage erlebten, es im geschützten Rahmen ausprobieren 
und üben konnten, um danach zu erahnen, wie es sich anfühlt, Partei zu 
ergreifen oder eigene Werte öffentlich zu vertreten. Durch eine dieser 
ungewohnten Situationen kann allgemeine Angst und Unbehagen ent-
stehen, welches vermutlich der häufigste Grund ist, lieber still zu sein.

Aber dennoch ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen 
und sich selbst zu reflektieren, um zu wissen, wo man selber steht. 
Denn wir alle sind nicht davor gefeit, jederzeit an jedem Ort in so eine 
Situation zu geraten, in der wir Stellung beziehen sollten. 

Lasst uns alle selber an der Nase nehmen und denken wir darüber 
nach, inwiefern wir zivilcouragiert sind, wo wir schon Zivilcourage 
gezeigt haben, in welchen möglichen Situationen wir selber froh sind, 
wenn jemand hilft und wie wir in Zukunft mutiger durchs Leben gehen 
können. Klaus Abbrederis
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EINE STELLUNGNAHME ZUR INITIATIVE DES LANDESJUGENDBEI-
RATES GEMEINSAM MIT 17 JUGENDORGANISATIONEN DER VER-
BANDLICHEN UND OFFENEN JUGENDARBEIT

„Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt 
habt (…) Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, wird keiner anfan-
gen.“ (aus: Die „Weiße Rose“)

Ja, dieses Zerreißen, dieses Ablegen des Mantels der Gleichgültigkeit 
scheint mir und uns im Landesjugendbeirat wohl ein, wenn nicht das 
entscheidende gesellschaftliche Thema zu sein. Eine mutige, unerschro-
ckene, aufrechte Haltung in unserem täglichen Leben zu haben, mag für 
uns nach etwas Selbstverständlichem klingen. 

In den Jugendorganisationen gehört es oft zum Leitbild, zur klaren 
Aufgabe ihrer Freiwilligenarbeit, junge Menschen auf dem Weg zu mün-
digen Menschen mit Zivilcourage zu begleiten. 

Doch in welcher Form setzen wir das um? 
Wie können solche Aufgaben ganz konkret wahrgenommen werden?

Mit dem Aktionszeitraum vom 11. März bis 10. April 2011 möchten wir 
im Jahr der Freiwilligenarbeit aufzeigen, in welcher Form Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit diesem Thema umgehen und mit 
welchen Ansätzen Jugendarbeit diese gesellschaftspolitische Thematik 
aufzugreifen und ins Bewusstsein zu rücken versucht.

Denn sind wir ehrlich: 
Es ist nicht so, dass wir die Gesellschaft teilen können und sagen: „Wir, 
die wir eh immer „zivilcouragiert“ handeln und die, die da noch Hand-
lungsbedarf haben…“. Zivilcourage meint nämlich mehr. Zivilcourage 
fordert täglich. Zivilcourage fordert mich – auch als engagierte, auf-
rechte Person.

Auch das möchten wir mit diesem gemeinsamen Akzent aufzeigen. Alle 
sind gefordert – noch mehr. Denn: „Das Böse braucht nur das Schwei-
gen der Mehrheit.“ (Kofi Annan bei der Gedenkfeier der UN anlässlich 
des 60. Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz).

Auf dem Weg zu einer Kultur 
des Hinschauens und Helfens
Wer wagt Zivilcourage?

Carmen Willi

Vorsitzende Landesjugendbeirat  

als Vertreterin der KJ und Jungschar



Es geht hier also nicht darum, dass wir selber Unrecht tun und das un-
terlassen sollen. Es geht darum, dass wir geschehenes Unrecht erken-
nen und dazu deutlich NEIN SAGEN – auch wenn uns dabei kalter Wind 
ins Gesicht bläst. Es geht auch darum, junge Menschen hinzuführen, 
sich selbst ein Urteil zu bilden und es auszuhalten, nicht zur (attrak-
tiven) Mehrheit zu gehören.

Wenn die Rede von Zivilcourage ist, klingt das Thema Gewalt immer 
mit. Gewalt ist in diesem Zusammenhang nicht nur als physische Er-
scheinungsform zu denken, ebenso zu berücksichtigen sind seelische 
Gewalt, das Abschneiden vom Zugang zu bestimmten Ressourcen, 
Verwehrung von Teilhabe an Information, Entscheidungsgewalt usw. 

Zivilcouragiertes Handeln kann in einem ersten Schritt das Auftreten 
dieser Gewaltformen nicht verhindern, es kann jedoch oft zur Verhinde-
rung von Gewalteskalation beitragen.

Konkret heißt das, dass die Jugendorganisationen im Landesjugend-
beirat mit diversen Aktionen und Aktivitäten diese Thematik für junge 
Menschen ganz nah und erfahrbar werden lassen. 

(Aktion Kritischer SchülerInnen, Alpenverein, Blasmusikjugend, Chorverband, 
Dachverband der Jugendzentren – offene Jugendarbeit, Feuerwehrjugend, 
Gewerkschaftsjugend, Junge Volkspartei, Katholische Jugend und Jungschar, 
Kolpingjugend, Landjugend, Mittelschulcartellverband, Naturfreunde, Pfadfinde-
rInnen, Ring freiheitlicher Jugend, SchülerInnenunion, Sozialistische Jugend) 

Wir möchten mit diesem gemeinsamen Projekt Menschen in Vorarlberg 
vor Augen führen, was in den Jugendorganisationen für bewusstseins-
bildende, wertvolle Arbeit mit jungen Menschen geleistet wird.

Wir freuen uns auf viele Akzente und bereichernde Erlebnisse, die uns 
allen aufs Neue vor Augen führen: Auch ich bin gemeint, mein Reden 
und Handeln ist hier gefragt! Carmen Willi

Wie Berthold Brecht treffend meint:

„Wichtiger als zu betonen, 

wie unrichtig es ist,

Unrecht zu tun,

ist zu betonen, wie unrichtig es ist,

Unrecht zu dulden.

Unrecht zu tun,

haben nur wenige die Gelegenheit,

Unrecht zu dulden, viele.

Unrecht ist menschlich.

Menschlicher aber,

Kampf gegen Unrecht.“

Weitere Informationen:

Land Vorarlberg

Fachbereich Jugend und Familie

Margarethe Knünz

margarethe.knuenz@vorarlberg.at

05574/511-24127

GePLANte AKtIVItäteN:

11. März  _Minisymposium - Weiterbildung zum thema Zivilcourage für alle in der Jugendarbeit Tätigen und Interessierten

bis 10. April  _Aktivitäten der einzelnen Jugendorganisationen (Hürdenlauf am Dornbirner Marktplatz, Postkarten gestalten, Projekt

 V³ – Vandalismus, Vorurteile, Vorbild – verfilmen, Integrationsprojekt in einer Siedlung, Aktionstage zum Thema Rassismus 

und Zivilcourage mit Konzert, Facebook-Kampagne „You can be hero“, Fotostory entwickeln, Videoclips „Ich lerne helfen“, 

Film mit Zivilcourage-Eindrücken, Interviews, Schreibwerkstatt, Kurzfilm „Alkohol am Steuer“, Sternenfeuer, Benefizkonzert

  _Spots der einzelnen Jugendorganisationen vor „Vorarlberg heute“

  _Präsentation der Organisationen und ihrer Aktivitäten in der Jungen Halle im Rahmen der Frühjahrsmesse

8. April  _Offizielles Abschluss-event in der Jungen Halle im Rahmen der Frühjahrsmesse
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Das Wort „Zivilcourage“ lässt bei vielen Menschen die Alarmglocken 
schrillen – brutale, gewalttätige Situationen werden damit assoziiert: 
Schlägereien, Diebstähle  – Situationen, die den Begriff „Zivilcourage“ 
ins Repertoire der Superhelden abschieben.

Für mich ist Zivilcourage eine Grundhaltung, die Mitgefühl und Auf-
merksamkeit erfordert. Zivilcourage beginnt nicht erst dort, wo eine 
Straftat begangen oder es „gefährlich“ wird – für mich beginnt Zivil-
courage schon dort, wo Menschen achtlos miteinander umgehen, mit 
Worten und Gesten andere erniedrigen. So versuche ich, in solchen All-
tagssituationen aktiv zu werden, mich einzumischen und auf die Seite 
der Opfer zu stellen und hole mir so den Mut und die Routine, um auch 
in herausforderenden Situationen eingreifen zu können.

JAHRESSCHWERPUNKT DER KATHOLISCHEN JUGEND ÖSTERREICH
Der schreckliche Tod Dominik Brunners in einer Münchner S-Bahn im 
September 2009 hat einen Ruck durch die Gesellschaft gehen lassen 
und das Thema Zivilcourage wieder ins Blickfeld gerückt. Die Katho-
lische Jugend hat auch unter ihrer Zielgruppe festgestellt, dass die 
Bereitschaft, selbst aktiv zu werden, zurückgeht, die Alltagssituationen, 
die Zivilcourage erfordern, jedoch mehr werden.

Beim erweiterten Bundesvorstand der Katholischen Jugend Österreich 
im November 2009 wurde daher das Thema Zivilcourage als Jahres-
schwerpunkt gewählt. In der Auseinandersetzung orientieren wir uns 
dabei am Dreischritt Sehen – Urteilen – Handeln von Kardinal Cardijns. 
So soll aufgezeigt werden, dass Zivilcourage schon mit dem richtigen 
Erkennen einer Situation beginnt und der oftmals als zu übermächtig 
empfundene erste Schritt in Richtung Intervention oder Hilfe damit 
schon getan ist.

ZU ZIVILCOURAGIERTEM HANDELN ERMUTIGEN
Der Jahresschwerpunkt der Katholischen Jugend steht unter dem etwas 
provokanten Titel „Traust di nie“ – ein Spruch, der oft von Jugendlichen 
zu hören ist, wenn sie einander aufstacheln wollen, irgendeine Mutpro-
be zu bestehen. Wir wollen den Spieß umdrehen und Mut machen, sich 
mehr Zivilcourage zuzutrauen – dies ist die wahre Mutprobe!

Traust di nie! Eintreten für mehr Zivilcourage
Jahresschwerpunkt 2010/2011 der Kath. Jugend Österreich

Dominik Farthofer

Referent im Netzwerk Jugendpastoral  

der Katholischen Jugend Österreich
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Die Aktivitäten zum Jahresschwerpunkt sind breit gestreut, neben Ma-
terialsammlungen für MultiplikatorInnen wird es mehrere Bildungsan-
gebote geben.

Zum einen wird das jetzt schon sehr vielfältige Angebot der Orientie-
rungstage um das Thema Zivilcourage erweitert, zum anderen werden 
seit Oktober 2010 Trainings für JugendleiterInnen in ganz Österreich 
stattfinden. In diesen Schulungen werden die wichtigsten Methoden 
und Herangehensweisen vermittelt, um mit Jugendgruppen zum Thema 
Zivilcourage zu arbeiten.

Damit das Thema Zivilcourage „begreifbar“ wird, wurden in ganz Ös-
terreich „Zivilcourage-Hürden“ verteilt. Mit diesen soll auf die Hinder-
nisse aufmerksam gemacht werden, die auf dem Weg zur Zivilcourage 
bremsen. Diese Holzhürden kommen in ganz Österreich bei Workshops 
und Aktionen mit Jugendlichen zum Einsatz.

Dabei soll immer eins im Vordergrund stehen: aufzeigen, dass sich 
Zivilcourage nicht auf einzelne Extremsituationen beschränkt, in de-
nen „Helden“ gefragt sind. Zivilcourage meint, aufmerksam durch den 
Alltag zu gehen, sich auf die Seite der Schwachen, Benachteiligten und 
Opfer zu stellen und ihnen zu helfen.

Den Abschluss des Jahresschwerpunkts bildet ein großes Fest unter 
dem Motto „Trau di feiern“ am 22. Juni 2011 in Linz, zu dem Jugendli-
che aus ganz Österreich die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit 
dem Thema präsentieren. Multikulturelle Bands werden den Abend 
gestalten.

MULTIRELIGIÖSE KOOPERATION
Auch die Alevitische Jugend Österreich (AAGT, http://www.aagt.at) be-
teiligt sich am KJÖ-Jahresschwerpunkt Zivilcourage, Schulungen wer-
den gemeinsam veranstaltet und das Abschlussfest wird gemeinsam 
organisiert. So wird Begegnung zwischen Jugendlichen unterschied-
licher Religionen ermöglicht.

Darüber hinaus finden in ganz Österreich zahlreiche Aktionen zum 
Thema Zivilcourage statt, so zum Beispiel ein Zivilcourage-Songwett-
bewerb in Salzburg, in Oberösterreich wird der Jugendsonntag zum 
Thema Zivilcourage gestaltet, zahlreiche Diözesen widmen eine Ausga-
be ihres Werkbriefs dem Thema Zivilcourage. Dominik Farthofer

Nähere Infos zu den österreichweiten 

Aktivitäten gibt’s unter: 

www.katholische-jugend.at/jahresschwerpunkt 
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Auf www.zeige-courage.de hat sich eine Gruppe von Mediengestalter 
der Franz-Oberthür-Schule in Würzburg Gedanken gemacht, wie man 
auf einfache Art und Weise seine Zivilcourage testen kann.

Mit Fallbeispielen aus dem Alltag kann man zum einen angeben, was 
man darüber denkt und zum anderen, wie man handeln würde. Das 
Ergebnis wird in vier Beurteilungen gegliedert: Mut, Toleranz, Verant-
wortung und Pädagogik.

Zwar ist es bei solchen Tests manchmal schwierig, eine passende Ant-
wort für jede Person anzubieten, jedoch wird man sich zu 99 Prozent in 
der Denkweise und den Handlungsvorgaben wiederfinden.

Mit einem Fallbeispiel haben wir Jugendliche gefragt, wie sie reagie-
ren würden: „Du verbringst den Samstagabend mit Freunden in deiner 
Stammdisco. Auf dem Weg zur Toilette fällt dir eine junge Frau auf, die 
offensichtlich von einem kräftigen Mann in Bedrängnis gebracht wird. 
Sie streiten lautstark auf Türkisch und plötzlich wird der Mann hand-
greiflich  Was geht in dir vor?

HIER SIND DIE ANTWORTEN:

Weiblich, 17 Jahre: „Ich werde natürlich dazwischengehen, keine Fra-
ge. Auch wenn ich selbst einen Schlag kassieren würde. Alle können 
handgreiflich werden, nur zur Info. Da spielt Nationalität keine Rolle. 
Wenn ich merke, dass ich keine Chance habe, hole ich Hilfe. Feigheit ist 
etwas, das ich überhaupt nicht akzeptiere.

Weiblich, 18 Jahre: Egal, ob sie Türkisch oder Deutsch reden, ich finde es 
schlimm, wenn Männer handgreiflich werden. Ich wäre dazwischenge-
gangen, weil ich es nicht sehen kann, wenn ein Mann eine Frau schlägt.

Männlich, 17 Jahre: Ich würde meine Kollegen holen und versuchen, die 
Frau in Schutz zu nehmen oder dem Sicherheitspersonal Bescheid sagen.

Männlich: „Ich schreie: HE, was isch da los?? Kruzefix, schau dass du 
Boden gewinnsch, sus werd ich handgreiflich gegenüber dir!!!“

Die Seite www.zeige-courage.de ist für einen kurzen Zivilcourage-Check 
sehr empfehlenswert, denn auch die Auswertung ist sehr detailliert 
und gibt einen guten Überblick über das eigene Zivilcourage-Potenzial. 
Jacqueline Hammerer

Teste deine Zivilcourage!
Webcheck: www.zeige-courage.de

WeBLINK ZuM ZIVILCOuRAGe-teSt: 

www.zeige-courage.de 
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Gruppenstunde Zivilcourage
Behelfsvorstellung: Zivilcourage-Hürden

DREI HÜRDEN DER ZIVILCOURAGE
Die Zivilcourage-Hürden sind ein neuer Behelf, welcher im Büro der 
KJ und Jungschar in Dornbirn ausgeliehen werden kann. Das Paket 
beinhaltet Rahmeninformationen, Anleitungen für vier ausgearbeitete 
Gruppenstunden und einen Workshop. Zum Hineinschnuppern stellen 
wir dir hier eine der Gruppenstunden vor:

EINSTIEG: WORTPUZZLE
Zum Beispiel mit dem Satz: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, 
wie sie ist. Es wär’ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ – Farin Urlaub 
(siehe Kopiervorlage!). Jede Person erhält ein bis zwei Worte aus dem 
Satz. Die Gruppe soll nun den Satz herausfinden (evtl. ohne zu reden).
Wenn die Übung geschafft ist, kann noch kurz über den Satz gespro-
chen werden: Von wem ist er, aus welchem Hintergrund? Worum geht 
es in diesem Satz?

