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4 VORWORT  
BERUFUNG

Gott hat eine Idee für dich und dein Leben und er hilft dir,  

diese Entscheidungen zu treffen. Alles, was du tun musst, ist,  

damit zu rechnen, dass er zu dir spricht, auf ihn wirklich zu hören 

und ihm und seiner Führung zu vertrauen.
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Liebe Jugendliche,  
liebe Verantwortliche  
in der Jugendarbeit im Bistum Trier,

Berufung – das kann klingen wie etwas aus einer anderen Zeit. Früher, da mag das so gewesen sein, dass Gott Menschen berufen hat, sie wirklich gerufen hat 
zu einem Dienst oder einer besonderen Aufgabe, aber heute? Wer einen Priester, einen Ordensmann oder eine Ordensfrau fragt, der wird heutzutage kaum eine 
spektakuläre Berufungsgeschichte zu hören bekommen, wie sie die Bibel uns berichtet, mit brennenden Dornbüschen oder gewaltigen Visionen und Erscheinun-
gen. Und doch ist Berufung ein aktuelles Thema, eines, das jeden Christen angeht, und ein Thema, das wesentlich damit zu tun hat, wie wir den Glauben, unser 
Leben und die Welt sehen.

Um zu verstehen, worum es geht, können wir etwas betrachten, was für die meisten von uns ein Alltagsgegenstand ist, den die meisten Menschen beinahe 
immer in Reichweite haben: das Smartphone. Das Smartphone hat unsere Kommunikation radikal verändert. Über WhatsApp und Co. verschicken wir täglich  
Unmengen von Nachrichten, Bilder, Videoclips, Sprachnachrichten und manches mehr. Mit Hilfe von Facebook, Instagram und Snapchat lassen wir nicht nur 
unsere Familie und Freunde, sondern auch darüber hinaus viele Menschen teilhaben an dem, was uns gerade bewegt und beschäftigt.

Doch es gibt auch Begleiterscheinungen. In der Medizin spricht man zum Beispiel vom sogenannten Phantom-Vibrations-Syndrom. Dieser Begriff bezeichnet, dass 
Menschen meinen, sie würden ihr Smartphone in der Hosentasche spüren, wie es gerade mit der Vibration den Eingang einer Nachricht oder eines Anrufs anzeigt 
– dabei haben sie es gar nicht in der Tasche oder es hat zumindest nicht vibriert. Glaubt man den Statistiken, die man im Internet findet, haben 90 Prozent  
aller Smartphonebesitzer das bereits erlebt. Wir sind durch die ständige Kommunikation und Empfangsbereitschaft so darauf eingestellt, dass andere  
Menschen uns kontaktieren wollen und werden, dass wir uns – ausgelöst durch ein Muskelzucken oder eine andere Bewegung – einbilden, jetzt müsste doch 
wieder eine Nachricht gekommen sein. Wenn es nun aber um den Glauben geht, dann liegt die entscheidende Frage auf der Hand: Rechnest du denn auch damit, 
dass Gott mit dir Kontakt aufnehmen will, dass er dich ruft, dass er dir etwas zu sagen hat? Wenn wir von Berufung sprechen und ernst meinen, dass es eine 
wirk liche Berufung auch heute noch gibt, dann setzt das voraus, dass Gott uns Menschen ruft und dass wir grundsätzlich fähig sind, diesen Ruf Gottes zu hören  
und zu verstehen. Aber der erste und wichtigste Schritt dabei ist, damit eben auch zu rechnen.

Wer damit rechnet, dass Gott ruft, und gleichzeitig weiß, dass das in den seltensten Fällen auf spektakuläre Weise geschieht, der kann so einiges lernen: zum 
einen das, was in unserem Leben geschieht, so anzunehmen, dass wir uns klar sind, dass durch diese „normalen“ und „alltäglichen“ Dinge Gott zu uns sprechen 
kann. Es können die eigenen Träume und Wünsche sein, die eigenen Sehnsüchte, die uns etwas davon zeigen, was Gott von uns möchte. Auch das, was er dir ins 
Leben mitgegeben hat, deine Talente und Fähigkeiten gehören dazu. Ebenso kann es eine Begegnung sein oder auch das, was in der Welt um uns herum  
geschieht, wenn wir merken, dass uns das zum Handeln herausfordert. Wichtig ist aber auch, den Gottesdienst und das Gebet so zu sehen, vor allem dann, 
wenn aus der heiligen Schrift vorgelesen wird oder ich selbst in ihr lese. Rechne ich damit, dass Gott mir dann etwas zu sagen hat?

