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Nach einem Umzug
neue Freunde vor
Ort zu ﬁnden, ist
manchmal eine
Herausforderung.

JUNG UND
FLEXIBEL
Jugendlichen stehen heutzutage (fast)
alle Türen offen. Das ist ohne Zweifel eine tolle Entwicklung. Doch für
viele junge Menschen ist vor allem die
geograﬁsche Flexibilität, die dabei oft
verlangt wird, Fluch und Segen zugleich.
Sie fragen sich: Wo gehöre ich hin?
TEXT: Franziska Tillmann

Ausbildung, Studium, Reise –
nach dem Schulabschluss
zieht es viele Jugendliche in
die Ferne und weg von dem
Ort, an dem Familie und
Freunde leben. Der Ortswechsel ist dann oft nicht nur ein
simpler Umzug, sondern vielmehr der
Start in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Und dieser bringt, neben vielen
Chancen, auch so einige Herausforderungen mit sich: ungewohnte Umgebung, neue Aufgaben, fremde Menschen.
Klar, dass dem nicht jeder offen und
positiv gegenübersteht.
Schauen wir auf das Paradebeispiel
Studium: Laut Spiegel bleibt weniger als
ein Viertel aller deutschen Studentinnen
und Studenten zum Semesterstart im
Elternhaus wohnen. In den meisten Fällen liegt das an der Entfernung, die Studierende täglich bis zum Hörsaal zurücklegen müssten. Wird ein junger
Erwachsener aus Bayern für das Pharmaziestudium, von dem er schon während
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des Abiturs geträumt hat, nur an einer
einzigen Hochschule in Nordrhein-Westfalen angenommen, steht ein Umzug
außer Frage.

Mit Selbstzweifeln umgehen
Im Kopf vermischen sich dann die Vorfreude auf die neuen Eindrücke mit der
Angst vor tiefgreifender Veränderung.
Traue ich mir das zu? Wie schaffe ich es,
neue Freunde zu ﬁnden? Was bedeutet
für mich Heimat? Das sind Fragen, die
sich vorab nicht so einfach beantworten
lassen. Halt und Sicherheit kann dann
das Gefühl geben, in der neuen Wahlheimat bereits eine erste Anlaufstelle zu haben. Für viele junge Erwachsene ist das

ein Verein, ein Hobby oder eben auch das
ehrenamtliche Engagement im Verband.
Auch Adolph Kolping hat sich vor über
150 Jahren bereits mit dem Bedürfnis der
Beheimatung beschäftigt. Damals sollten
die Wandergesellen in den Kolpinghäusern einen Rückzugsort und die Möglichkeit zum sozialen Austausch in der
Ferne ﬁnden. Und auch heute noch
können unsere verbandlichen Einrichtungen und das vielseitige Angebot im
Kolpingwerk eine tolle Hilfestellung für
junge Menschen sein, die nach einem
Umzug neu Fuß fassen möchten.
In genau solch einer Situation hat sich
vor ein paar Jahren auch Matthias Schiro
aus Hilpoltstein wiedergefunden. Mit

„Nach dem Umzug ist es am Anfang
schon ungewohnt gewesen, ganz auf
mich allein gestellt zu sein.“
Matthias Schiro ist für seine Ausbildung umgezogen

Man sagt oft: Heimat ist kein Ort,
sondern ein Gefühl. Stimmt das wohl?

Matthias
Schiro hat dort
nach seinem
Umzug schnell
neue Freunde
gefunden.

Im Nürnberger Kolpinghaus hat sich eine
neue Kolpingjugend aus Bewohnern des
Jugendwohnens gegründet.

damals 17 Jahren musste er für seine Ausbildung zum Mechatroniker ins nahegelegene Nürnberg ziehen. „Die tägliche
Fahrtzeit wäre einfach zu lang gewesen,
da hätte ich gar keine Freizeit mehr gehabt“, erinnert er sich. Von Zuhause auszuziehen sei deshalb die beste Möglichkeit gewesen. Die Wahl ﬁel dabei recht
schnell auf das Jugendwohnen im Nürnberger Kolpinghaus – zum Glück, sagt
Matze heute.
Am Anfang sei es natürlich ungewohnt
gewesen, auf sich allein gestellt zu sein.
„Ich war nervös und habe in den ersten
Wochen noch jeden Tag mit Familie und
Freunden im Heimatort telefoniert“, erzählt Matze. Da er ein eher schüchterner
Typ sei und nicht so gerne auf fremde
Menschen zugehe, habe er ab und an
Zweifel an seiner Entscheidung für den
Umzug gehabt. Ein Glück, dass er in der
gemeinsamen Küche des Jugendwohnens
und beim täglichen Frühstück im Kolpinghaus automatisch mit den anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern in
Kontakt kam. „Die Leute sind einfach auf
mich zugekommen, und ich hatte direkt
das Gefühl, dass es eine tolle Gemeinschaft gibt.“ So hat Matze schnell Anschluss gefunden.

