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Der Weltjugendtag 
2005: Großes Glau-

bensfest oder einfach ein 
„katholisches Woodstock“, 
das sich nach kurzer 
Zeit selbst überlebt? Was 

kommt danach? 
Ist damit alles 
anders geworden? 
Was muss denn 
anders werden für 
Jugendliche in der 
Kirche?

Damit der 
Weltjugendtag zu 
keiner Bruchlan-
dung wird, müs-
sen auch hinter-
her Orte da sein, 
an denen Jugend-

liche mit ihren Bedürfnis-
sen und Wünschen Heimat 
finden. Kirche muss neue 
Modelle entwickeln und 
Wege beschreiten, um 
Jugendlichen persönliche 
Zugänge zum Glauben zu 
ermöglichen. 

Gerade auf dem Land 
sind  Jugendliche in dieser 
Hinsicht aber oft allein 
gelassen. Seit langem 
herrscht hier eine ver-
meintliche Idylle: Denn 
immer mehr Pfarreien 
werden von immer weniger 
Hauptamtlichen betreut. 
Ist also seelsorgliche Be-
treuung ein Privileg der 
Stadt? Diese Frage wirft ein 
Blick auf eine Statistische 
Erhebung in der Diözese 
Mainz zum Verhältnis 
Stadt- und Landpastoral 
auf. 

Was also muss anders 
werden? Das Landpastorale 
Symposion neu-LAND-kir-
che weist – anknüpfend an 
das 2. Vatikanum – weit 
über den Sonntagsgottes-

dienst hinaus. Kirche muss 
sich im Leben festmachen, 
muss bei den Menschen 
sein, die Zeichen der Zeit 
erforschen. Und sich als 
Kirche auf dem Land 
einbinden lassen in das 
Netzwerk der Regionalent-
wickler. 

Wie das geschehen 
kann, zeigt ein Blick in die 
Ferne: Ein Besuch der KLJB 
Paderborn nach Sambia 
weist auf die Rolle Laien in 
der Kirche hin. In Frank-
reich führt das Zentrum 
Re-Source vor, wie Kirche 
nicht nur ein Haus wieder 
aufbauen, sondern zu-
gleich zum Zentrum für 
Ländliche Entwicklung 
werden kann. 

Wie vielfältig und viel-
schichtig das Leben auf 
dem Dorf heutzutage ist, 
zeigt eine Untersuchung 
ländlicher Räume aus so-
ziologischer Sicht. Ebenso 
vielgestaltig muss deshalb 
kirchliche Arbeit auf dem 
Land sein. 

Anders werden muss 
vieles schon lange. 40 
Jahre nach dem 2. Vatika-
num sind in der Kirche so 
manche Impulse des Kon-
zils verpufft, Hoffnungen 
unerfüllt und Reformen 
ausgebremst. 

Die KLJB will Glaube 
und Leben zusammenbrin-
gen. Das ist an sich nichts 
Neues. Daran muss sich 
auch Kirche messen lassen.  

Muss also alles anders 
werden? 

Alles bleibt anders.
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Kirche 
auf dem 
Land bietet 
Chancen
Landpastoral will 
den Lebensraum 
Dorf gestalten

Das Land verändert sich, 

das ist überall zu spüren. 

Auch die Kirche muss dar-

auf reagieren. 

Kontinente wandern, Ge-
birge wachsen, Küsten 

brechen ab, die Landschaft 
verändert 
sich. Selbst 
der schein-
bar so siche-
re Boden 
unter unse-
ren Füßen ist 
in Bewegung. 
Was für die 
Erde selbst 
gilt, gilt erst recht für die 
Menschen, die auf ihr leben. 

Die zunehmende Individua-
lisierung löst die dörflichen 
Lebenszusammenhänge auf, 
gewährt dem Einzelnen grö-
ßere Freiheiten und macht 
unsere Gesellschaft bunter 
als je zuvor. Mit der Vielfalt 
der Optionen, die uns zur 
Gestaltung unseres Alltags 
angeboten werden, wächst 
jedoch der Zwang zur Flexi-
bilität und Mobilität. So wer-
den auch die Lebensräume 
größer und differenzierter: 
Das Dorf, in dem ich wohne, 
ist nicht mehr zwangsläufig 
das, in dem ich arbeite, ler-
ne, FreundInnen habe. Für 

die verschiedenen Bereiche 
des täglichen Lebens – von 
der Autoreparatur bis zum 

Zahnarztbe-
such – sind 
Dienstleis-
tungen an 
verschiede-
nen Orten 
notwendig, 
die dann 
auch noch 
zu ganz 

unterschiedlichen Zeiten 
angeboten oder nachge-

fragt werden. Das Bezie-
hungsgefüge, in dem die 
Menschen sich bewegen, ist 
einem schnellen Wechsel 
unterworfen. Jede und jeder 
knüpft sich sein eigenes 
soziales Netzwerk. 

Städte und Dörfer erfüllen 
unterschiedliche Aufgaben
Im Zuge dieser Entwick-
lung haben sich die Städte 
als Orte herausgebildet, in 
denen sich Dienstleistun-
gen bündeln und die in 
erster Linie aus funktionaler 
Sicht für die Menschen von 
Bedeutung sind. Das Land 

Kirche auf dem 
Land hat viele 
Chancen. Sie 
schafft Identität 
und wirkt inte-
grierend.

KLJBlerInnen 
sind unterwegs 
auf dem Land 
und in der Kirche.

„Kirche bildet ein 
Netzwerk für die Men-
schen auf dem Land 
und wird zum Akteur 

einer selbstbestimmten 
Entwicklung des länd-

lichen Raums.“

„Wir wün-
schen uns, 
dass die 
Messen ju-
gendgerech-
ter gestaltet 
werden, 
zum Bei-
spiel, in-

dem man neuere Lieder einbringt. 
Die Kirche sollte mehr hinter der 

Jugend vor Ort stehen und diese durch 
nicht nur stundenweise Präsenz bei 
Jugendveranstaltungen zeigen. Einfach 
mal mitmachen!“

Angela Betz, Kathrin Schütte, 
DV Osnabrück
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gewinnt als Wohn- und 
Schlafstätte und als Erho-
lungsgebiet an Gewicht, 
ohne dass dabei enge soziale 
Kontakte unter den einzel-
nen Bewohnern entstehen. 
In manchen Regionen ist 
allerdings auch die genau 
umgekehrte Entwicklung 
feststellbar: Mit zunehmen-
der Entfernung von den 
Städten verödet das Land, 
weil das städtische Dienst-
leistungsangebot nicht mehr 
erreichbar ist.

Die Cityseelsorge bietet 
nur Perspektiven für die 
Stadt
Die Kirche bleibt von all 
diesen gesellschaftlichen 
Trends nicht unberührt. 
Im Gegenteil: Finanznöte 
und Nachwuchsprobleme 
bei den kirchlichen Beru-
fen verschärfen sogar die 
Situation. In den Städten ist 
die Dichte und personelle 
Abdeckung der Pfarreien oft 
(noch) zufriedenstellend; 
Einrichtungen der City-Seel-
sorge und der Bildungsträger 
sowie die Beratungsstellen 

der Caritas ergänzen dabei 
die Angebote der Pfarrge-
meinden. 

Dem ländlichen Raum 
dagegen fehlt kirchlicher-
seits häufig die Perspektive. 
Klar ist nur, dass der Perso-
nalmangel immer größere 
Seelsorgeeinheiten mit 

immer weniger kirchlichen 
Angeboten zu erzwingen 
scheint.

In einer Pfarrei können 
unterschiedliche Kräfte 
gebündelt werden
Hier steht eine spezielle 
Landpastoral an. Sie will 
die Menschen ermutigen, 
ihr Leben auf dem Land 
nach ihren Bedürfnissen zu 
gestalten und eigenständige 
Antworten auf ihre Her-
ausforderungen zu finden. 
Denn Kirche auf dem Land 
hat auch Chancen: Sie kann 
integrierend wirken und 
unterschiedliche Personen 
mit verschiedenen Lebens-
entwürfen unter dem Aspekt 
des Glaubens zusammen-
bringen. Dieser Glaubt lädt 
ein, besondere Ereignisse 
gemeinsam zu feiern, bietet 
gemeinsame Deutungsmus-
ter für die Fragen des Lebens 
an und kann das gemein-
same Handeln prägen. So 
bildet Kirche ein Netzwerk 
für die Menschen auf dem 
Land und wird zum Akteur 
einer selbstbestimmten 
Entwicklung des ländlichen 
Raums.

Mit dem landpastoralen 
Symposion 2003 und seiner 
Neuauflage im kommenden 
Januar hat die KLJB eine 
federführende Rolle in der 
Landpastoral übernom-
men. Die Leitsätze, die im 
Mittelpunkt der Tagung auf 
dem Volkersberg stehen, 
sollen nicht nur helfen, die 

„Kirche im Dorf“ zu lassen, 
sondern die Zusammenar-
beit von kirchlichen und 
gesellschaftlichen Gruppen 
zugunsten des ländlichen 
Raumes anstoßen und 
fördern.

„Wir bewegen das Land“ 
lautet eine Liedzeile. Ein 
Motto, das nicht nur für die 
KLJB, sondern auch für die 
Landpastoral gelten könnte.

Andreas Heger, 
KLJB-Bundesseelsorger 
a.heger@kljb.org

Kirche muss 
im Dorf 
bleiben
Das Projekt „Land 
in Sicht“ in der 
Diözese Würzburg

Dorfanalysen und Frage-

bögen helfen, ein genau-

eres Bild der kirchlichen 

Situation zu gewinnen.

Land in Sicht – damit ist 
ein Projekt zur Zukunft 

der Landpastoral überschrie-
ben, das derzeit im Bistum 
Würzburg durchgeführt 
wird. Träger ist die Katho-
lische Arbeitsgemeinschaft 
Land, ein Zusammenschluss 
der Verbände und Einrich-
tungen der Diözese, die mit 
dem Thema Land zu tun ha-
ben: die KLJB, die Landvolk-
bewegung, die Landfrauen, 
die Landvolkshochschulen 
und die Landwirtschaftliche 
Familienberatung. Schirm-
herr ist Generalvikar Dr. 
Karl Hillenbrand. Außerdem 
wird das Projekt in Zusam-
menarbeit mit dem Lehr-
stuhl für Pastoraltheologie 
der Universität Würzburg 
durchgeführt. Ziel ist es, 
Näheres über die heutige Le-
benssituation der Menschen 
auf dem Land zu erfahren 
und von daher Aussagen 
über eine zukünftige Land-
pastoral zu machen.

Wie leben die Menschen 
auf dem Land?
Welche Fragen und Proble-
me beschäftigen die Dorf-
bewohnerInnen? Welche 
Wünsche und Anliegen 

Kirche auf dem 

Land hat Chan-

cen: Sie kann 

integrierend 

wirken und un-

terschiedliche 

Personen mit 

verschiedenen 

Lebensent-

würfen unter 

dem Aspekt 

des Glaubens 

zusammenbrin-

gen.

Landpastoral 
darf sich nicht 
auf Liturgie be-
schränken.
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che MitarbeiterInnen der 
Landpastoral verbrachten 
eine Woche in dem 500-Ein-
wohner-Ort und erkundeten 
das soziale und pastorale 
Leben. Es wurde deutlich, 
wie vielfältig das heutige 

Dorfleben ist und welche 
Herausforderung das Zusam-
menleben der unterschied-
lichen Menschen darstellt. 
Gerade hierbei gibt es große 
Erwartungen an Kirche und 
Gemeinde. Sie soll im Dorf 
bleiben und bei diesem 
Zusammenleben eine Hilfe 
sein. Das geht natürlich nur, 
wenn SeelsorgerInnen vor 
Ort präsent und ansprechbar 
sind und wenn die Ehren-
amtlichen sowohl aussrei-
chende Unterstützung als 
auch den nötigen Freiraum 
erhalten. Die Kirche ist also 
im ländlichen Raum noch 
gefragt, sie hat eine neue, 
wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe zu erfüllen. Will 
sie ihrem Auftrag gerecht 
werden, für die Menschen 
im Sinne des Evangeliums 
Jesu Christi da zu sein, sie 
zu begleiten, dann darf sie 

sich nicht vom Land zu-
rückziehen.

Die Landpastoral wurde 
wieder zum Thema
Im Anschluss an die Dorfa-
nalyse stellte die Katholische 
Arbeitsgemeinschaft Land 
ein Thesenpapier vor, das 
im Laufe des Jahres 2004 in 
den verschiedensten Gre-
mien der Diözese diskutiert 
wurde. Den Abschluss des 
Projektes bildete eine Frage-
bogenaktion, an der sich die 
Pfarrgemeinderäte von über 
60 Pfarreien beteiligten. In 
den Fragen geht es um die 
Situation des Dorfes und der 
Pastoral, um Möglichkeiten 
der Vernetzung mit anderen 
Dörfern und mit Verbänden, 
um ehrenamtliche Mitarbeit, 
um Fragen der Gemeindelei-
tung und um Erwartungen 

an die SeelsorgerInnen vor 
Ort. Zur Zeit werden die Fra-
gebögen ausgewertet. Was 
auch immer das Ergebnis 
bringen mag, eines hat das 
Projekt mit Sicherheit schon 
bewirkt: Landpastoral, ihre 
gegenwärtigen und zukünf-
tigen Herausforderungen 
wurden zu einem wichtigen 
Thema, an dem bei den vie-
lerorts anstehenden Pasto-
ralplanungen nicht einfach 
vorbei gegangen werden 
kann.

