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Taizé-Gebet und Gutenacht-Botschaft
Kirchliche Jugendarbeit: Mit Ideen und moderner Technik gegen die Corona-Isolation

Ministranten-Romfahrt soll 2022 nachgeholt werden
Eigentlich kämen sie dieses Wochenende 

aus Rom zurück, hunderte von Minis aus 
dem Bistum Eichstätt. Aber die einwöchige 
Wallfahrt, an der auch der Bischof teilgenom-
men hätte und die schon bis aufs i-Tüpfelchen 
vorbereitet war, musste aufgrund der Corona- 
Pandemie kurzfristig gecancelt werden. 
„Und das schmerzt“, spricht Ministranten- 
referentin Sarah Hairbucher allen Beteilig-
ten aus der Seele. Nicht wenige der Betreuer  
hatten Urlaub genommen, alle hatten hin- 
gefiebert auf die Tage in der Ewigen Stadt.

Bei der offiziellen Absage im März hatte  
Hairbucher gleich einen neuen Termin über 
Pfingsten 2021 angekündigt. Mittlerweile ist 
klar, dass auch dieser Termin nicht haltbar 
ist. Die Ministrantenreferentin verweist auf  
Signale aus dem Vatikan, 2021 noch auf inter-
nationale Treffen zu verzichten. Es sei außer- 
dem nicht sicher, ob 2021 überhaupt Gene-

ralaudienzen stattfänden, „und was wäre 
eine Romwallfahrt ohne Begegnung mit dem 
Papst“. So lautet jetzt der neue Termin: Erste 
Pfingstwoche 2022. Bischof Hanke habe be-
reits seine Teilnahme zugesichert, freut sich 
Hairbucher. 2022 hätte eigentlich der Welt-
jugendtag in Fatima stattgefunden, der aber 
wegen Corona auf 2023 verlegt worden ist. 
Was wiederum eine Verlegung der für 2023 
geplanten internationalen Ministrantenwall-
fahrt nach Rom nach sich zieht. 

„Haltet durcH, Minis!“

Dekanatsministrantentage, Fußballturniere, 
Ausflüge, die Minis müssen heuer auf viele 
liebgewonnene Veranstaltungen verzichten. 
Man arbeite aber daran, sie 2021 zu entschä-
digen und „tolle diözesane Angebote“ zu  
machen, kündigt Hairbucher an und ermun-
tert ihre Truppe zum Durchhalten in schwie-

riger Zeit. Das gelte auch für die Kinder, die 
gerne nach ihrer Erstkommunion mit dem  
Altardienst begonnen hätten und nun ab-
warten müssen, bis das Sakrament wieder 
gespendet wird. „Ich hoffe und wünsche mir 
sehr, dass die Pfarreien ihren Kontakt zu den  
Minis beibehalten“, sagt Hairbucher.“ Gerade für  
die Jüngsten, die noch nicht in den sozialen 
Medien unterwegs sind, sei dies wichtig.

Vergangene Woche hat die Theologin an 
einem virtuellen Treffen der Ministranten-
referenten aus dem deutschsprachigen Raum 
teilgenommen. „Da ging es um die aktuelle 
Situation“, erzählt sie. Diesen Herbst werde 
es wieder eine bundesweite Ministranten- 
erhebung geben, kündigt Hairbucher an. 6.502  
Kinder und Jugendliche leisteten vor fünf  
Jahren, bei der letzten Zählung, Altardienst im 
Bistum Eichstätt. „Hoffen wir, dass es diesmal  
nicht deutlich weniger sind“, meint sie.  gg
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Dicht an dicht stehen junge  
Leute beieinander und strecken  