KURZE EINLEITUNG:
Heute werden wir uns mit Zivilcourage beschäftigen. Was versteht ihr 
unter Zivilcourage? Was gehört dazu, damit etwas Zivilcourage ist? Hier 
soll kurz der Begriff geklärt werden. Wesentliche Elemente von Zivil-
courage sind: Einsatz für etwas oder jemanden, aus Überzeugung, trotz 
persönlichem Risko. Diese Elemente können eventuell mit Beispielen 
veranschaulicht werden: Zum Beispiel wenn ich angegriffen werde und 
mich wehre, damit mir nichts passiert, ist das noch nicht Zivilcourage, 
sondern Notwehr (Einsatz für ). Wenn ich meine Meinung sage und 
weiß, dass alle mich dafür toll finden und mir Beifall klatschen, ist das 
nicht Zivilcourage (Überzeugung). Wenn ich jemandem helfe, weil mich 
jemand anderer dazu zwingt oder ich Angst vor Strafe habe, ist das 
nicht Zivilcourage (Risiko). Vieles kann uns davon abhalten, zivilcoura-
giert zu handeln. Darum habe ich heute Hürden mitgenommen.

ERSTE HÜRDE: HINSCHAUEN - SEHEN, WAS IST 
Die erste Hürde wird in die Mitte gestellt, ihr Titel draufgeklebt und be-
nannt: Sie steht für das Hinschauen und Sehen, was ist, anstatt einfach 
etwas zu ignorieren, um nichts tun zu müssen.

eRSte HÜRDe: Hinschauen - sehen, was ist

12



Welche Eigenschaften braucht man, um eine Situation zu erkennen, in 
der Zivilcourage gefragt ist, also um diese Hürde überwinden zu kön-
nen? [z. B. Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen/Empathie]

Um diese Eigenschaften zu schulen, machen wir jetzt eine Übung:

Gegenseitig führen
[Diese Übung fördert Empathie/Einfühlungsvermögen und die Aufmerk-
samkeit für den anderen/die andere. Es wird die Sensibilität für die 
eigenen und fremden Grenzen gefördert.]

Die Paare bekommen einen Stift oder Strohhalm, den sie zusammen 
zwischen ihren Zeigefingern halten. So soll nun einer den anderen 
durch den Raum führen, ohne den Strohhalm zu verlieren. Die Führung 
wechselt nach einiger Zeit. Zum Schluss kann auch offengelassen wer-
den, wer wen führt. Das Ganze kann mit oder ohne Sprechen auspro-
biert werden. Es können auch der Person, die geführt wird, die Augen 
verbunden werden. Erschwerend sind auch Hindernisse im Raum. Zum 
Schluss der Übung können sich alle im Plenum austauschen:

Wie ging es mir in der Rolle (Führender/Führende oder Geführter/Ge-
führte)? Konnte ich Vertrauen haben? Konnte ich die Grenzen meines 
Gegenübers leicht erkennen? Wodurch? Es sollen auch Vergleiche mit 
alltäglichen Situationen eingebracht werden: Wo hatte ich dieses Gefühl/
diese Erfahrung? Geht es dir im täglichen Leben manchmal ähnlich?

ZWEITE HÜRDE: BEURTEILEN - VERANTWORTUNG ERKENNEN 
[Eigenes Wertesystem, Selbstbewusstsein, Kreativität]

Die zweite Hürde wird zur ersten in die Mitte gestellt, ihr Titel drauf-
geklebt und benannt: Sie steht für das Beurteilen einer Situation, das 
Erkennen der eigenen Verantwortung und das Suchen von Handlungs-
möglichkeiten. Welche Eigenschaften braucht man, um eine Situation 
richtig einschätzen zu können, um die eigene Verantwortung wahrzu-
nehmen und auch Handlungsmöglichkeiten zu finden?

ZIVILCOuRAGe-HÜRDeN

Behelf der KJ und Jungschar

Dauer: 

ca. 1 ¾ Stunde

Material:

• Drei Hürden

• Kärtchen mit Worten für Wortpuzzle

• Kärtchen mit Titeln der Hürden & Tixo

• Plakate

• Stifte

• CD-Player und CDs - Musik

• Gummibärli/Kekse o. Ä.

ZWeIte HÜRDe: Beurteilen - Verantwortung

13
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Aufstellung
Mit einem Klebeband wird am Boden eine Linie aufgeklebt. (Man kann 
sich diese Linie aber auch einfach vorstellen.) Der/die SpielleiterIn 
nennt nun Situationen, zu denen sich die TeilehmerInnen (TN) positio-
nieren sollen. „Das finde ich o.k. Das ist gerecht.“ – ist am einen Ende 
der Linie, „Das finde ich ungerecht. Das widerspricht meinen Werten 
und Prinzipien.“ – am anderen Ende. Auch dazwischen ist jede Position 
möglich. Wenn sich alle positioniert haben, kann der/die SpielleiterIn 
einzelne Personen kurz nach den Gründen für ihre Position fragen. 
Dann kommt die nächste Situation und die TN stellen sich neu auf. 

Situationen
_Ich sehe, dass meine Mutter ein t-Shirt einer Marke kauft,  

die Kinderarbeit unterstützt.
_Ich sehe, wie einer aus meiner Klasse im Geschäft einen MP3-Player stiehlt.
_Ich sehe, wie meine Freundin einen Kaugummi auf die Parkbank klebt.
_Ich sehe, wie in meinem Stammlokal eine Schlägerei ausbricht,  

weil Max mit der Freundin von Moritz geflirtet hat.
_Ich sehe, wie jemand sein Auto am Radweg parkt.
_Ich sehe einen gestürzten Mopedlenker am Straßenrand,  

an dem die Autos vorbeifahren.
_Ich sehe vor der Wahl ein Plakat, auf dem steht: „Deutsch statt nix versteh’n“.
_Ich sehe, wie jemand im Zug raucht, wo Rauchverbot ist.
_Ich sehe, wie meine Klassenkollegin beim test einen Schummelzettel herauszieht.
_Ich sehe, wie jemand eine Red-Bull-Dose in die Wiese wirft.

Handlungsmöglichkeiten
Eine der oben genannten Situationen wird ausgewählt. Die TN werden 
in Kleingruppen aufgeteilt, die nun eine oder zwei mögliche Hand-
lungsstrategien inklusive möglichen Folgen (Was könnte dann pas-
sieren, was könnte die Reaktion des Gegenübers sein?) aufschreiben 
und anschließend dem Plenum vorstellen (z. B. als kurzes Theaterstück 
vorspielen, als Geschichte vorlesen, ein Bild/eine Bildgeschichte zeich-
nen …). So sollten sich ein paar Handlungsmöglichkeiten ergeben. Es 
können gemeinsam auch noch weitere ausgedacht oder die vorhan-
denen verbessert werden.

DRITTE HÜRDE: TUN - KONKRETES EINGREIFEN
[Mut, Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit, Spontaneität]

Die dritte Hürde wird in die Mitte gestellt, ihr Titel draufgeklebt und 
benannt: Sie steht für das Tun, fürs konkrete Eingreifen in einer Situati-
on. Welche Eigenschaften braucht man, um zivilcouragiert zu handeln, 
in brenzligen Situationen einzugreifen, gegenüber einer Mehrheit oder 
Stärkeren etwas zu sagen …?

Rette mich, wer kann
[Spontan und schnell reagieren, um zu helfen, ist oft wichtig]

Situationen und Handlungsmöglichkeiten



Jede Person bekommt einen Zettel mit einer Zahl von 1 bis 6 (Die Zah-
len sollen unterschiedlich oft vertreten sein). Zu Musik laufen alle durch 
den Raum. Wenn die Musik stoppt, wird eine Zahl gerufen und alle 
Personen mit dieser Nummer fallen mit einem lauten Seufzer um. Die 
anderen müssen die Umfallenden stützen, so dass sie nicht zu Boden 
stürzen.

Ugha-Ugha
[Kommunikation ist ganz wichtig. Oft handelt man zivilcouragiert, in-
dem man etwas sagt, auf etwas hinweist, etwas einfordert …]

Es werden Paare gebildet, von denen je eine Person den Raum verlässt. 
Die Spielleitung gibt so viele Gummibärli/Kekse oder Ähnliches wie 
Paare sind auf einen Tisch im Raum. Die Personen im Raum bekom-
men die Aufgabe, ihren Partner/ihre Partnerin dazu zu bringen, ihnen 
ein Gummibärli/Keks in den Mund zu stecken (Die Partner dürfen auf 
keinen Fall selbst essen!). Die Personen draußen müssen ihren Partner/
ihre Partnerin dazu bringen, sich beide Schuhe oder einen Schuh und 
einen Socken auszuziehen. Das ganze Spiel lang darf nichts gesprochen 
werden, außer Ugha-ugha (Gestik und Mimik sind erlaubt). 

Danach kann die Kommunikation kurz thematisiert werden: Wie hat die 
Kommunikation funktioniert? Habe ich erreicht, was ich wollte? Wie/wa-
rum nicht? Was ist wichtig in einer erschwerten Kommunikation?

ANREGUNGEN FÜR DEN ALLTAG
[Zivilcourage braucht Übung im Alltag]

Gemeinsam wird überlegt, in welchen Bereichen man Zivilcourage im 
Kleinen, im Alltag üben könnte. Die Möglichkeiten und Vorsätze werden 
zwei Mal auf Post-its geschrieben, von denen eines auf die Hürde ge-
klebt und das andere zur Erinnerung mit nach Hause genommen wird. 
Diese kleinen Übungen gehören schon zum konkreten Tun und sollen 
helfen, diese dritte Hürde zu überwinden.

Eventuell kann in der nächsten Jugendstunde ausgetauscht werden, 
wie es den TN ergangen ist, was sie ausprobiert haben oder ob sie sich 
nicht trauten/nicht daran dachten … (Beispiele für diese kleinen Vorsät-
ze können sein: im Supermarkt nach FAIRTRADE- oder Bio-Produkten 
fragen; beim Einkaufen kein Plastiksackerl nehmen und auf Plastikspa-
ren hinweisen; jemanden ansprechen, der etwas wegwirft: „Sie haben 
etwas verloren“, „Da ist ein Mistkübel“; jemanden ansprechen, der aus 
einer Aludose trinkt, was damit bewirkt wird …)

ÜBERWINDEN DER HÜRDEN
Zum Abschluss dürfen die drei Hürden von allen TeilnehmerInnen über-
wunden werden. Johannes Grabuschnigg

DRItte HÜRDe: tun - konkretes eingreifen
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Heute basteln wir ganz im Sinne des Themas Zivilcourage eine etwas 
außergewöhnliche Notfallpfeife aus einer Dose. Bitte seid vorsichtig. 
Die Dosenkanten erscheinen zwar schärfer, als sie wirklich sind, aber 
achtet bitte dennoch darauf, dass ihr euch nicht verletzt.

SCHRITT 1: Als Erstes eine Getränkedose leeren und einen ca. 7 x 1,5 
cm und 4 x 1,5 cm langen Streifen aus dem Dosenblech schneiden. 
Meist genügt es schon, die Dose nur ein wenig anzuritzen, dann lassen 
sich die Streifen meist ohne weiteres Werkzeug heraustrennen; sonst 
die Schere zur Hilfe nehmen. Millimetergenau muss man nicht arbeiten, 
die Maße der Blechstreifen sind nur grobe Richtwerte. Hier kann man 
beliebig experimentieren und auch Freihand-bauen.

SCHRITT 2: Der kürzere Blechstreifen wird so wie auf den Bildern etwa 
0,5 bis 1 cm unterhalb einer Endseite um den längeren Streifen gelegt.

SCHRITT 3: Das 0,5 bis 1 cm kurze überstehende Ende wird dann über 
den eben gefalteten kurzen Streifen gelegt. Das wird später das Mund-
stück der Pfeife. Das längere Stück wird nur so weit umgeschlagen, 
dass in etwa eine „7“ entsteht, deren Schaft anschließend vorsichtig 
mit den Fingern in eine runde Form gebracht werden kann.

SCHRITT 4: Die Pfeife ist jetzt schon fast fertig gebaut. Damit später 
auch die Luft problemlos durch das Mundstück kommt, sollte man 
dieses mit einem Blech-Reststück etc. noch ein wenig weiten (mittleres 
Bild). Danach kommt es eigentlich nur noch weniger aufs Bauen als auf 
das richtige Fingerspitzengefühl an.

SCHRITT 5: Die Pfeife muss so zwischen Mittelfinger und Daumen 
geklemmt werden, dass die Luft nur noch durch einen kleinen Spalt 
zwischen Mundstück und Pfeifen-Körper entweichen kann. Dann ist die 
Pfeife auch schon einsatzbereit.

Die Notfallpfeife funktioniert als Schrillpfeife ganz ohne Kugel. Um ei-
nen lauten Ton zu erzeugen, ist jedoch im Gegensatz zu anderen Pfeifen 
auch ein wenig Fingerfertigkeit nötig. Die Finger müssen den Pfeifen-
körper komplett luftdicht abdecken und man muss bezüglich der Hand-
haltung, Spaltbreite und Mundstückwinkel gegebenenfalls ein wenig 
experimentieren. 
Nach ein paar Versuchen sollte man mit der selbst gebauten Pfeife je-
doch recht laute Töne erzeugen können Klaus Abredderis

Selbst gebastelte Notfallpfeife
Bastelanleitung

um diese Pfeife zu basteln, benötigt ihr: 

eine leere Getränkedose/dünnes Blech

Schere bzw. Messer

eventuell Stift und Lineal zum Anzeichnen
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„WIR SETZEN ZEICHEN“

Sternsingerdankfeier und Besuch beim Landeshauptmann
SternsingerInnen bringen Segen für 2011 ins Landhaus
Die SternsingerInnen der Pfarre St. Gallus in Bregenz brachten die 
Segenswünsche für 2011 auch ins Vorarlberger Landhaus. Eine Sternsin-
gergruppe aus Schwarzach besuchte das Vorarlberger Medienhaus und 
eine Gruppe aus Dornbirn das ORF Landesstudio.

Die Sternsingeraktion ist ein wichtiger Beitrag zu einer solidarischen 
Gesellschaft, die über den Tellerrand der nationalen Grenzen hinaus-
blickt. Junge Menschen setzen sich weltweit gegen Armut und Aus-
beutung ein und erfahren, dass sie auf dieser Welt gemeinsam etwas 
bewegen können. Diese Erfahrungen haben positive Auswirkungen auf 
die Menschen in den Entwicklungsländern und nützen auch der öster-
reichischen Gesellschaft: Kinder und Jugendliche lernen, sich aktiv für 
Werte wie Solidarität, Gemeinschaft und Nächstenliebe zu engagieren.

DANKE! STERNSINGER ON ICE

Rund 400 der gesamt 3500 Vorarlberger SternsingerInnen nahmen heu-
er an „Sternsinger on ice“ teil. Die Feier ehrt und würdigt das ehren-
amtliche Engagement aller an der Sternsingeraktion beteiligten Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Der Nachmittag wurde mit einem 
Gottesdienst eröffnet, im Anschluss daran konnten sich die Mädchen 
und Buben auf dem Eis so richtig austoben.

Christina Thanner, Verantwortliche für die Dreikönigsaktion der KJ und 
Jungschar in Vorarlberg, zeigte sich erfreut über den guten Ablauf der 
Sternsingeraktion: „Mit „Sternsinger on ice“ möchten wir uns bei allen 
SternsingerInnen, aber auch bei allen Begleitpersonen und Organisa-
torInnen herzlich bedanken! Ihr Engagement und ihre Begeisterung, 
Zeichen für eine gerechte Welt zu setzen, ist absolut großartig, faszinie-
rend und beeindruckend!“ Christina Thanner

Mehr Fotos gibt’s unter www.kathfish.at

Wir setzen Zeichen!
Sternsingeraktion 2011
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GRUPPENSTUNDE FÜR ZEHN- BIS 13-JÄHRIGE VON UTE MAyRHOFER

Zielsetzung: Die Kinder sollen sich in dieser Gruppe damit auseinan-
dersetzen, wie es wohl ist, wenn man migrieren muss. Es geht nicht 
darum, Beklemmung auszulösen, sondern mit einem etwas anderen 
Blickwinkel MigrantInnen zu begegnen. Ziel wäre es, nach dieser Grup-
penstunde eine Begegnung mit einem Migranten/einer Migrantin oder 
einer Migrantenfamilie zu ermöglichen.