Wolfgang Scharl, 
Diözesanlandjugendseelsorger;  
Leiter der Landwirtschaftlichen 
Familienberatung, Würzburg, 
wolfgang.scharl@bistum-wuerzburg.de

Das Thesenpapier „Land in Sicht – 
Zukunft der Landpastoral“ kann beim 
Autor angefordert werden.

haben sie an die Kirche 
und die Gemeinde vor 
Ort? Solche Fragen standen 
am Anfang des Diskussi-
onsprozesses, in dem eine 
Grundlage für anstehende 
Entscheidungen zur Zukunft 

der Seelsorge im ländlichen 
Raum erarbeitet werden soll.

Die Akademie der KLJB 
untersuchte das Zusam-
menleben in einem Dorf
Neben mehreren Fachtagun-
gen stand im Jahr 2003 die 
Dorfanalyse in Michelau im 
Mittelpunkt. Begleitet wurde 
sie von der Akademie der 
Katholischen Landjugend. 
15 haupt- und ehrenamtli-

Dorfanalyse in 
Michelau.

Präsentation der 
Ergebnisse aus 
der Dorfanalyse. 

Kirche auf dem 
Land wird meiner 
Meinung nach 
immer schwieri-
ger. Auf der einen 
Seite gibt es immer 
mehr Aufgaben wie 
Ministrantenarbeit, 
Kommunion- und 

Firmvorbereitung, die immer intensi-
ver durchgeführt werden, auch damit 
Kinder und Jugendliche überhaupt 
noch Spaß daran haben in die Kirche 
zu gehen. Auf der anderen Seite gibt 
es oft nur einen Pfarrer für mehrere 
Ortschaften und die vielen Laien, die 
vor Ort viele Aufgaben übernehmen, 
bekommen seitens der Amtskirche viel 
zu wenig Anerkennung. Deswegen wün-
sche ich mir eine größere Offenheit der 
Kirche, damit neue Wege für Religiösi-
tät und Spiritualität entstehen können.

Ruth Weissenberger, DV Würzburg
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Du bist Kirche
Landpastoral für 
alle oder die Kirche 
ist suboptimal

Mit der Plakataktion „Du 

bist Deutschland“ versucht 

die Politik derzeit, das 

Bewusstsein aller Bürger-

Innen zu stärken, dass 

wir zusammen anpacken 

müssen und können. 

Angst der Jünger Christi. 
Und es gibt nichts wahrhaft 
Menschliches, das nicht 
in ihren Herzen Widerhall 
fände.“ 

Die Zeichen der Zeit 
erkennen
2005 wird das 40jährige 
Jubiläum dieses revolutionä-
ren Konzils gefeiert. Seine 
Umsetzung ist allerdings 
noch lange nicht abge-
schlossen. Das Konzil hat 
für die katholische Kirche 
eine klare Verantwortung 
formuliert: Die Zeichen der 
Zeit erkennen. 

„Zur Erfüllung dieses ih-
res Auftrags obliegt der Kir-
che allzeit die Pflicht, nach 
den Zeichen der Zeit zu 
forschen und sie im Lichte 
des Evangeliums zu deu-
ten.“ Die Erforschung der 
Zeichen der Zeit ist keine 
jemals abzuschließende oder 
abzugrenzende Arbeit, son-
dern zeitlich und inhaltlich 
Querschnittsaufgabe allen 
kirchlichen Handelns. 

Die 
katholische 
Kirche 
verpflichtet 
sich in der 
Pastoralkon-
stitution 
des Konzils, 
in der Mitte 
der Men-

schen zu sein, sich mitten 
in die Welt begeben, um 
die Sprache zu finden, mit 
welcher Glaube so überzeu-
gend dargeboten werden 
kann, dass er die Existenz 
des Menschen berührt.

Die Existenz der Menschen 
berühren
Der Initiator des Konzils 
Papst Johannes XXIII. nennt 
in seinem Schreiben „gaudet 
mater ecclesia“ die konkrete 
Menschheitsgeschichte als 
Lehrmeisterin des Lebens 
und ermuntert das Konzil, 
sich ihr als Aufgabe zu stel-
len. Die Beschäftigung der 
Kirche mit sich selbst, die 

Die Kirchen haben seit 
ihren Anfängen davon 

gelebt, dass sich Menschen 
für die Ideen des Jesus von 
Nazareth haben begeistern 
lassen. Aber bereits seit eini-
gen Jahrzehnten klappt da 
etwas nicht mehr so richtig. 
Kirchen sind suboptimal.

Leere Kirchen
Lange Zeit haben die Bischöfe 
der katholischen Kirche diese 
Situation nur in den Städten 
ausgemacht. In Frankfurt, in 
Berlin wurden die Konzepte 
der Citypastoral geboren. 

Aber auch auf dem Land 
sind die Kirchen leerer, die 
GottesdienstteilnehmerIn-
nen älter und die Priester 
weniger geworden. Die 
Situation ließ einerseits 
ein großes Klagen anhe-
ben, andererseits stimmen 
die Leute einfach mit den 
Füßen – oder den Autos 
ab – und nutzen Sonn- 
und Feiertage für ein 
ausgiebiges Nachtleben, 
sportliche Aktivitäten oder 
was einem eben sonst so 
Spaß macht.

Wozu Kirche? 
Die katholische Kirche hat 
sich mit der Pastoralkons-
titution „gaudium et spes“ 
beim 2. Vatikanischen 
Konzil 
(1962–65) 
eine kom-
promisslo-
se Identität 
gegeben. 

Dem-
nach ist es 
Aufgabe 
der Kirche, 
für die Menschen da zu 
sein. Kirchen haben diesen 
Auftrag, und allein dieser 
begründet überhaupt ihre 
Existenz und deren Berech-
tigung: Die Kirchen sind 
nicht dazu da, sich als In-
stitutionen zu erhalten, sie 
haben nur einen einzigen 
Zweck, den Gott des Jesus 
von Nazareth zu verkün-
den – in Wort und Tat. 

Das liest sich im ersten 
Satz von „gaudium et spes“ 
so: „Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Men-
schen von heute, besonders 
der Armen und Bedrängten 
aller Art, sind auch Freude 
und Hoffnung, Trauer und 

KLJBlerInnen 

haben keinen 

Heiligenschein, 

aber sie wollen 

ihre Kirche mit-

gestalten.

Kirche hat zur 
Zeit viele Bau-
stellen. 
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den Problemen der heutigen 
Welt ausweicht, bezeichnet 
er als „Unglücksprophetie“. 

Die Zeichen der Zeit 
bestimmt nicht die Kirche, 
sondern sie findet sie bei 
den Menschen, wenn sie 
sich in die Solidarität mit 
den Menschen ihrer Zeit 
begibt. 

Man kann nicht oft 
genug betonen, zu welch 
revolutionärem Schritt die 
katholische Kirche sich mit 
den Zeichen der Zeit ver-
pflichtet – und man kann 
sie nicht oft genug daran 
erinnern, diesen Schritt 
in die Realität umzuset-
zen. Kirchliches Handeln 
beginnt nicht mit dem 
Glauben, sondern mit dem 
Leben, in dem dieser Glau-
be bedeutsam werden will. 
Ohne Wenn und Aber hat 
die katholische Kirche also 
die Verantwortung, auf dem 
Land präsent zu sein. 

Ohne KLJBlerInnen  
geht nichts
Ohne KLJBlerInnen und 
ohne junge und alte Christ-
Innen auf dem Land kann 
die Kirche allerdings nicht 
ihrer Verantwortung ge-
recht werden. Sie kann die 
Zeichen der Zeit nicht sehen. 
Das Landpastorale Symposi-
on am 27./28. Januar 2006 
ist darauf angewiesen, dass 
möglichst viele Leute aus 
ländlichen Regionen ihre 
Erlebnisse und Erfahrun-
gen, ihre Lebenssituationen 
einbringen. Denn nur darin 
lässt sich der Glaube, die 
Kirche, Gott entdecken. 
Glaube soll Menschen nicht 
langweilen, sondern stark 
machen, eine „soziale und 
wirtschaftliche Ordnung zu 
errichten, die von Tag zu 
Tag den Menschen besser 
dienen und den Einzelnen 
wie den Gruppen dazu 
verhelfen soll, die ihnen 
eigene Würde zu behaupten 
und auszubilden.“ So steht 
es in „gaudium et spes, 9“. 
Die Gegenwart der heutigen 

Menschen ist ein Ort, an 
dem die Gegenwart Gottes 
zur Sprache kommen kann.

Die Gegenwart Gottes  
auf dem Land
Bischof Joachim Wanke aus 
Erfurt und Generalvikar 
Theo Paul aus Osnabrück 

sagen am Freitag, wie sie 
es sich vorstellen, dass die 
Gegenwart Gottes auf dem 
Land zukünftig zur Sprache 
kommen soll. Gespannt darf 
man sein auf die Perspekti-
ven, die der Erfurter Bischof 
Wanke als ein Vordenker der 
Citypastoral für ländliche 
Räume sieht. Im Bistum 
Osnabrück managt General-
vikar Paul – der Gesprächs-
partner des Bischofs – den 
konkreten Umbau der 
Pfarreien, der natürlich auch 
die kommunalpolitische 
Zusammenarbeit betrifft.

Die Kirche kann sich 
einiges abschauen z. B. von 
innovativen Kommunen. 
Bürgermeister Pelzer aus 
Weyarn wird vom Kon-
zept einer größtmöglichen 
Bürgerbeteiligung in sei-
ner Gemeinde berichten. 
Sr. Edith-Maria Magar aus 
Waldbreitbach kann als 
Aufsichtsratsvorsitzende 
eines Sozialkonzerns kon-
krete Erfahrungen mit der 
Sicherung christlicher Werte 
durch Leitbildprozesse ein-
bringen.

„Jeder Christ auf dem Land 
ist ein Regionalentwickler“ 
– das klarzumachen ist das 
Ziel des Symposions neu-
LAND-kirche, das möglichst 
viele Landakteure im Januar 
2006 an einen Tisch bringen 
will. Viele Landfrauen und 
-männer haben die Zeichen 
der Zeit längst erkannt und 
Nachbarschaftsprojekte 
auf die Beine gestellt oder 
die Vermarktung regiona-
ler Produkte in die Hand 
genommen. Das alles sind 
nicht irgendwelche Initiati-
ven neben Kirche, sondern 
da ereignet sich Kirche und 
Regionalentwicklung. 

neu-LAND-kirche
Mit dem landpastoralen 
Symposium neu-LAND-kir-
che bietet die Katholische 
Landjugendbewegung 
Deutschlands (KLJB) in 
Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Bischofskonfe-
renz und der Katholischen 
Landvolkbewegung (KLB) 
seit 2003 ein bundeswei-
tes Forum für alle, die an 
einer politisch engagierten, 
netzwerkfähigen Kirche auf 
dem Land interessiert sind. 
Eine neu-LAND-kirche sucht 
gemeinsam mit anderen 
Akteuren nach tragfähigen 
Perspektiven für den länd-
lichen Raum, ermöglicht 
konkrete Projekte, ist mit ca-
ritativen Diensten am Land 
präsent und arbeitet an sich 
selbst, um möglichst gut für 
die Menschen da zu sein. 

Dr. Birgit Hoyer 
Leiterin des Symposions  
neu-LAND-kirche, 
birgit.hoyer@zeitenwen.de

Du bist Kirche.

Die Erfor-

schung der Zei-

chen der Zeit 

ist keine jemals 

abzuschlie-

ßende oder 

abzugrenzende 

Arbeit, son-

dern zeitlich 

und inhaltlich 

Querschnitts-

aufgabe allen 

kirchlichen 

Handelns. 

Weitere Informationen

www.neu-land-kirche.de und bei 
Veronika Schmitt, v.schmitt@kljb.org, 
Tel.: (0 22 24) 94 65-11.
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Pluralität in 
der Jugendar-
beit erhalten
Bundespastoral-
konferenz und BAK 
PauL im Gespräch 
mit Bischof Bode

Eine vertrauensvolle At-

mosphäre bestimmte den 

Austausch mit dem Leiter 

der Jugendkommsisson

Der Weltjugendtag, neue 
Überlegungen zur 

Geistlichen Leitung in den 
Jugendverbänden und der 
Blick auf das nächste Land-
pastorale Symposion boten 
genügend Stoff für ein 
Gespräch mit dem Osnab-
rücker Bischof Franz-Josef 
Bode. Die Mitglieder von 
Bundespastoralkonferenz 
(BPK) und BAK PauL („Pas-
toral auf dem Land“) waren 
dazu in den Norden ge-
reist, um nach drei Jahren 
wieder einmal den direkten 
Austausch mit dem Leiter 
der Jugendkommission der 
Deutschen Bischofskonfe-
renz zu suchen. 

Bedeutung der Jugend-
verbände
Im Rückblick auf den 
Weltjugendtag zeigte sich 
Bischof Bode vor allem 
von der enormen Medi-

enpräsenz, der Interna-
tionalität und vom „Tag 
des sozialen Engagements“ 
beeindruckt. KLJB-Bun-
desseelsorger Andreas 
Heger hob hervor, dass 
Internationalität und der 
Einsatz für andere – z. B. 
mit den 72-Stunden-Akti-
onen – schon lange zum 
Profil der KLJB gehören: 
„Gerade die Jugendverbän-
de haben das Mitgestalten 
der Gesellschaft aus dem 
Glauben heraus ins Blick-

feld gerückt und damit den 
Weltjugendtag geprägt.“ 
Bischof Bode sprach sich in 
diesem Zusammenhang für 
ein Beibehalten der unter-
schiedlichen Strukturen in 
der kirchlichen Jugendar-
beit aus.