Zum Zweiten ist es wichtig, ebenso auf den Rat von Menschen zu hören und nicht allein nach Gottes Ruf zu suchen. In den alltäglichen und normalen Dingen 
unseres Lebens kann Gott sprechen, aber nicht alles, was geschieht, ist automatisch eine Botschaft Gottes für mich. Da muss man gut unterscheiden und  
das geht am besten, wenn ich meine Erlebnisse, meine Gedanken und Gefühle mit einem Menschen teile, der mir hilft, diese Unterscheidung zu treffen.

Berufung ist ein aktuelles und wichtiges Thema. Gott wirkt in der Welt, aber er tut das meistens nicht an uns Menschen vorbei, über unsere Köpfe hinweg oder 
gänzlich ohne uns. Gott ruft Menschen und beruft sie zu einem bestimmten Dienst, zu einer Aufgabe oder einer Lebensform, weil er will, dass seine Botschaft 
der Liebe und der Barmherzigkeit alle Menschen erreicht, und weil er dabei auf uns Menschen setzt und baut. Er traut dir zu, dass du in seinem Namen in dieser 
Welt redest und handelst und dadurch dazu beiträgst, dass das, was wir das „Reich Gottes“ nennen, sich ausbreitet. Entscheidende Voraussetzung ist, die Welt 
mit solchen Augen zu sehen, damit zu rechnen, dass Gott uns ruft, etwas dafür zu tun, dass ich diesen Ruf höre und verstehe, und Gott zu vertrauen, wenn ich 
merke, er traut mir etwas Bestimmtes zu.

Das fordert heraus, denn es bedeutet, dass ich Entscheidungen treffen soll und auch muss. Denn Gott zeigt zwar einen Weg und führt uns, aber er entscheidet 
nicht an unserer Stelle. Andererseits kann dieses Bewusstsein dazu beitragen, dass du dein Leben mit einer gewissen Gelassenheit angehen kannst. Denn klar 
ist ja auch: Gott hat eine Idee für dich und dein Leben und er hilft dir, diese Entscheidungen zu treffen. Alles, was du tun musst, ist, damit zu rechnen, dass er  
zu dir spricht, auf ihn wirklich zu hören und ihm und seiner Führung zu vertrauen.

Euer Diözesanjugendpfarrer

MATTHIAS STRUTH

AUSGABE 01  
APRIL 2019
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B
e|ru|fung, die – so steht sie im Wörterbuch. So eindeutig die Recht-
schreibung, das Geschlecht und die Silbentrennung auch sind, so 
schillernd ist der Begriff, wenn man ihn genauer unter die Lupe nimmt. 
Was auf den ersten Blick so klar scheint, entpuppt sich beim genaueren 

Hinsehen als mehrdeutig. Immer wieder erlebe ich in meiner Arbeit, dass jede 
und jeder etwas anderes unter „Berufung“ versteht. 

Die Juristen begreifen Berufung als Rechtsmittel. Im akademischen und 
gesellschaftlichen Bereich versteht man unter Berufung die Bitte ein 
Amt anzunehmen, z. B. einen Lehrstuhl. Politiker, Anwälte, Wissen-
schaftler und auch wir selbst „berufen“ uns immer wieder auf 
andere und deren Erfahrungen. Nicht wenige sagen über einen 
Menschen, der voll in seinem Beruf aufgeht: „Der macht keinen 
Job, sondern lebt seine Berufung.“ Und im religiösen Zusammen-
hang verbinden die meisten damit einen Ruf in die Nachfolge 
Jesu, als Priester oder Ordenschrist, oder zu einem Dienst in 
der Kirche. Aber, haben wir damit eine Antwort gefunden? 
NEIN! 