Material: Eine schwarzweiß kopierte Landkarte und Stifte, Zettel und 
Stifte, Klebstoff, Farben und verschiedene Materialien zum Bekleben 
der Zeichnung wie Watte, Wolle, Zahnstocher, Stoffreste, Alufolie… etc.

DIE WELT IN UNSEREM LEBEN
Es spricht sich ganz anders über ein Thema, wenn man persönliche 
Schicksale und Menschen damit verbindet. Darum sollen hier als Ein-
stieg die Welt und betroffene Menschen hereingeholt werden.
 
Die Gruppe setzt sich um eine schwarzweiß-kopierte A3-Weltkarte. In 
einem ersten Schritt malt die Länder auf der Landkarte mit Farbe an, aus 
denen ihr Menschen kennt oder wo ihr selber schon wart. Danach schau-
en wir uns die veränderte Weltkarte an und jedes Kind kann von einer 
Person erzählen, die MigrantIn ist. Wie geht es der? Habe ich in meiner 
eigenen Verwandtschaft MigrantInnen? Es kann auch über das betreffen-
de Land, die dortige Situation und dergleichen gesprochen werden.

KOFFER PACKEN
Die Kinder sollen sich zuerst zehn Dinge überlegen, die sie auf jeden 
Fall mitnehmen würden, falls sie fliehen müssten. Sie sollen diese zehn 
Dinge auf ein Blatt Papier zeichnen oder schreiben. Im nächsten Schritt 
werden diese auf fünf Gegenstände eingeschränkt, da die Schlepper-
bande nur die Mitnahme von fünf Dingen erlaubt – die anderen fünf 
werden durchgestrichen. Die TeilnehmerInnen müssen sich wieder ent-
scheiden, welche für sie die wichtigsten Dinge sind. An der Grenze wird 
abermals eingeschränkt. Die Kinder dürfen nur mehr drei Dinge mit-
nehmen. Auch hier werden zwei Dinge durchgestrichen. Welche Dinge 
können bei der Flucht hilfreich, welche störend sein?

Fortgehen und da sein
Gruppenstunde zu Migration
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Abschließend kann jedes Kind das Blatt vor sich hinlegen und erzählen, 
was es zuerst mitnehmen wollte und wovon es sich getrennt hat. Was 
brauche ich? Was müssen oder können Menschen mitnehmen, wenn sie 
flüchten?

ABU GEHT FORT

In einem ersten Schritt wird die Geschichte „Abu geht fort“ vorgelesen, 
danach wird sie miteinander besprochen. Fragen wie folgende können 
erörtert werden: Warum glaubst du, ging Abus Mutter fort? Was gibt es 
für Gründe, von daheim fortzugehen? Kennst du jemanden, der auch 
von daheim fortgegangen ist? Was ist für Abu alles neu? Wie könntest 
du Abu helfen?

Zweiter Schritt: Jedes Kind soll sich einen Teil des Textes aussuchen. 
Wie fühlen sich die Personen, sind sie traurig, fröhlich, ängstlich ? Wel-
che Materialien passen dazu? Welche Farben? Mit Materialien können 
sie ein Bild kleben oder malen. 

Letzter Schritt: Gemeinsame Vernissage – ihr stellt euer Bild aus und 
erklärt es mit einem Satz.

DIE GESCHICHTE: 
(Quelle: Niemand flüchtet zum Spaß. Don Bosco 2005)

Abu ist noch ein kleiner Junge, auch wenn er sich schon manchmal 
ganz groß vorkommt. Er kann schon ganz alleine Holz sammeln und 
ein Feuer machen. In die Schule geht Abu auch, aber nicht jeden Tag. 
Oft gibt es viel wichtigere Dinge zu tun und er ist froh, wenn er seiner 
Mutter am Feld helfen kann. 
Einen Vater hat Abu auch, wie jedes Kind, aber er kennt ihn nicht. „Er 
ist weggegangen, als du noch ein Baby warst“, sagt seine Mutter, wenn 
Abu nach ihm fragt. Abu hat noch vier ältere Geschwister, aber nur die 
Mutter verdient ein bisschen Geld am Feld. Arbeit gibt es nicht. Seine 
Mutter mag Abu sehr, sie weiß immer einen Witz und hat meistens 
lustige Falten um den Mund, bei der Arbeit singt sie und Abu hat seine 
gute Singstimme von ihr geerbt.



Aber eines Abends lacht die Mutter nicht, als sie vom Feld heimkommt. 
Sie sagt zu ihm: „Du, Abu, pack deine Dinge zusammen, wir gehen in 
der Nacht fort“. Abu mag nicht fort, er fragt und will wissen, warum 
und wohin, aber die Mutter sagt nichts mehr. Seine Dinge sind schnell 
zusammengepackt, weil er nur ein Buch aus der Schule und ein paar 
Kleidungsstücke hat. 
Abu versteht die Welt nicht mehr, als in der Nacht ein Lastwagen 
kommt und sie einsteigen, die Mutter und er, die Geschwister sind bei 
der Schwester seiner Mutter. Aber die Mutter sagt noch immer kein 
Wort. Sie fahren lange, lange, lange mit dem Lastwagen und dann 
steigen sie in ein Schiff. Die Mutter trägt ihn, so müde hat ihn die lange 
Fahrt gemacht. Er weint. 
Das Schiff bringt sie in ein Land. Dort können die Menschen seine Spra-
che nicht und es ist die ganze Zeit kalt. Die Mutter hat auf seine Fragen 
nur geantwortet: „Es musste sein.“ Im neuen Land hat Abu Angst. Sie 
leben mit vielen Menschen zusammen in einem Raum, die Mutter muss 
sich immer wieder anstellen und Papiere ausfüllen. Sie hat keine Zeit 
mehr zum Singen. 
Und jetzt soll er auch noch in die Schule gehen. Eine Dame, die er vom 
Sehen kennt, begleitet die Mutter und ihn in ein großes Haus in der 
Nähe. Sie redet mit einer anderen Frau, die ihn freundlich anschaut 
und: Da sind auch Kinder! Viele … und er bekommt gleich wieder Angst 
und hält die Hand der Mutter fest. 
Da plötzlich kommt ein Bub auf ihn zu, der lächelt ihn an und begrüßt 
Abu und seine Mutter in ihrer eigenen Sprache! Das ist das erste Mal, 
dass Abu wieder die Lachfalten um den Mund seiner Mutter tanzen 
sieht. Nun weiß er, es wird gut werden.

BEGEGNUNG PLANEN
Sicher gibt es auch bei euch Menschen, die nicht in Österreich geboren 
wurden. Überlegt gemeinsam, wen ihr kennt und wen ihr gerne in eine 
nächste Gruppenstunde einladen wollt. Vielleicht wollen sie etwas von 
ihrem Land erzählen? Vielleicht wollen sie euch ein paar Worte in ihrer 
Sprache lehren? 

Überlegt, was ihr vorbereiten könnt, damit sich eure Gäste in der Grup-
penstunde wohl fühlen. Christina Thanner
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E-MAIL PROTESTAKTION BELO MONTE
Dreikönigsaktion startet Mailprotest gegen den Staudamm in Belo Monte, 
wo Bischof Kräutler tätig ist.

40.000 Indigenas müssen zwangsweise umgesiedelt werden, um den Bau 
des Belo Monte Staudammes am Xingu-Fluss in Brasilien zu ermöglichen. 
Der Regenwald in diesem Gebiet wird unwiederbringlich zerstört. Bischof 
Erwin Kräutler, der dort als Bischof tätig ist, versucht seit Jahren, diesen 
Mega-Staudamm (es wäre der 3. Größte auf der Welt) zu verhindern. Vor 
kurzem hat die Grazer Firma Andritz AG bekanntgegeben, dass sie den 
Auftrag für mehrere Turbinen für das Kraftwerk angenommen haben. Eine 
österreichische Firma beteiligt sich also an diesem zerstörerischen Projekt.

Die Dreikönigsaktion der Kath. Jungschar Österreich hat daher ein Protest 
E-Mail an den Vorsitzenden der Firma Andritz AG verfasst. Beteilige dich 
auch daran und schick das Protestmail ab. www.dka.at/belomonte

BITTERE SCHOKOLADE
Verkaufte Kindersklaven arbeiten in der Elfenbeinküste für alle großen 
Schokoladekonzerne und unseren süßen Genuss.

Die meisten Menschen lieben Schokolade, und die Hälfte aller Schokola-
de weltweit essen Europäer. 1,5 Millionen Tonnen im Jahr - das sind 15 
Milliarden Tafeln. Jeder Deutsche isst im Durchschnitt etwa elf Kilo im Jahr. 
Jedoch ist Schokolade-Essen nicht so harmlos wie wir glauben - vor allem 
nicht für Kinder in Afrika. Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokola-
den-Industrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit in Afrika zu profitieren 
und damit Straftaten zu verschleiern. 

Am 7. April um 19.00 Uhr wird Miki Mistrati, der Regisseur und Protagonist 
des Films, bei uns in Vorarlberg im Theater Cosmos in Bregenz sein und 
mit uns über seinen Film und die Situation diskutieren. Auch der Fairtrade-
Schokoladenfabrikant Zotter kommt nach Bregenz. Ob wir es wahrhaben 
wollen oder nicht: Die Realität zwingt uns dazu, über unsere Osterhasen 
und die bunten Schokolade-Eier nachzudenken, die schon bald im Oster-
nest liegen werden. Peter Marcel Ionian

Aufruf zu Protest und Bewusstsein
Aktuelle Aktionen!

WeBSIte DeR PROteStAKtION

www.dka.at/belomonte

DOKuMeNtAtION

„the dark side of chocolate“ 

von Miki Mistrati

in der ARD Mediathek 

in voller Länge zu sehen, legt Beweise 

für diese Anschuldigungen vor.
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Gottesdienstbausteine für Kinderliturgie

Hinschauen und nicht wegschauen

Kinder erleben da und dort, dass sie einem Stärkeren unterlegen und 
ausgeliefert sind und lassen sich einschüchtern. Umgekehrt spüren sie 
aber auch, wie gut es tut, wenn sich jemand für andere einsetzt und 
mutig dagegen auftritt. Kinder sollen erfahren, dass sie von einem lie-
benden Gott getragen sind und aus dieser Liebe heraus gestärkt sind, 
mutig gegen Unrecht und Unfrieden aufzustehen. Dabei ist die mutige 
Mirjam ein hilfreiches Vorbild.

ERÖFFNUNG / ANKOMMEN / EINSTIEG
Wir treffen uns beim Weihwasserbecken am Eingang der Kirche. Dort 
laden wir die Kinder ein, ganz bewusst das Kreuzzeichen mit dem 
Weihwasser auf die Stirn zu machen. Wir sind getauft und mit dem 
Wasser des Lebens gestärkt. Der Gott des Lebens will für uns ein Leben 
in Fülle. Das gibt uns Mut und macht uns stark. Gemeinsam kann das 
Kreuzzeichenlied „Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du 
bist bei mir“ zum Abschluss gesungen werden.

GEBET
Guter Gott, du siehst unser Leben und führst uns durch unsere Dunkel-
heit und Bedrängnis hindurch. Wir danken dir für Jesus, der sich den 
Armen, Schwachen und Ausgegrenzten zuwendet und so neues Leben 
schenkt. In der Taufe hast du dich auch uns zugewandt und uns das Le-
ben in Fülle zugesprochen. Darum freuen wir uns, dass wir jetzt mit dir 
das Leben feiern dürfen.
Anschließend gehen wir in Prozession zum Ambo, dem Ort der Verkün-
digung. Wir begrüßen dabei Jesus, der uns im Wort Gottes begegnet, 
mit einem Lied (z. B.: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht [Davidino 
20]; Halleluja – Ihr seid das Licht der Welt [Davidino 27]…)

VERKÜNDIGUNG
Mirjam, eine starke Frau aus dem Volke Israel, soll uns Vorbild sein, 
wenn es darum geht, mutig aufzustehen und sich gegen Unrecht und 
Unfrieden zu stellen. Die Geschichte der Unterdrückung des Volkes 
Israel und ihre Befreiung aus der Sklaverei wird aus der Perspektive der 
Mirjam erzählt. Mit Tüchern für Felder, das Dorf, dem Nil, verschiedene 
Holzkegeln für Figuren, Holzbausteine wird die Geschichte von der Ret-
tung des Mose nachgespielt (vgl. 2 Moses 1,1 – 2,10):



Mirjam erzählt, wie sie ihren Bruder nach der Rettung in den Armen hält 
und sich freut, dass er am Leben ist. Sie erzählt ihm beim Einschlafen 
von der Unterdrückung der Israeliten unter der Herrschaft des Herodes; 
wie sie immer härter arbeiten müssen; sie erzählt von den Hebammen, 
die ins Dorf kommen und Tränen vor Wut in ihren Augen haben, weil 
sie die neugeborenen Jungen töten sollten; sie erzählt vom Schrecken, 
als die Soldaten ins Dorf kamen und alle kleinen Jungen töten sollten; 
und dann an den eigenen Schrecken denkt, als ihr Bruder auf die Welt 
kam; sie erzählt ihm, wie sie ein Körbchen flechten, auspolstern und 
abdichten und am Nilufer verstecken; wie Mirjam mit klopfendem Herz 
am Ufer steht, als die ägyptische Prinzessin das Körbchen entdeckt und 
ihr vorschlägt, das Baby einer „Amme“ zu übergeben. Vor Freude wiegt 
Mirjam ihren Bruder in den Armen und tanzt durch die Wohnung.

KÖRPERÜBUNG ZU NIEDERDRÜCKEN UND BEFREITWERDEN
Kinder teilen sich in Dreiergruppen auf; ein Kind wird von einem zwei-
ten zu Boden gedrückt und eine Weile festgehalten; das dritte schiebt 
das zweite Kind behutsam zur Seite und hilft dem ersten Kind auf; 
dann werden die Rollen untereinander getauscht. Lied: „Im Lande der 
Knechtschaft“ [David 216] v. a. den Refrain singen und dazu tanzend 
durch die Kirche zu gehen (evtl. vom Ambo zum Altar).

FÜRBITTEN
Die Fürbitten werden gemeinsam mit den Kindern formuliert für Men-
schen, die unterdrückt werden (in der Schule, im eigenen Dorf/Land, auf 
der ganzen Welt) und unsere Hilfe brauchen, aber auch mit der Bitte um 
den Mut und um die Kraft, selbst gegen Unrecht und Unterdrückung 
aufstehen zu können. Liedruf zu den Fürbitten: „Dank sei dir, o Herr“ 
mit eigenen Textvarianten (z. B. Stärke sie, o Herr; segne sie, o Herr; ...)

VATERUNSER

SEGEN – EINANDER BESTÄRKEN UND GEGENSEITIG SEGNEN
Zum Segen gehen wir schweigend zum Taufbecken.

Mit einfachen Gesten sollen die Kinder spüren, dass sie von Gott ge-
liebt und getragen sind und sich so auch gegenseitig bestärken und 
ermutigen, aber auch gegenseitig tragen können:
_Die rechte Hand auf die Schulter des Nachbarkindes legen
_Im Kreis der Person vor mir den Rücken massieren
_einen engen Kreis bilden und einander auf die Knie sitzen
_einem anderen Kind einen lieben Gruß, einen guten Wunsch,  

ein gutes Wort ins Ohr flüstern
_einfach den Friedensgruß weitergeben

Segenslied: [Davidino 72] 
„Wer goht mit üs im Sunnaschi“ Matthias Nägele
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EINSTIEG
Zivilcourage ist sichtbarer Widerstand aus Überzeugung. Wir wollen un-
sere Überzeugung stärken, indem wir darüber nachdenken, was für uns 
wichtig ist und indem wir auf Menschen schauen, die uns Zivilcourage 
vorgelebt haben. Es gibt mutmachende und beeindruckende Beispiele, 
wie Zivilcourage aussehen kann.

BESINNUNG, KyRIE
Auf einer Leinwand werden die Fallbeispiele projiziert und die mög-
lichen Antworten. Kurze Zeit der Besinnung einbauen und dann die 
durch Handzeichen abfragen, wer für welche Antwort ist.

BETRUNKENER AUTOFAHRER
Du sitzt mit Freunden abends in der Kneipe und ihr macht euch über ei-
nen Mann an der Bar lustig, da er offensichtlich betrunken ist und sich 
kaum auf seinem Hocker halten kann. Nach dem Bezahlen greift er zu 
seinem Autoschlüssel und wankt in Richtung Tür. Wie reagierst du?

1. Ich spreche meine Freunde an, ob man den wirklich so gehen lassen sollte.
2. Ich mache die Bedienung darauf aufmerksam,  

dass er wohl nicht mehr nach Hause fahren kann.
3. Ich versuche, ihm den Schlüssel aus der Hand zu nehmen und bitte den Wirt,  

ein Taxi zu rufen.
4. Ich versuche ihn zu überzeugen, den Wagen stehen zu lassen.  