Papier zur Geistlichen 
Leitung wird überarbeitet
Der Bischof informierte die 
TeilnehmerInnen auch über 
die Neuauflage des Papiers 
zur „Geistlichen Leitung in 
den katholischen Jugend-
verbänden“. Nach seiner 
Einschätzung ist das Zusam-
menwirken von Laien und 
Priestern ein bewährter Weg, 
diese Funktion in den Ver-
bänden sicherzustellen. Für 
die KLJB betonten BPK und 
BAK PauL, dass die Mitarbeit 
von Frauen und Ehrenamt-
lichen in der Geistlichen 
Leitung das Verbandsleben 
deutlich bereichere. Sehr 
wichtig sei auch die Einbe-
ziehung der Verbandsmit-
glieder durch echte Wahlen 
für dieses Amt.

Andreas Heger, 
KLJB-Bundesseelsorger, 
a.heger@kljb.org

Von Kirche auf dem 
Land erwarte ich, 
dass sie die Kirche 
auch im Dorf lässt.

Landpastoral 
wird derzeit fast 
ausschließlich 
unter planungs-
strukturellen und 

finanziellen Gesichtspunkten betrach-
tet. Seelsorger und hauptberufliches 
Personal werden abgezogen, ja sogar 
Kirchen werden verkauft.

Ich wünsche mir, dass die Situation, 
die Bedürfnisse und die Lebensbedin-
gungen der Landbevölkerung und spezi-
ell natürlich die der Landjugendlichen 
wieder mehr in den Blick genommen 
werden. Die wichtige Rolle der Kirche 
im ländlichen Raum muss erfahrbar 
gemacht werden. Dabei brauchen 
besonders Jugendliche Vorbilder und 
ehrenamtliche Unterstützung. Das 
muss Landpastoral zukünftig wieder 
leisten können.

Guido Ahrendt (DV Aachen)

Mitglieder der 
Bundespastoral-
konferenz und 
des BAK PauL 
trafen sich zum 
Gespräch mit 
Jugendbischof 
Franz-Josef Bode.

9



Seelsorge ist 
kein Privileg
Eine Statistik zur 
Landpastoral zeigt 
Hintergründe auf

Fakten, Fakten, Fakten – 

mit diesem Ziel blätterte 

die KLJB Mainz im Diöze-

sanverzeichnis

Dass die Situation länd-
licher Pfarreien sich 

von den pastoralen Gege-
benheiten einer Großstadt 
unterscheidet, ist unbe-
stritten. Sowohl Landpas-
toral als auch Cityseelsor-
ge ergeben ja nur einen 
Sinn, wenn die sozialen 
und kirchlichen Bedin-
gungen in Dorf und Stadt 
tatsächlich voneinander 
abweichen. Aber was macht 
eigentlich den Unterschied 
aus? Lässt er sich irgendwie 
nachweisen? Kann man an-
hand von Katholikenzah-
len oder Stellenschlüssel 
ein Gefälle von der Stadt 
zum Land erkennen?

Eine Datensammlung 
der KLJB aus dem Bistum 
Mainz versuchte 2002 
erstmals, etwas Licht ins 
Dunkel zu bringen. Die eh-
renamtlich erstellte Statis-
tik erhebt zwar keinen An-

spruch auf Vollständigkeit, 
veranlasst aber dennoch, 
die pastorale Situation der 
Pfarreien auf dem Land 
genauer zu betrachten. 

Grundlage der Untersu-
chung war die übliche Ein-
teilung der Gemeinden in 
Dörfer (< 5 000 Einwohner), 
Kleinstädte 
(< 20 000), 
Mittelstädte 
(< 100 000) 
und Groß-
städte (über 
100 000 
Einwohner). Zunächst galt 
es, die einzelnen Pfarrei-
en entsprechend diesem 
Schlüssel zuzuordnen – ein 
mühsames Unterfangen, 
denn eine Einwohnerzahl 
von 32 000 Menschen muss 
nicht auf mittelstädtische 
Verhältnisse hindeuten, 
wenn die Bevölkerung in 
vielen verschiedenen Ort-
schaften wohnt. Genauso 
kann eine Pfarrgemeinde 
mit 6 500 KatholikInnen 
der Kategorie „Dörfer“ 
angehören, sofern sie sich 

eben aus mehreren Ortstei-
len zusammen setzt. 

Im Bistum Mainz sind 
Stadt- und Landpfarreien 
gleichermaßen vertreten
Zum Bistum Mainz zählen 
ländliche Regionen wie 
Oberhessen oder der Oden-

wald ebenso 
wie das Bal-
lungsgebiet 
Rhein-Main, 
was eine 
bunte Mi-
schung aus 

ländlichen Pfarreien, klein- 
und mittelstädtisch gepräg-
ten Seelsorgeeinheiten und 
echten Großstadtgemeinden 
ergibt. 

Hinsichtlich der kirch-
lichen Strukturen ließen 
sich folgende Unterschiede 
zwischen dörflichem und 
städtischem Lebensraum 
konkretisieren: Während 
sich in Großstädten eine 
Pfarrgemeinde meist mit 
dem jeweiligen Stadtteil 
deckt (Ø 1,04), besteht eine 
Landpfarrei aus ca. vier bis 

„Landpfarrer sind 
Experten für Koordi-

nation und pastorales 
Management.“

Vermeintliche 
Dorfidylle: 
Immer mehr 
Pfarreien werden 
zusammenge-
legt und von 
immer weniger 
Hauptamtlichen 
betreut. 

Grafiken

Zahl der von einem Priester betreuten Pfarreien
und Zahl der Ortsteile pro Pfarrei
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fünf Ortsteilen (Ø 4,28). 
Zudem steigt die Zahl der 
von einem Pfarrer zu betreu-
enden Pfarreien von Stadt 
zu Land kontinuierlich von 
1,27 auf 1,60. Ein stichhal-
tiger Grund, warum das so 
ist, lässt sich freilich nicht 
nennen. Jedenfalls kann ein 
Priester, der mit der Seelsor-
ge in mehreren Landpfar-
reien betraut ist, leicht für 
10 und mehr Ortschaften 
zuständig sein und wird so 
zum Experten für Koordina-
tion und pastorales Manage-
ment. In anderen Bistümern 
dürfte diese Zahl sogar noch 
weit höher liegen. Der oft 
respektvoll gebrauchte Titel 
„Herr Stadtpfarrer“ – als 
Synonym einer schwierigen 
seelsorglichen Praxis – ver-
kehrt sich vor diesem Hin-
tergrund ins Gegenteil.

Landgemeinden  
verfügen über deutlich 
weniger Personal
Nichts anderes ergibt der 
Blick auf die Zahl der pasto-
ralen MitarbeiterInnen wie 
Gemeinde- oder Pastoralr-
erferentInnen: Warum in 
Stadtpfarreien im Durch-
schnitt 0,6 
pastorale 
Mitarbei-
terInnen 
pro Pfarrei 
eingesetzt 
sind, auf 
dem Land – wo Wegzeiten 
und Organisationsaufwand 
ungleich höher sind – je-
doch nur 0,27, ist eigentlich 
nicht nachvollziehbar. Die 
seelsorgerliche Begleitung 
der Menschen darf doch 
kein Privileg der Stadt sein! 
Gerade Jugendliche, die in 
der Botschaft des Christen-
tums Orientierung für ihr 
Leben suchen, brauchen 
ein personales Angebot 
der Kirche, das sie in dieser 
Suche unterstützt. Dies gilt 
erst recht für den ländlichen 
Raum, wo große Entfernun-
gen und fehlende Räumlich-
keiten ohnehin die Jugend-

„Die seelsorgerliche 
Begleitung der Men-

schen darf kein Privileg 
der Stadt sein!“

pastoral erschweren. Dass 
die Zahl der Jugendlichen 
auf dem Land i. d. R. kleiner 
ist als in der Stadt, sollte 
kein Grund sein, sie auf dem 
Glaubensweg einfach sich 
selbst zu überlassen.

Die Statistik der KLJB 
Mainz will keine wissen-
schaftliche Studie sein; dazu 
konnten nicht alle Zahlen 
mit ausreichender Sicherheit 
recherchiert werden. Sie 
will vielmehr Denkanstö-
ße geben, die kirchlichen 

Strukturen 
in Landge-
meinden zu 
überprüfen 
und ihre 
Auswirkun-
gen auf die 

Pastoral zu berücksichtigen. 
Die KLJB jedenfalls wird ih-
ren Beitrag leisten, an einer 
lebendigen und für Jugend-
liche attraktiven Kirche auf 
dem Land mitzuarbeiten.

Andreas Heger, 
KLJB-Bundesseelsorger, 
a.heger@kljb.org

„Ich wünsche mir 
von einer Kirche 
auf dem Land, 
dass sie ein Ort 
der Gemeinschaft 
ist, an dem sich 
alle – unabhängig 
von Alter und 
Geschlecht – wohl 

fühlen können. Für Kinder und Jugend-
liche in der Kirche wünsche ich mir, 
dass sie verschiedene Formen ausprobie-
ren können, um ihren Glauben zu leben, 
ohne gleich Sanktionen zu bekommen. 
Eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem hauptamtlichen 
Personal ist dafür wichtig und geht 
beide Seiten an!“

Verena Meurer, 
Landesvorsitzende KLJB Landes-
verband Bayern, BAK PauL

Kirche als 
Dorfbrunnen: 
Einst nützlich, 
heute Zierde?
Landpastorales 
Symposium in der 
Diözese Osnabrück

Das Thema „Landpastoral“ 

scheint nun auch für eine 

breitere Öffentlichkeit aus 

dem Dornröschenschlaf 

aufzuwachen. 

War in den letzten Jah-
ren viel über neue Auf-

brüche in der City-Pastoral 
zu hören, in der die Zukunft 
der Kirche liegen sollte, so 
besinnt man sich heute 
zunehmend wieder auf das 
Land als Lebensraum, als 
Sozialraum und eben auch 
als „Glaubensraum“. 

Das Land verändert sich
Mit dieser neuen Orientie-
rung kommen neue Fragen 
auf. Fragen, die sich aus den 

Workshops rund 
um Liturgie, Or-
ganisation und 
Netzwerke gibt’s 
beim Osnabrü-
cker Symposium.
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Problemen einer heutigen 
Landpastoral ergeben. Denn 
dass die Bistümer zumindest 
finanziell ärmer werden, 
dass auch an Personal einge-
spart wird und nach wie vor 
insbesondere die Zahl der 
Priester rückgängig ist, all 
das sind keine Geheimnis-
se. Ebenso wenig entgehen 
heutzutage die starken Re-
duktionen landwirtschaft-
licher Betriebe, die damit 
immer weniger das Bild vom 
„Land“ prägen.

Pastoral verändert sich 
also, und das Land verän-
dert sich auch. Somit müs-
sen sich gerade die ländlich 
geprägten Bistümer mit der 

„Landpastoral“ befassen, 
wenn sie (sozusagen um 
Himmels willen) am Ball 
bleiben wollen.

Netzwerk Ländlicher Raum
Im Bistum Osnabrück 
gibt es seit vielen Jahren 
den „Arbeitskreis Kirche 
und Ländlicher Raum“. In 
diesem Arbeitskreis sind 
VertreterInnen der KLJB, der 
Landfrauen, der Landwirt-
schaft, der Diözesanpriester, 
der Katholischen Landvolk-
hochschule Oesede, des 
Seelsorgeamtes der Diözese, 
des „Montagstelefons“ (Sor-
gentelefon für Familien in 
der Landwirtschaft) und der 
Politik organisiert. Dieses 
Gremium greift aktuelle 
Fragen und 
Anliegen von 
Kirche im 
Ländlichen 
Raum auf 
und berät 
den Bischof 
in diesen 
Angelegen-
heiten. Von 
diesem 
Arbeitskreis wird nun auch 
die Veränderung in der 
Landpastoral wahrgenom-
men und ein „Landpastora-
les Symposium“ vorbereitet. 
Es soll für den Bereich des 
Bistums Osnabrück vom 17. 
bis 18. Februar 2006 an der 

Kath. Landvolkhochschule 
Oesede stattfinden und sich 
an alle wenden, die beruf-
lich, ehrenamtlich oder 
durch sonstiges Interesse an 
der Pastoral auf dem Land 
interessiert sind.

Workshops und Visionen
Zu Beginn wird Bischof 
Dr. Franz-Josef Bode über 
die Rolle der Kirche im 
Dorf referieren und damit 
das Symposium einleiten. 

Der Abend wird durch ein 
„Ländliches Kabarett“ ein-
geleitet, welches Raum zum 
Austausch beinhalten wird. 
Den Samstagmorgen prägen 
Workshops: „Das besondere 
des Ländlichen Raumes“ 
wird da erforscht; „Kirchen-
fusionen“ und die „Organi-

sation von 
Pfarrgemein-
den auf dem 
Land“ kom-
men auf den 
Prüfstand. 
„Brücken 
bauen und 
Netzwer-
ke bilden“ 
zwischen 

Haupt- und Ehrenamtlichen 
wird ein weiteres Workshop-
Thema sein. Zwei andere 
Workshops widmen sich den 
Fragen: „Wie können wir 
auf dem Land missionarisch 
Kirche sein?“ und „Wie 
muss zukünftig Liturgie 

aussehen?“ Die Ergebnisse 
all dieser Workshops sollen 
zusammengetragen und Vi-
sionen festgehalten werden.

KLJB mischt mit
Die KLJB ist im Bistum 
Osnabrück der größte 
Jugendverband und hat 
naturgemäß ein starkes 
Interesse daran, die Zukunft 
in diesem Flächenbistum 
mitzugestalten. Sie versteht 
sich als kirchlicher Jugend-

verband, der sich für die 
Präsenz der Kirche auf dem 
Land stark macht. Daher 
nehmen wir verantwortlich 
an diesem Symposium teil 
und hoffen auf rege Teilnah-
me vieler, die sich mit uns 
zusammen dafür einsetzen, 
dass die ländliche Region 
nicht vergessen und ihr 
Reichtum gewürdigt wird.