Leicht kann man sich in die Aussage flüchten: „Es gibt so  
viele Definitionen, wie es Menschen gibt“ und wäre damit 
„aus dem Schneider“. Aber so leicht geht’s dann doch nicht! 
Es braucht eine gemeinsame Basis, einen common sense. 
Nur so bleiben wir in Bezug auf das Thema „Berufung“ 
sprach- und diskussionsfähig. Es ist eigentlich ganz sim-
pel: Wenn wir als Christinnen und Christen über Berufung 
sprechen, dann reden wir über Gott und Mensch. Der Heilige 
Papst Johannes Paul II. hat den wunderschönen Satz gesagt: 
„Gottes Sehnsucht ist der lebendige Mensch.“ Genau darum geht 
es. Jeder wünscht sich, dass das Leben gelingt. Wir wollen ein erfülltes 
Leben. Aber wir merken auch, dass der Weg dorthin nicht leicht ist.  
Ignatius von Loyola , den die mutige Suche nach einem gelingenden 
Leben mit Gott angetrieben hat, würde es vielleicht so sagen: „Gott teilt 
mit dir die Vision eines erfüllten Lebens. Er will, dass du glücklich wirst 
und er beruft dich dazu, ein einmaliger und unverwechselbarer Mensch zu 
sein. Hab Mut und gehe das Wagnis ein. Suche deine Berufung.“ 

WE NEED TO TALK ABOUT …

VON PFARRER TIM STURM 
Leiter Berufepastoral

Berufung
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Wer dieses Wagnis annimmt, und dieser Sehnsucht in sich Raum gibt, merkt schnell, dass das 
jede Menge Arbeit ist. Sobald Du beginnst, Dich mit Deiner Sehnsucht zu beschäftigen, wirst 
Du viele äußere und innere Stimmen wahrnehmen: Die einen sagen dies, die anderen raten Dir 
das; andere empfehlen Dir jenes und die nächsten wollen Dich zu etwas Bestimmten drängen. 
„Die Geister, die Du riefst“, sie zerren an Dir. Alle tun dies mit dem Versprechen, Dich zu einem 
„MEHR“ im Leben zu führen. Aber welcher Stimme folgst DU? 

Du brauchst einen Kompass, der Dich durch das Wirrwarr der Stimmen hindurchführt. Ignatius 
nennt ihn die „Unterscheidung der Geister“. Er ermutigt Dich, auf Dein Empfinden (Herz und 
Verstand) zu hören: Wenn Dich etwas einengt, Dir Kraft raubt, Dich vor Gott oder anderen Men-
schen verschließt; wenn Du erdrückt oder verunsichert wirst, dann deutet es auf einen „bösen 
Geist“ hin. Ignatius nennt es Trostlosigkeit. Das aber, was Dich innerlich weit macht, Dir Kraft 
schenkt, Dich lebendig werden lässt, Dir Mut und Frieden gibt, kommt eher vom guten Geist. 
Ignatius nennt es Tröstung. Dieser Weg der Unterscheidung setzt aber eine große Ehrlichkeit 
gegenüber sich selbst voraus, denn oft hängen wir uns an Dinge und Wünsche, von denen wir 
meinen, sie seien absolut lebensnotwendig. Bleibst Du aber wach für den Anruf Gottes und 
folgst ihm, dann wirst Du schnell merken, wie Du frei wirst, wie sich Dein Herz mit Freude füllt, 

wie Beziehungen gelingen und die Dankbarkeit gegenüber Gott und Deinem Leben wächst. 
Kurzum: Du fühlst Dich „pudelwohl“ in deiner Haut.

Immer wieder höre ich den flapsigen Satz: „Wer Stimmen hört, der soll zum Arzt 
gehen!“ Darüber muss ich schmunzeln und denke: „Wie viele haben noch gar 

nicht gemerkt, dass viele Stimmen in ihnen sind.“ Ist ja auch klar, denn im 
Alltag überhören wir die Stimmen leicht. Wir sind permanent beschäftigt 
und abgelenkt. Deshalb braucht es Übung und Zeiten der Stille. Daher 
empfehlen wir Dir einen kleinen Tagesrückblick vor dem Schlafengehen.  
Der hilft Dir, aufmerksamer und entschiedener durch´s Leben zu gehen. 
Nimm Dir Zeit, den Tag nochmal anzuschauen. Ruf Dir die Ereignisse in 
Erinnerung. Nimm wahr, was gut und schön, aber auch was schwer und 
schlecht war. Vertraue es Gott an, und bitte um Mut und Entschlossenheit 
für den kommenden Tag.