eine eigene Kolpingjugend gegründet –
das war quasi eine Spontanaktion.“ Nach
einem Jahr habe diese schon über zehn
Mitglieder gehabt – alles Bewohnerinnen
und Bewohner des Jugendwohnens sowie
Kinder von Angestellten.
Bis heute hat die im Jahr 2014 neu
gegründete Kolpingjugend NürnbergZentral viele monatliche Aktionen auf
die Beine gestellt: Es gibt Kochwettbewerbe und Stadtrallyes, man feiert Fasching
und Halloween, trifft sich zum Karaoke

Kolpingwerk Deutschland
In vielen DVs
gibt es Freizeitangebote,
die sich auch
an Zugezogene
richten. Es lohnt
sich, mal online
nachzuschauen!

DV Hamburg

DV Osnabrück

DV Berlin
DV Hildesheim
DV Görlitz

DV Münster
DV Magdeburg

DV Paderborn
DV Essen

So richtig angekommen
Angekommen im neuen Freundeskreis,
konnte er sich dann auch auf Nürnberg
richtig einlassen: „Irgendwann musste
ich nicht mehr jedes Wochenende nach
Hause fahren. Eine Stadt ist halt immer
nur so gut wie die Leute, die man dort
kennt.“ Obwohl Matze vor seiner Zeit im
Jugendwohnen noch keine Berührungspunkte mit Kolping hatte, fühlte er sich
von der Verbandsidee direkt angesprochen. Schließlich wollte er auch ganz ofﬁziell dazugehören: „Da haben wir einfach

singen und Pralinen machen. Sogar einen
eigenen Escape Room haben sich die
Mitglieder schon ausgedacht. „Die Zeit
hat uns allen richtig Spaß gemacht, und
es sind Freundschaften fürs Leben entstanden“, sagt Matze.
Seitdem die Gründergeneration aus
dem Jugendwohnen ausgezogen ist, ist es
etwas ruhiger um die Kolpingjugend geworden. „Die Mitglieder kommen ja aus
sämtlichen Regionen Deutschlands und
sind teilweise wieder weggezogen“, so
Matze. Trotzdem versuche man, sich
noch regelmäßig zu treffen. Außerdem
sollen auch neue Bewohnerinnen und
Bewohner des Kolpinghauses weiterhin
die Chance bekommen, von der Gemeinschaft zu proﬁtieren: „Wir wollen die
Kolpingjugend deﬁnitiv weiterführen
und legen den Neuankömmlingen deshalb immer Zettel ins Fach.“ Die

DV Dresen-Meißen

DV Fulda

DV Köln

DV Erfurt

DV Aachen
DV Limburg
DV Trier

DV Würzburg
DV Mainz
DV Bamberg
DV Regensburg

DV Speyer
DV Eichstätt
DV RottenburgStuttgart

DV Freiburg

DV Passau

DV Augsburg

DV München
und Freising
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Maike Schönewald ist
zum ersten Mal mit
von der Partie.

Beim Kolpingjugend-Stammtisch im DV Köln ist immer auch ein PromiGeburtstagskind des Monats dabei. Diesmal gerahmt: Annette Frier.

Reaktionen seien von Jahr zu Jahr
immer wieder unterschiedlich.
Matze hat mittlerweile eine eigene
Wohnung in Nürnberg gefunden und
auch seinen Job bei Siemens behalten. Er
ist überzeugt: „Etwas Sinnvolles und
Schönes mit anderen Menschen zu unternehmen, hilft dabei, sich in einer neuen Umgebung zurecht zu ﬁnden.“ Kolping sei für ihn wie eine große Familie,
die Spaß an Jesus und an der Freude hat:
„Das kann zusammenschweißen!“