Jens Brandebusemeyer 
Diözesanpräses KLJB Osnabrück 
jens.brandebusemeyer@kljb-osnab-
rueck.de

Die KLJB will 
was bewegen in 
Sachen Landpas-
toral.

„Pastoral verändert 
sich, und das Land 
verändert sich auch. 

Die Zukunft der 
„Landpastoral“ ist 

daher für die ländlich 
geprägten Bistümer 
richtungweisend. “

„Die Kirche nimmt 
auf dem Land eine 
breite Stellung ein 
und erreicht hier 
noch eine umfas-
sende Basis. Hier 
gilt es, neue Ideen 
und Impulse zu 
setzen, damit die 

bestehenden Zielgruppen weiterhin an-
gesprochen werden. Die KLJB kann als 
aktiver Jugendverband Akzente setzen.“

Frank Schopohl, DV Paderborn
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Alles beim 
Alten?
Einblicke in das 
Landleben aus 
soziologischer Sicht

Das Gespräch über‘n Gar-

tenzaun, abends aufs Ver-

einsfest, am Sonntagmor-

gen in die Kirche – gibt‘s 

das noch?

Der Wunsch nach 
Wohnungseigentum, 

Arbeitsplatzwechsel oder 
moderne Kommunikation 
bedingen Zuzüge in die 
ländlichen Räume und 
verändern die Sozialstruk-
tur und das Verhalten der 
Dorfbewohner. Das früher 
gegebene räumliche Zu-
sammenfallen von Woh-
nen, Arbeiten, Erholen und 
Kommunizieren ist heute 
einer Trennung und Ausla-
gerung von Lebensbereichen 
gewichen. Außerbetriebliche 
Orte der Erfahrung nehmen 
zu, die Dorfbevölkerung 
entscheidet individuell über 
das Maß der Ortsbezogen-
heit bzw. Außenorientierung 
ihrer Beziehungen – weitge-
hend unabhängig von der 
Lage zur nächsten Stadt. So 
spielen die innerdörflichen 
Kontakte für jeden Dritten 
kaum noch eine Rolle.

Soziale Kontakte sind 
heute Wahlentscheidungen
Der Rückzug ins Private 
kann bis zur weitgehenden 
Lösung der persönlichen Be-
ziehungen vom Dorf gehen. 
Entsprechend reduziert sich 
der Umfang des gegenseiti-

gen Kennens auf Gruppen, 
auf Ausschnitte des sozialen 
Lebens. Selbst in kleineren 
Orten hält nur mehr die 
Hälfte das klischeehafte 
„Jeder kennt 
jeden“ für 
zutreffend. 
Die Ortsbe-
zogenheit ist 
situationsab-
hängig – be-
dingt durch 
Lebensphase, 
eigener Kontaktbereitschaft 
und der infrastrukturellen 
Ausstattung.

Nachbarschaftskontakte 
spielen eine immer gerin-
gere Rolle
Auch wenn über 90 % der 
Bundesbürger auf ihr gutes 
Verhältnis zur Nachbar-

schaft verweisen: Nachbar-
schaftsbeziehungen – denen 
im Vergleich zu Kirche, Ver-
einen oder Betrieben noch 
eine hohe Bindungskraft 
zukommt – verlieren an 
Funktion für Kommunika-
tion, Nothilfe, Sozialisation 
oder soziale Kontrolle. Nur 
noch jeder Zweite spricht 
von einer engen Nachbar-
schaftsbindung, Ältere 
oft mehr wie Jüngere. Die 

„gelegentlichen Gartenzaun-
Kontakte“ nehmen zwar 
zu, aber die Erwartungen 
aneinander werden immer 
diffuser.

Die Individualiserung im 
Dorf greift Raum
Ein typisches Merkmal des 
ländlichen Raumes ist die 
ausgeprägte Vereinsstruktur. 

Allerdings 
kann sie 
ebenfalls 
eher als 
Ergebnis der 
unterschied-
lichen und 
gewachsenen 
Freizeitan-

sprüche denn als Symbol ei-
ner Dorfgemeinschaft gelten, 
teilt doch jeder Verein die 
Dorfbevölkerung in Mitglie-
der und Nicht-Mitglieder. 
Auch im Boom der Freizeit-
vereine zeigt sich damit die 
Tendenz zu einer lockeren, 
temporären Mitgliedschaft. 
Individuelle Kosten-Nut-
zen-Abwägungen, nicht die 
Vereinsarbeit zum Wohle 
aller (z. B. bei der Organi-
sation von Festen im Dorf), 
stehen im Vordergrund. Im 
Schnitt ist heute nur noch 
jeder Zweite Mitglied in ei-
nem Verein! Vereine werden 
zudem als erwachsenendo-
miniert erlebt: Anpassung 
oder Fernbleiben sind dann 
die Konsequenz für viele 
Jugendliche.

Auch abseits der Vereine 
entstehen neue Gruppen
Zu den traditionellen Verei-
nen bilden sich, den eigenen 
Bedürfnissen gehorchend 
und zum Teil auf Zeit, zu-
nehmend neue, informelle 
Gruppen: die Krabbelgruppe, 
die sich aus dem Mutter-
Kind-Kurs entwickelte, die 
aus dem vereinseigenen 
Lauftreff heraus entstandene 
Walking-Gruppe, der offene 
Jugendtreff der Feuerwehr, 
die regelmäßig zusammen 
wandernde Gruppe von 
Hundehaltern oder … 

„Hier lebt jeder wie er will“
Insgesamt kann man also 
von einer sozial sehr vielfäl-
tigen und sich in der Zu-
kunft weiter ausdifferenzie-

„Vereine werden als 
erwachsenendominiert 

erlebt: Anpassung 
oder Fernbleiben sind 
da die Konsequenz für 

viele Jugendliche.“

Klischee Dorf: 
Das „Jeder 
kennt jeden“ 
trifft selbst in 
kleineren Orten 
höchstens für die 
Hälfte zu.
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dienenden Gespräche im 
öffentlichen Raum auf den 
Wegen zu den Kristallisati-

onspunkten 
dörflichen 
Lebens. Dem 
Verlust an 
direkter 
Gesprächs-
kontakten 

gegenüber steht ein deutli-
ches Mehr an Ersatzkommu-
nikation über die Massen-
medien. Man könnte es auf 
die Kurzformeln bringen: 
Telenovela statt spontaner 

Geselligkeit und Telefon 
statt „face-to-face“-Kommu-
nikation unter der erwarte-
ten Sozialkontrolle.

Amtsträger im Dorf 
haben eine Schlüsselrolle 
bei Kommunikation und 
Meinungsbildung
Als Knotenpunkte im 
Kommunikationsnetzwerk 
fungieren immer noch die 
Funktionsträger in den Ver-
einen. Daneben sind sie als 
Meinungsführer meist durch 
einen höheren Bildungsab-
schluss, ein höheres Alter 
und eine stärkere Sozialisati-
on am Ort gekennzeichnet.

Besonders Frauen tragen 
zur Vernetzung im Dorf bei
Innerhalb der Dörfer weisen 
Frauen wegen ihrer geringe-
ren Berufstätigkeit die grö-
ßeren Netzwerke auf – ge-

fördert nicht zuletzt durch 
Kindergarten und Schule. 
Hier wird über verschiedene 
Bekanntschaftsnetze hinweg 
zwischen Zugezogenen und 
Alteingesessenen kommuni-
ziert. Wenn die Infrastruk-
tur am Ort fehlt, besteht 
immer noch die Notwendig-
keit zur An- und Absprache 
zwecks Organisation der 
benötigten Dienstleistung.

Und die Kirche?
Kirche wird im Geflecht der 
sozialen Strukturen insge-

samt als nur noch geringer 
lokaler Bindungsfaktor 
gesehen. Deshalb können 
dörfliche Kommunikations-
punkte wie konfessionelle 
Kindergärten, Schulen oder 
Jugend- und Altentreffs 
sowie die ehrenamtlich 
Aktiven mit ihrer höheren 
Kirchenbindung als Chance 
der individuellen Ansprache 
für die Bevölkerung gesehen 
werden.

Ralf Nolten, 
Institut für Agrarpolitik, Markt-
forschung und Wirtschaftssoziologie, 
Universität Bonn, 
nolten@agp.uni-bonn.de

renden ländlichen Bevölke-
rung sowie von einer großen 
Breite dörflicher Sozialstruk-
turen und 
-beziehungen 
ausgehen. 
Zwar mögen 
auf dem 
Land noch 
Lebensstile, 
die das Traditionelle stärker 
betonen, überwiegen – die 
Vielfalt ist auf dem Land 
aber genauso groß wie in der 
Stadt. Schon wird von einer 
Angleichung der Lebensstile 

in Stadt und Land gespro-
chen. Der in einer Erhebung 
von weit mehr als der Hälfte 
der Befragten bejahte Satz 

„Hier lebt jeder wie er will“ 
erlebt beim freistehenden 
Einfamilienhaus vielleicht 
sogar eher seine praktische 
Umsetzung als in einer städ-
tischen Etagenwohnung!

E-Mails ersetzen  
heute das Schwätzchen  
auf der Straße
Die Gesprächskultur auf 
dem Land hängt eng mit 
den örtlichen Gegebenhei-
ten zusammen: Mit dem 
Wegfall von Postfiliale, 
Einkaufsladen, Tankstelle 
oder Bäckerei gehen auch 
Kommunikationsorte verlo-
ren. Es fehlt die „Gelegen-
heitskommunikation“, die 
unverabredeten, zufälligen, 
der sozialen Orientierung 

„Es gibt eine große 
Breite dörflicher 

Sozialstrukturen und 
-beziehungen.“
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Stippvisite  
in Afrika
Delegation der KLJB 
Paderborn lernt 
Kirche in Sambia 
kennen

Wir haben einen Eindruck 

vom Leben in Sambia 

bekommen – auch vom 

kirchlichen, aber – so 

haben unsere Gastgeber 

immer wieder gesagt – wir 

haben nur einen kleinen 

Ausschnitt vom Ganzen 

gesehen.

den hundertsten Geburtstag 
gefeiert.

Vier Stunden Messe
Wie die Zahlen erahnen 
lassen, gestaltet sich die 
Pastoral wesentlich anders 
als hier bei uns. Auffallend 
ist die starke Beteiligung 
der Laien. Grundsätzlich ist 

der Besuch 
der Messe 
sehr gut. 
Selbst die 
normalen 
Werktags-
messen sind 
gut besucht. 
Aber be-
sonders am 
Sonntag sind 
die Kirchen 
bis auf den 
letzten Platz 
gefüllt. In 

den größeren Kirchen 
gibt es normalerweise drei 
Sonntagsmessen: Die erste 
in Englisch, die zweite als 
Kindermesse und die dritte 
als „highmass“ in der Lan-
dessprache. Das Hochamt in 
der Kathedrale von Kasama, 
an dem wir teilnehmen 

durften, dauerte knapp vier 
Stunden. Das zu beschrei-
ben würde den Rahmen hier 
sprengen. Kurz: Fröhlichkeit, 
Tanz, viele und lange Gesän-
ge, Spontaneität hatten dort 
ihren Platz und ließen die 
Zeit wie im Flug vergehen.

Bananen oder Gemüse wer-
den zum größten Teil für die 
eigene Versorgung angebaut. 

Katholische Kirche  
in Sambia
In Sambia gibt es neun 
Diözesen bestehend aus 245 
Pfarreien, die wiederum 
knapp 3 400 Außenstationen 
haben. Es 
gibt Gemein-
den, die bis 
zu 60 solcher 
„outstati-
ons“ oder 

„centres“ 
haben. Dort 
kommen die 
Gläubigen 
aus dem 
näheren Um-
kreis zusam-
men, für die 
der Weg bis 
zur Pfarrkirche zu weit ist. 

In der Katholischen Kir-
che in Sambia arbeiten etwa 
600 Diözesan- und Ordens-
priester, gut 1 500 Ordens-
schwestern, 170 Ordensbrü-
der, 300 professionelle und 
6 500 freiwillige Katechisten 
in den unterschiedlichen 

Bereichen der Pastoral oder 
Caritas. Die Katholische 
Kirche in Sambia ist verhält-
nismäßig jung. Ende des 
19. Jahrhundert kamen die 
ersten Missionare. In Lubwe, 
wo wir auch zu Gast waren, 
hatte die Gemeinde gerade 

 „Wöchentliche Treffen 
unserer Gläubigen in 
kleinen christlichen 

Gemeinschaften helfen 
ihnen, mehr und mehr 
die Wichtigkeit ihrer 

Rolle in unserer Kirche 
zu verstehen, ihre 

Berufung und Mission 
als Laien in der Kirche.“ 
Edward Mutale, Pfar-

rer von Luwingu.

Wenn eine neunköp-
fige Gruppe in drei 

Wochen drei sambianische 
Diözesen besucht und dabei 
auf CARYM-Mitglieder aus 
14 Orten trifft, dann hat sie 
ein paar tausend Kilometer 
auf z. T. staubigen Straßen 
zurückgelegt (Manuel hat 
ausgerechnet, dass wir 120 
Stunden in Bullis, Bussen 
oder Landcruisern gesessen 
haben) – und sie hat dabei 
viel gesehen, erlebt und „er-
fahren“. 

Der Norden Sambias, 
wo wir uns aufhielten, ist 
durchweg ländlich und 
dünn besiedelt. Industrie 
gibt es so gut wie gar nicht. 
Das fruchtbare Land wird 
von Kleinbauern bewirt-
schaftet, die nur ganz wenig 
des Ertrags vermarkten 
können, da die Infrastruktur 
dafür fehlt. Kasawa, Mais, 

Afrika ist anders: 
Paderborner 
KLJBlerInnen 
mit ihren Gast-
gebern vor einem 
Wasserfall. 
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Dorf und 
Glaube ent-
wickeln
Ein verfallendes 
Haus wird zur 
Bildungsstätte im 
ländlichen Raum

Die Bewohner des Dorfes 

Le Beau in Zentralfrank-

reich haben vor einigen 

Jahren ein Zentrum für 

ländliche Entwicklung 

und spirituelle Erneuerung 

gegründet. Heute ist das 

Zentrum „Re-Source“ ein 

pulsierendes Bildungs- und 

Begegnungszentrum für 

die gesamte Region.