Mit vielen Lebensfragen und Entscheidungen stehen wir vermeintlich alleine 
da. Manchmal haben wir auch den Eindruck, wir kommen nicht mehr weiter 
und treten auf der Stelle. Da tut es gut zu wissen, dass man sich nicht 
alleine zurechtfinden muss. Es gehört zu den sinnvollsten und schönsten 
Aufgaben der Kirche, Menschen auf dem Weg ihrer Berufung zu begleiten. 
Erfahrene Begleiterinnen und Begleiter nehmen Dir die Suche nach Antworten 
zwar nicht ab, aber wollen Dir helfen, Deine eigenen Entscheidungen zu tref-
fen, Deinen eigenen Weg mit Gott zu finden. Sie halten die Überzeugung von 
John Henry Newman im Herzen der Menschen und der Kirche wach, der gesagt 

hat: „Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen 
ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den kein anderer hat. 

Ob ich reich bin oder arm, verachtet oder geehrt bei den Menschen, Gott kennt 
mich und ruft mich bei meinem Namen.“ 

Es geht um Dein Leben und um Deine Fragen.  
Entdecke Deine Geschichte mit Gott und fang an, sie mit Freude zu leben.

Im Jahr 1491 im Baskenland geboren, verbrach-
te er seine Jugend als Ritter im Dienst des Vi-
zekönigs von Navarra. Bei der Belagerung der 
Festung Pamplona durch die Franzosen 1521 
wurde er schwer verwundet und stürzte in eine 
tiefe Sinnkrise. Es folgte für ihn eine Zeit der 
Suche und der Umkehr. Ignatius ließ sich von 
Gott umkrempeln und wurde ein unablässiger 
Gottsucher. In dieser Zeit der inneren Ausei-
nandersetzung mit Gott entwickelte er seine 
Exerzitien. Gemeinsam mit acht Gefährten grün-
dete er 1540 einen neuen Orden, Gesellschaft 
Jesu (Jesuiten). Die letzten Jahre seines Lebens 
leitete Ignatius den schnell wachsenden Orden 
und gründete erste Schulen. Im Sommer 1556 
wurde Ignatius von einer schweren Krankheit 
befallen und starb am 31. Juli 1556 in Rom.

John Henry Kardinal Newman wurde am 21. Feb-
ruar 1801 in London geboren und starb am 11. 
August 1890 in Edgbaston. 1845 konvertierte er 
von der Anglikanischen Kirche, wo er zuvor Pfar-
rer war, zum Katholizismus. Durch Newmans aka-
demisches und literarisches Wirken sowie durch 
seine Konversion beeinflusste er das geistige 
Leben Englands und Europas im 19. und 20. Jahr-
hundert maßgeblich. Er gehört zu den Wegberei-
tern eines vor dem Wissenshorizont der Moderne 
verantworteten Katholizismus. 

Am 19. September 2010 wurde John Henry Ne-
wman in Birmingham von Papst Benedikt XVI. 
seliggesprochen.

FR
AG

E

IGNATIUS VON LOYOLA

JOHN HENRY NEWMAN

Was würdest Du sagen, wenn Du gefragt wirst? Was verstehst DU 
persönlich unter Berufung? Was kommt Dir ganz spontan in den Sinn? 
„Wenn ich an Berufung denke, dann …“ 

Wenn Du möchtest, schreib‘ doch einfach mal Deine persönliche  
Definition auf und schick sie uns zu an: jugend@bistum-trier.de

Soldat, Mystiker & Ordensgründer

Priester, Konvertit, Kardinal

?
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Wir haben verschiedene Menschen in unserem Bistum nach ihrem 

Berufungsweg befragt, wie es für sie war, sich zu entscheiden  

und welche Ratschläge sie euch geben würden.
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HÖR AUF

DIE STIMME …
… HÖR, WAS SIE SAGT.

L
ieber Mark, wenn du so darüber singst, dann klingt das einfach. Aber im wahren Leben – im Hier und 
Jetzt – ist es da nicht viel komplizierter? Wir haben verschiedene Menschen in unserem Bistum nach 
ihrem Berufungsweg befragt, wie es für sie war, sich zu entscheiden und welche Ratschläge sie euch 
geben würden. 