Letztlich ist es aber sein Problem.
5. Wir geben der Polizei einen tipp und schließen schon mal Wetten über den 

Promille-Wert ab.

FAHRERFLUCHT
Du beobachtest, wie ein Autofahrer beim Rückwärtsausparken ein ge-
parktes Auto anfährt. Der Fahrer fährt jedoch einfach weiter. Wie rea-
gierst du?

1. Ich merke mir das Nummernschild und melde die Sache der Polizei.
2. Ich merke mir die Nummer, schreibe sie auf einen Zettel  

und klemme ihn hinter die Scheibenwischer.
3. Ich greife nicht ein, vielleicht meldet er sich später von selbst.

Jugendgottesdienst „Zivilcourage“

Vom Mut zu handeln



25

DISKOTHEK
Du verbringst den Samstagabend mit Freunden in deiner Stammdisco. 
Auf dem Weg zur Toilette fällt dir eine junge Frau auf, die offensichtlich 
von einem kräftigen Mann in Bedrängnis gebracht wird. Sie streiten 
lautstark auf türkisch, und plötzlich wird der Mann handgreiflich... Wie 
reagierst du? 

1. Ich hole einen Mitarbeiter der Disco zu Hilfe.
2. Ich greife mir den typen, bevor es schlimmer wird.
3. Ich gehe weiter, weil ich eh nicht verstehe, worum es geht.
4. Ich hole meine Freunde, damit sie mir helfen.
5. Ich gehe weiter, weil mir der typ überlegen ist.
Weitere Beispiele unter www.zeige-courage.de

Wir schauen auf Jugendliche und Menschen in unserem Umfeld. Men-
schen, die sich für andere einsetzen, für andere einstehen, die mutig 
gegen die vorherrschende Meinung auftreten, die gegen den Strom 
schwimmen. Über diese Menschen wird nicht in den Medien berichtet, 
sie sind nicht berühmt, aber sie haben sich für Gerechtigkeit eingesetzt.

Du bist eingeladen nach vorne zu kommen und eine Kerze anzuzünden 
für Menschen, die in ihrem Alltag Zivilcourage bewiesen haben.

Kerzen anzünden

TAGESGEBET
Guter Gott, du hast dich immer auf die Seite der Schwachen, der Unter-
drückten und der Misshandelten gestellt. Immer wieder hast du solchen 
geholfen, die durch ungerechte und ausbeuterische gesellschaftliche 
Verhältnisse missbraucht, benachteiligt und aus-genutzt wurden.
Wir bitten dich auch heute, uns zu helfen auf unserem Weg und in 
unserem Einsatz für die Ausgegrenzten und Ausgestoßenen, damit wir 
alle miteinander den guten Weg des Friedens, der Liebe und der Ge-
rechtigkeit gehen und so zu dir kommen.

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bru-
der und Herrn. Amen.
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EVANGELIUM
„Wenn der Auserwählte, der Menschensohn wiederkommt, dann wird 
er eine extreme Vollmacht von Gott haben, er wird wie Feuer leuchten, 
und alle Engel, die es gibt, werden seine Begleiter sein. Er wird auf 
Gottes Chefsessel Platz nehmen. Dann werden alle Menschen aus allen 
Nationalitäten auflaufen, und er wird sie in zwei Abteilungen aufteilen, 
fast so wie zwei Mannschaften. Rechts wird die eine Mannschaft stehen 
und links die andere. 
Dann wird der Höchstrichter ankommen und zu den einen sagen:
‚Hey, ihr! Ihr seid gut unterwegs gewesen, mein Vater fand euch im-
mer super, ihr sollt die Sieger sein und den ganzen Preis sollt ihr auch 
bekommen! Ihr sollt das Land Gottes haben, Gott hat schon alles dafür 
vorbereitet! Warum? Ja, als ich Hunger hatte und nichts zu essen da 
war, da habt ihr mich zum Mittagessen eingeladen. Und als ich großen 
Durst hatte, da habt ihr mir ’ne Coke angeboten. Ich war ein Ausländer 
für euch, aber trotzdem durfte ich bei euch wohnen. Sogar als ich total 
nackt war, habt ihr mir Klamotten vorbeigebracht. Und als ich krank war 
und im Knast saß, habt ihr mich besucht.‘ Die werden dann komisch 
dreinschauen und fragen: ‚Also, wann warst du denn bitteschön hung-
rig, dass wir dir was zu essen geben konnten? Und wann hattest du 
Durst und wir haben dir ’ne Cola angeboten? Und wann war das, als 
du kein Dach über dem Kopf hattest, und du konntest bei uns pennen? 
Auch das mit den Klamotten, daran können wir uns gar nicht erinnern! 
Und wann warst du im Krankenhaus und wann im Knast, wo wir dich 
angeblich besucht haben sollen?‘ 
Dann wird der Höchstrichter antworten: ‚Immer, wenn ihr was für Leute 
getan habt, die ganz unten waren, die Fertigen und Kaputten, dann habt 
ihr das im Grunde für mich getan.‘ [Volxbibel online]

GLAUBENSBEKENNTNIS
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Sprache der Waffen, 
an die Macht der Mächtigen. Doch will ich glauben an das Recht des 
Menschen, an die offene Hand, an die Gewaltlosigkeit.

Lied: Ja ich glaube daran... 
[Davidino, Familiengotteslob. Refrain von Nr. 29]

Ich will nicht glauben an Rasse oder Reichtum, an das Vorrecht und Pri-
vilegien, an feststehende Ordnungen. Doch will ich glauben, dass alle 
Menschen wirklich Menschen sind, und das die Ordnung des Unrechts 
wirklich Unordnung ist.

Lied: Ja ich glaube daran...

Ich glaube nicht, dass ich Unterdrückung bekämpfen kann, wenn ich ir-
gendwo Unrecht bestehen lasse. Doch will ich glauben, dass das Recht 



ungeteilt ist, hier und dort und dass ich nicht frei bin, solange noch 
irgendein Mensch Sklave ist. 

Lied: Ja ich glaube daran...

Ich glaube nicht, dass Liebe Selbstbetrug, Freundschaft unzuverläs-
sig und alle Worte Lügen sind. Doch will ich glauben an die Liebe, die 
erträgt, an die Offenheit, an das Vertrauen zueinander und an ein Wort, 
das wirklich sagt, was es sagt. 

Lied: Ja ich glaube daran...

FÜRBITTEN
1. Für alle Menschen, die ungerecht verurteilt und gefoltert werden,  

dass sie ihre Hoffnung nicht aufgeben.
2. Für alle, die Menschlichkeit über die Buchstaben des Gesetzes stellen,  

dass sie nicht allein gelassen werden.
3. Für die Frauen und Männer, die die Kirche tragen, dass sie offene Ohren und 

Augen für die Sorgen und ängste der Menschen haben.
4. Für alle, die in der Politik Verantwortung übernommen haben, dass sie denen 

ihre Stimme leihen, die zu schwach sind, selbst für sich zu sprechen.
5. Für all die vielen, die in ihrem einsatz für Gerechtigkeit ihr Hab und Gut,  

ihren Ruf oder gar ihr Leben in Gefahr bringen.
6. Für uns selbst, dass wir den Mut haben aufzustehen,  

wenn das Leben und die Gerechtigkeit in Gefahr sind.

SEGEN
Couragiertes Handeln braucht die eigene innere Überzeugung, es 
braucht Mut und es ist manchmal leichter, wenn man sich in eine Ge-
meinschaft eingebunden weiß. Wenn wir miteinander vor Gott stehen, 
drücken wir diese Gemeinschaft besonders aus. Halten wir unsere rech-
te Hand auf die linke Schulter unseres Nachbarn / unserer Nachbarin, 
als Zeichen der Bekräftigung, dass wir einan-der stärken und ermutigen 
und sprechen wir das Segensgebet.

Gemeinsames Segensgebet:
Gott stärke dein Herz, damit du dir deiner Fähigkeiten bewusst wirst
und lernst, sie für dich und andere einzusetzen. Gott stärke deinen 
Rücken, damit du zu deiner Überzeugung stehen kannst. Gott stärke 
deinen Atem, damit du genug Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit 
entwickelst, um Rückschläge verkraften zu können. Gott stärke deinen 
Verstand, damit du erkennst, wo deine Grenzen sind und, wann du 
auch an dich selber denken musst.

So möge unser Leben gelingen. Es begleite und segne uns der allmäch-
tige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dominik Toplek
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In diesem Gottesdienst geht es um die Hochzeit von Kanaan. Die Messe 
beginnt mit einem einführenden Dialog, der uns zum Thema und zum 
Evangelium hinführt. 

EINLEITENDER DIALOG ZWISCHEN SPRECHERIN UND DAVIDINO:
SprecherIn: Hallo, Davidino! 
Davidino: Hallo! Wie geht’s, wie steht’s?
SprecherIn: Gut, Davidino. Aber du bist ja noch gar nicht frisiert!  Und deine Schuhe sind 
auch nicht geputzt. Kommst du denn nicht mit zum großen Fest?
Davidino: Zum großen Fest?
SprecherIn: Hast du es etwa wieder vergessen?
Davidino: Was denn?
SprecherIn: Wir feiern doch heute ein großes Fest!
Davidino: Ein großes Fest?
SprecherIn: Ja, natürlich ... und alle sind eingeladen!
Davidino: Alle?
SprecherIn: Ja, Große und Kleine, Junge und Alte. Es ist niemand zu groß und niemand zu 
klein. Jeder ist eingeladen! Ich kann dir versprechen: Das wird ein tolles Fest!
Davidino: ...und wohin gehen wir? 
SprecherIn: Nach Kanaan!
Davidino: Nach Kanaan? Wo ist denn das?  
SprecherIn: Das ist in Galiläa! 
Davidino: Galiläa! Also, das ist mir zu weit!
SprecherIn: Aber was! Da findet doch heute die Hochzeit des Jahres statt - und Jesus 
wird auch dabei sein. Das wirst du dir doch nicht entgehen lassen.
Davidino: Ist Jesus auch dabei?
SprecherIn: Ja, natürlich!
Davidino: Okay, das kann ich mir vielleicht wirklich nicht entgehen lassen. Komm, lass uns 
aufbrechen. Wenn da alle eingeladen sind, dann dürfen wir natürlich nicht fehlen!

Eröffnungslied: [Davidino Nr.1]
„Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein ...“ 

Gloria: [Davidino Nr. 61]
„Deine unsichtbaren Geschenke“ (Familien-CD, Track Nr. 7)

Evangelium: Joh 2, 1-11

Zwischengesang: [Davidino Nr. 58]
„Wenn der Himmel unser Herz erreicht“

Wie aus Wasser Wein wurde
Davidino-Familiengottesdienst



2929

ROLLENSPIEL NACH DEM EVANGELIUM
Davidino: Le chaim (prost auf jüdisch), zum Wohl! Du hattest vollkommen recht. Was für 
ein tolles Fest! Alle tanzen und feiern! Zum Glück bin ich mitgekommen!
SprecherIn: Ja, und das Essen ist hervorragend ... und dieser Wein ... ein Genuss!
Davidino: Ein großes Lob der Küche. Der Koch hat sich da selbst übertroffen! Einfach 
phänomenal! Kann ich noch einmal Nachschlag haben!
SprecherIn: Sei nicht immer so gierig! Schau, Davidino, da hinten! In der Küche, da 
scheint es andere Probleme zu geben! 
Davidino: Sieh nur, wie nervös der Koch ist! Was ist denn da los?
SprecherIn: Ich glaube, die haben keinen Wein mehr.
Davidino: Auweia! Was sollen wir denn jetzt trinken? Ich hab’ Durst!
SprecherIn: Hoffentlich muss das Fest nicht abgebrochen werden?
Davidino: Das hoffe ich auch! Jetzt, wo es gerade so lustig ist!
SprecherIn: Schau, Davidino! Was macht Jesus? Er lässt Wasser in die Krüge füllen.
Davidino: Wasser? Einfach nur Brunnenwasser? Das gibt’s doch nicht! Das ist doch kein 
Wein! Das schmeckt doch nach nichts! Das kann wohl nicht sein Ernst sein!
SprecherIn: Komm, probier! Dieses Wasser schmeckt irgendwie ganz anders. Ganz süß. 
Davidino: Du hast Recht! Das schmeckt wie Wein, schaut aus wie Wein - das ist Wein.
Und ein besonders gutes Schlückchen noch dazu. Mmh! Das ist ja unglaublich!
SprecherIn: Ja, du weißt, bei Jesus ist nichts unmöglich.
Traurige werden glücklich. Lahme können gehen ...
Davidino: ... und Wasser wird zu Wein. Mmh! Ein Genuss! Gibt’s noch mehr davon?
SprecherIn: Genug für alle Gäste auf jeden Fall. Soviel kannst du gar nicht trinken!
Davidino: Super, unser Fest kann weitergehen. Le chaim! 
SprecherIn: Ja, unser Fest kann jetzt auf jeden Fall weiter gehen. Aber vielleicht geht es 
gar nicht nur um den Wein. Vielleicht will uns Jesus, damit noch es etwas ganz anderes 
sagen. Aber was wohl???

PREDIGTGEDANKEN
Aus Wasser wird Wein. Aus Trauer wird Freude, denn Gott will, dass wir 
glücklich sind. Der Wein steht hier vor allem als Zeichen: Gott wandelt 
nicht nur einfach den Wein. Gott wandelt uns. Gott macht aus einfachen 
Dingen etwas Besonderes. Er verwandelt uns. Er verwandelt unsere 
Trauer in Freude. Durch ihn wird unser Leben reich und schön. Durch 
ihn können wir das Leben in Fülle haben. 

FÜRBITTEN-GABENBEREITUNG 
Zwischen den Fürbitten werden Gegenstände zum Altar gebracht und 
jeweils eine Strophe des Liedes „Herr, in deine Hände“ gesungen. 
[Davidino Nr. 31] (Gottesdienst-CD, Track Nr.5) 



1.) Schuhe 
Ich bringe meine Schuhe an den Altar. Führe mich auf meinem Weg, 
damit mein Weg mich immer mehr zu dir führt. (1. Liedstrophe: „Herr in 
deine Hände, lege ich ...“)

2.) Uhr
Ich bringe eine Uhr an den Altar. Hilf uns, unsere Zeit sinnvoll zu ver-
bringen. Lass uns, unsere Zeit auch zum Fröhlichsein nützen und hilf 
uns, dass wir unsere Zeit nicht sinnlos vergeuden. (2. Liedstrophe) 

3.) Maske
Ich bringe eine Maske an den Altar. Manchmal haben wir Angst und 
fürchten uns. Verwandle unsere Ängste in Zuversicht! Lass nicht zu, 
dass wir uns sinnlos ängstigen. (3. Liedstrophe) 

4.) Krug
Ich bringe einen Krug an den Altar. Du machst auch unser Wasser zu Wein, 
denn du machst unser Leben zu etwas Besonderem. Du bist ein Gott der 
Freude. Hilf uns, dass wir das niemals vergessen. (4. Liedstrophe)

Gabenbereitung: [Davidino Nr. 33]
„Wir sind alle Gottes Kinder“ (Gottesdienst-CD, Track 3)

Sanctus: [Davidino Nr. 41] “Santo” (Gottesdienst-CD, Track 13)

Zur Kommunion: [Davidino Nr. 35] „Seht, Brot und Wein“

DIALOG AM ENDE DES GOTTESDIENSTES:
Davidino: Das war ein tolles Fest! Wir haben gut gegessen. Wir haben gut getrunken. 
Einfach toll.
SprecherIn: Und Jesus hat uns wieder gezeigt, zu was Gott fähig ist. 
Davidino: Ja, das mit dem Wein war einfach unglaublich!
SprecherIn: Ich glaube: Gott wandelt nicht nur Wein. Gott wandelt auch uns. Er kann auch 
unser Leben verändern. Und oft genügt schon ganz wenig. Kannst du dich zum Beispiel an 
König David erinnern?
Davidino: Ja, er war ein kleiner Junge... aber er brachte einen großen Riesen zum Zittern.
SprecherIn: Sein Glaube reichte, um ein übermächtiges Heer in die Flucht zu schlagen.
Davidino: Stimmt, ein kleiner Kieselstein ... und Goliath hat keine Chance.
SprecherIn: Das war wie bei der Geschichte neulich mit der Brotvermehrung. 
Davidino: Du meinst, als 5 Brote genügten und alle satt wurden?
SprecherIn: Genau! All das will uns doch etwas zeigen. Gott kann unser Leben verändern. 
Er kann Unglaubliches möglich machen.
Davidino: ... Unglaublich!
SprecherIn: Ja, unglaublich – aber wahr!