Gemeindeleben spielt sich 
in kleinen Zentren ab
Aber bei über 3 000 Außen-
stationen und gut 600 Pries-
tern ist klar, dass dort nicht 
jeden Sonntag Messe gefeiert 
werden kann. In diesen 
Zentren versammeln sich 
kleinere Gruppen von Gläu-
bigen „um das Wort Gottes“, 
wie sie selber sagen. Die 
Rolle der „catechists“ ist an 
dieser Stelle sehr entschei-
dend. Entweder stehen sie 
selbst dem Gottesdienst vor 
oder ein von ihnen ausge-

bildeter „prayer leader“ oder 
„voluntary catechizer“. Die 
Gebetsleiter und freiwilligen 
Katechisten werden in spezi-
ellen Kursen vorbereitet. Der 
Pfarrer von Luwingu, Ed-
ward Mutale, beschreibt die 
Situation in diesen Zentren 
folgendermaßen: „Wöchent-
liche Treffen unserer Gläubi-
gen in kleinen christlichen 
Gemeinschaften helfen 
ihnen, mehr und mehr die 
Wichtigkeit ihrer Rolle in 
unserer Kirche zu verstehen, 
ihre Berufung und Mission 

als Laien in der Kirche … 
Durch diese Treffen vertie-
fen sie ihren Glauben.“

Glauben im Alltag
Für uns war es faszinierend 
die Glaubensfreude der Sam-
bianer zu erleben. Auch im 
Alltag war der Glaube immer 
präsent. Das freie Gebet zu 
den Mahlzeiten oder bei 
Treffen mit den Ortsgrup-
pen, Teilnahme an den 
Messen, der Segenswunsch 
beim Verabschieden … all 
das zeigt, wie unmittelbar 

Leben und Glauben zusam-
men gehören. Es war für uns 
auch schön, eine Erfahrung 
von Weltkirche machen zu 
können. Da ist man zehn 
Flugstunden von zu Hause 
entfernt, und doch öffnen 
sich einem Türen zu Pfarr- 
und Bischofshäusern und 
man wird überall herzlich 
aufgenommen. Wir feiern 
miteinander Gottesdienst, 
und wir spüren, uns verbin-
det ein und derselbe Gott.

Mir hat unsere Reise Mut 
gemacht, bei manchen Ent-
täuschungen und bei düster 
prophezeiter kirchlicher Zu-
kunft in unserem Land, dass 
der Glaube stärker ist und 
sich auch unter noch viel 
schwierigeren Bedingungen 
durchsetzt.

Markus Gudermann, 
Diözesanpräses KLJB Paderborn 
m.gudermann@kljb-paderborn.de

Am Anfang war ein altes, 
leer stehendes Haus. 

Die Dorfbewohner wollten 
nicht hinnehmen, dass es 
dem Verfall preisgegeben 
wird und wurden aktiv. 
Zeitgleich stellten die Men-
schen ein Defizit im Bereich 
der religiösen Bildung fest. 
Schnell war daher die Idee 
für einen Ort der spiritu-
ellen Einkehr geboren, ein 
Verein gegründet und erste 
Kontakte zu einem nahe 
gelegenen Kloster aufge-
baut. Heute, etwa 10 Jahre 

Eine der beiden 
Nonnen von 
Re-Source mit 
Marie-Pierre 
Cattet (rechts), 
Präsidentin der 
französischen 
MRJC
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später, pilgern zahlreiche 
Menschen aus der gesamten 
Region in das Haus: Fami-
lien, Gruppen oder Einzel-
personen, um gemeinsam 
zu leben und zu beten. Im 
Haus leben zwei Nonnen, 
die unter der Trägerschaft 
des gemeinnützigen Vereins 
die Angebote des Hauses 
gewährleisten. Die Leitung 
liegt in den Händen der 
Dorfbewohner, die im Ver-
ein engagiert sind.

Im einfach, aber an-
sprechend gestalteten 

Haus leben Menschen 
zusammen, um im Gebet, 
in der Diskussion und in 
der Arbeit ihr Verhältnis 
zu Gott zu finden. Doch 
die Träger des Hauses 
wollen auch dem Verkün-
digungsgedanken unseres 
Glaubens Rechnung tragen. 
Daher engagieren sie sich 
gemeinsam mit verschie-
denen Schulen im Bereich 
der Werteerziehung. Es 
werden Projekttage orga-
nisiert oder Exkursionen 
angeboten, die von Schü-
lern und Lehrern gerne 
angenommen werden. Für 
die Kirche bedeutet dies 
eine einmalige Chance, da 
es in Frankreich keinen 
Religionsunterricht in den 
Schulen gibt.

Das Zentrum wurde 
aus der Motivation heraus 
gegründet, für den Glau-

ben und die Region etwas 
zu tun. Dies spiegelt sich 
nach wie vor im Programm 
wider. So werden regel-
mäßig Veranstaltungen 
organisiert, um über die 
weitere Entwicklung der 
Region und des Dorfes zu 
diskutieren. Dabei wurden 
schon unterschiedlichste 
Ideen und Aktionen auf 
den Weg gebracht. Gleich-
zeitig soll damit deutlich 
gemacht werden, wie eng 
unser Glaube mit dem 
Alltagsleben verknüpft ist 

und wo er uns Anregungen 
bieten kann. 

Die Kirchengemeinde 
in Le Beau versteht sich 
als Akteur für eine nach-
haltige Entwicklung ihres 
ländlichen Lebensraumes. 
Glaube soll nicht nur gefei-
ert und verkündet werden, 
er muss vor allem in den 
unterschiedlichsten Berei-
chen gelebt werden.

Christian Schärtl, 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
MIJARC-Europavorsitzender, 
c.schaertl@kljb.org

Was KLJBlerInnen glauben

Umfrage „Glaube und Kirche“: 
enge und zugleich kritische Ver-
bundenheit mit der Kirche
Delegierte der bayerischen KLJB-Lan-
desversammlung 2004, also junge 
Menschen, die Multiplikatoraufgaben im 
Verband inne haben und sich aktiv mit 
den Lebensbedingungen auf dem Land 
auseinander setzen, beantworteten 17 
Fragen zur Glaubenspraxis, zu eigenen 
Erfahrungen mit Glaube und Kirche und 
positionierten sich zur Institution Kirche. 

Stichwort: Kirchenbindung
Fast 80 Prozent geben an, dass sie 
nicht nur gläubige Christinnen und 
Christen sind, sondern sich auch der 
Kirche als Institution verbunden füh-
len – teilweise eng (20 Prozent), teilwei-
se kritisch (78 Prozent). Zum Vergleich: 
Von katholischen Jugendlichen insge-
samt fühlen sich lediglich 32 Prozent 
der Institution Kirche verbunden. 

Stichwort: Gottesdienstbesuch
71 Prozent der Befragten gaben an, 
monatlich oder häufiger Gottesdienste 
zu besuchen. Bei allen Jugendlichen der 
entsprechenden Altersklasse liegt dieser 
Wert bei lediglich 17 Prozent, so die 
jüngste Shell-Studie. 

Stichwort: Gebet
Nach der eigenen Gebetspraxis befragt, 
gaben 86 Prozent der befragten KLJB-
Verantwortlichen an, regelmäßig zu 
beten. Jugendliche der entsprechenden 
Altersklasse treffen diese Aussage in 
anderen Studien nur zu 28 Prozent.

Weitere Fragen sind zum Beispiel die 
nach der Religiosität des Elternhauses, 
der Haltung zu einzelnen Glaubensfra-
gen, den Hinderungsgründen am Glau-
ben und den Meinungen zu offiziellen 
Haltungen der katholischen Kirche. An 
der Befragung nahm etwa ein Drittel 
der rund 300 Verantwortlichen auf 
Kreis- und Diözesanebene aus allen 
sieben bayerischen Diözesen teil. Davon 
waren 54 Prozent Frauen und 46 Pro-
zent Männer, das Durchschnittsalter lag 
bei 22 Jahren.

Alle Ergebnisse können unter www.
kljb-bayern.de nachgelesen werden.

Ulli Suttner, 
Pressereferentin KLJB-Landesverband 
Bayern

Was hindert am meisten
am Glauben

keine Lust

Umfeld
nicht gläubig

weiß zu wenig

verstehe
nicht wirklich

Kirchenleitung 84,3%

12,0%

3,6%

6,0%

1,2%

Re-Source ist 
mittlerweile 
ein Zentrum 
für Ländliche 
Entwicklung und 
Spiritualität.
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transportiert, 2,8 Millionen 
Tonnen in die EU insgesamt. 
Almeria ist der größte und 
produktivste Agrarstandort 
und das wichtigste Anbau-
gebiet für den deutschen 
Gemüsemarkt. Der Preis 
dafür ist die Ausbeutung der 
Menschen und eine giganti-
sche Umweltzerstörung. Nur 
so kann das Riesengeschäft 
funktionieren.

Mangelware Wasser 
Almeria ist das Gebiet mit 
den meisten Sonnenstunden 
und zugleich die trockenste 
Gegend Europas. Das Grund-
wasser ist in den letzten 
Jahrzehnten stark zurückge-
gangen und versalzen. Heute 
werden fossile Wasservorräte 
aus 100 Meter Tiefe hochge-
pumpt. Auch aus den Bergen 
nördlich des Gebietes wird 
Wasser in die Anbaugebiete 
geleitet. Es gibt sogar Pläne, 
über Pipelines den Rio Ebro 
im Norden Spaniens anzu-
zapfen. 

Fördermittel der EU haben 
den Hightech-Ausbau der 
Anlagen und damit den 
wirtschaftlichen Aufschwung 
der Provinz erst möglich 
gemacht. Die Pflanzen in den 
Gewächshäusern wachsen 
meist nicht in Erde, sondern 
in Substraten. Bewässerung 
und Düngung werden von 
Computern gesteuert. Diese 
Form des Anbaus bringt bis 
zu fünf Ernten im Jahr. Heute 
reicht die Ebene nicht mehr 
für neue Anlagen, und man 
beginnt schon damit, Berge 
abzutragen, um neue Flächen 
zu gewinnen. 

Berge aus Plastik und 
Giftmüll 
Alle zwei bis drei Jahre müs-
sen die Folien ausgewechselt 
werden. Recyclinganlagen 
gibt es, aber sie werden wenig 
genutzt. Kunststoffberge, ver-
mischt mit Pestiziden, rotten 
übelriechend zwischen den 
Gewächshäusern vor sich hin.

Die Monokulturen locken 
viele Schädlinge an. Drei- bis 

Die Einheimischen nen-
nen es „mar del plastico“, 

„Plastikmeer“. Tatsächlich ist 
die ganze Ebene zwischen 
den Badestränden im Süden 
und dem Gebirgszug im 
Norden überspannt mit Plas-
tikfolien. Landschaft, wie wir 
sie kennen, gibt es dort nicht: 
keinen Baum, keinen Strauch, 
keine Tiere. Auch Menschen 
sieht man kaum, aber sie sind 
da – bei bis zu 60° Hitze unter 
den Polyethylenplanen. Einen 

„Moro“ pro Hektar brauche 
man, sagt einer der Land-
besitzer. „Moro“ – gemeint 
sind die ausländischen, meist 
marokkanischen Saisonar-
beiter, oft „Papierlose“, die 

keinerlei Rechte haben und 
für minimale Löhne unter 
fast unerträglichen Bedingun-
gen arbeiten.

Am Grund dieses „Meeres“ 
wächst, was vor allem im 
Winter so bunt, schön und 
billig in unseren Supermärk-
ten liegt: Tomaten, Paprika, 
Melonen und Erdbeeren. 
350 000 Tonnen im Jahr wer-
den mit Lastwagen dreitau-
send Kilometer weit zu uns 

Mar del 
Plástico 
Wo unser Gemüse 
wächst 

Fliegt man über die süd-

spanische Provinz Almeria, 

ist unten ein silbrig schim-

merndes Meer zu sehen. 

Es erstreckt sich über 350 

km² – etwas mehr als die 

Fläche Münchens. 

Mar del Plastico: 
Was hier weiß 
mit den Planen 
der Gewächshäu-
ser abgedeckt ist, 
war vor 30 Jah-
ren noch grünes 
Land.
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viermal so viel Pestizide 
wie in Holland werden hier 
gespritzt. Entsprechend über-
steigen immer wieder Rück-
stände auf dem Gemüse die 
bei uns erlaubten Höchstmen-
gen. Auch die Böden werden 
mit Chemikalien desinfiziert. 
Die Arbeiter sind an ihren 
kaum belüfteten Arbeitsplät-
zen ständig den vielfältigen 
Giften ausgesetzt. Auch die 
primitiven Unterkünfte zwi-
schen den Gewächshäusern 
und neben den Chemikali-
enlagern schützen kaum vor 
den schädlichen Emissionen. 
Hunderte von schweren 
Vergiftungsfällen mussten im 
nahegelegenen Krankenhaus 
behandelt werden, 25 Men-
schen starben an den Folgen.