PHILIPP HEIN 
Gemeindereferent

ELISABETH PICK 
Theologie-Studentin

VON BENEDIKT WELTER 
Referent für Ministrantenpastoral 

Philipp bekommt jedes Mal eine Gänsehaut, wenn er mit Jugendgruppen den Hügel von Taizé hinauffährt. Das hat sich 
auch heute als Gemeindereferent nicht geändert. Schon als Jugendlicher hat er oft Zeit in Taizé verbracht, an diesem 
besonderen Ort, an dem er sich Gott nah fühlt. Ihm gefällt es, im einen Moment alleine in der Kirche mit ruhigen 
Gesängen im Hintergrund zu sein und dann fünf Minuten später schon am sogenannten Oyak bis in den späten Abend 
mit Freunden und bis dato Unbekannten zu singen, zu lachen und zu tanzen. So ging es auch Till, als er 2016 auf dem 
Weltjugendtag in Krakau war. Er ist auf fremde Menschen getroffen, die ohne Vorurteile auf ihn zugegangen sind und 
mit denen er reden konnte, als seien es alte Freunde. Heute bezeichnet er sich selbst als Weltenbummler, der sich 
gerne von den Menschen, die ihm begegnen, inspirieren lässt.

Immer wieder dreht es sich um Menschen, die mit uns unterwegs sind, die uns mit Glück erfüllen und die uns bei 
unserer Berufungsentscheidung helfen. Judith ist Ergotherapeutin. Sie sagt, dass es dafür in ihrer Arbeit nicht viel 
braucht. Manchmal reicht ein Lächeln, ein Lob, dass sie darin bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein. Es freut sie, 
wenn in der Therapie Fortschritte gemacht werden und sie den Patient/-innen ein Stück weit Normalität und Alltag 
zurückschenken kann. Für die Theologie-Studentin Elisabeth ist es „die Gegenwart von vertrauten Menschen, bei 
denen ich mich geborgen fühle und sein kann, wie ich bin und sein möchte“.

 Für Philipp und Luisa ist es besonders das Zutrauen dieser Menschen, das sie hat wachsen lassen. Peter ist auf 
seinem Weg ganz unterschiedlichen Menschen begegnet. Die einen haben ihn länger, die anderen kürzer begleitet, 
aber jeder hat einen Teil dazu beigetragen, ihn – im wahrsten Sinne des Wortes – zu entwickeln. Besonders prägend 
war für ihn seine Großmutter, die ihm in aller Einfachheit gezeigt hat, wie froh und zufrieden ein Leben machen kann,  
dass sich auf Christus einlässt. Bei Ina war es ihr Cousin, der sie zu ihrer Berufung inspiriert hat – nicht in einen 
pastoralen Beruf, sondern in die Tätigkeit als Krankenschwester auf einer Intensivstation. Dort gibt es nicht nur 
schöne Momente, sondern immer wieder auch traurige und dramatische Situationen. Um das zu verarbeiten,  
bespricht sie sich mit ihren Arbeitskolleg/-innen. Dennoch erzählt Ina mit Freude und Stolz von ihrer Arbeit:  
 „Ich bin froh, dass ich mich entschlossen habe, diesen Beruf zu erlernen“. »

Manchmal reicht ein Lächeln, ein Lob,  
dass mich darin bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein.

(Mark Forster)

"Gib dir Zeit –  
Berufung braucht Zeit, 
um sich zu entwickeln.“ 

"Sei offen für das, 
was das Leben bringt.“



10 BELIEVE  
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER

TITELTHEMA  
BERUFUNG

LUISA MAURER 

Pastoralreferentin

LAURA WELTER 
Grundschullehrerin

Laura arbeitet jeden Tag intensiv mit Kindern als Lehrerin an einer Grundschule. Für sie bereichert 
jedes einzelne Kind unseren Schulalltag auf seine ganz besondere Weise. „Als meine Berufung 
sehe ich es, den Kindern genau dieses Gefühl zu vermitteln, sie in ihrem Sein zu bestärken, sodass 
jedes Kind in sich gestärkt die große Welt entdecken kann“, sagt sie. „In meinen Gedanken hält 
Gott genau diese Welt in seinen Händen. Die Erfahrung, diese helfenden Hände spüren zu können, 
wünsche ich meinen Schulkindern von Herzen.“ Wenn Laura sich verunsichert fühlt, „schafft es der 
Glaube, mich ein Stück weit zu tragen, bis ich wieder sicheren Boden unter den Füßen fühle und wie 
gewohnt weiter laufen kann.“

 
Ey, glaub mir: du bestimmst den Weg  
und es ist ganz egal, wohin du gehst.  
 