Durch die Kölner Brauhäuser
Menschen zusammenbringen – das hat
sich auch der Kolpingjugend-Stammtisch
im Diözesanverband (DV) Köln zum Ziel
gesetzt. Einmal im Monat treffen sich
hier altgediente „DVler“ und Kolpinger,
die neu in Köln sind. „Bei uns ist jeder
willkommen“, erzählt Wiebke Harwardt,
die die Organisation des Traditionstreffs
vor einigen Jahren übernommen hat. Dafür mache man auch ordentlich Werbung
– denn: Kölner Neuankömmlinge sollen
durch den Stammtisch die Möglichkeit
haben, regelmäßig neue Leute zu treffen.
„Das ist in einer großen Stadt ja nicht immer so einfach“, weiß die 25-Jährige.
Deswegen ist der Stammtisch gut
wiederzuerkennen: Auf dem Tisch steht
ein kleines Banner und ein PromiGeburtstagskind des Monats ist auch immer dabei. Seit einiger Zeit gibt es sogar
eine Stempelkarte: Wer acht Mal dabei
war, dem gibt der DV Köln ein Kölsch
aus. Das macht auch Sinn, denn der
Stammtisch ﬁndet stets in einem anderen
Brauhaus statt – abwechselnd unter der
Woche und am Wochenende. Auch Leute
aus befreundeten DVs kommen regelmä-
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ch sind wir immer
ßig zu Besuch. „Dadurch
eine abwechslungsreiche und bunte Mischung“, so Wiebke.
Zum ersten Mal beim Stammtisch
dabei ist Maike Schönewald aus der Kolpingsfamilie Neuenahr im DV Trier. Weil
die 24-Jährige täglich nach Köln zur
Schauspielschule und auch wieder zurück pendelt, hat sie in der Domstadt
noch nicht allzu viel Anschluss gefunden.
„Neulich war ich auf der KolpingjugendBundeskonferenz und da hat mich dann
jemand zum Stammtisch eingeladen“, erzählt sie. „Erst hatte ich ein bisschen
Schiss herzukommen, weil ich ja noch
niemanden so richtig kenne. Ich dachte
mir dann aber, dass ich einfach mutig bin
und es mal versuche.“ Und das hat sich
gelohnt! Schon nach wenigen Minuten
wird gequatscht, als würde man sich
schon lange kennen. Maike will deﬁnitiv
wiederkommen: „Das wusste ich schon
nach den ersten Minuten. Es sind einfach
alle super offen.“

Ein regelmäßiger Anlaufpunkt
Carina Müller und Simone Seipel aus
Neuss-Rosellen sind dagegen schon richtig alte Hasen. Bereits vor ihrem Umzug
nach Köln vor drei Jahren haben die beiden Studentinnen versucht, mehr oder
weniger regelmäßig zum Stammtisch anzureisen. „Von daher musste ich mich gar
nicht wirklich neu integrieren, weil ich
viele Leute durch mein Engagement bei
Kolping schon kannte“, erklärt Carina.
Spannend seien die Treffen für die
22-Jährige trotzdem immer gewesen. „So
habe ich Köln schnell und gut kennengelernt – und zwar nicht nur die Brauhäuser. Dadurch, dass immer neue Leute da-

bei sind, habe ich ein großes Netz an
Bekannten aufgebaut.“
Auch für Simone war der Stammtisch
ein praktischer Einstieg ins Studentenleben: „Das Schöne ist ja, dass man viele
Leute schon von der Arbeit im Ehrenamt
kennt und nicht selten zusammen in
irgendwelchen Arbeitskreisen gesessen
hat. Für mich sind es aber gerade die privaten Gespräche, die das Ehrenamt ausmachen. Und die kommen bei der ofﬁziellen Arbeit manchmal zu kurz.“ Für die
23-Jährige ist der Stammtisch deshalb
eine perfekte Ergänzung. Da kann Carina
nur zustimmen: „Gerade für die ehrenamtliche Arbeit bekomme ich oft den gewissen Ein- und Durchblick.“ So lohne
sich das monatliche Treffen für Kölner
und Neukölner gleichermaßen. „Hier
wird die deutschlandweite Kolpinggemeinschaft gelebt“, betont Simone.
Was kann schon besser dabei helfen, sich
im neuen Umfeld und in der neuen Stadt
Zuhause zu fühlen?

„Durch den
Stammtisch habe
ich Köln
schnell
kennengelernt.“
Carina Müller über das Angebot im DV

tisch-Hasen:
Sind schon alte Stamm
Müller.
ina
Car
und
pel
Simone Sei
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Weniger als ein Viertel aller
Studentinnen und Studenten
bleibt im Elternhaus wohnen.