Und die Verbraucher?
Ahnen sie, wenn sie selbst-
verständlich zu Weihnachten 
Erdbeeren kaufen, unter 
welchen Bedingungen diese 
gewachsen sind? Fragen sie 
sich, wie die günstigen Preise 
zustande kommen? Hören 
sie auf die Warnungen von 
Greenpeace und den Verbrau-
cherverbänden vor überhöh-
ten Pestizidrückständen? Und 
wie schmeckt ihnen das Obst 
und Gemüse zur Unzeit? Die 
Tomaten zum Beispiel werden 
grün auf die Reise geschickt 
und reifen unterwegs nach. 
Untersuchungen von Wis-
senschaftlern der HU haben 
ergeben, dass sich die meis-
ten wertvollen Inhaltsstoffe 
nur bilden können, wenn 
die Tomate am Strauch reift. 
Eine Kostprobe beweist es: 
die schönen roten Früchte 
schmecken fast nur nach 
Wasser. Die Kunden scheint 
das nicht zu stören. Mehr 
unter www.stiftung-natur-
schutz.de 

Marianne Weno, 
Vorstandsmitglied der Stiftung Natur-
schutz Berlin

Schlachtabfälle, verdor-
benes Fleisch, manipu-

liertes Geflügel … Diese 
Schlagworte geisterten in 
den letzten Wochen durch 
die Öffentlichkeit und sind 
für viele die ersten Ge-
danken, wenn man an die 
Lebensmittelproduktion 
denkt. Kann man da über-
haupt noch in die deutsche 
Lebensmittelindustrie 
vertrauen haben? Sicherlich 
nur bedingt. Viele sehen 
die Lösung in mehr und 
strengeren Kontrollen. Doch 
ist dies bei den wachsen-
den Lebensmittelgiganten 
überhaupt nur annähernd 
möglich? Die verarbeitenden 
Betriebe und ihre Struktu-
ren werden immer größer 
und undurchschaubarer. 
Lebensmittel werden wäh-
rend der Verarbeitung quer 

durch Europa transportiert, 
bis sie bei uns auf den Tisch 
kommen. Wer am billigsten 
Produziert bekommt den 
Zuschlag.

Es braucht wieder kür-
zere und bekanntere Wege 
zwischen Produzenten und 
Konsumenten, um mehr 
Transparenz zu erzeugen so-
wie die Chancen für Fehler 
und Pfusch zu vermeiden. 
Selbst wenn es dann noch 
zu Problemen kommen 
würde, wären diese nicht in 
derselben Dimension wie 
aktuell. Eine mittelständi-

Almeria ist 

der größte 

und pro-

duktivste 

Agrarstand-

ort und das 

wichtigste 

Anbaugebiet 

für den deut-

schen Gemü-

semarkt. Der 

Preis dafür 

ist die Aus-

beutung der 

Menschen 

und eine 

gigantische 

Umweltzer-

störung.

sche Metzgerei hat nicht 
eben Mal mehrere Tonnen 
Fleisch auf Halde, deren 
Haltbarkeitsdatum in den 
nächsten Tagen verfällt, son-
dern maximal ein paar Kilo-
gramm. Wer weiß, von wem 
sein tägliches Brot kommt, 
der kennt auch die Produk-
tionsumstände und kann 
unmittelbar reagieren. Wir 
bräuchten dann nicht mehr 
auf den millionenschweren 
Werbeetat der Großkonzer-
ne – zum Beispiel bei dem 
mit dem gelben M – vertrau-
en, mit dem sie uns vermit-
teln wollen, wie gesund und 
frisch ihre Produkte seien, 
auch wenn sie wochenlang 
im Kühlhaus liegen und 
mit dem selben Flair, wie 
Ersatzteile für Maschinen 
produziert werden. 

Mit einer Rückkehr zu 
regionalen Produktions- 
und Vermarktungswegen 
könnten wir aus meiner 
Sicht auch ein Stück mehr 
Lebensqualität zurückge-
winnen. Neben durchsich-
tigeren Produktionswegen 
könnte die derzeitige 
Geschmacksuniformität 
wieder rückläufig werden. 
Was haben wir denn noch 
für einen Lebensstil, wenn 
das Schnitzel in Berchtes-
gaden genauso schmeckt, 
wie in Flensburg, weil man 
überall die gleichen Aromen 
verwendet und nur noch 
die Werbeplakate lustvolles 
Genießen vorgaukeln? 

Christian Schärtl, 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
MIJARC-Europavorsitzender, 
c.schaertl@kljb.org
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ren. Dies haben die Teilneh-
merInnen am Vorbereitungs-
treffen entschieden. Somit 
wird über eine Möglichkeit 
der Stärkung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe im Sinne ei-
ner nachhaltigen regionalen 

Entwicklung im ländlichen 
Raum informiert. Der Slogan 
„Wir tun es – regional!“, eine 
Schöpfung der Standbetreu-
erInnen, soll in Verbindung 
mit einer Standaktion als 
auffordernde Botschaft an 
die MessebesucherInnen 
weitergegeben werden. 

In den nächsten Wochen 
wird die im Rahmen des Vor-
bereitungstreffens entwickelte 
Standaktion von den Stand-
betreuerInnen umgesetzt und 
auf der IGW dann präsentiert. 
Die Kreativität kannte mal 
wieder keine Grenzen, mehr 
soll an dieser Stelle aber nicht 
verraten werden. Lasst euch 
durch einen Besuch am IGW-
Stand überraschen!

Schulung zur Messe-
kommunikation
Damit die BetreuerInnen am 
Stand gut auf ihren Einsatz 

„Wir tun es –  
regional!“
KLJB-Stand auf der 
Internationalen 
Grünen Woche in 
Berlin diesmal unter 
dem Motto „regio-
nales Einkaufen“

Anfang November fand 
das Vorbereitungswo-

chenende zur Internationalen 
Grünen Woche (IGW) im 
Haus Werdenfels bei Regens-
burg statt. Hierzu trafen sich 
die insgesamt 16 Standbetreu-
erInnen aus den Diözesan-
verbänden Regensburg und 
München-Freising. Die beiden 
Verbände hatten sich im 
Vorfeld hierfür beworben. Ei-
nige TeilnehmerInnen waren 
bereits im vergangen Jahr auf 
der IGW dabei und konnten 
somit ihre Erfahrungen und 
Verbesserungsvorschläge sehr 
gut einbringen.

„regionales Einkaufen“
Die KLJB wird sich 2006 am 
Stand mit dem Thema „regi-
onales Einkaufen“ präsentie-

vorbereitet sind, wurde mit 
einer externen Trainerin 
eine Schulung zur Messe-
kommunikation durchge-
führt. Anhand praktischer 
Übungen und Rollenspiele 
konnten Diskussionssitu-
ationen am Stand geübt 
sowie Tipps und Tricks zum 
fachlichen Argumentieren 
vermittelt werden.

Mit dem Thema „regiona-
les Einkaufen“ informieren 
die StandbetreuerInnen auf 
der IGW über einen wichti-
gen Aspekt des Prinzips der 

„Ernährungssouveränität“, 
ein derzeitiger Themen-
schwerpunkt der KLJB-Bun-
desstelle.

Helke Neuendorff, 
Referent für Ländliche Entwicklung der 
KLJB-Bundesstelle, 
h.neuendorff@kljb.org

Das Standbetreu-
erInnen-Team für 
die IGW 2006. 

Die kreativen 
Ideen für die 
Standaktion 
nehmen auf dem 
Papier Gestalt an.

Internationale Grüne Woche 2006

Die IGW hat von 13. – 22.1.2006 
geöffnet. Der KLJB-Stand befindet sich 
in Halle 3.2. Ihr seid jederzeit herzlich 
willkommen, schaut doch einfach mal 
vorbei! Am Sonntag, den 15.1., wird 
gemeinsam mit der BAG ejl wieder ein 
Begegnungsabend veranstaltet. Beginn 
ist um 19:30 Uhr mit einem Gottes-
dienst in der Jugendkirche St. Michael 
(Waldemarstr. 8–10), anschließend 
Party in der „Alten Feuerwache“ (Axel-
Springer-Str. 40/41).
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in Bonn (renewables2004) 
forderten wir – das Jugend-
bündnis – die Beteiligung 
Jugendlicher bei internatio-
nalen Energiekonferenzen. 
Diese Forderung wurde jetzt 
erfüllt: Zwei VertreterIn-

nen des Jugendbündnisses 
Zukunftsenergie bekamen 
die Möglichkeit, zur BIREC 
2005 (Beijing International 
Renewable Energy Confe-
rence 2005) nach Peking zu 
fahren – naja, wohl eher zu 
fliegen.

Über den Sinn und Un-
sinn einer solch weiten Reise 
wurde lange diskutiert und 
am Ende war die Hoffnung, 
hierdurch unserem Ziel 
einer 100 %igen Energiever-
sorgung aus Erneuerbaren 
Energien ein Stück näher 
zu kommen, stärker als das 
Bedenken, unnötige CO2-
Emissionen zu verursachen.

Das hatte ich jetzt da-
von: Viel organisatorische 
Arbeit, Finanzierungsnöte, 
mächtiges Lampenfieber – 
aber auch die Freude darü-
ber, als Jugendliche unter 
99 % Erwachsenen und 
als Frau unter wohl 98 % 
Männern das Jugendbünd-
nis und die KLJB vertreten 
zu dürfen.

Am 3. November ging es 
dann los: Jan Thorbecke, der 
andere Auserwählte, und 
ich machten uns auf den 
Weg nach Peking. Nach zwei 
Tagen voll geschmiedeter 
Pläne und inhaltlicher Vor-
bereitung nahmen wir am 
6.11. am NGO Workshop 
im Vorfeld der Konferenz 
teil. Gleichzeitig konnten 
wir uns hier an das Reden 
vor Zuhörern aus aller Welt 
gewöhnen. 

KLJB in China
Jugenddelegation 
bei Konferenz zu 
Erneuerbaren 
Energien 

Peking, Great Hall of the 

people: Politiker, Presse, 

Simultanübersetzungsge-

räte, Visitenkarten, Small-

talk am Stehbuffet, wich-

tige Menschen aus aller 

Welt – was tu ich hier?

Ach so, vielleicht sollte 
ich erst einmal sagen, 

wer ich bin.
Katja Walter, bin 22, 

komme aus Bamberg, bin 
dort in der KLJB, studiere 
jetzt in Berlin Technischen 
Umweltschutz und bin beim 
Jugendbündnis Zukunftsen-
ergie aktiv.

Aber zurück zum Steh-
buffet! Letztes Jahr auf der 
internationalen Konferenz 
für Erneuerbare Energien 

Ein Modellprojekt in 
Ivenack, Mecklenburg 
Vorpommern, gefördert 

durch das Bundesministeri-
um für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirt-
schaft, brachte diesen Leit-
faden hervor. Ziel des Pro-
jekts war u. a., Angebote der 
Berufsfrühorientierung und 
-beratung mit Elementen der 
klassischen Jugendarbeit zu 
verknüpfen und Jugendliche 
an die Funktionsweise politi-
scher Prozesse heranzuführen. 
Ferner sollten Einblicke in die 
organisierte Jugendverbands-
arbeit vermittelt werden.

Keine leichte Aufgabe 
in einer Region mit sehr 
hohem Abwanderungsdruck 
von jungen Menschen und 
entsprechender Fluktuation 
unter den Multiplikatoren. 
Das Modellprojekt konnte 
aber sehr gut aufzeigen, wie 
und wo Jugendarbeit anset-
zen kann, um einen Beitrag 
zur Regionalentwicklung zu 
liefern. 

Der Leitfaden ist ein 
ehrlicher Praxisbericht, der 
mit seinen vielfältig einge-
streuten Praxis-Tipps und 
Stolpersteinen auf Barrieren 
im Alltag, Schwierigkeiten 
in den Strukturen und 
ungenaue Zielsetzungen in 
Projektvorhaben hinweist. 

„Junge Menschen gestalten 
ländliche Räume“ – Ein Leit-
faden, Kostenfrei zu beziehen 
bei: Publikationsversand der 
Bundesregierung, Postfach 
481009, 18132 Rostock, e-
mail: publikationen@bundesre
gierung.de

In Peking hatten 
Katja und Jan 
auch Gelegenheit 
zum Gespräch 
mit Jürgen 
Trittin.
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Auszeich- 
nung für das 
global village 

In der letzten Ausgabe ha-
ben wir ausführlich über 

unser Begegnungszentrum 
beim Weltjugendtag berich-
tet. Im Rahmen der von den 
Vereinten Nationen (UN) 
ausgerufenen Weltdekade 
„Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BfNE)“ ist 
das global village nun als 
Beitrag zur Bildungsdekade 
ausgezeichnet worden. 

Die Auszeichnung er-
halten Projekte, die dazu 
beitragen, derzeitige Lebens-
stile unserer Gesellschaft zu 
hinterfragen und Alterna-
tiven aufzuzeigen. Das Ziel 
der BfNE ist, den Menschen 
Fähigkeiten mit auf den Weg 

zu geben, 
die es 
ihnen 
ermög-
lichen, 
aktiv und 
eigenver-
antwort-
lich die 
Zukunft 
mitzuge-
stalten. 
Beim 
global 

village haben wir am Bei-
spiel Erneuerbarer Energien 
gezeigt, wie eine zukunfts-
fähige Energieversorgung 
aussehen und was jede/r 
Einzelne dazu beitragen 
kann.

Franz Hänsler, 
Referent für Ökologie, Jugendpolitik u. 
Fundraising der KLJB-Bundesstelle, 
f.haensler@kljb.org

Konferenz nutzten wir die 
Gelegenheit, Ziele und 
Wirkungsweisen des Jugend-
bündnisses Zukunftsenergie 
publik zu machen, frischen 
Wind und neue Ideen in 
Gespräche zu bringen und 
für die Zukunft wichtige 
Kontakte zu knüpfen.

In den Tagen nach der 
Konferenz trafen wir uns 
mit chinesischen Student-
Innen, besichtigten ein 
Geothermiedorf, schlender-
ten durch Peking, kämpften 
mit Stäbchen und besuchten 

natürlich auch die große 
Mauer.