die Hände zum Himmel. Das 
Foto, entstanden bei einem Welt-
jugendtag, ist eines der Startbilder 
auf der Internetseite der kirch- 
lichen Jugendarbeit im Bistum  
Eichstätt. Nähe, Begegnung, Action –  
was bisher selbstverständlich war, 
hat seit Corona Zwangspause.  
Umso mehr setzen Haupt- und 
Ehrenamtliche derzeit auf die 
sozialen Netzwerke, um in Ver-
bindung zu bleiben. Viele An-
gebote sind entstanden. Social 
Media sei in diesen Zeiten ein 
Segen, hatte Diözesanjugendseel-
sorger Clemens Mennicken in 
Anbetracht dieser Möglichkeiten 
schon zu Beginn der Krise fest- 
gestellt. Dennoch könnten die  
sozialen Medien die persönlichen 
Kontakte nicht ersetzen, von denen  
nicht nur die Jugendarbeit, sondern  
die Seelsorge überhaupt lebe,  
fügt Mennicken im Gespräch mit 
der KiZ hinzu: „Wir merken, dass 
wir an eine Grenze kommen.“

Die katholischen Jugendstellen 
im Bistum und der Bund der deut-
schen katholischen Jugend (BDKJ) 
hätten teils lange vor der Pandemie 
geistige Impulse auf Facebook, 

Youtube oder Instagram gepostet,  
berichtet der Diözesanjugend- 
pfarrer. Diese Formate seien jetzt  
erst recht wichtig, um Ermutigung  
geben zu können. Im Vergleich zur 
Großeltern- und Elterngeneration 
„sind die Jungen natürlich viel  
fitter in den sozialen Medien“, 
meint Mennicken. „Wenn die einen  
Online-Gottesdienst streamen, 
dann hat das auch einen technischen 
Reiz für sie“. Eine Herausforderung  

sei es aber auch, trotz der  
besonderen Situation einen Raum 
zu schaffen, „der es mir er- 
möglicht, in die Feier der Liturgie 
einzutauchen. Anders, als wenn 
ich mit einem Wurstbrot vor der  
Tagesschau sitze“. 

Wird Corona die jungen Leute  
vom „realen“ Gottesdienstbesuch 
entwöhnen? Werden sie nach über- 
standener Krise zurückkommen  
in die Gotteshäuser? „Ehrlich gesagt  

stelle ich mir diese Frage nicht  
nur für die Jungen“, überlegt 
Mennicken und bekräftigt die 
Bedeutung des Versammelns um  
den Altar. Unterm Strich habe er  
den Eindruck, dass die acht  
Jugendstellen mit den zuständigen  
Jugendpfarrern kreativ mit der 
Krise umgingen „und die Gebets-
gemeinschaft lebendig halten“, 
meint der Diözesanjugendpfarrer. 

„Was halt momentan überhaupt 
nicht geht, sind Hütten- oder  
Zeltlager“, bedauert er. Denn es 
sei bei solchen Angeboten „absolut  
unmöglich, Hygiene-und Abstands- 
regeln einzuhalten“. Auch Gruppen- 
leiterschulungen werden wohl 
bis auf weiteres nicht stattfinden 
können, auch wenn die bayeri-
sche Staatsregierung zum 31. Mai  
Öffnungen im Bereich der Er-
wachsenenbildung ermöglicht hat-
te. Darunter fallen auch Präsenz- 
angebote in der Jugendarbeit.  
„Wir sind im Moment gerade in 
Rücksprache mit dem General- 
vikariat, was das konkret für 
unsere Arbeit im Bischöflichen  
Jugendamt bedeutet“, berichtet 
Mennicken.Fakt sei jedenfalls, 
dass Übernachtungen in Mehrbett- 
zimmern, wie sie bei Gruppen-
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Ein Festival für Überall
Hol Dir Pfingsten ‘20 nach 

Hause!“ – unter diesem 
Motto haben Jugendliche aus 
dem Dekanat Roth-Schwabach 
in kürzester Zeit ein dreitägiges 
Online-Festival mit ambitio- 
niertem Programm organisiert 
und sogar Bischof Gregor Maria 
Hanke dafür gewinnen können.