Fotos: iStock (2), pixabay (14)

Karneval
feiern
1. Die närrische Zeit steht
vor der Tür.
2. Plant mit Freundinnen
minutiös das KarnevalsWochenende.
3. Für jeden Tag soll es
eine andere Verkleidung
geben!
4. Sucht nach Themen, zu
denen man sich gemeinschaftlich kostümieren
kann.
5. Minions?
6. Powerpuff Girls?
7. Marienkäfer?
8. Lustig und kreativ soll es
sein.
9. Gut aussehen will sie
dabei aber auch.
10. Nachdem die Entscheidung gefallen ist, treffen

sich die Freundinnen
mehrmals zum Basteln.
11. Von der Stange kaufen
kann ja jeder!
12. Trifft sich am Rosenmontag mit den Freundinnen
zum Frühstück.
13. Dann umziehen und
schminken.
14. Alle sind am Fluchen. Das
dauert viel zu lange!
15. ... und sieht überhaupt
nicht aus wie auf der
Vorlage.
16. Als endlich alle zufrieden
sind, geht es schließlich
auf die Straße.
17. Bekommen viel Lob für
die Kostüme.
18. Feiern beschwingt noch
bis in die späten Abendstunden.

1. Hat sich mit den Kumpels
zum Karneval verabredet.
2. Am Abend vorher fragt
die Schwester: „Als was
geht ihr?“
3. Och.
4. Irgendwo muss noch was
vom letzten Jahr rumliegen.
5. Findet am Dachboden die
gute alte SWAT-Jacke.
6. Zieht sich ganz normal an.
7. Quetscht darüber noch
die SWAT-Jacke.
8. Nicht schön, aber passt
schon.
9. Hält auf der Straße Ausschau nach den Kumpels.
10. Die kommen mit CowboyHut und Darth VaderMaske um die Ecke.

11. Ansonsten sehen sie
eigentlich ganz normal
aus.
12. Kann losgehen!
13. Sieht in der Menge bestimmt noch 500 andere
Jungs mit derselben
„Verkleidung“.
14. Coole Typen!
15. Hat eine gute Zeit.
16. Kommt abends ohne
Jacke nach Hause.
17. Hat sie wahrscheinlich
beim Essen im Imbiss
vergessen...
18. Muss sich für nächstes
Jahr wohl was Neues
einfallen lassen.
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DA R F M A N DA S ?

Darf
man...
ausschließlich

online shoppen?

beliebter – vor allem
Einkaufen im Internet wird immer
bequem: Mit einem Klick
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Gemütlicher Stadtbummel oder lieber
im Internet bestellen?
Alexander: Ich genieße es, mit Freunden
durch die Stadt zu
laufen und Schaufenster anzuschauen.
Wenn ich nach stundenlanger Suche etwas ganz Bestimmtes
nicht gefunden habe,
bestelle ich es dann
aber meistens online.

Ich halte
die Sachen am liebsten direkt in den Händen. In den Geschäften lasse ich mich
gerne inspirieren und
kaufe dann das, was
mir direkt gefällt.
Monika: Da schließe
ich mich an. Eigentlich bestelle ich nur
online, wenn ich
keine Zeit für einen
Stadtbummel habe.
Anna-Lena:

online
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Wann habt Ihr das
letzte Mal online
eingekauft?
Anna-Lena: Ich bestelle nur ziemlich selten
im Internet. Das sind
dann meistens Dinge,
bei denen sich ein
Preisvergleich lohnen
könnte. Denn online
ist vieles günstiger.
Monika: Für eine
Kolpingjugend-Cocktailbar habe ich vor
kurzem noch essbare
Strohhalme online
gekauft. Solche speziellen Sachen ﬁndet
man meistens nicht
im Laden.
Alexander: Ich habe
vor ein paar Tagen
ein Buch für den
Geburtstag meiner
Mutter im Internet
bestellt. Ich war mir
nicht sicher, ob es
das im Buchladen
gibt und bin lieber auf
Nummer sicher
gegangen.
Was spricht für
Onlineshopping?

Dadurch,
dass direkt nach Hause geliefert wird, ist
die Gemütlichkeit
natürlich ein Punkt.
Auch Schnelligkeit
zählt: Wenn ich weiß,
was ich kaufen
möchte, ist Onlineshopping einfach
unkomplizierter.
Alexander: Ich komme ja aus dem ländlichen Raum und gerade dort gibt es eine
beschränkte Auswahl
an Läden. Hier ist
Onlineshopping viel
wichtiger als in der
Stadt. Außerdem
habe ich bei den
meisten Dingen eine
100-prozentige
Garantie, dass ich sie
online kaufen kann.
Im Laden nicht.
Anna-Lena: Ein großer
Vorteil ist, dass man
zu jeder Zeit online
einkaufen kann und
nicht auf die Geschäftszeiten angeMonika:

wiesen ist. Wem der
Stress in der Stadt
nicht gefällt, kann
beispielsweise Klamotten in Ruhe Zuhause anprobieren
und spart dabei auch
noch Spritkosten.
Der Trend geht dahin,
selbst Lebensmittel
per Mausklick zu kaufen. Wie beurteilt Ihr
diese Entwicklung?
Alexander: Lebensmittel würde ich
grundsätzlich nicht
online bestellen. Gerade Obst und Gemüse will ich in den
Händen halten, bevor
ich es in den Einkaufswagen lege.
Anna-Lena: Da stelle
ich mir schon die Frage, ob es nicht sogar
länger dauert, wenn
man alle Lebensmittel erst online suchen
muss. Durch die Lieferung entsteht dann
ja auch einiges an
Mehrarbeit bis die Sachen im Kühlschrank
liegen. Andererseits
kann es für berufstätige Eltern eine enorme Zeitersparnis darstellen und auch
älteren Menschen

