
Auf dem Weg zum 
BDKJ-Kreisvorstand 2.0
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Als Jesus am Ufer des Sees 

Gennesaret stand, drängte sich das 

Volk um ihn und wollte das Wort 

Gottes hören. Da sah er zwei Boote 

am Ufer liegen. Die Fischer waren 

ausgestiegen und wuschen ihre 

Netze. Jesus stieg in das Boot, dass 

dem Simon gehörte und bat ihn, 

ein Stück weit vom Land wegzu-

fahren. Dann setzte er sich und 

lehrte das Volk vom Boot aus. Als er 

seine Rede beendet hatte, sagte er 

Simon: Fahr hinaus auf den See! 

Dort werft eure Netze zum Fang aus!

Simon antwortete ihm: 

Meister, wir haben die ganze Nacht 

gearbeitet und nichts gefangen.

Impuls: 
Ich mache und mache und mache, 
aber kein Erfolg! Wo gibt es Situationen 
n der eigenen Jugendarbeit, die 
frustrierend  und demotivierend sind?
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Das taten sie und sie fingen 

eine so große Menge Fische, 

dass ihre Netze zu reißen 

drohten. Deshalb winkten sie 

ihren Gefährten im anderen 

Boot, sie sollten kommen und 

ihnen helfen. Sie kamen und 

gemeinsam füllten sie beide 

Boote bis zum Rand, sodass 

sie fast untergingen.

Wenn ich die Perspektive wechsle oder etwas Neues versuche oder 
mich mit anderen zusammentue, dann…
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Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir; 

Ich bin ein Sünder: Denn er und alle Begleiter waren erstaunt und erschrocken, 

weil sie so viele Fische gefangen hatten; ebenso ging es Jakobus und Johannes, 

den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. 

Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Menschen 

fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach.

Impuls: Wie gelingt es, junge Leute zu beGeistern?



Hindergründe, warum sich Menschen nicht fangen lassen:

• Zu verbindliche Wahlperioden

• Vielzahl von ehrenamtlichen Verpflichtungen

• Anforderungen in Schule und Studium

• Unattraktivität von Kirche

• Sozialer Druck unter Gleichaltrigen bei kirchlichem 

Engagement…

Hintergründe, warum sich Menschen 
nicht fangen lassen



→Zeitlich und örtlich begrenzte ehrenamtliche Tätigkeiten, die sich nach 

den Interessen des Einzelnen orientieren

→Keine bindenden Wahlperioden (Recht, jederzeit “Nein” zu sagen)

→Erlaubnis, eigene Wege bei der Feier von Gottesdiensten und 

Durchführung von Veranstaltungen zu gehen

→Verband als eigener “pastoraler Raum” (Geschützter Erfahrungraum)

→Niedrigschwellige Angebote unter dem Dach der Kirche möglich 

(Gemeinschaft im Vordergrund)

→Wohnwortnahe Vorbereitungstreffen mit dem Vorteil, scheinbar lästige 

Verwaltungstätigkeiten nicht machen zu müssen (Serviceleistung 

Jugendbüro)

→ ...
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Deswegen braucht es neue 
Wege:
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Gewählter BDKJ-Kreisvorstand mit Vertretungaufgaben
(6 Personen, 3w/3m + mögliche Beisitzer)

2x 

jährlich 

KJR

2x jährlich 

Diözesan-

versammlung

2x 

Dekanatsrat
Ca 4x 

jährlich 

Vorstands-

sitzung

Einrichtung von sog. AG´s bezogen auf 

konkretes Thema und zeitlich wie räumlich 

begrenzt

Jugendgottesdienst

Kleidertauschparty

Ministrantennachmittag

Spielenachmittag im 

Pfarrverband

AG Landtagswahl
Ferienausflüge

Musik

Firmgemeinschaftstage
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1) Du bist das Feuer, das den Dornbusch nicht verbrennt.

Du bist die Stimme, die uns beim Namen nennt.

Du bist der, der das Meer zerteilt,

und schützend uns umgibt,

unsere Hoffnung siegt im Bund mit dir!

Ref.: Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom,

brecht aus euren Bahnen, vergebt ohne Zorn,

geht auf Gottes Spuren, geht, beginnt von vorn!

Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom.

2) Du bist das Wasser, das den harten Stein entspringt.

Du bist in Brot und Wein, die Kraft, die uns durchdringt.

Du bist der, der die Fesseln sprengt,

der uns von Tod erweckt,

unser Glaube zählt im Bund mit dir.

3) Du bist die Wolke, die uns durch Wüsten führt.

Du bist die Ewigkeit, die uns im Traum berührt.

Du bist der, der die Liebe lehrt,

der Geist, der uns beseelt,

unser Glaube zählt im Bund mit dir.