Für Judith klingt das Wort Berufung groß und bedeutet, einem Ruf zu folgen und mit völliger 
Hingabe und Liebe zu agieren. Es klingt für sie, als gäbe es keine Möglichkeit zum Umkehren und 
zum Verändern. Unter diesen Voraussetzungen fällt es ihr schwer, ihre Berufung zu formulieren. 
Auch Peter benutzt das Wort nicht gern. Lieber spricht er von dem Ort, den Gott einem zugedacht 
hat. Ob dieser Platz der richtige ist, erkennt man daran, ob es sich richtig anfühlt. Wenn es sich 
nicht richtig anfühlt, darf man auch aufstehen und etwas anderes ausprobieren. An seinen eigenen 
Erfahrungen und denen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis zeigt sich Philipp, dass Berufung 
Zeit braucht, dass man sich verirren und in Sackgassen laufen kann und sich Vorstellungen auch 
noch einmal verändern können. 

Für Luisa ist ihr ganzer Lebensweg eine Geschichte mit Gott. „Manchmal spür ich ihn mehr, manch-
mal weniger – abenteuerlich bleibt es täglich“. Für ihre Zukunft als Pastoralreferentin hofft Luisa, 
„für andere Menschen ein authentisches Glaubenszeugnis ablegen zu können und Glaube und 
Kirche lebendig zu gestalten“. Sie glaubt, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat und dass die 
Aufgabe darin besteht, diesem Plan gerecht zu werden und sich auf das Abenteuer einzulassen. 

Bei Bruder Antonius ist die Berufung zum Ordensmann nicht von vornherein klar gewesen. Diese 
Entscheidung ist bei ihm in einer Zeit gewachsen, in der er glaubte, alles zu haben, was ihn glück-
lich macht: Auto, Wohnung, einen guten Job, mehrmals Urlaub im Jahr und gute Freunde. „Aber, es 
war dennoch eine Sehnsucht offen, die ich zunächst nicht genauer beschreiben konnte“, sagt er. 
„Durch mehrere Aufenthalte bei den Brüdern in Trier wurde mir klar, dass es eine Sehnsucht nach 
Gemeinschaft ist, in der ich Leben und Glauben mit anderen teilen und mich mit meinen Talenten  
als Krankenpfleger einbringen kann.“ 

Hab keine Angst vor 
falschen Entscheidungen 
– davon bleibt die Welt 

nicht gleich stehen.

Als meine Berufung sehe 
ich es, den Kindern 

genau dieses Gefühl zu 
vermitteln, Sie in ihrem 

Sein zu bestärken.
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BRUDER ANTONIUS 

Ordensmann

Bruder Antonius hat sich von Gott aus seinem alten Leben herausrufen lassen und sich der Verän-
derung gestellt. Das Schöne daran ist, das kann jeder zu jeder Zeit tun, denn, wie Elisabeth pas-
send feststellt: „Die Berufung Gottes ergeht an alle Menschen. Es ist okay, dass einige Menschen 
mehr und andere weniger empfänglich für die Botschaft Gottes sind, dass einige den Ruf Gottes 
hören und andere dafür taub sind. Sicher ist für mich, dass Gott jedem Menschen dabei helfen 
möchte, das Beste in sich zu sehen und das Beste aus sich herauszuholen.“ 

Diese Gewissheit hat Laura auch für die Kinder, die sie unterrichtet: „Auch im Leben der Kinder wird 
es immer wieder Tage geben, an denen sie das, was sie sind, was sie können, was sie gerne wären 
in Frage stellen. Können sie sich dann auf ihren Gott verlassen, wissen sie: Kein Abenteuer dieser 
Welt kann für Gott und mich zu groß sein!“ Auch wenn die Kirche heute stark in die Kritik geraten 
ist, wie Bruder Antonius feststellt, sagt Luisa: „Die Kirche hat eine Botschaft, die sich seit über 
2.000 Jahren gehalten hat und trotz aller Krisen nie unaktuell wurde. Ich bin überzeugt, dass sie 
auch heute den Menschen etwas zu sagen, etwas zu geben hat; dass sie die Menschen auch heute 
herausfordern und hinterfragen will“.