Auf dem Programm des  
Wochenendes unter dem  
Motto „Holy Spirit Everywhere“ 
(= Heiliger Geist überall) standen 
Gottesdienste im Livestream, 
zehn Workshops, aber auch eine 
„Seelsorge-Hotline“. Ein Team 
von 26 jungen Leuten hatte  
das Festival vorbereitet, mit 
Unterstützung vom BDKJ Roth- 
Schwabach, von Dekanats- 
jugendseelsorger Sebastian 
Stanclik und Jugendreferentin 
Bettina Lübeling von der katho-
lischen Jugendstelle Schwabach.

Mit deM BiscHof

Bereits in den ersten Tagen 
der Corona-Krise, so berichtet 
Lübeling, hatten sich Gruppen-
leiter und andere Aktive aus dem 
Kreis der Jugendstelle abends in 
Telefonkonferenzen zusammen-
geschaltet, um sich gegenseitig 
Halt zu geben. Daraus ent- 
wickelten sich Videokonferenzen,  
immer abends um zehn. Als dann  
feststand, dass die geplante Fahrt 
zu einem religiösen Jugend- 
pfingstfestival in Salzburg 
ausfallen würde, knüpften die  

jungen Leute an diese Erfahrun-
gen an und organisierten ihr ei-
genes Festival – eines, das quasi 
„überall“ stattfinden konnte. 

Gesendet wurde zumeist aus 
der Schwabacher Pfarrkirche 
St. Sebald. Von dort aus ge-
streamt wurde auch ein Vor-
abendgottesdienst mit Bischof 

Hanke, der anschließend Auftakt- 
worte zu einem ebenfalls 
live übertragenen Abend der 
Barmherzigkeit sprach. Neben  
St. Sebald gab es noch ein halbes 
Dutzend weiterer „locations“ 
in der Umgebung, an denen 
man persönlich vorbeischauen 
konnte. Es handelte sich dabei 
zumeist um die Heimatkirchen 
von Jugendlichen aus dem Vor-
bereitungsteam. Aber auch eine 
Ministrantengruppe aus der 
Nähe von Stuttgart war zufällig 
im Internet auf die Schwabacher 
aufmerksam geworden und hatte  
ihre Pfarrkirche als „location“ 
angeboten. Wie Stanclik be-
richtete, war zu dem Festival  
sogar eine Anmeldung aus  
Brasilien gekommen. Insgesamt  
hatten vorab mehr als 100  
Interessierte ihre Teilnahme an-
gekündigt, berichtet Lübeling, 
die dem jungen Team ein großes 
Kompliment macht. Nicht nur 
für großes Technik-Knowhow,  
sondern auch für Fürbitten  
und Texten von großer Tiefe. 
„Wir haben echt tolle Leute“, 
sagt sie. Gabi Gess 

Zum Thema
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leiterschulungen üblich sind, 
nicht mit Abstandsregeln und 
Kontaktbeschränkungen zu ver-
einbaren seien. Deswegen seien  
die Jugendhäuser auch noch ge-
schlossen.

Das heiße aber nicht, dass das 
Bischöfliche Jugendamt nun bis  
in den Herbst hinein gar keine  
Angebote mehr mache. Ein Jugend- 
gottesdienst nach geltenden Regeln 
sei durchaus möglich. Zugleich 
empfahl der Jugendpfarrer in  
einem Schreiben an die Pfarrer  
und pastoralen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Gemeinden,  
für die Zeit der Sommerferien  
kreative Formate, wie beispiels-
weise Halbtages- und Tages- 
veranstaltungen im kleinen Kreis 
zu entwickeln. Kleine Schritte  
zurück in die Normalität gibt 
es bereits. Mennicken nennt als  
Beispiel eine Radwallfahrt mit 
zehn Teilnehmern, die vor kurzem 
stattfand. „Wir möchten nicht das 
Signal aussenden: Leute, es ist 
alles verloren“, meint er. Lieber 
wäge man ab und entscheide von 
Fall zu Fall.

taizé-GeBet und talk

Für die Jugendstelle Eglas- 
mühle war der Fall klar:  
Sie sagte die bistumsweite Taizé-
Fahrt, die sie traditionell an 
Pfingsten organisiert, ab. Aber es 
gibt virtuellen Ersatz: Die Gruppe 
„TaizéTravellers“, die mitfahren 
wollte, will dennoch mit den Brü-
dern von Taizé feiern. Sie geht am 
Samstag, 7. Juni, um 20.15 Uhr für 
eine „Watchparty“ online, um ge-
meinsam das Abendgebet via Live- 
stream aus Taizé mitzubeten.  
Zugangsinfos gibt es auf der  
Facebook-Seite und dem Instagram- 
Account @taizetravellers. 