Fotos: Pixabay; Illustration: Pixabay
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helfen, die nicht mehr
so mobil sind.
Monika: . Gerade ältere Menschen kennen
sich dann aber meistens gar nicht so gut
mit dem Internet aus.
Ich kenne da noch
ein anderes Beispiel:
Bei uns gibt es Biogärtnereien, die Lebensmittel aus der
Region nach Hause
liefern. Das ﬁnde ich
wiederum toll.
Welchen Stellenwert
hat für Euch der Einzelhandel?
Monika: Einen großen! Ich kaufe ganz
bewusst immer wieder im Einzelhandel,
weil ich die kleinen
Geschäfte gerne auf
Dauer behalten
möchte. Manchmal
geht man ja auch nur
einkaufen, weil man
gerade spontan Lust
darauf hat. Und ich
fände es schade,
wenn das nicht mehr
möglich wäre. Das
sollten wir uns jetzt
überlegen und nicht
erst in 20 Jahren,
wenn es keine TanteEmma-Läden mehr
gibt.

Anna-Lena Burke aus
Lingen
würde niemals aussch
ließlich
online einkaufen, den
n dadurch
müssten kleine Fam
iliengeschäfte auf Dauer sch
ließen. Zur
Ökobilanz von Online
shopping
hat die 20-Jährige ein
e differenzierte Meinung: „Da
ss Waren um
die halbe Welt transp
ortiert werden, sehe ich eher als
Pro
der Globalisierung. Sch blem
ließlich
müssen die Produkte
ja auch
iirgendwie in den sta
tionären
Einzelhandel komme
E
n.“

Anna-Lena: Da kann
ich mich anschließen.
Ich mag das Bummeln einfach sehr
und könnte mir nicht
vorstellen, alles im
Internet zu bestellen.
Alexander: Ich empﬁnde auch die Beratung im Laden als
großen Pluspunkt –
zum Beispiel, wenn
es um Kleidergrößen
geht. Das Fachwissen
der Verkäufer ist mir
deﬁnitiv wichtig.
Darf man ausschließlich online shoppen?
Anna-Lena: Das ist
eine Entscheidung,
die jeder für sich
selbst treffen muss.
Wenn man es gar
nicht anders einrichten kann, akzeptiere
ich das natürlich. Ich
habe da allerdings

moralische Bedenken. Man liest immer
wieder, dass die
Arbeitsbedingungen
bei Amazon und den
Paketzulieferern nicht
angemessen sind.
Monika: Das Schlimme ist ja, dass man
beim Klick in den virtuellen Einkaufswagen nicht direkt sieht,
welche Prozesse dahinterstecken. Deshalb würde ich sagen:
Normalerweise sollte
man nicht ausschließlich online einkaufen
– außer man schafft
es nicht mehr selber
in den Laden.
Alexander: Genau!
Denn mit den kleinen
Läden geht auch das
Heimische, Regionale
verloren. Dadurch,

dass Onlineshopping
immer populärer
wird, legen einzelne
Produkte zudem
enorme Strecken
zurück, was vermutlich große Emissionen
erzeugt. Wir reden
viel über Energiewende und Klimaerwärmung, aber
dieser Punkt wird oft
nicht beachtet.
Wie sieht es mit Onlineshopping am
Sonntag aus?
Alexander: Der Sonntag sollte auf jeden
Fall als Ruhe- und
Familientag erhalten
werden. Solange an
diesem Tag niemand
im Lagerhaus arbei-

ten oder Pakete
transportieren muss,
ist es für mich kein
Problem, wenn Menschen sonntags online einkaufen. Die
Versandarbeit sollte
dann auf den nächsten Werktag fallen.
Anna-Lena: Man kauft
natürlich immer dann
online ein, wenn gerade Zeit dafür ist.
Und das ist bei vielen
Menschen nun mal
sonntags oder
abends nach Feierabend.
Monika: Solange es
nicht auf Kosten der
Arbeitnehmer geht,
sehe ich da kein Problem. Jeder sollte
selbst überlegen, wie
er sich die Zeit einteilt. Wichtig wäre mir
eher, dass man sich
nicht permanent mit
Konsum beschäftigt –
egal über welchen
Wochentag wir dann
sprechen.
Vielen Dank für das
Gespräch!