Segen: [Davidino Nr. 66]
„Gottes guter Segen sei mit euch“ (Gottesdienst-CD, Track 20)

Zum Auszug: [Davidino Nr. 4]
„Ein Licht in dir geborgen“ (Weihnachts-CD, Track 15) Clemens Weiss
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eIN GeSCHeNK FÜR OSteRN?

DAVIDINO LIeDeRBuCH

DAVIDINO-GOtteSDIeNSt-CD

DAVIDINO-FAMILIeN-CD 

CD „IM DuNKeLN SCHeINt DeIN LICHt“

Bestellungen bei Clemens Weiß!

www.davidino.at
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DAZU EINE METHODE DER BIBELARBEIT MIT JUGENDLICHEN: 
STANDBILDER (AUS DER METHODENKARTEI 2 DER KJ)

Ablauf
Die Gruppe wird in Kleingruppen zu 4 bis 6 TeilnehmerInnen aufgeteilt. 
Sie bekommen eine Bibelstelle, eine Bibel und einen Raum, in dem sie 
für sich arbeiten können.

Die TeilnehmerInnen lesen die Bibelstelle (z.B. Jesus und die Ehebre-
cherin, Joh 8,1-15) ihrer Kleingruppe gemeinsam durch. Dann versu-
chen sie, die Kernaussage dieser Bibelstelle in einem Standbild darzu-
stellen. Das bedeutet: Die Kleingruppe stellt sich zu einem „gestellten 
Photo zusammen“. Dabei ist es wichtig, dass alle einen guten Stand 
haben, sodass sie etwa 2 bis 4 Min. stehen bleiben können. Wenn das 
Standbild gemeinsam festgelegt ist, dann geht man zurück in das 
Plenum, wo die Standbilder gegenseitig gezeigt werden. Anfangs soll 
eine Min. in Stille beobachtet werden. Dann folgt ein Gong oder ein 
akustisches Signal: Während das Standbild immer noch steht, versu-
chen die TeilnehmerInnen der anderen Gruppen als Beobachterinnen 
folgende Fragen zu beantworten:

Beobachtungen:
Was sehe ich? Wie stehen die Personen zueinander?
Welche Grundstimmung/welches Gefühl fällt mir zu diesem Bild ein?

Einordnen:
Welche Textpassage kann das Bild darstellen?

Interpretationen:
Wie interpretiere ich das, was ich sehe?
Was fällt mir heute besonders/erstmals auf?
Was heißt dieses Standbild für mich?

Diese Beobachtungen werden anonym ausgesprochen, also z.B. „Die 
Person (und nicht „Beate“ ...), die im Vordergrund steht, hat die Hand 
erhoben und den Blick gesenkt.“ Die TeilnehmerInnen des Standbildes 
sind anschließend eingeladen, ihre Gefühle und Gedanken zu benen-
nen, die sie während des Stehens im Standbild hatten. Dann wird ge-
wechselt. Die nächste Kleingruppe baut ihr Standbild auf... Ute Thierer

Und sie ist doch spannend, die Bibel!
Firmung Teil 1

BeHeLF: MetHODeNKARteI 2

erhältlich im Kath. Jugend und 

Jungschar-Büro in Dornbirn!

www.kathfish.at
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VON WEGEN DIE BIBEL IST EIN BUCH, DAS NUR VON GOTT ERZÄHLT! 

Es gibt sogar ein Buch, das nicht einmal den Namen Gottes erwähnt: 
Das Buch Esther. Bei Christen weniger bekannt, zuweilen sogar unbe-
liebt. Der Reformator Luther schrieb darüber, dass er froh wäre, das 
Buch gäbe es gar nicht.

Dazu muss ich etwas erklären. So wie wir das Buch Ester in der Einheitsü-

bersetzung finden ist es eine Übersetzung aus dem Griechischen Text des 

Alten Testaments. Es gibt daneben auch noch einen Hebräischen Text, der 

wesentlich kürzer ist, und der von den Juden hoch geachtet wird, bildet er 

doch bis heute die Festtagsrolle zum Purimfest, des Jüdischen Karneval. 

Kurz: Im Griechischen Text finden wir sehr wohl fromme Gebete und den Got-

tesnamen. Nicht aber im älteren Hebräischen Text. Wenn ihr in der Einheitsü-

bersetzung lest, erkennt ihr das daran, dass der Text anders nummeriert ist. 

Es finden sich kleine Buchstaben hinter den Verszahlen. (So z.B. Ester 4,17a) 

Immer, wenn das geschieht, wird es im Text unheimlich fromm. Ester betet, 

hält sich an fromme Vorschriften, an das Speisegesetz. Tut die alte Ester - die 

Hebräische - nicht.

ABER WORUM GEHT ES?

Da ist die Person des Königs: Artaxerxes ist der persische König. Sein Reich 

ist riesengroß. Sein Wille ist Gesetz. Auf seiner Burg veranstaltet er ein 

Fest. Seinen ganzen Prunk und seinen Reichtum möchte er gerne zur Schau 

stellen. Dazu lädt er zuerst die Fürsten und Edlen seines Reiches ein, danach 

auch noch das Volk von Susa. Das Fest zieht sich über Tage hin. Der Wein 

fließt reichlich. In dieser trunkenen Stimmung kommt es ihm in den Sinn, 

seine Gemahlin Waschti nackt, nur mit dem königlichen Diadem bekleidet, 

vorzuführen. Verständlich, dass sie sich weigert. Waschti wird nach einge-

hender Beratung durch die Weisen des Reiches verstoßen, denn ihr Beispiel 

soll nicht Schule machen im Reich. Und die Ehefrauen sollen ihren Männern 

weiter die nötige Achtung entgegenbringen. Beflissentlich wird sein Ent-

schluss im ganzen Land publik gemacht. Wenig später reut Artaxerxes sein 

Entschluss. Nach eingehender Beratung durch die Weisen des Reiches wird 

ein Schönheitswettbewerb ausgerufen. Die Gewinnerin soll Waschtis Nach-

folgerin werden. 

Und da ist der Gute: Mordechai, Pförtner des Königs. Hat schon einen An-

schlag auf diesen vereitelt. Wurde dafür aber nicht befördert. Er ist Jude und 

Onkel und Ziehvater der Waisen Ester.

Zivilcourage auch in der Bibel
Firmung Teil 2



Die Schöne: Durch die Vermittlung ihres Onkels nimmt sie teil am großen 

Casting und wird die neue Frau des Königs. Königin ja, aber machtlos, wenn 

man sich das Schicksal der Waschti anschaut. 

Der Böse: Das ist aber noch nicht das Happy end. Der Stein kommt ins Rollen 

durch den Schleimer Haman. Der Günstling des Königs. Mordechai grüßt 

ihn nicht, wie es sich gehört. Haman ist in seiner Ehre gekränkt und sinnt auf 

Rache. Nicht nur Mordechai allein möchte er strafen, sondern mit ihm sein 

ganzes Volk. Also geht er zum König und schleimt: „Da ist ein Volk, das dein 

Gesetz nicht achtet, König.“ Und schon wird ein Tag bestimmt, an dem alle 

Juden im Reich straflos ermordet und beraubt werden dürfen.

Mordechai erfährt davon und bittet Ester, beim König Fürsprache für ihr 

Volk einzulegen. Ester ist aber schon lange nicht mehr zum König gerufen 

worden. Und nähern darf sich ihm keiner ungefragt. Das ist bei Todesstrafe 

verboten. Sie bittet um Entschuldigung.

Mordechai ließ Ester erwidern: Glaub ja nicht, weil du im Königspalast lebst, 

könntest du dich als einzige von allen Juden retten. Wenn du in diesen Tagen 

schweigst, dann wird den Juden anderswoher Hilfe und Rettung kommen. 

Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Wer weiß, ob du 

nicht gerade dafür in dieser Zeit Königin geworden bist?

Ester ließ Mordechai antworten: Geh und ruf alle Juden zusammen, die in 

Susa leben. Fastet für mich! Esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts! 

Auch ich und meine Dienerinnen wollen ebenso fasten. Dann will ich zum 

König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, 

komme ich eben um. (Esther 4, 13f.)

Und dann wagt Ester ihr Leben. Vor dem König stehend fällt sie vor Angst in 

Ohnmacht. Das rührt ihn. Er streckt ihr das goldene Zepter entgegen, was so 

viel heißt, wie sie darf am Leben bleiben. 

Ester lädt den König zu einem romantischen Abendessen ein, in dessen Ver-

lauf es ihr gelingt, den König davon zu überzeugen, den Juden die Erlaubnis 

zu geben sich zu wehren und  Haman zu überführen. 

Am Ende gelingt es den Juden, sich zu wehren. Mordechai wird endlich beför-

dert. Und ein neues Fest wird eingeführt, das auch heute noch gefeiert wird. 

Es ist das Purimfest. Ein lustiges Fest, an dem so viel getrunken werden darf, 

dass man nicht mehr zwischen Mordechai und Haman unterscheiden darf.

DIE MORAL VON DER GESCHICHT´

Mit Diplomatie und Witz haben es zwei Menschen, Ester und ihr Onkel, 

geschafft, eine große Gefahr abzuwenden. Durch ihr Handeln haben sie 

viele Menschen gerettet. Das Buch Ester ist deshalb ein heiliges Buch. Auch 

wenn der Name Gottes im Text nicht erwähnt wird, finden sich im Buch Ester 

viele Anspielungen auf die großen Prophezeiungen der Propheten. Das Heil 

kommt hier eben durch die Vermittlung von Menschen. 

Und deren Zivilcourage. Ute Thierer
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Das Heidelberger Sinus-Institut hat Lebenswelten junger Menschen mit 

dem Modell der Sinus-Milieus beleuchtet. Die Untersuchung gibt unter-

scheidende Einblicke in die Lebensstile junger Menschen, über ihre Wert-

vorstellungen, Sehnsüchte, Zukunftsentwürfe, Einstellungen zu Gemein-

schaft und Engagement und gegen über Religion und Kirche.

BÜRGERLICHE JUGENDLICHE

Bürgerliche Jugendliche möchten vorwärts kommen, um irgendwann 

anzukommen. Heute will er und sie Spaß haben, morgen dann ein ganz 

normales und modernes Leben führen. Von Jugendlichen, die altertümlich 

eingestellt sind, unmodisch auftreten und sich fad geben, grenzen sich die 

bürgerlichen Jugendlichen ab, genauso aber auch von den exzentrischen. 

Die normale modische Mitte ist Grundsatz. Eltern werden zwar provoziert, 

aber niemals würden sie einen Bruch der Beziehung riskieren.

Grundorientierung: Für Jugendliche der Bürgerlichen Mitte ist es wichtig, 

ein vertrautes Umfeld zu haben – und nicht bedingungslos authentisch zu 

sein. Es herrscht eine ausgeprägte Sorge, im Freundeskreis nicht ange-

nommen zu sein und allein dazustehen. Daher ist die Clique das für sie 

wichtigste soziale Gefüge. Sie gibt Kraft und Identität und ist der primäre 

soziale Bereich, um Distanz gegenüber dem Elternhaus zu finden. Die Cli-

que ist emotional und sozial das neue Zuhause und ist den meisten sogar 

wichtiger als ein fester Freund/eine feste Freundin.

Die Sorge um die Zukunft ist wichtig, um den richtigen Partner, eine gute 

Arbeitsstelle oder einen guten Studienplatz. Sie möchten ein normales 

Leben führen mit guten engen Freunden, Spass, viel Erfolg und, wenn es 

sein muss, auch ein bisschen Stress. Wer nicht unangenehm auffällt, den 

gestellten Anforderungen genügt, brav und zugleich klug, ehrgeizig und 

fleissig ist, der schafft es. 

Die Familie ist diesen Jugendlichen besonders wichtig: Sie zeigen dies in 

einer aktiven Teilnahme am Familienleben und im Wunsch, später sel-

ber eine Familie zu haben. Besonders bei Mädchen sind ein Partner, eine 

Familie mit zwei bis vier Kindern und ein Haus mit Garten ganz wichtige 

Lebensziele und eng mit dem Wert „Selbstverwirklichung“ verknüpft. 

Lebensstil: Ein hoher und hartnäckiger Bildungseifer und die Distanzierung 

von sozial schwächer gelagerten Jugendlichen fallen auf. Ein Misstrau-

en zeigt sich im Umgang mit dem Internet (besonders bei Mädchen). Mit 

zunehmendem Alter gewinnen jedoch auch Internet-Plattformen an Bedeu-

tung. Sport dient als wichtiger Ausgleich zum stressigen Schulalltag. Wich-

tig sind hier Erfolg und das Gefühl etwas geleistet zu haben. Sport wird 

gerne in Vereinen betrieben, wo man nette Menschen und Freunde findet.

Wie ticken Jugendliche? [Teil II]

Sinus-Milieustudie U27



Kulturelle Orientierung: Robbie Williams, Anastiacia, Justin Timberlake, 

Rihannah, Pink, Shakira… dominant ist die Orientierung am populären Pop-

Mainstream. Typisch dabei ist die Kombination von Kraft und Romantik. 

Die Musik spiegelt das eigene Lebensgefühl. Man distanziert sich von den 

Rückständigen und sieht sich als modern und kulturell aufgeschlossen.

Für Bürgerliche Jugendliche ist charakteristisch, dass sie sich konform zu 

den gängigen gesellschaftlichen Erwartungen verhalten. Ihr Konformismus 

kann ihnen jedoch Spott von anderen Jugendlichen bringen, die sie als 

„angepasste Normalos“ belächeln.

Vergemeinschaftung: Freunde sollen zuverlässig und immer für einen da 

sein. Die engsten Freunde haben sie in der Schulklasse. Nebst den Cliquen 

bewegen sie sich in Sportvereinen, in Jugendtreffs oder bei Ministranten. 

Vor allem geht man mit Freunden in Discos, Bars, Cafés oder zu Konzerten. 

Eine fröhliche Stimmung beim Ausgehen ist sehr wichtig. Die Angst selber 

als Außenseiter aufzufallen ist sehr groß („Was denken die anderen wohl 

von mir?“).

Engagement: Jugendliche der Bürgerlichen Mitte wachsen oft in das Enga-

gement ihres lokalen Umfelds hinein. Oft stecken die Aktivitäten und die 

Hinweise der eigenen Eltern den Horizont der Orientierung ab (Aufbau, 

Ausschank oder Kuchenverkauf bei Festen in Ortsverein, Kirche oder Schu-

le). So wächst bei ihnen die Haltung, dass man allmählich mitmachen sollte 

bei dem, was vor Ort passiert. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist: Man will 

unmittelbar die Nützlichkeit des Einsatzes und die Resonanz von den Be-

troffenen bzw. Leitern in Form von Anerkennung erfahren. 

Religion und Kirche: Für Jugendliche, die mit einem Bezug zur Kirche 

aufgewachsen sind, war der sonntägliche Kirchenbesuch eine Gewohnheit, 

die vom Umfeld verlangt wurde. Die erste Kommunion war biografisch ein 

wichtiges Fest. Für die häufige Mitgliedschaft bei den Ministranten gab es 

nicht in erster Linie einen spirituellen Beweggrund; es dominierte der Ge-

meinschaftscharakter und das Mitmachen mit den gleichaltrigen Freunden 

aus der Schule. Wenn mit zunehmendem Alter die Freunde weggehen, hört 

auch die eigene Bindung wieder auf.

Im Alltag spielt der Glaube für bürgerliche Jugendliche meist eine unter-

geordnete Rolle. Man nimmt die Kirche, wie sie ist, und für einige ist das 

tägliche Gebet auch Normalität – wirklich gebraucht wird der Glaube jedoch 

erst in Krisenzeiten, in denen er Halt und Sicherheit gibt. Konventionelle 

Gottesdienste und Amtskirche werden als steif, veraltet und konservativ 

kritisiert. Bei einigen jedoch verändert sich – etwa nach der Firmung – ihr 

Glaube: Er wird bewusster, es entwickelt sich Spiritualität. Man geht be-

wusst und freiwillig in die Kirche – auch ausserhalb des Gottesdienstes. 