Jugendarbeit ohne persönliche  
Kontakte? „Ich bin zunächst 
erschrocken“, gesteht Rowena  
Roppelt, Referentin für Jugend-
pastorale Projekte im Bischöf- 
lichen Jugendamt und Zuständige  
für die Taizé-Fahrt. Aber nun  
täten sich neue Wege auf. Und 
es entstehen offensichtlich neue  
Formen der Zusammenarbeit. 
So haben sich die Jugendstellen  
Eglasmühle und Nürnberg-Süd 
an Ostern und erneut an Pfingsten 
zusammengetan zur Organisa-
tion eines Online-Jugendgottes- 
dienstes. 

Der BDKJ Region Oberpfalz 
und die Katholische Jugendstelle 
Neumarkt würdigen den Einsatz 
Jugendlicher zu Corona-Zeiten, 
indem sie diese als Comic-Super- 
heldinnen und -helden daher- 
kommen lassen. So begegnet einem 
auf der Homepage „Skyper-Man“, 
der für Vernetztsein und sinnvolle 
Mediennutzung steht. Die Serie soll  
„hoffentlich viele junge Menschen  
inspirieren, schlummernde Super- 
kräfte in sich zu wecken und für 
die Gesellschaft einzusetzen“, 
wünscht sich Jugendreferent 
Stephan Götz, der die Helden 
höchstpersönlich gezeichnet hat.

Die katholische Jugendstelle 
Herrieden hat unter dem Motto  
„GUTE-Nacht“ täglich viele  
Menschen mit insgesamt 50 Bot-
schaften versorgt. Über die sozia- 
len Medien wurden die Nach- 
richten veröffentlicht. So wie einst 
der heilige Don Bosco, Patron der 
Jugend, habe man die Menschen 
durch eine Zeit begleiten wollen,  
„die geprägt war durch Ein- 
schränkungen, Verzicht und Ver-
haltensregeln“, erklärt Jugend- 
referentin Nadine Bauer. Mittler-
weile habe sich vieles gelockert, 
aber noch herrsche Verunsicherung.  
Deshalb sendet die Jugend- 
stelle weiterhin zum Wochenbeginn  
mutmachende Botschaften aus.

„Der etwas andere Talk, bei 
dem es um nicht mehr und nicht  
weniger als unseren Glauben in 
dieser Zeit geht“, so lautet die Be-
schreibung eines weiteren Projekts 
auf der Homepage der Jugend- 
stelle Herrieden. Junge Leute aus 
dem BDKJ im Dekanat Herrieden  
haben einen wöchentlichen  
„podcast-ähnlichen Talk“ ins Leben  
gerufen. Ronja, Samira, Jakob  
und Miri, die vier Protagonisten, 
thematisieren zum Beispiel, wie es 
sich anfühlt, Masken zu tragen und 
wie der aktuelle Stand in Schule 
und Uni ist. Dazu laden sie virtuell 
Gäste ein. „Wir telefonieren meist 
über Skype“, berichtet Samira (19), 
die in Würzburg Lehramt studiert 
und, wie ihre Mitmoderatoren, 
aktive Ministrantin ist. Deshalb 
widmete sich auch eine Talk-Folge 
den Minis, denen ihre gewohnte  
Gemeinschaft fehlt. Und nicht 
nur das, bedauert Samira: „Das 
Altstadtfest, die Kirchweih, alles 
worauf man sich halt so freut im 
Sommer.“  Gabi Gess