Für mich persönlich war 
die Reise nach Peking und 
die erfolgreiche Teilnah-
me an der Konferenz ein 
großes Erlebnis. Ich habe 
viel gelernt und werde die 
Erfahrungen weitergeben, 
so dass andere Jugendliche 
davon profitieren und auch 
in Zukunft viel Energie in 
die Arbeit für Erneuerbare 
stecken können.

Das ausführliche Tage-
buch unter www.zukunfts-
energie.org Alles zur Konfe-
renz – www.birec2005.cn. 

Katja Walter 
Jugendbündnis-Delegierte  
bei der BIREC 
katja.walter@zukunftsenergie.org

Mittags seilten wir uns 
drei Stunden ab, um mit 
chinesischen Jugendlichen 
an einem von Greenpeace 
China organisierten Body-
shaping teilzunehmen.

Zwischen den mehr als 
1 200 TeilnehmerInnen aus 
78 Ländern fielen wir – die 
einzigen JugendvertreterIn-
nen – am 7. und 8.11. auf 
der Konferenz, bei Emp-
fängen und dem Treffen 
zwischen NGO-Vertretern 
und Jürgen Trittin schon 
allein durch unser Outfit 

auf. Wir trugen nicht das 
übliche Einheitsgrau, son-
dern unser Logo gut sichtbar 
auf der Brust. Trotzdem 
waren wir nicht nur ein 
hübscher Farbtupfer, son-
dern beteiligten uns aktiv 
an der Konferenz. Unseren 
bedeutendsten Erfolg stellt 
sicherlich die Aufnahme der 
Jugend als wichtige Gruppe 
von Nichtregierungsorgani-
sationen in die Deklaration 
dar. Außerdem sorgten wir 
für die Erwähnung von 
Kindern als der Gruppe, die 
neben Frauen am meis-
ten von den verbesserten 
Lebensbedingungen pro-
fitiert, wie sie vor allem in 
Entwicklungsländern durch 
den Einsatz Erneuerbarer 
Energien geschaffen werden 
können.

Auch in den vielen 
Gesprächen am Rande der 

Gemeinsam mit 
chinesischen 
Jugendlichen 
haben sich Katja 
Walter und Jan 
Thorbecke setz-
ten in Perking 
für Erneuerbare 
Energien einge-
setzt. 
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Schwerpunkte der letzten 
Jahre „Verbesserung des 
ländlichen Raumes“ und 
„Internationale Jugendver-
bandsarbeit“ bewertet. Neu 
hinzu kommen die verband-
spolitischen Themenfelder 

„Stärkung der strukturellen 
Arbeit“ und „Lern- und 
Kommunikationsprozess 
Spiritualität“.

Die Ergebnisse der KLJB-
Studie „Hautnah“ vom 
Anfang des Jahres 2005 
bestärkten die Delegierten 
darin, mehr für die KLJB als 

Ort von gelebter Demokratie 
und sinnvoller Freizeitge-
staltung einzutreten.

Jugendpastorale Zentren 
im ländlichen Raum 
erhalten
Die KLJB-Delegierten wer-
den im kommenden Jahr ihr 
Engagement vor Ort auch 
kirchenpolitisch ausweiten. 
Im Rahmen der anstehen-
den Dekanatsreform werden 
die KLJB-Bezirksleitungen in 
den verschiedenen Deka-
naten für die Förderung 
jugendpastoraler Zentren 
im ländlichen Raum eintre-
ten. Ganz deutlich sprach 
sich die Versammlung 
dafür aus, die KLJB-Au-
ßenstelle in Buchen sowie 
das „Klösterle“ in Meßkirch 
zu erhalten. Mit vereinten 
Kräften werden die KLJBler-
Innen für den Erhalt beider 
jugendpastoraler Zentren 
sowie weiterer Standorte 
für Jugendarbeit gerade für 
infra-strukturell schwache 
Gebiete kämpfen.

Constance Weber, 
KLJB-Öffentlichkeitsreferentin, 
constance.weber@kljb-freiburg.de 

Bibel, Laptop 
und Lederhose
Augsburger Diöze-
sanversammlung 
reflektiert WJT und 
setzt Akzente für 
die Zukunft

Eine Power-Point-Präsen-
tation und ein Foto-

mosaik der WJT-Aktionen 
dokumentierten die Aktio-
nen des Diözesanverbandes. 
Im Mittelpunkt standen 
dabei die kenianische Gä-

stegruppe und der Bau des 
Schöpfungsaltars fürs global 
village.

Schöpfungsaltar für die 
Solarkirche
Der Altar mit seinen Mosai-
ken und den Unterschriften 
von vielen, vielen KLJB-Mit-
gliedern und Weltjugendtags-
besuchern auf den Fliesen-
scherben war auch für den 
Gottesdienst am Kienberg 
wieder aufgebaut worden. 
So konnte der an diesem 
Wochenende neu gewählte 
Diözesanseelsorger Gerhard 

Rafting wäre 
eine mögliche 
Aktion für „KLJB-
Senioren“ über 
25 Jahre.

Der Augsburger 
Diözesanvor-
stand mit einer 
Schuhplattler-
gruppe.

Global & lokal 
Diözesanversamm-
lung KLJB Freiburg

Global denken, lokal han-
deln – dafür erhielten 

die Delegierten der Freiburger 
Diözesanversammlung großes 
Lob von MIJARC-Weltpräsi-
dent George Dixon Fernandez. 
George betonte, dass gerade 
der Boykott der Coca-Cola- 
und Pepsi-Konzerne während 
des 55-jährigen Jubiläums 
der KLJB Freiburg im Mai in 
Waldulm ein Zeichen der So-
lidarität mit den Menschen in 
ländlichen Räumen Indiens 
sei. Beide Konzerne legten in 
Indien mit ihrem Wasserbe-
darf ganze Gebiete trocken. Er 
ermutigte die KLJBlerInnen 
dazu, auch weiterhin für re-
gionalen und saisonalen Ein-
kauf und die Unterstützung 
kleiner und mittlerer Betriebe 
in ländlichen Räumen vor Ort 
einzustehen.

Verbandsschwerpunkte 
Ausnehmend positiv wurden 
die verbandspolitischen 

In Diözesanlei-
tung wurden Jut-
ta Hog Markus 
Kury und Jürgen 
Westermann mit 
überwältigender 
Mehrheit wieder-
gewählt.
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statt Europa oder auch ein 
Videowochenende zu Europa 
im eigenen Dorf. Damit der 
Bus im Frühjahr ins Rollen 
kommt, gehen die Delegierten 
nun auf Sponsorensuche. 

Für die verbandsinterne 
Kommunikation beschlos-
sen die Delegierten ein 
regelmäßiges Infoblatt für 
alle KLJB-Mitglieder in der 
Diözese Regensburg, das 
über das aktuelle Geschehen 
im Verband informiert und 
die bisherige Mitgliederzeit-
schrift „Kornblume“ ablöst.

Ein sehr positives Resü-
mee des Weltjugendtages für 
die KLJB Deutschlands zog 
der Bundesseelsorger Andre-
as Heger. Mit dem global vil-
lage hatte die Landjugend ei-
nen viel beachteten Beitrag 
zum Themenbereich Nach-
haltigkeit und Schöpfungs-
verantwortung beigesteuert. 
Andreas Heger dankte den 
vielen freiwilligen Helfern 
aus den KLJB Gruppen der 
Diözese Regensburg.

Nach einem gemeinsa-
men Gottesdienst informier-
ten sich die Delegierten über 
alternative Motorantriebe 
mit Pflanzenöl, Erdgas- und 
Hybridantrieb usw. und 
konnten diese auch gleich 
testen. 

Done Stadler 
Diözesangeschäftsführer  
KLJB Regensburg 
astadler.kljb@bistum-regensburg.de

Projekt 
Europa-Bus 
gestartet
Diözesanversamm-
lung Regensburg 
tagte im Haus 
Werdenfels

Rund 70 Delegierte stellten 
bei der Diözesanversamm-

lung die Weichen für die 
Arbeit des KLJB Diözesanver-
bandes in den nächsten bei-
den Jahren. Nach intensiver 
Diskussion beschlossen die 
Delegierten das Projekt Euro-
pa-Bus. Ausgestattet mit Info- 
und Arbeitsmaterial soll der 
Europa-Bus möglichst viele 
der 11 000 Mitglieder in den 

380 Ortsgruppen der KLJB in 
der Diözese Regensburg besu-
chen. Ein Busteam wird das 
Thema Europa so aufbereiten, 
dass es für Jugendliche inter-
essant ist und sie zur weiteren 
Beschäftigung anregt. Ange-
dacht sind z. B. ein osteuropä-
isches Open Air Kino, einen 
Kochabend, eine Reise in die 
Vergangenheit Europas bzw. 
der EU, eine Zukunftswerk-

Die neu besetzte 
KLJB-Diözesan-
vorstandschaft 
(v. l.): Regina 
Klement, Paul 
Fuchs, Holger 
Kruschina, An-
ton Stadler, Caro 
Wolf und Tobias 
Schmauß.

Höppler gleich am eigenen 
KLJB-Altar Gottesdienst 
feiern. Nun geht das Bauwerk 
auf die Reise durch die Diöze-
se, denn mehrere Ortsgrup-
pen möchten ihn schon für 
besondere Feiern aufbauen.

Sehr bayerisch ging es 
dann am Festabend zu. Die 
Delegierten hatten ihre 
schönsten Trachten im Ge-
päck und von der Alphornblä-
serin Andrea Holderied über 
eine Schuhplattlergruppe bis 
zu kabarettistischen Einlagen 
beim Mundartwettbewerb 
waren erstaunliche Talente 
zu entdecken. Natürlich auch 
in blauweißes Papier gehüllt 
waren die Abschiedsgeschen-
ke für die geschäftsführende 
Bildungsreferentin Martina 
Pöllinger, die den Verband 
nach fast fünf Jahren verlässt. 

Zukunftsdiskussion
Dem Fest vorausgegangen 
war am Samstag eine span-
nende Zukunftsdiskussion, 
aufgehängt an den Ergeb-
nissen einer Fragebogenak-
tion über die Situation der 
Ortsgruppen vorgestellt. Die 
Delegierten entschieden sich 
mit deutlicher Mehrheit für 
die verstärkte Beschäftigung 
mit religiösen Themen als 
wichtigstem Akzent für die 
Zukunft. Darüber hinaus 
werden zwei Arbeitsgruppen 
Material für die Leitung 
von Kindergruppen erstel-
len und Aktionen auch für 
ältere KLJBlerInnen planen. 
Auf den Punkt brachte die 
engagiert-fröhliche Ver-
sammlung ihre Anliegen 
dann mit dem neuen Augs-
burger Landjugend-Lied: 

„Wir bewegen das Land und 
Gott bewegt uns.“

Margit Scheßl, 
Bildungsreferentin KLJB Augsburg, 
margit.schessl.kljb@freenet.de 
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Neu in der Bundesstelle

Bundesseelsorger 
Andreas Heger
Ich heiße Andreas 
Heger und wurde 
am 19.6.1960 in 
Darmstadt geboren. 
Nach dem Abitur 
entschloss ich mich 
zunächst, Maschi-

nenbau zu studieren, wechselte aber 
1985 zur Theologie und ins Priesterse-
minar. Ich wollte einfach beruflich das 
tun, was mir am meisten Spaß machte: 
in der Kirche etwas bewegen und ge-
meinsam mit anderen das Christsein 
ausprobieren. 

Noch vor meiner Priesterweihe be-
gegnete ich während des Pastoralkurses 
zum ersten Mal der KLJB, allerdings 
noch ohne Folgen. 1999 wurde ich 
Geistlicher Leiter der KLJB im Bistum 
Mainz und zugleich Pfarrer in Lauben-
heim, einem Mainzer Vorort. Seit dieser 
Zeit arbeite ich auf verschiedenen Ebe-
nen im Verband mit. Ich habe Lust auf 
das Land bekommen – auf Natur und 
Kultur, auf Regionen und Menschen 
und vor allem auf Landjugend, die 
gemeinsam ihren Lebensraum im Dorf 
gestaltet.

Lust habe ich aber auch bekommen, 
unseren Glauben neu zu entdecken und 
die Botschaft des Jesus von Nazaret 
(der ja auch einmal Land-Jugendlicher 
war!) auf mein Leben anzuwenden. 
Das fordert mich immer wieder heraus.

Als Bundesseelsorger möchte ich mit 
euch viel bewegen – in der Kirche, auf 
dem Land und in der KLJB. Ich freue 
mich auf die gemeinsame Zeit!

Neuer Referent 
für Ländliche 
Entwicklung
Ich bin Helke Neuen-
dorff (28) und seit 
dem 1. November 
neuer Referent für 
Ländliche Entwick-
lung. Somit bin ich 

euer Ansprechpartner bei Fragen rund 
um den ländlichen Raum und zur nach-
haltigen ländlichen Entwicklung. Meine 
Hauptaufgaben sind in der nächsten Zeit 
die Organisation der Internationalen 
Grüne Woche in Berlin sowie die Vorbe-
reitung des Bundestreffens in 2007.

Aufgewachsen bin ich an der Donau 
am Rand der Schwäbischen Alb und 
habe bereits vor meinem Studium der 
Geographie zwei Jahre zum Themen-
bereich Regionalentwicklung in der Ge-
schäftsstelle eines Naturparks gearbeitet. 
In der Jugendarbeit war ich mehrere Jahre 
im Naturschutzbund tätig.

Nun freue ich mich auf die neuen 
Aufgaben bei der KLJB und hoffe, dass 
ich schon bald einige von euch auf der 
IGW in Berlin kennen lerne. Ich freue 
mich drauf!