Man mag die Atmosphäre in der leeren, stillen Kirche. Besondere Bedeu-

tung bekommen auch Jugendgottesdienste, in denen man sich persönlich 

angesprochen fühlt und aktiv teilnehmen kann. Das Gruppenerlebnis, die 

eigene und nicht vorformulierte Sprache sowie die Atmosphäre mit Kerzen 

und modernen Liedern und vielen Symbolen, die man versteht: Das ist eine 

gute Kirche. Dominik Toplek
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Aus einer vielzahl an Filmen zum Thema hier eine exemplarische Auswahl:

DRACHENLÄUFER

Die Produktion bringt nicht nur die Geschichte Afghanistans näher, sie schafft 

es ebenfalls, tiefe Einblicke in das Leben von Menschen zu ermöglichen, die 

wahrscheinlich niemals mehr in ihre Heimat zurückkehren werden und den-

noch ihre Heimat stets im Herzen tragen, egal wohin sie das Leben trägt.

SOPHIE SCHOLL – DIE LETZTEN TAGE

Zivilcourage und Kompromisslosigkeit kennzeichneten ihre Geisteshaltung 

bis zuletzt – bis heute steht der Widerstand von Sophie Scholl aus dem 

Münchner Kreis der „Weißen Rose“ für die Notwendigkeit, sich gegen Un-

recht und Unmenschlichkeit aufzulehnen.

DIE FÄLSCHER

Kleine Ganoven, Kommunisten und Juden werden zusammen in einen Block 

des KZ Sachsenhausen untergebracht. Sie sind keine abgemagerten Gerippe 

wie die Häftlinge vor den Fenstern, weil sie Sonderbehandlung genießen: Sie 

arbeiten für die deutsche Kriegsindustrie.

Bei den Büchern gibt es neben unzähligen Romanen, die das Thema aufgrei-

fen auch gute Sachbücher zur Kinder- und Jugendarbeit:

DIE 50 BESTEN SPIELE FÜR MEHR SOZIALKOMPETENZ 

von Rosemarie Portmann

Soziale Kompetenz ist eine der Schlüsselqualifikationen im Leben von 

Kindern und Erwachsenen. Die Grundlagen dafür werden im Kindergarten- 

und Grundschulalter gelegt. Dieses Büchlein versammelt 50 Spiele, die bei 

Kindern soziales Verhalten und soziale Intelligenz fördern. 

ZIVILCOURAGE LERNEN IN DER SCHULE: KINDER SIND KINDER

von Karl E. Dambach

Die Schüler üben mutiges Verhalten ein und lernen Zivilcourage im Schulall-

tag. Das Konzept ist klar gegliedert und in vier Lerneinheiten unterteilt. Nur 

wer es wagt, den Gruppenzwängen clever zu widerstehen, gewinnt: in der 

Schulklasse und fürs Leben.

ZIVILCOURAGE TRAINIEREN!: THEORIE UND PRAXIS 

von Kaj J. Jonas

Das Buch stellt vier Trainings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur 

unmittelbaren Umsetzung vor. Abgerundet wird es durch einen umfassenden 

Materialanhang und eine Sammlung von Institutionen und Organisationen, 

die im Bereich von Zivilcourage tätig sind. 

Weiters zu empfehlen sind Biografien von Mahatma Ghandi oder Mutter 

Teresa sowie John F. Kennedys „Zivilcourage“. Peter Marcel Ionian

Film- und Buchtipps
Thema Zivilcourage
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Maßnahmen, Regelungen und Orientierungshilfen 
gegen Missbrauch und Gewalt

Die Wahrheit wird euch frei machen

INFORMATIONEN & BERATuNG

eFZ FeLDKIRCH

ehe- und Familienzentrum Feldkirch

Mo bis Fr von 8 bis 12 uhr

Mo bis Do von 13 bis 16 uhr

Herrengasse 4, 6800 Feldkirch

t +43 5522 74139, F +43 5522 74139-8

efz@kath-kirche-vorarlberg.at

www.efz.at

SEXUALISIERTE GEWALT
Missbrauch und Gewalt sind in der Gesellschaft und damit auch in der 
Kirche eine schmerzliche Wirklichkeit, die wenn sie ans Licht kommt, 
eine entschiedene, konsequente und eindeutige Reaktion braucht. Die 
Verletzungen, die Missbrauch und Gewalt zufügen, sind dort besonders 
nachhaltig, wo ein starkes Vertrauensverhältnis besteht, wie zum Bei-
spiel in der Familie, in der Schule, in den Vereinen und in der Kirche. Alle 
Verantwortlichen sind gefordert, entsprechende Maßnahmen zu setzen. 

Klares und konsequentes Handeln bei konkreten Verdachtsfällen und 
Vorwürfen ist für uns, als kirchliche Verantwortungsträger, unerlässlich. 
Die Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Stellen ist für die 
Kirche selbstverständlich.

Die Broschüre „Die Wahrheit wird euch frei machen“ komplett sowie 
auch als Kurzfassung der Rahmenordnung für die katholische Kirche in 
Österreich mit Maßnahmen, Regelungen und Orientierungshilfen gegen 
Missbrauch und Gewalt findet ihr auf www.bischofskonferenz.at unter 
Dokumente / Behelfe als PDF.

Auszüge speziell zur Kinder- und Jugendarbeit:



MELDUNG DES VERDACHTS
Opfern von Missbrauch oder Gewalt im kirchlichen Bereich oder Per-
sonen, die diesbezüglich Beobachtungen oder Vermutungen haben, 
wird empfohlen, sich an die staatlichen Behörden, eine geeignete Bera-
tungseinrichtung, eine diözesane Ombudsstelle oder die unabhängige 
Opferschutzanwaltschaft zu wenden.

Kirchliche Mitarbeiter sind verpflichtet, Verdachtsfälle, Beobachtungen 
und Missbrauchsfälle im kirchlichen Bereich bei der diözesanen Om-
budsstelle zu melden. Die Meldung kann auch beim Diözesanbischof 
bzw. Ordensoberen oder dem unmittelbar dienstlich Vorgesetzten ge-
macht werden, die ihrerseits die diözesane Ombudsstelle informieren.

Für alle, die von einem (vermuteten) Missbrauch erfahren bzw. damit 
befasst werden, gilt:
_Es ist verständlich, dass sich jemand in solch einer Situation zunächst 
verunsichert, überfordert und/oder entsetzt und wütend fühlt. 
_Kein Mensch kann alleine einen Missbrauch aufdecken oder gar been-
den. Es braucht dazu immer ein multiprofessionelles Helferteam. Denn 
jede Situation ist anders und eine situationsspezifische Vorgangsweise 
ist zu erarbeiten.
_Ruhe bewahren.
_Kontakt mit einer diözesanen Ombudsstelle, der unabhängigen Opfer-
schutzanwaltschaft oder einer anderen Beratungsstelle aufnehmen.
_Alle weiteren Schritte nur mehr gemeinsam mit einer Beratungsstel-
le setzen. Auf keinen Fall versuchen, alleine und ohne Unterstützung 
durch eine Beratungsstelle Schritte zur Aufdeckung zu setzen oder Ge-
spräche mit der verdächtigten Person zu führen. Dem Opfer kann damit 
noch mehr geschadet werden. 

Die nebenstehend angegebenen Kontaktmöglichkeiten stellen die ersten 
Anlaufstationen in allen Fällen beziehungsweise in Verdachtsfällen von 
sexueller Gewalt und Missbrauch innerhalb der Katholischen Kirche dar.

Beratungsstelle zum Schutz vor Gewalt und sexuellen Übergriffen

In der Beratungsstelle stehen darüber hinaus unabhängige Fachleute 
(eine Ärztin, ein Psychiater, ein Jurist und eine Psychotherapeutin) zur 
Verfügung, die Begleitung, Beratung und Unterstützung geben.

Darüber hinaus steht es Betroffenen selbstverständlich frei, sich bei je-
der örtlichen Polizeidienststelle oder dem Landeskriminalamt, darüber 
hinaus bei jeder sonstigen Beratungsstelle ihres Vertrauens zu melden.
Bohuslav Bereta

OMBuDSSteLLe DeR DIÖZeSe

Dr. Peter Rädler 

(Krankenhausseelsorger, 

Leiter der Ombudsstelle)

 t 0800 / 84 80 08 (kostenlos)

Bahnhofstraße 13

6800 Feldkirch

IFS-BeRAtuNGSSteLLe BReGeNZ

Dr. Ruth Rüdisser 

(Psychologin, Institut für Sozialdienste, 

Beratungsstelle Bregenz)  

t 0800 / 84 80 84 (kostenlos)

Sankt Anna Straße 2

6900 Bregenz

WeIteRe KONtAKtMÖGLICHKeIteN

unabhängige Opferschutzanwältin 

Waltraud Klasnic

t 0664 / 9807817

E opferschutz@gmx.at

www.ombudsstellen.at

telefonseelsorge Vorarlberg

t 142 (kostenlos)

Onlineberatung der telefonseelsorge

www.142online.at
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Termine

AKTION VERZICHT!
Die „Aktion Verzicht“ findet heuer wieder während der Fastenzeit statt. 
Wir sind aufgerufen unsere Gewohnheiten zu überdenken. Es geht 
darum gewohnte Verhaltensmuster aufzubrechen und gegenüber ein-
geschliffenen, oft ungesunden Lebensweisen sensibel zu werden. Bei 
der Katholischen Jugend und Jungschar können für die Aktion Verzicht 
wieder Materialien bestellt werden. Es gibt Verzichtscheine und Pickerl. 
Ideen zu Aktionen und Projekten zum Thema bzw. Modelle für Gruppen-
stunden und Gottesdienste findest du unter www.aktion-verzicht.at. Infos 
und Bestellung bei Johannes Grabuschnigg

SCHULUNG - 20 UND MEHR
Vielleicht leitest du schon länger eine Jungschar- bzw. Minigruppe und 
suchst nach neuen Ideen für deine Gruppe? Vielleicht bist du schon älter 
(20 und mehr) und fängst neu mit einer Gruppe an und fragst dich, wie 
du das am besten anpackst? Vielleicht aber brauchst du einfach auch 
mal was für dich, statt immer für die Kinder? Vielleicht hast du einfach 
Lust mit uns und anderen zu spielen, zu planen und Neues auszuprobie-
ren? Dann sind diese zwei Abende einfach genau das Richtige für dich! 
Anmeldung und Information bei Cornelia Wastl

MINISyMPOSIUM: ENGAGIERT - COURAGIERT

Zivilcourage lernen!?
Wege zu einer vorurteilsbewussten und diskriminierungsfreien Gesellschaft
Beim Minisymposium am Freitagabend wird die Referentin theoretische 
Grundlagen zu Diskriminierungen aufzeigen und Konzepte aus der Anti-
Diskriminierungspädagogik für die Arbeit mit Jugendlichen vorstellen.

Workshop ...
Argumentationstraining gegen Stammtischparolen
Beim Workshop am Samstag geht es darum, für Vorurteile, Diskrimi-
nierung und Dominanz sensibel zu werden. Anhand von Rollenspielen 
versuchen wir, mit Stammtischparolen umzugehen, sachliche Gegen-
argumente zu finden und die Grundlagen von Vorurteilen zu verstehen.
Landesjugendbeirat Fachbereich Jugend

MIttWOCH, 09.03.2011

bis Samstag 23.04.2011

FReItAG, 11.03.2011

teil I am 11. März 2011, 19.00 uhr

teil II am 25. März 2011, 19.00 uhr 

Pfarrheim Dornbirn Hatlerdorf 

FReItAG, 11.03.2011

von 18 bis 21 uhr

Landhaus-Montfortsaal Bregenz

10,- Euro (inkl. Buffet & Getränke)

SAMStAG, 12.03.2011

von 9:30 bis 16:30 uhr

aha Dornbirn

30,- euro (inkl. Mittagessen)

Alle Termine auch als Newsletter und unter www.kathfish.at
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MOVE UP SCHULUNG
Was hab ich als LeiterIn einer Gruppe den für eine Aufgabe? Wie soll 
ich meine Gruppenstunde planen? Was ist eigentlich die Kath. Jugend 
und Jungschar? Diesen und weiteren Fragen wollen wir an diesem 
abwechslungsreichen Samstag nachgehen. Neue Spiele kennenlernen 
und auch erleben kommt natürlich nicht zu kurz. Informationen und 
Anmeldung bei Johannes Grabuschnigg

SPIELEFEST FÜR JUNGSCHARKINDER UND MINISTRANTINNEN 
Der Schöpfung auf der Spur! Unter dem Motto „... und Gott sah, dass 
es gut war“ wollen wir dich und deine Gruppe wieder recht herzlich zu 
unserem landesweiten Spielefest einladen. Diesmal werden wir „Der 
Schöpfung auf der Spur“ sein und in verschiedenen bunten Workshops, 
in kleinen Gruppen erforschen, was Gott alles in den sieben Tagen 
erschaffen hat. Mach dich mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die 
Schöpfungsgeschichte und komm zum Spielefest für Jungscharkinder 
und MinistrantInnen. Es warten auf dich tolle Spiele, kreative, sport-
liche und musikalische Workshops und noch vieles mehr. Weitere Infos 
und Anmeldung bei Silvia Nußbaumer

FIT FÜRS LAGER
Das Highlight des Jungscharjahres ist sicher auch bei euch das Mi-
nistrantInnen- oder Jungscharlager! Wenn du nach Tipps und Anre-
gungen für die Organisation und inhaltliche Gestaltung suchst, dann 
nichts wie hin zur LagerleiterInnenschulung damit es für dich sowie 
für deine Kinder eine schöne Zeit wird.  Wir freuen uns auf eine Bunte 
Lagerschulung. Information und Anmeldung bei Silvia Nußbaumer

GOSPELPROJECT 2011
Wir suchen begeisterte Sängerinnen und Sänger sowie Solisten die ge-
meinsam den Gospel kennen und lieben lernen wollen. Ziel des neuen 
Chores ist es, ein Konzertprogramm zu erlernen und dieses in verschie-
denen Kirchen zu singen. Zum Kennenlernen laden wir alle Interessier-
ten, zum Gospelworkshop ein Georg A. Mathis www.gospel-family.at

MINIWOCHEN 2011 
Das besondere Sommerlager für MinistrantInnen in St. Arbogast 
Spiel und Spaß, Kreativität und Abenteuer, neue Freundschaften knüp-
fen, am Lagerfeuer singen, religiöse Impulse sowie gemeinsam neues 
Entdecken. Dies und noch vieles mehr bieten dir die Miniwochen für 
MinistrantInnen im Alter zwischen 8 bis 15 Jahren. Begleitet werden die 
Kinder von engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Anmeldung und nähere Infos bei Silvia Nußbaumer

SAMStAG, 26.03.2011 

von 14 bis 18 uhr

KJ-Heim Rankweil

SAMStAG, 02.04.2011 

von 13:30 bis 18 uhr

BORG Schoren Dornbirn

SAMStAG, 09.04.2011

von 09 bis 16 uhr

Pfarrheim Göfis 

SAMStAG, 09.04.2011

ab 9.00 uhr

Pfarrzentrum Altach

bis 17.00 uhr Songs erlernen

ab 20.00 uhr Workshop-Chor

Konzert Gossau Gospel Choir 

Grundkurs für 8 bis 10-Jährige

Sa. 16. Juli bis Do. 21. Juli 2011

Do. 21. Juli bis Di. 26. Juli 2011

Aufbaukurs I für 11 bis 12-Jährige

Do. 21. Juli bis Di. 26. Juli 2011

Di. 26. Juli bis So. 31. Juli 2011

Aufbaukurs II für 13 bis 15-Jährige

Di. 26. Juli bis So. 31. Juli 2011



PFINGSTREISE TAIZé
Wir sind eingeladen am einfachen Leben der Brüder teilzuhaben und auf 
dem Hügel von Taizé neue Kraft zu schöpfen. Die gemeinsamen Gebete 
bilden die Mitte des Lebens in Taizé. Neben den Treffen nach Themen, 
Sprachen und Gegenden werden auch Workshops angeboten. Treffpunkt 
nach dem Abendgebet ist der Kiosk „Oyak“, wo während des Tages Din-
ge des täglichen Bedarfs zum Selbstkostenpreis angeboten werden.

Vorbereitungstreffen
Wir zeigen Bilder aus Taizé, informieren zur Reise und stehen für Fragen 
zur Verfügung. Anschließend kannst du das Taizé-Gebet in der Kapel-
le besuchen. Die Teilnahme am Vorbereitungstreffen ist verpflichtend, 
wenn du zum ersten Mal nach Taizé fährst. Das Mindestalter beträgt 
17 Jahre. 15- und 16-Jährige können mit Begleitperson teilnehmen. 
Anmeldung bei Johannes Grabuschnigg

WELTJUGENDTAG 2011 - MADRID
Im Jahr 2011 findet der Weltjugendtag in Madrid statt. Ganz unter dem 
Motto Gemma? ¡Vamos! bietet die Katholische Jugend und Jungschar 
die Möglichkeit, in Gemeinschaft aufzubrechen und dieses Ereignis 
mitzuerleben. Unzählige junge Menschen aus verschiedensten Ländern, 
Kontinenten und Kulturen treffen sich, um Gemeinschaft zu erleben und 
neue Leute kennenzulernen; die Freude am Glauben zum Ausdruck zu 
bringen, Spaß zu haben und gemeinsam zu feiern.