„D
Diie
e Ar
Ab
beitsbedingung
en
im Onlinehande
l sollten
unbedingt verb
essert
werden“, mein
t Alexander
Blümel aus Pö
ßneck in
Thüringen. Der
18-jährige
Schüler sieht da
bei jedoch
eher die Politik
und die
Unternehmen
selbst in der
Verantwortung
: „Am Ende
können wir Ko
nsumenten
uns nur darauf
verlassen,
dass beim Onlin
eshopping
alles fair abläu
ft.“
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Jetzt fängt
die Arbeit erst
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Papstt Franziskus zur Jugendsynode eingeladen. Als einer von nur 34 jungen Gasthörern war Thomas Andonie dabei.
Franziska Tillmann

„E

hrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was da auf mich zukommt“,
erzählt der 28-jährige Weidener
rückblickend. Als BDKJ-Vorsitzender hat er
in Rom die Interessen von rund 660.000
jungen Menschen vertreten, die in katholischen Jugendverbänden engagiert sind. Zu
seinen Aufgaben gehörte auch ein vierminütiges Statement vor dem Papst und den anwesenden Bischöfen.
Ob Thomas da wohl aufgeregt war? „Na
klar! Es passiert ja nicht alle Tage, dass ich
vor der Weltkirche spreche“, erinnert er sich.
„Ich wusste auch gar nicht genau, wann ich
dran sein würde. Irgendwann hat mein Mikro geblinkt und dann durfte ich loslegen.“

Kritische Themen ansprechen
Sicherheit habe ihm dabei das Wissen gegeben, dass er für sehr viele junge Menschen
spricht. „So konnte ich ruhigen Herzens zu
kritischen Themen Stellung nehmen.“
Ein wichtiger Schwerpunkt war dabei die
sexualisierte Gewalt und der Machtmissbrauch durch Kleriker. „Es sind immer noch
strukturelle Ursachen im System Kirche erkennbar, gegen die nicht genug getan wird“,
kritisiert Thomas. Und das, obwohl ein
Kernpunkt der Jugendarbeit darin liege, dass
es ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen
jungen Menschen und Seelsorgern geben
26
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kann. „Solange das nicht so ist, bleibt alles
andere vergebens“, machte Thomas auch in
seinem Statement klar.
In den vier Minuten sprach er für den
BDKJ zudem die katholische Sexualmoral
an: „Auch in vor- oder außerehelichen Beziehung sind Treue und Respekt wichtig. Die
Kirche muss erkennen, dass auch das einen
Wert hat.“ Eine Orientierung an der Lebensrealität junger Menschen sei dringend notwendig. Thomas ﬁndet es schade, dass sich
die Bischöfe hier jedoch alles andere als einig
waren. Am Ende stand nur der Minimalkonsens, dass auch homosexuelle Menschen
einen Platz in der Kirche ﬁnden müssen.
Ein anderes Thema, zu dem die Jugendsynode eine neue Position festgehalten hat, ist
die Rolle von Frauen in der Kirche. „Frauen
müssen an Entscheidungsprozessen teilhaben und auch selber in Leitungsfunktionen
tätig sein können“, forderte Thomas. Gerade
Verbände hätten hier bereits gute Konzepte,
wie Laien und geweihte Menschen Hand in
Hand zusammenarbeiten können.
Als weitere Herausforderung thematisierte Thomas die Begleitung junger Menschen,
denn vor allem in Deutschland sei qualiﬁziertes Kirchenpersonal eben nicht in Hülle
und Fülle vorhanden. „Deshalb ist es wichtig
zu erkennen, dass junge Menschen sich
selbst am besten leiten und ohne Drängeln

gegenseitig b
begleiten
können.“
l
k
“ Gerade
d in
diesem Punkt sei die Handschrift junger
Menschen im Abschlussdokument am deutlichsten zu erkennen.