Du musst entscheiden, keiner nimmt‘s dir ab.  
Das ist 

‚
ne Reise ohne Navi – Alles offen und immer wieder neu. 

Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm hör auf ihren Rat.  
Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du‘s schaffst. 

Okay, Mark. Vielleicht hast du recht und es ist gar nicht so schwer. Ich muss mich nur 
anschnallen und mich auf das Abenteuer mit Gott einlassen. Peter hat sich darauf ein-
gelassen. Die Begegnung mit den Menschen hat ihm dann den letzten Mut gegeben,  
in der Priesterweihe „Adsum“ (Hier bin ich) zu Gott und der Kirche zu sagen. 

Entscheiden musst du selbst, aber es gibt ein paar Ratschläge:

Tu, was du gerne tust,  
dann findest du die Berufung, die zu dir passt1.

Nimm dir genügend  
Zeiten der Stille.4.

Gib dir Zeit –  
Berufung braucht Zeit, um sich zu entwickeln.2.

Sei offen für das,  
was das Leben bringt.5.

Hab keine Angst vor falschen Entscheidungen 
– davon bleibt die Welt nicht gleich stehen.3

Nimm Jesus beim Wort  
und trau ihm zu, dass er an dich glaubt6

Manchmal reicht ein 
Lächeln, ein Lob,  

dass MICH darin bestärkt, 
auf dem richtigen Weg 

zu sein.

Nimm dir genügend 
Zeiten der Stille.

JUDITH MARK 

Ergotherapeutin

PETER ZILLGEN 
Kaplan

Nimm Jesus beim Wort  
und trau ihm zu, dass 
er an dich glaubt.
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V
or über 15 Jahren sah die Berufungspastoral im Bistum Trier noch ganz anders aus. Der ein oder 
die andere erinnern sich noch: Bis 2003 gab es zwei selbständige Diözesanstellen „Exerzitien und 
geistliche Begleitung“ und „Berufe der Kirche“. Mit der Zusammenlegung beider Diözesanstellen  
hat sich die Berufungspastoral in unserem Bistum verändert.

VON PFARRER TIM STURM  
UND DR. THORSTEN HOFFMANN 
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AUF DEM WEG ZUR BERUFUNGSPASTORAL 2.0 IM BISTUM TRIER 

VIELE KLEINE TEILE
ERGEBEN EIN GANZES
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Ruf – Berufung – Beruf 
 
Berufung ist weit und umfassend zu verstehen. Nicht im Sinne von „der 
eine hat eine Berufung und der andere nicht“. Berufung ist viel mehr als der 
Ruf in einen pastoralen Dienst als Priester, Diakon, Pastoralreferentin oder 
Gemeindereferent. Vielmehr geht es um die unverwechselbare und indivi-
duelle Geschichte, die Gott mit jedem und jeder schreibt. Das ist das erste 
und grundlegende Puzzleteil im aktuellen Konzept der Berufungspastoral im 
Bistum Trier.

Ein zweites großes Puzzleteil ist mit dem Stichwort „Personalmarketing“ 
überschrieben, denn wir glauben, dass Menschen auch in einem konkreten 
Beruf ihre Berufung entdecken und verwirklichen können. Das Bistum Trier ist 
ein attraktiver Arbeitgeber und kann jungen Menschen eine gute berufliche 
Entwicklung ermöglichen. Dazu zählen die pastoralen, aber auch die vielen 
anderen kirchlichen Berufe im Verwaltungsbereich, in sozialen Einrichtungen, 
in Beratungsstellen, an Schulen oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Unter 
dem Slogan „Arbeiten in der Kirche“ wirbt das Bistum auf Ausbildungs- und 
Berufsmessen für den Arbeitgeber Kirche.

STEPHAN ACKERMANN
Bischof von Trier

Über die Jahre haben sich die Angebote der Berufungspastoral in unse-
rem Bistum aufgefächert, aber ein Mosaikstein hat noch gefehlt. Das 
ist aus meiner Sicht eine Stelle, die sich besonders der aktiven Suche 

nach und der Ansprache von jungen Leuten widmet, die für den Priesterberuf, 
das Diakonenamt oder die Berufe als Gemeinde- oder Pastoralreferentin und 
-referent geeignet sein könnten.