Vorbereitungs-/Entscheidungstreffen
Du möchtest schon vor August Weltjugendtagsluft schnuppern? Du bist 
dir nicht sicher, ob der Weltjugendtag etwas für dich ist? Dann komm 
zum Diözesanen Vorbereitungstag in Feldkirch! Infos und Anmeldung bei 
Johannes Grabuschnigg

MUSIK.KREATIV.SOMMER.WOCHE 2011
Bring Farbe in den Sommer! Ein echtes Ferien-Highlight! Stell DEIN 
Sommerprogramm aus über 30 Workshops zusammen! Du hast die 
freie Wahl: African Songs oder Outdoor? Scrapbooking oder Töpfern? 
Tanztheater oder Lachworkshop? Wenn du Lust auf Musik, Spaß und 
interessante Leute hast, bist du hier genau richtig! Alle Infos unter 
www.musiksommer.at.tf Clemens Weiß

FReItAG, 10.06.2011

taizé Frankreich

Hinfahrt Freitag, 10. Juni 2011

Rückfahrt Montag, 13. Juni 2011

Ankunft Dienstag, 14. Juni 2011

FReItAG, 27.05.2011

um 18:30 uhr

Bildungshaus St. Arbogast

VARIANte I

Dienstag, 09.08.2011

 bis Dienstag, 23.08.2011 

VARIANte II

Samstag, 13.08.2011

bis Dienstag, 23.08.2011 

SONNtAG, 10.04.2011

von 14 bis 20 uhr

Institut St. Josef Feldkirch

MIttWOCH, 24.08.2011

bis Sonntag, 28.08.2011

Bildungshaus St. Arbogast
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EINE GUTE KAFFEEJAUSE IST BALSAM FÜR DIE SEELE

Übersaxner Obermaxi lud am 23. Februar 2011 die Pfarrgemeinde nach dem 

Gottesdienst zum ersten Pfarrcafé in den Pfarrsaal ein. Wir Obermaxi ver-

wöhnten die so zahlreich gekommenen ÜbersaxnerInnen mit Kaffee, Kuchen 

und Torten, welche von unseren Müttern hervorragend und mit Liebe ge-

backen worden sind. Es war ein unerwartet toller Erfolg. Allen Müttern und 

Besuchern ein „herzliches Vergelt´s Gott.“ Gabi Fritsch

RODELRENNEN DER RANKWEILER UND MEININGER

Wie jedes Jahr begann bei uns Rankler MinistrantInnen das Jahr mit dem 

Rodelrennen. Das Wetter war natürlich vorbestellt. Daher war es sonnig und 

doch wieder so kalt, dass sich alle über einen heißen Tee freuten. Am Sonn-

tag, 31. Jänner hatten wir dann unsere Preisverteilung im Jugendheim mit 

gemütlichem Ausklang. Auch dieses Jahr haben wir wieder Meiningen einge-

laden, da wir siegessicher waren. Doch die „Moaniger Minis“ belehrten uns 

eines Besseren und holten sich den Wanderpokal mit nur knapp einer Sekun-

de Vorsprung. Daher steht es jetzt 1:1 und wir freuen uns auf nächstes Jahr. 

Ein großes Dankeschön an Meiningen für die Kuchenspenden! Für die Rankler 

Ministranten Simon Nesensohn

STOLZE JUNGSCHARMÄDCHEN – TOLLE KRIPPEN

Über Monate bastelten die Jungscharmädchen von Langenegg mit ihren 

Gruppenleiterinnen mit großer Begeisterung Krippen in unterschiedlichen 

Variationen die bei der Ausstellung im Jungscharraum von Mama, Papa, Opa 

und Oma und der Dorfbevölkerung bewundert wurden. Pfarrer Matthäus seg-

nete die kleinen Krippen bevor diese zuhause an Weihnachten einen würdigen 

Platz bekamen. Viel Lob ernteten die Jungscharmädchen für ihr kreatives und 

handwerklichen Geschick. Marika Fischer und Silvia Nußbaumer

KINDERBIBELTAG IN FELDKIRCH DOMPFARRE

Nun sind sie angekommen. Vermutlich sind sie schon wieder zu Hause. Wie 

werden sie wohl über das erzählen, was sie erlebt haben? Kurz vor dem 

Advent – am 27. November – hatten Kinder die Gelegenheit, die Heiligen Drei 

Könige auf ihrem Weg zur Krippe ein Stück weit zu begleiten. Es war der erste 

Kinderbibeltag der Dompfarre Feldkirch und stand unter dem Motto „Ein 

Stern geht auf“. Gleich 14 Kinder waren mit Begeisterung dabei. In der Fuß-

gängerzone Feldkirchs fand zeitgleich der Weihnachtsmarkt statt. Einige Eltern 

haben das Angebot dankend genutzt und haben ihre Kinder in unsere Obhut 

gegeben. Ute Thierer

Aktivitäten der pfarrlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aus den Pfarren …
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VIELE TOLLE PREISE ZU GEWINNEN!

Ein Urlaub in Österreich (2.500 Euro), eine Woche Urlaub am Bauernhof 

(1.000 Euro) und ein Wochenende Urlaub am Bauernhof im Wert von 500 

Euro warten nur darauf, gewonnen zu werden. Es winken auch tolle Preise 

in Form von Gutscheinen von Hervis, Waldviertler, Niedermeyer. Außerdem 

gibt es T-Shirts und Kalender der Katholischen Jungschar, Spiele und Puzzle 

von Piatnik sowie Bücher vom Wiener Dom-Verlag zu gewinnen.

JEDES LOS GEWINNT!

Glückliche Gewinner/innen sind bei dieser Lotterie alle, weil auch jedes Los, 

das nicht als Haupt, Waren- oder Serientreffer gezogen wurde, eine Fairetta 

Schokolade gewinnt. Jedes Los kann einfach zwischen 4. Juli und 29. August 

2011 in einem Weltladen gegen eine fair gehandelte Schokolade eingelöst 

werden! Pro Person und Besuch können max. 5 Schokoladen abgeholt wer-

den, die Adressen der Weltläden sind unter www.weltlaeden.at zu finden!

FAIRER HANDEL – EIN GEWINN FÜR ALLE!

Durch die Kooperation mit den Weltläden unterstützt diese Lotterie auch be-

nachteiligte Menschen im Süden. So wird diese Lotterie ein Gewinn für alle!

UNTERSTÜTZUNG VON JUNGSCHAR UND MINIS 

Mit dem Kauf dieses Loses wird die JS-Arbeit Österreichweit für über 

100.000 Jungscharkinder und Ministranten/innen unterstützt, die gerne 

miteinander spielen, sich dabei kreativ entfalten, bewusst Beziehungen zu 

anderen gestalten, sich religiös entwickeln können und vor allem Spaß am 

gemeinsamen Tun haben. Nicht zu vergessen sind die einzigartigen Erleb-

nisse und Erfahrungen auf den JS-Lagern im Sommer!

1 EURO FÜR DIE PFARRE: BESSERT EURE KASSA AUF!

Ein Los kostet 4 Euro.1 Euro von jedem verkauften Los bleibt bei euch in der 

Pfarre. Die Lotterie ist also eine gute Chance, eure Jungschar- oder Mini-

stranten- und Ministrantinnenkassa aufzubessern, um besondere Projekte, 

das Sommerlager oder einen Ausflug mitzufinanzieren.

Der Reinerlös kommt der JS-Arbeit in den Pfarren und auf Bundes- und Di-

özesanebene zugute. Mit den Einnahmen wird die Jungschararbeit nicht nur 

in den Pfarren, sondern auch auf Bundes- und Diözesanebene unterstützt.

Vorarlberg holte einen Hauptpreis!

Jungschar- und Minilotterie

INFOS

BeSteLLuNG DeR LOSe 

bei Cornelia Wastl!

Ziehung: am 29. Juni 2011

Veröffentlichung: spätestens 4. Juli 2011 

Website: www.jungschar.at 

einlösefrist: Zwischen 4. Juli und 29. 

August 2011 können die Preise im Lotte-

riebüro eingelöst werden: einfach das 

Los unter Angabe der Gewinnadresse an 

das Lotteriebüro schicken und der Preis 

wird zugesandt!

tipps für den Losverkauf:

Werbeplakate, Flyer und Lose erhältst 

du in deinem Diözesanbüro!

Ideale tage für den Losverkauf:

8. März Faschingsdienstag

17. April Palmsonntag

24. April Ostersonntag

25. April Ostermontag

2. Juni Christihimmelfahrt

12. Juni Pfingstsonntag



Interview

Familie Hartmann aus Thüringen kann sich glücklich schätzen. Sie 
haben einen Hauptpreis bei der Minilotterie 2010 gewonnen und sind 
froh, dass „endlich einmal das Ländle gewinnt!“.

Ihr seid stolze Gewinner in der Minilotterie. Was habt ihr denn gewonnen? 

Wir haben den zweiten Hauptpreis bei der Minilotterie gewonnen, nämlich 

einen Gutschein für Wellnessurlaub in einer Therme in Österreich im Wert von 

1.500,- Euro. Das ist sensationell! Wir sind zu fünft in unserer Familie und 

können das sehr gut aufteilen!

Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr gewonnen habt? Ich dachte ich träume, denn 

wir haben noch nie etwas gewonnen. Ich hab dann die Nummern kontrolliert 

und sie waren richtig, aber dass das nun wirklich wir sind, konnte ich lange 

nicht glauben.

Wie seid ihr auf die Minilotterie aufmerksam geworden? Wir kannten die 

Aktion schon vorher, weil unsere Kinder Ministranten waren und sind. Seither 

spielen wir auch jedes Jahr bei der Minilotterie mit.

Und wie seid ihr an die Lose gekommen? Unsere Kinder waren dafür verant-

wortlich, die Lose im Dorf zu verkaufen. Unser Sohn meinte, wir sollten eines 

nehmen. Wir haben dann auch nur ein einziges Los gekauft. In den Vorjahren 

haben wir immer zwei bis fünf Lose gekauft. Heuer dachten wir uns, wir neh-

men nur eines, weil wir bereits so oft mitgespielt hatten.

Findet ihr den Preis von 4,- Euro pro Los eher teuer, gerade recht oder gün-

stig? Der Erlös ist ja für eine gute Sache, wenn er dann den Ministranten und 

der Jungschar zugute kommt. Davon gehen wir natürlich aus. Damit werden 

Ministrantenwochen und Ausflüge unterstützt. Außerdem ist das ja eine Akti-

on, die man einmal im Jahr macht und nicht jede Woche.

Wie lange sind die Kinder schon MinistrantInnen? Begonnen haben sie mit 

acht Jahren, nach der Erstkommunion und der Älteste ist jetzt 17 und Grup-

penleiter.

Wie sind eure Kinder dazu gekommen, MinistrantInnen zu werden? Wir Eltern 

sind beide gut verwurzelt in der christlichen Tradition aufgewachsen. Meine 

Mutter ist im Pfarrkirchenrat, ich habe als Pfarrsekretärin gearbeitet und war 

dann auch im Pfarrgemeinderat, insofern gab es immer schon einen starken 

Bezug zur Kirche.

Wie wichtig ist der familiäre Hintergrund diesbezüglich? Enorm wichtig! Wir 

bestärken sie darin, aber trotzdem dürfen sie sich frei entscheiden und sollen 

nur so lange dabei sein wie sie wollen. Das sollte auf jeden Fall freiwillig sein 

und unter keinen Umständen durch Zwang geschehen.

Wir danken für das Interview und wünschen viel Entspannung und 
Freude beim Wellnessen! Peter Marcel Ionian
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Aktionen in der Fastenzeit

Fastenimpulse & HaltAmol

FASTENIMPULS MITTEN UNTER DER WOCHE 
Mit unserem Fastenimpuls lade ich dich ein von Aschermittwoch bis 
Ostern jeweils mitten in der Woche für ein paar Minuten:

_den Alltag zu unterbrechen 
_durch zu atmen 
_Gewohnheiten in Frage zu stellen 
_dich auf die Suche zu machen 
_innehalten
_anhalten
_durchhalten

Wenn du den Fastenimpuls als Haltestelle mitten unter der Woche ger-
ne hättest melde dich einfach bei Silvia Nußbaumer

PIKTOGRAMME GESUCHT!
Wir suchten kreative Köpfe, die für die Haltestellen - Objekten im öf-
fentlichen Raum - Piktogramme entwickeln und gestalten. Dazu wurde 
an der FH-Dornbirn ein Wettbewerb ausgeschrieben und durchgeführt.

HALTAMOL
Immer wieder braucht es in unserem Leben die Unterbrechung des 
Alltags, um den Blick auf das Heute zu schärfen. Wer leben will, muss 
sein Leben wieder langsam leben, Schritt für Schritt gehen und immer 
wieder einmal unterbrechen, stehen bleiben, innehalten – um das Ge-
schenk des Augenblickes zu entdecken und gestärkt seinen Weg weiter-
gehen zu können.

Neben vielen Unterlagen, Arbeitsmaterialien und Impulsen für die 
Vorbereitung Ihrer Angebote - aber auch Artikel, Materialien und Logos 
für Ihr Pfarrblatt finden Sie auf der Website Erfahrungen von Menschen, 
die sich dieser Unterbrechung gestellt haben.

Wöchentlich finden Sie auf der Startseite hinter den Icons Projekte, 
Veranstaltungen und Impulse, die Sie einladen, Ihren Alltag zu unter-
brechen. Klicken Sie einfach auf ein Icon – und Sie werden überrascht 
werden! Zudem finden Sie unter Mein Icon zu jedem der 25 Pikto-
gramme persönliche Erfahrungen und Gedanken zu den jeweiligen 
Magnetbildern. Ebenso finden Sie unter „Brot auf dem Weg“ spirituelle 
Impulse und Anregungen für einen Exerzitienweg durch die Fastenzeit 
hindurch. Matthias Nägele

WeBSIte ZuR FASteNZeIt:

www.haltamol.at

FASteNIMPuLSe ...

je Mittwochs als e-Mail erhalten!

PIKtOGRAMM-WettBeWeRB

25 Piktogramme

9 GestaltungsstudentInnen der FH

präsentiert im öffentlichen Raum
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Aktion Verzicht & Ostergrußaktion
Material für die Fastenzeit

AKTION VERZICHT

Die „Aktion Verzicht“ findet heuer wieder während der Fastenzeit lände-
rübergreifend statt. In Südtirol, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Nie-
derösterreich, Burgenland und Vorarlberg sind wir aufgerufen unsere 
Gewohnheiten zu überdenken.

Worum geht es? Die Initiatoren der „Aktion Verzicht“ sind überzeugt: 
sich in der Fastenzeit die Frage nach dem gesunden Maß zu stellen und 
zu bestimmten Gewohnheiten auf Distanz zu gehen, hilft, ein besseres 
Gespür für sich selbst zu bekommen. Es geht darum, gewohnte Verhal-
tensmuster aufzubrechen und gegenüber eingeschliffenen, oft unge-
sunden Lebensweisen sensibel zu werden.

WER MITMACHT... verzichtet in den sechs Wochen zwischen Ascher-
mittwoch und Karsamstag, ...ganz oder teilweise, ...auf Alkohol, Süßig-
keiten oder andere Konsumgüter bzw. Gewohnheiten

MATERIALIEN… Bei der Katholischen Jugend und Jungschar können 
für die Aktion Verzicht wieder Materialien bestellt werden. Es gibt Ver-
zichtscheine und Aufkleber (aus dem letzten Jahr) abzuholen.
Ideen zu Aktionen und Projekten zum Thema bzw. Modelle für Gruppen-
stunden und Gottesdienste findest du unter www.aktion-verzicht.at

OSTERGRUSSAKTION
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. (Joh 18,36)

Die Ostergrußaktion der KJSÖ gibt es bereits seit Ende der „60er“.
Die Grundidee war schon damals, den Menschen die frohe Botschaft 
von der Auferstehung durch die Jungscharkinder und MinistrantInnen 
zu verkündigen. So sehr die Ostergrußaktion im Laufe der Jahre ihr 
äußeres Erscheinungsbild verändert hat, so ist doch das Grundanlie-
gen immer das gleiche geblieben: möglichst vielen Menschen die gute 
Nachricht der Auferstehung Jesu zu verkünden. Das Motiv des heurigen 
Ostergrußkärtchens stammt aus der Diözese Gurk-Klagenfurt.