Konstruktive Zusammenarbeit
Für sein Statement hat Thomas viel Zuspruch bekommen. „In einzelnen Gesprächen habe ich auch Ablehnung erfahren,
aber nur so kommt man ins Diskutieren.“
Insgesamt beschreibt er die Arbeit als sehr
konstruktiv und wertschätzend. In einer
Sprachgruppe mit den Bischöfen durfte er
sogar Beschlüsse mitgestalten – am Ende
eben nur nicht darüber abstimmen. „Ich
hoffe, dass sich das noch ändert und wir
irgendwann zu weitergedachten synodalen
Formen ﬁnden“, sagt Thomas.
Die Heimreise hat Thomas erschöpft, aber
mit gutem Gefühl angetreten. Neben den
kurzen Momenten, in denen er den Papst
persönlich sprechen konnte, ist ihm auch die
Rede eines iranischen Gasthörers in Erinnerung geblieben. „Als er über das Thema Frieden gesprochen hat, hätte man eine Stecknadel fallen hören können.“ Von der Zeit in
Rom ist bei Thomas in erster Linie eines
übriggeblieben: Tatendrang. Wie kann man
alle Beschlüsse wahr werden lassen? Schon
im Flieger habe er gedacht: „Ach krass, jetzt
geht die Arbeit erst richtig los!“

Fotos: Vatican Media/BDKJ-Bundesstelle

TEXT:

GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

#

Beten heißt
an die Tür
eines Freundes zu klopfen. Gott ist
unser Freund.
Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

Kathedrale, Dom oder Basilika – wo liegt der Unterschied?
Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen für Gotteshäuser – da kann man
schon mal durcheinanderkommen. X-Mag erklärt das Begriffs-Wirrwarr!
Für die Amtskirche eines Bischofs oder Erzbischofs gibt es zwei gleichbedeutende Bezeichnungen: Kathedrale oder Dom. Während das erste
Wort aus dem Französischen kommt, gilt „Dom“ als Abkürzung
des lateineischen Wortes „domus“, was so viel wie „Haus“ bedeutet. Eine Basilika bezeichnet demgegenüber nur einen
bestimmten Baustil, der im alten Rom entstanden ist.
Sie hat mindestens ein Hauptschiff und zwei kleinere
Seitenschiffe. Daneben gibt es aber auch noch das
sogenannte Münster. Dabei handelt es sich meistens um eine Klosterkirche. Ist doch gar nicht
so schwer, oder?

Frauen in der Bibel

Interreligiöse Ecke: Budddhismus

Wer ist der Dalai Lama?

Viele Buddhisten
ddhi
ddhi
dd
h st
sten
n in
in Ti
T
Tibet
ibe
bet e
er
erkennen
rke
kenn
nnen
en d
den
en D
en
Dalai
alai
al
ai LLama
ama als ihrr
am
ama
geistliches und politisches Oberhaupt an. Sie glauben, dass
asss
a
niemand so weise ist wie er und dass seine Seele immerr
wieder neugeboren wird, um die Lehre des Buddhismus
weiter zu verbreiten. Die Bezeichnung Dalai Lama kann
deshalb auch als „Lehrer, dessen
d
Weisheit so groß wie der Ozean
W
iist“,
is
s übersetzt werden. Aktuell lebt
ebt
bt
der 14. Dalai Lama – sein Name iist
d
st
st
Tenzin Gyatso. Seitdem er 1959 aus
T
aus
us
T
Tibet ﬂiehen musste, leitet er die
ie
ie
Gläubigen aus dem Exil in Indien.
G
n.
Für die Zukunft möchte der Dalai
F
LLama, dass die Buddhisten ihren
obersten Lehrer selber wählen. So
müssen sie nach seinem Tod nicht
nach seiner wiedergeborenen Seele in einem Kind suchen. Auch seinen politischen Führunganspruch
hat der Dalai Lama abgelegt.

Die Samariterin am Jakobsbrun

nen (Jo 4,6

-42)
Eine namenlose Frau
geht Wasser holen. We
il sie lange Zeit
ein zweifelhaftes Leb
en geführt hatte, wil
l kein gläubiger
Jude etwas mit ihr zu
tun haben. In ihrer Ein
samkeit ist sie
umso überraschter, als
Jesus sie am Brunnen
anspricht
und um et
etwas zu trinken bittet
. Eine An
nsp
sprraache auf Augenhöhe
ist sie wahrlich nicht
gewohntt. Im Gespräch
gibt Jesus sich als
Messias zu erkennen.
Die Frau ist von seiner liebevollen Art tie
f bewegt und gla
au
ub
btt
sofort. Zurück im Do
rf erzählt sie jed
edem
von der Begegnung
und wird so zurr begeisterte
en Zeugin Christi. Ihr
Mut wird durch
eine
en Neuanfang in der
Dorfgemeinschaft belohnt.

F u n Fa c t s
Eine Qualle besteht zu 95
Prozent aus Wasser.
ser.
50-Euro-Scheinee werden
am häufigsten gefälscht.
Die Erde wird nachh und nach immer
leichter.