Zuschlag  
fürs Bundes-
treffen 2007 
Herbstbundesausschuss be-

auftragt den Diözesanver-

band Rottenburg-Stuttgart 

mit der Ausrichtung des 

Bundestreffens 2007

cher BDKJ-Strukturen und 
Organisationen in den ein-
zelnen Diözesen sowie einer 
teilweise stark veränderten 
Lebenswelt Jugendlicher. 
So haben sich Interessen 
und Lebenssituationen von 
Jugendlichen in den letzten 
Jahrzehnten entscheidend 
gewandelt.  Zudem stehen 
einem immer vielfältigeren 
Angebot von Jugendarbeit 
finanzielle Kürzungen von 
kirchlicher und staatlicher 
Seite gegenüber. Und auch 
im Bereich der Jugendpas-
toral ergeben sich neue He-
rausforderungen. Der BDKJ 
und seine Mitgliedsver-
bände müssen sich diesen 
Veränderungen stellen.

Ziel des BDKJ-Perspek-
tivprozesses ist,  bundes-
einheitliche Standards als 
Eckpunkte für die weitere 
Arbeit festzulegen. 

Auf dem Herbstbundes-
ausschuss wurde zuerst 
geklärt, welche Erwartungen 
von Seiten der KLJB an den 
BDKJ bestehen. Anschlie-
ßend wurden auf dieser 
Grundlage mögliche BDKJ-
Modelle diskutiert. Mit einer 
Arbeitsgruppe BDKJ ist die 
KLJB in den Prozess ein-
gestiegen und wird diesen 
weiter begleiten.

Gabriele Woll, 
Pressereferentin der KLJB-Bundesstelle, 
g.woll@kljb.org  

Neben den Baden-
Württembergern hatte 

sich auch der Diözesan-
verband Münster um die 
Ausrichtung beworben. Mit 
sehr kreativen Präsentatio-
nen haben sich die beiden 
Verbände den Delegierten 
vorgestellt. Dabei zeigten 
sie auf, welche Vorzüge die 
jeweilige Region für das 
Bundestreffen bieten würde 
und unterbreiteten erste 
organisatorische Überlegun-
gen. Eine äußerst spannende 
und geheime Abstimmung 
entschied schließlich für 
den Austragungsort im Süd-
westen der Republik. 

BDKJ-Perspektivprozess
Ausgehend vom BDKJ-Pa-
pier „Hinterm Horizont“ 
ist derzeit eine intensive 
Diskussion über die zukünf-
tige Ausrichtung des BDKJ 
im Gange. 

Entstanden ist diese 
Diskussion vor dem Hinter-
grund sehr unterschiedli-

Du bist wertvoll, 
weil …: Beim 
Gottesdienst 
beschenkten sich 
die Anwesenden 
gegenseitig mit 
Plastikkugeln 
voller Segens-
wünsche.
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global village- 
Kirche nun in 
Oesede
Bischof Bode weiht 
Kirche bei der Land-
volkhochschule im 
Bistum Osnabrück 
ein.

weitere Nutzung der Kirche 
überreicht hat. 

Der KLJB-Bundesver-
band freue sich, dass die 
Kirche des global village in 
Oesede einen so würdigen 
Ort für die Zukunft erhält. 
Auch wenn die Kirche nun 
nicht mehr ein Solardach 
schmückt, da sie unter 
Bäumen steht, so ist der 
ökologische Gedanke durch 
die konsequente Verwen-
dung ökologischer Baustoffe 
und einer Dämmung aus 
verschiedenen Naturfaser-
produkten weiterhin konse-
quent umgesetzt worden.

In seinem Grußwort wies 

Elmar Schäfer darauf hin, 
dass die Wahl von Bruder 
Klaus, der als europäischer 
Friedensstifter gilt, als 
Patron der Kirche einen 
gelungen Bezug zur Schöp-
fungsverantwortung dar-
stellt. Die Kriege um Öl und 
die drohenden politischen 
Konflikte durch die Folgen 
des Klimawandels zeigen 
deutlich, dass ökologische 
Fragen und Friedenspolitik 
eng zusammen gehören.

Dieter Müller vom 
KLJB-Diözesanvorstand 
Osnabrück überreichte im 
Rahmen der Feier als Beitrag 
des KLJB-Diözesanverbandes 
für die Kirche die Finanzie-
rung der Eingangstür und 
wünschte, dass die neue Kir-
che gerade für Jugendliche 
ein Ort des Gebetes werde, 
an dem sie den Glauben 
entdecken können. 

Elmar Schäfer, 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
e.schaefer@kljb.org 

„Weltjugendtagskirche 
Bruder Klaus“ – so 

lautet der offizielle Titel der 
neuen Kirche der Katholi-
schen Landvolkhochschule 
in Oesede. Hier hat die 
Solarkirche des KLJB-global 
village beim Weltjugend-
tag ihre dauerhafte Bleibe 
gefunden. 

Mehr als 150 Gäste waren 
am 19. November zum 
Einweihungsgottesdienst 
gekommen, bei dem der 
Osnabrücker Bischof Franz-
Josef Bode der Kirche für 
ihre weitere Nutzung den 
Segen gab. 

Das Fest war gleichzeitig 
die „endgültige Übergabe“ 
der global village-Kirche 
durch den KLJB-Bundesver-
stand an die Landvolkhoch-
schule und den KLJB-Diö-
zesanverband Osnabrück, 
der seine Diözesanstelle 
im Gebäude der Landvolk-
hochschule hat. Außerdem 
überbrachte der Bundesvor-
stand die Marienplastik, die 
Papst Benedikt XVI. einer 
Delegation der KLJB für die 

Papst Benedikt 
XVI. persönlich 
hatte diese Ma-
rienplastik dem 
KLJB-Bundesvor-
stand übergeben.

Liudgers 
Lebensge-
schichte 
Performance der 
KLJB Münster

Dämmriges Licht nahm 
die zahlreichen Zu-

schauer im Billerbecker Dom 
mit in das Scriptorium eines 
Klosters im 9. Jahrhundert. 
Die KLJB Münster beleuchtete 
am 5. November 2005 mit 
der multimedialen Licht- und 
Musikperformance „Liudger-
Light“ die Lebensgeschichte 
des Bistumsgründers Liud-
ger im Billerbecker Dom. 

Szenisches Spiel, populäre 
Musik und lyrische Texte 
veranschaulichten das Dasein 
Liudgers in seiner Zeit. 

Liudgers Begleiter und 
Biograph Altfried leite-
te das Publikum durch 
die Lebensgeschichte 
des Heiligen. Lebendiger, 
heller und farbiger wurde 
es während der Szenen, in 
denen das weltliche Leben 
eine Rolle spielte. Durch 
die Darstellung wurden die 
tiefen Zusammenhänge der 
Kirchengeschichte und des 
Glaubens erschlossen. 

Jens Halfmann, 
Diözesanreferent KLJB Münster 
jh@kljb-muenster.de

Lichteffekte, sze-
nische und lyri-
sche Umsetzung 
haben Liudgers 
Leben und Wir-
ken dargestellt.
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Wetten 
datt?!? 
KLJB Aachen feiert 
Abschluss-Gala 
ihrer Jahresaktion 

„Wetten datt?!?“ wir es 
schaffen, innerhalb 

eines Wochenendes die 
Sporthalle neu zu streichen, 
den Spielplatz zu sanie-
ren oder ein Theaterstück 
einzuüben? So oder ähnlich 
lauteten die Wetten der KLJB 
Ortsgruppen im Diöze-
sanverband Aachen gegen 
örtliche Dorfpromis. Wer die 
KLJB kennt weiß, dass alle 
Wetten gewonnen wurden 
und jetzt einige Bürgermeis-
ter, Schulleiter etc. ihre Wett-
schuld einzulösen haben.

Tolle Wetten, ein ausge-
zeichneter Moderator, ein 
festlicher Saal, und knapp 
300 festlich gekleidete KLJB-
Mitglieder. Der Diözesan-
verband Aachen feierte am 

19. November den Abschluss 
der „Wetten datt?!?“-Aktion 
mit einer Gala im Forum 
Wegberg. Alle Wetten der 
Ortsgruppen wurden im 
Showprogramm vorgestellt 
und teilweise in Saalwetten 
nachgespielt. Aufgelockert 
durch tolle Showeinlagen 
der Showtanzgruppe „Emo-
tions“ und einem glänzen-
den Musicalsänger präsen-
tierte die Projektleitung 
Katharina Fliegen, Claudia 

Sonntag und Hermann-Josef 
Noll ein begeistert gefeiertes 
Programm.

Die prominenten Gäste 
aus den Dörfern, die Bun-
desvorsitzende Monica 
Kleiser, die ehemalige Bun-
desvorsitzende Silvia Schroll 
und die BDKJ Diözesanvor-
sitzende Alexandra Horster 
waren ebenfalls beeindruckt.

Wettkönige wurden die 
KLJBlerInnen aus Grefrath. 
Das Anlegen eines riesigen 
Barfußpfads und die daraus 
konstruierte Saalwette wur-
de vom Publikum mit einer 
Stimme Vorsprung vor der 
KLJB Kempen als die beste 
Aktion gewählt.

Mit einer eigenen kleinen 
Wette wurde Thomas Bon-
gartz als Diözesanvorsitzen-
der verabschiedet. Sichtlich 
bewegt freute sich Thomas 
über minutenlangen Ap-
plaus der KLJB-Mitglieder.

Die Saalwette des Diö-
zesanvorstands gegen die 
Ortsgruppen bildete das 
große Finale. Alle Ortsgrup-
pen präsentierten auf der 
überfüllten Bühne ihr eigens 
gedichtetes KLJB Lied. Die 
Texte waren kaum zu verste-
hen aber jeder bekam mit, 
dass die Mitglieder stolz auf 
ihre gelungenen Wetten sind. 
Bei der anschließenden After-
Show-Party mit DJ-P wurde 
ausgelassen gefeiert. 

Wetten datt?!? noch viele 
Mitglieder gerne an diesen 
Abend zurückdenken.

Willi Acker, 
Diözesangeschäftsführer KLJB Aachen, 
acker@kljb-aachen.de

neu-LAND.de 
ausgezeichnet
KLJB erhält Tassilo 
Tröscher-Preis

Die KLJB ist am 3. No-
vember 2005 in Göt-

tingen mit dem diesjährigen 
Tassilo Tröscher-Preis geehrt 
worden. Damit würdigt die 
Tassilo Tröscher Stiftung der 
Agrarsozialen Gesellschaft 
das Engagement von 130 
KLJB-Ortsgruppen für eine 
nachhaltige ländliche Ent-
wicklung und Stärkung von 
Partizipation Jugendlicher. 
Im Namen des gesamten 
Verbandes nahmen die KLJB-

Bundesvorsitzenden Mo-
nica Kleiser und Christian 
Schärtl den Preis entgegen.  
Besonders gelobt wurde 
der innovative praktische 
Ansatz der neu-LAND-Kam-
pagne. Diese stärke die 
Partizipation Jugendlicher 
wie auch die Auseinander-
setzung mit Aspekten einer 
nachhaltigen ländlichen 
Gestaltung. Die neu-LAND-
Kampagne habe dazu bei-
getragen, sowohl unter den 
Jugendlichen als auch in der 
Öffentlichkeit ein Bewusst-
sein für das Potential ländli-
cher Räume zu schaffen. 

Gabriele Woll 
Pressereferentin der KLJB-Bundesstelle 
g.woll@kljb.org 

Das Preisgeld 
von 3000 € leitet 
die KLJB an die 
Stiftung Junges 
Land, um damit 
weitere Projekte 
zur Jugendarbeit 
im ländlichen 
Raum zu fördern. 

Vorschau

Die nächste Ausgabe des Bundesforums 
zum Schwerpunkt „Landpastoral“ 
erscheint im Dezember 2005. Redakti-
onsschluss ist der 22. Oktober 2005.

Gala-Show zum 
Abschluss der 
Aachener Jahres-
aktion „Wetten 
datt?!?“.

Berichtigung

Das Statement im bufo 4&5 auf S. 6 
stammt nicht von Cornelia Niebuhr, 
sondern Nele Leubner. Wir bedauern 
die Verwechslung.
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Vorbilder für heute
Bruder Klaus und die Gruppe der Weißen Rose 

Zwei echte Herausforderungen hat die 

KLJB Bayern als Patron und Vorbild 

gewählt. Höchste Zeit für eine inten-

sive Auseinandersetzung mit diesen 

Vorbildern und der Frage, was sie für 

(Land-)Jugendliche 

heute bedeuten. 

Dazu bietet der 

Werkbrief: 

Niklaus und 

Dorothea von 

Flüe – Ausstei-

gerleben im 15. 

Jahrhundert 

Informationen 

über das Leben, die 

Zeithintergründe 

und das Wirken des 

großen Mystikers und 

die streitbare Rolle 

seiner Familie. 

Die Gruppe der Weißen Rose – Wi-

derstand aus tiefer Überzeugung 

Vielfältige Einblicke in Zusammen-

leben und -wirken einer Gruppe von 

ganz verschiedenen Charakteren – 

verbunden durch gemeinsame Ziele, 

für die sie einstanden. 

Praxis-Tipps 

Abgerundet wird das ganz durch 

jede Menge Praxis-Tipps und Metho-

den: Lieder, Gottesdienstmodelle, 

Film- und Medientipps, 

Meditationen. 

Bruder Klaus und 

die Weiße Rose sind 

in ihrer Radikalität 

eine klare Orientie-

rung – Vorbilder, 

deren Weg in unse-

rer heutigen Welt 

nicht unmittelbar 

nachzuahmen 

ist, die aber eine 

deutliche Rich-

tung aufzeigen 

für das, was im 

Leben heute 

wichtig ist.
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