Neben den beliebten Ostergrußkärtchen welche im KJ & Jungschar-
büro bestellt und abgeholt werden können gibt es wieder Plakate und 
Begleitmaterial (Gottesdienstelemente und Gruppenstundenbausteine) 
zum Aktionsthema: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.

BeSteLLuNG uND ABHOLuNG 

im KJ & Jungscharbüro 

bei Silvia Nußbaumer 

tel. 05522/3485 7130 

VeRZICHtSCHeINe BeSteLLeN!

Jetzt Material für die Gruppenstunde und 

Verzichtscheine bestellen und abholen

Infos bei Johannes Grabuschnigg

und im Kj & Jungschar Büro

AKtION VeRZICHt IM INteRNet:

www.aktion-verzicht.net



48

Mehr Bilder auf www.kathfish.at

Bilderbogen

STERNSINGERAKTION
27. Dez. 2010 bis 6. Jänner 2011

„Wir setzen Zeichen – für eine 
gerechte Welt“ lautete das Motto 
der diesjährigen Sternsinger-
aktion. Rund 3.500 Sternsinge-
rInnen waren vorarlbergweit 
unterwegs, um die Weihnachts-
botschaft und den Segen für das 
neue Jahr in alle Häuser zu brin-
gen. Im Mittelpunkt der Aktion 
stand heuer das Beispielprojekt 
„Finca la Florida“ in Guatemala. 
Es ist eines der 500 Hilfsprojekte 
in Afrika, Asien und Südamerika, 
die jährlich durch Sternsinger-
spenden unterstützt werden und 
zu positiven Veränderungen für 
eine Million Menschen führen.

KREATIVWERKSTATT
12. Dezember 2010

Hämmern, Sägen, neue Fähig-
keiten entdecken! Mit Begeiste-
rung, Spaß und viel Kreativität 
legten die Mädchen selbst Hand 
an und zimmerten in der „Weih-
nachtswerkstatt“ tolle Schatz-
kisten aus Holz. Wenn du, deine 
Gruppenleiterinnen oder deine 
Mädchengruppe auch Interesse 
haben an einem kreativ Work-
shop zu Ostern melde dich ein-
fach bei Silvia Nußbaumer. 

DER BERG RUFT - NACHTREFFEN
27. Dezember 2010

In sommerlichen Erinnerungen 
schwelgen, Bergfotos bestaunen 
und gemütlich zusammensitzen 
und plaudern - dies genossen 
die TeilnehmerInnen der Erleb-
nisstouren Woche 2010 in den 
Zillertaler Alpen beim Nachtref-
fen im KJ & Jungschar Büro in 
Dornbirn. 
6 Tage lang waren die Teilneh-
mer vergangenen Sommer im 
Zillertal wandernd unterwegs.

BESUCH IM ORF-SENDESTUDIO
24. Februar 2011

Als Aktion des Landesjugendbei-
rates nahmen verschiedene Ju-
gendvereine einen kurzen Spot zu 
Zivilcourage auf. Die werden dann 
vor V-Heute ausgestrahlt. Für die 
Teilnehmer war es „das Coolste 
seit langem und wird noch lange 
im Gedächtnis bleiben!“
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SPRUNGBRETT SCHULUNG - MIT 
SCHWUNG IN DEN FRÜHLING
5. Februar 2011

Den schönsten Platz als Mini-
strantIn in der Kirche finden, bei 
der Kirchenrallye der Organi-
stin bei der Auswahl der Lieder 
helfen, der Geschichte von Tobit 
und seinem Freund lauschen 
sowie Spiele für die nächste 
Faschingsgruppenstunde aus-
probieren. Mit Schwung, neuen 
Ideen und Erfahrungsaustausch 
starten die 10 Kursteilneh-
merInnen aus dem Laiblachtal 
wieder in ihren Alltag mit der 
Jungschar- und Minigruppe.

GRUPPENLEITERINNEN 
SCHULUNG
12. bis 13. Februar 2011

Im Februar dieses Jahr schlos-
sen 35 junge Burschen und 
Mädchen ihre Ausbildung zum 
Ministranten- bzw. Jungschar-
gruppenleiterIn erfolgreich 
ab. Die Inhalte der dreiteiligen 
Schulung erstreckten sich vom 
spielerischen Lernen mit Kin-
den bis hin zur didaktischen 
Aufarbeitung von Themen wie 
Konflikte, Glaube und Umgang 
mit Ängsten. Durch diese ehren-
amtliche Tätigkeit erfüllen diese 
jungen Menschen eine wichtige 
Aufgabe in unserer Gesellschaft. 
Sie investieren ihre Freizeit 
in die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in ihren Heimatge-
meinden. Jacqueline Hammerer, 
Vorsitzende des Verein Katho-
lische Jugend und Jungschar ist 
hocherfreut über den ständigen 
Zustrom junger Menschen. Vor 
allem in der heutigen Zeit, in der 
freiwilliges Engagement nicht 
mehr alltäglich ist.

MINIS BESUCHTEN  
JUGENDSEELSORGER
14. Februar 2011

Die großen MinistrantInnen aus 
Höchst und Gaißau besuchten 
vor kurzem ihren ehemaligen Ka-
plan und jetzigen Jugendseelsor-
ger Dominik Toplek in Feldkirch. 
Die Minis zeigten sich begeistert 
von der Führung durchs Diöze-
sanhaus, den vielen Aufgaben 
von Dominik im Team „Junge 
Kirche“ und dem anschließenden 
Pizzaessen. „Mir hat der Besuch 
sehr gut gefallen. Es war interes-
sant, lustig und witzig“, berichtet 
Isabella. Und Julia ergänzt, dass 
besonders das Wiedersehen mit 
Dominik cool war.
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Neues vom Team

CHRISTOPH THANNER [ZIVILDIENST BEGINN]
Ich bin Christoph Thanner, bin 19 Jahre alt und komme aus Dornbirn.
Nach meiner HAK-Matura war ich auf der Suche nach einem interessanten 
Zivildienstplatz und bin dabei auf die Diözese gestoßen, weil ich von einer 
wirklich guten Gemeinschaft und einer ruhigen Arbeitsatmosphäre erfah-
ren habe. Zudem kommt mir eine tiefere Auseinandersetzung mit den The-
men Glaube und Religion sowie ein Blick hinter die Kulissen der Diözese 
sehr gelegen. Nach dem Zivildienst plane ich ein Studium der Internatio-
nalen Betriebswirtschaft und Slawistik in Innsbruck. Ich hoffe, dass meine 
Aufgaben auf vielerlei Weisen interessant sind und mich fordern. Ich bin 
schon sehr gespannt und freue mich auf die kommenden Monate!

KAROLINA LÄNGLE
Karolina ist am 02. Dezember 2010, am Donnerstag Morgen um 8:47 Uhr 
in einen verzauberten Wintertag hinein geboren worden. Sie war 51 cm 
groß und 3.180 Gramm schwer. Das ganze Team gratuliert von Herzen und 
wünscht Andrea, Markus und Karolina nur das Beste! Wir hoffen auf ein 
baldiges Wiedersehen mit der ganzen Familie!

VALENTINA SARAH VONBLON
Valentina Sarah ist am Mittwoch, 12. Jänner 2011 um 10:16 Uhr zur Welt 
gekommen. Mit 50 cm brachte sie 3.350 Gramm auf die Waage. Alle Mitar-
beiterInnen der Jungen Kirche freuen sich mit euch und wünschen Christi-
ne, Lukas und Valentina Sarah eine ausgefüllte, erfüllte und glückliche Zeit! 
Wir würden uns freuen, die ganze Familie bald wieder zu treffen und eure 
Tochter persönlich kennen zu lernen!

ANDREAS MATHIS [ZIVILDIENST ENDE]
Unserem scheidenden Zivildiener Andi wünschen wir ebenfalls von 
ganzem Herzen alles Gute und bedanken uns für die großartige Hilfe. Abge-
sehen von den zahlreichen Arbeiten, die er übernommen hatte, gabs vom 
Andi immer einen guten Spruch. Mit viel Humor und Verständnis wurde er 
ein fixer Bestandteil des Teams. Wir wünschen dir im neuen, alten Job viel 
Erfolg und freuen uns sehr über jeden Besuch von dir!

Vorstellung, Nachwuchs & Abschied
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Out Of Time Workshopsessions
Kreatives Ferienlager für Jugendliche

Vom 14. bis 19. Februar 2011 veranstaltete das Projekt Out Of Time im 
Bergheim Bazora (WSV Fellengatter) die ersten Workshopsessions. Eine 
Woche lang konnten sich Jugendliche in den Bereichen Lyrik, Songwri-
ting, Recording, Film und Video sowie Grafik und Design versuchen.

WORKSHOPSESSIONS
Metamorphiert

„Wir sind für ein paar gemeinsame Momente in Voraussetzungslosig-
keit getaucht. Dort konnten wir uns alle neu entdecken und so zueinan-
der finden.“

Was bei den Workshopsessions im Mittelpunkt steht, ist nicht ganz klar. 
Irgendwo gibt‘s nach dieser wunderbaren Woche jetzt ein Endprodukt, 
das die Teilnehmer zusammen mit den Workshopleitern entstehen ... 
ließen. Wenn man jedoch über die ganze Sache nachdenkt, spielt dieses 
greifbare Objekt eine sagenhaft untergeordnete Rolle.

Die ungreifbaren Augenblicke und das Wachsen an Gemeinschaft sind 
die wirklichen Gründe, warum sich 22 zum Teil komplett unterschied-
liche Menschen für eine Woche in die Nebelgrenze verzogen haben. Wir 
haben Tabula Rasa als Methode bestimmt und Metamorphose themati-
siert. So konnten sich Jugendliche und junge Erwachsene mit all ihren 
Masken, Ecken und Kanten kennen lernen und haben im Laufe dieser 
intensiven Zeit Verantwortung und Respekt füreinander entwickelt.

Natürlich waren wir kreativ, haben Songs geschrieben und gemeinsam 
Lyrik erarbeitet. Wir konnten mit der Sonne im Gesicht Filme drehen 
und gingen mit der Photokamera auf die Suche nach unseren eigenen 
Fassaden. Und dann gaben wir dieser Kreativität eine Gestalt und so-
mit auch uns selber, um die Magie dieser Woche einzufangen.

Ja, natürlich waren wir kreativ...

Aber im Anbetracht der Freundschaften, die entstehen konnten und der 
Mauern, die wir einstürzen ließen, ist das alles kaum mehr wichtig.
Johannes Lampert
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upDATE mit Gott <Faschingsspecial>

UPDATE MIT GOTT

Zeit: Sonntag, 20.03.2011 19:30 bis 20:30 
Ort: Pfarrkirche Hatlerdorf, Dornbirn
Weitere Termine: 17. April <Hosanna Exclusiv>, 15. Mai und 19. Juni

Update mit Gott - eine innovative liturgische Feier, die zum Nachdenken 
aber auch zum Abtanzen einladet. Der Glaube ist das Fundament des 
Ruhe-Findens, aber auch der Freude, die hier deutlich zum Ausdruck 
kommt. Moderne Musik, tiefe Stille, ansprechende Rituale, lebensnahe 
Impulse und packende Statements: Kirche wie man sie (noch) nicht 
kennt. Auch am 20. Februar gab es in der Hatler Pfarrkirche eine (aus)
gelassene Stimmung. Und Gott hat mitgetanzt.

S‘WÄLDAR UPDATE MIT GOTT

Termine: 
Mellau, Samstag, 07.05.2011
Au, Samstag, 02.07.2011

Mehr Freude, mehr Musik, mehr konkretes Leben, mehr 
Stille, mehr Zeit für Gott ...

Die Junge Kirche Vorarlberg in Zusammenarbeit mit vielen 
Jugendlichen und Schülern lädt zum Wäldar upDATE mit 
rockigem Lobpreis, meditativer Stille und rituellen Ele-
menten ein. Jeweils Samstag Abends um 7 nach 7 in der 
jeweiligen Pfarrkirche. Kein Gottesdienst, wie man ihn 
kennt. Etwas Anderes. Etwas Neues. Du bist eingeladen! 
Du wirst Augen machen. Und Ohren! Bohuslav Bereta

Johannes Lampert | Projektleitung Out Of Time

T 05522 3485 124 

johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

Peter Marcel Ionian | Kommunikation

T 05522 3485 124 

peter.ionian@kath-kirche-vorarlberg.at

JUGENDKULTUREN
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch

Nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Davidino

T 05523 56120 453

nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Worshipfeier mit Rockmusik und Tiefgang
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JugendInitiativ

Was ist Sozialkapital?

JUGENDINITIATIV
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Montfortstraße 88 | 6840 Götzis

       Heino Mangeng | Leitung 

      T 05523 561 20 451 

heino.mangeng@kath-kirche-vorarlberg.at 

      Anita Bonetti | Projektleiterin  

      T 05523 561 20 450

anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at

SOZIALKAPITAL - „FRIENDS AND MORE“ 
Was ist Sozialkapital? 

Diese Frage bearbeiteten Anfang Februar 2011 Mercedes Lehrlinge aus 
ganz Vorarlberg im Rahmen der Lehrlingstage in Schnepfegg. 

Dass es damit nicht um eine Geldanlage oder um ein dickes Bankkonto 
geht, wurde den Lehrlingen durch den Vortrag von Doris Simma vom 
Büro für Zukunftsfragen rasch klar. Sozialkapital hat mit den eigenen 
Beziehungen zu tun. Die Lehrlinge zeigten sich sehr interessiert und 
ließen sich aktiv auf die verschiedenen Aufgabenstellungen ein, wel-
che ihnen bewusst machte, welche Bedeutung Sozialkapital in ihrem 
privaten wie beruflichen Umfeld spielt. Ob es ausreicht 300 Freunde 
im facebook zu haben, aber niemanden, den man in der Nacht anrufen 
kann, wenn es einem so richtig dreckig geht. 

Resümee, die jungen Leute nutzten die Möglichkeit sich einmal mit 
einem ganz anderen Themen aktiv auseinander zu setzen.  

Den Workshop führte JUGENDINITIATIV / Anita Bonetti im Auftrag von 
mehr vo dr lehr der KJ&JS und in Kooperation dem Büro für Zukunfts-
fragen durch. Anita Bonetti

JUGENDINITIATIV
Als eigenständige Einrichtung der Jungen Kirche Vorarlberg bringt sich 
Jugendinitiativ in kirchliche Jugendarbeit ein.

_Jugendinitiativ  entwickelt und begleitet Projekte deren Ziel es ist, 
Jugendliche einzubeziehen und zu beteiligen.
_Jugend beteiligen in Schule, Freizeit, Jugendarbeit,  Beruf ,Ausbil-
dung, Gemeinden, Pfarren, Institutionen, Vereine,...
_Nach Auftrag organisieren wir Weiterbildungen, Exkursionen, Fachta-
gungen, Jugendveranstaltungen, Veranstaltungen zum Thema Jugend-
beteiligung, u.a.
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Dominik Toplek | Jugend- und Jungscharseelsorger

T 05522 3485 121

dominik.toplek@kath-kirche-vorarlberg.at

Christina Thanner | Dreikönigsaktion

T 05522 3485 7133

christina.thanner@kath-kirche-vorarlberg.at

Nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Davidino, 72h

T 05523 56120 453

nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Johannes Grabuschnigg | Schulungen, Projekte

T 05522 3485 7131

johannes.grabuschnigg@kath-kirche-vorarlberg.at

Brigitte Dorner | Orientierungstage

T 05523 56120 454

brigitte.dorner@kath-kirche-vorarlberg.at

Ute Thierer | Firmlingsarbeit, Kinderbibel

T 05522 3485 7134

ute.thierer@kath-kirche-vorarlberg.at

Clemens Weiß | Davidino, Kinder- und Jugendchöre 

T 05522 3485 7133

clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Ines Lins | Finanzen, Behelfe

T 05522 3485 7137

ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn

kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at

www.kathfish.at

Silke Sommer | Davidino, Todtraurig

T 05522 3485 7134 

silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at

Klaus Abbrederis | Zivildienstberatung

Projektunterstützung

T 05523 56120 454 

klaus.abbrederis@kath-kirche-vorarlberg.at 

KATHOLISCHE JUGEND UND JUNGSCHAR VORARLBERG

Peter Marcel Ionian | anstösse, kathfish.at

T 05522 3485 7136  

peter.ionian@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia Nußbaumer | Projektorganisation, Bildungsreferentin 

T 05522 3485 7132

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

Vorsitzende des Vereins (v. l. n. r.)

Daniel Furxer

Jacqueline Hammerer

Raphael Latzer 

Bohuslav Bereta | Teamleitung

T 05522 3485 151

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at
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