Fotos: iStock, Pixabay (16)

Wo kommt eigentlich das Geld her?
Unser Bargeld bekommen wir
aus dem Bankautomaten oder
sonntags von Oma. So weit, so
gut. Aber wie kommt es dahin?
In den Euro-Ländern haben
nationale Zentralbanken das
„Notenmonopol“ – in Deutschland ist das die Bundesbank.
Nur sie darf neue Banknoten

herstellen lassen. In dem Augenblick, in dem sie das frisch
gedruckte Bargeld an Banken
auszahlt, wird aus Papier ein
gesetzliches Zahlungsmittel.
Anders sieht es bei den EuroMünzen aus. Diese werden von
den Euro-Staaten selbst ausgegeben – bei uns vom Bundes-

ﬁnanzministerium. Das
Da
D
as n
ne
nennt
enn
nnt
man „Münzregal“. D
Der
er
er
Münzen-Nennwert iis
ist
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übrigens höher als die
diie
e
Herstellungskosten
ngs
gsko
kostte
kost
en
n–
so erzieltt
der Staatt
einen kleieiinen Gewinn.
wiinn.
nn.
nn
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SCHNUFFIS SEITE

Schnuffi
2. Was darfst Du niemals Leuten

Hallo Ihr!
Im Winter verlockt es ja, drinnen auf Bildr, mit
schirme zu starren. Doch ist es nicht viel lustige
Eure
Freunden Zeit zu verbringen? Vermutlich werden
sie
Eltern das auch oft sagen. Und dann erwischt Ihr
im Gegenzug selbst am Handy. Was ist da richtig?
ß
Ich glaube ja, dass es immer auf das richtige Ma
es
ankommt. Im Kolping-Diözesanverband Erfurt gab
ine“.
mal eine Kinderfreizeit zum Thema „Gott ist onl
ist
Davon habe ich Euch was mitgebracht. Denn online
auch lustig und macht Spaß!
"QAN0?DJQBÌ
 


im Internet geben?
a) Meine persönlichen Daten wie Name,
Alter, Adresse, Schule oder ein Foto von mir.
b) Ich darf ihnen alles geben was sie haben
möchten.
c) Eine Liste mit meinen Pokemonkarten.

3. Du hast eine E-Mail
mit Bildern gekriegt oder
Dir will jemand Bilder
über den Chat schicken.
Speicherst Du die sofort
auf Deinem Computer?
a) Es kommt darauf an, wer sie schickt.
b) Ja, warum denn nicht.
c) Nein, das mache ich nicht. Ich frage
erst meine Eltern.

Kleiner
chein:
Internetführers
siehst
er. Wenn man
Du ein blinkendes Bann
einen Handydarauf klickt, soll man
kommen. Was
Klingelton umsonst be
machst Du?
f und beachte das
a) Ich klicke nicht drau
Banner nicht weiter.
wenn das Banner
b) Ich klicke nur drauf,

?!?

1. Auf einer Seite im Internet

nicht blinkt.
auf, weil ich den
c) Ich klicke natürlich dr
e.
Klingelton haben möcht
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eigentlich
Trojaner, Viren und Würmer?
a) Es sind bösartige Programme, die dem
Computer Schaden zufügen können.
b) So heißen die Fenster, die im Internet
manchmal aufploppen.
c) Das sind seltene Tierarten.
P !!Q
!=ORKHHOP«J@ECA.QEVÌÌJ@AOP
ta isierung
online unter www.kolping.dde/ddiggital

, 4. Das Dschungelbuch, 3. Findet Nemo
Lösungen Emoji-Quiz: 1.Wer Mut zeigt, macht Mut. 2. Treu Kolping, 3. Spiderman
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4. Was sind

SCHNUFFIS SEITE

goes online
Emoji-Quiz
1. Welches Kolpingzitat verbirgt sich hinter

diesen Emojis?

2. Welcher Kolpingspruch

?!?

könnte zu diesem Emoji
plus Kolping-K passen?

3. Welchen Film
erkennst Du hier?

4. ... und hier?

5. ... und hier?

ne einzige Google-Suchan
nffra
rage „reist“ im
Schnitt etwa 2.500 Kilomete
r zu einem Rechenzentrum und zurück, um de
n Nutzer die
Antwort zu bringen – und
das in 0,2 Sekunden.
} Wenn Du
wissen willst, wie alt das In
ternet ist,
schau mal hier: http://howo
ldistheinter.net/
}

7AE?DJQJC0?DJQBÌ!AN"?GOPAEJ 
&HHQOPN=PEKJAJCOP ODQPPANOPK?G @A LET=>=U

!! Fun Facts !!
Ei

Lösungen Kleiner Internetführerschein: 1a, 2a, 3c, 4a
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