Und weil die Zukunft der pastoralen Berufe unserem Bischof ein besonderes Anliegen ist, hat er 
dem Gesamtbild noch ein weiteres Puzzleteil „Berufe pastoral“ hinzugefügt: „Über die Jahre haben 
sich die Angebote der Berufungspastoral in unserem Bistum aufgefächert, aber ein Mosaikstein hat 
noch gefehlt. Das ist aus meiner Sicht eine Stelle, die sich besonders der aktiven Suche nach und der 
Ansprache von jungen Leuten widmet, die für den Priesterberuf, das Diakonenamt oder die Berufe als 
Gemeinde- oder Pastoralreferentin und -referent geeignet sein könnten.“ Die Menschen, die im Hand-
lungsfeld Berufepastoral arbeiten, möchten junge Menschen für einen pastoralen Beruf begeistern. 
Sie wollen Menschen ermutigen, ihre Berufung gerade in einem kirchlichen Beruf zu leben.

Neben diesen großen Puzzleteilen bereichern und ergänzen kleinere Puzzleteile das Gesamtbild. 
Verschiedene Elemente und Initiativen der Berufungspastoral sind aus dem Puzzle nicht mehr 
wegzudenken: „dein weg zählt“, der Berufungsparcours, die Angebote der Sozialen Lerndienste, 
Orientierungstage an Schulen, das Orientierungs- und Sprachenjahr Felixianum, Praktika, der 
Interessentenkreis „Priester werden“ und viele mehr.

Legt man die verschiedenen Puzzleteile zusammen, entsteht langsam ein Gesamtbild. Wie bei  
einem richtigen Puzzle passt nicht alles sofort zusammen und manchmal zeigt sich erst nach eini-
ger Zeit, welches Teil wohin passt. Aber auch das gehört dazu: Eine Berufungspastoral, die Gott und 
den Menschen dienen will, muss offen und anschlussfähig bleiben für die Herausforderungen und 
Erfordernisse ihrer Zeit. Jedes Puzzleteil ist einzigartig aber mit anderen verbunden; nur zusam-
men ergeben sie ein stimmiges und großes Ganzes. Im Gespräch mit allen, die in der Berufungs-
pastoral mitwirken, bleibt die Steuerungsgruppe „Arbeiten in der Kirche“ auf dem Weg zu einem 
guten neuen Gesamtbild.

Berufung ist viel mehr 
als der Ruf in einen 

pastoralen Dienst 
als Priester, Diakon, 

Pastoral referentin oder  
Gemeindereferent.  

Vielmehr geht es um die 
unverwechselbare und 
individuelle Geschichte, 
die Gott mit jedem und 

jeder schreibt.

Offen und anschlussfähig bleiben für  
die Herausforderungen und Erfordernisse der Zeit

DEINE Ansprechpartner
findest du auf der nächsten Seite

Jedes Puzzleteil ist einzig artig, aber 
mit anderen verbunden; nur zusam-
men ergeben sie ein stimmiges und 
großes Ganzes.
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PFARRER ULRICH LAUX 
Leiter Diözesanstelle „geistlich leben“

Paulusplatz 3 · 54290 Trier

Tel.: 0651/96637-0 
E-Mail: deinwegzählt@bistum-trier.de

PFARRER TIM STURM

Weberbach 70 · 54290 Trier

Tel. 0651/9771 208 
E-Mail: tim.sturm@bistum-trier.de

Berufepastoral, Abteilung Jugend ZB 1.6 Personalmarketing

FRAUKE BACKES

Mustorstraße 2 · 54290 Trier

Tel. 0651/96637-0 
E-Mail: frauke.backes@bistum-trier.de

TITELTHEMA  
BERUFUNG

Das Bistum Trier ein attraktiver Arbeitgeber und kann 
jungen Menschen eine gute berufliche Entwicklung 
ermöglichen. Damit verbinden wir den Anspruch, 
ein Arbeitgeber zu sein, der den Menschen in seiner 
Individualität und mit seinen Kompetenzen sieht und 
wertschätzt.

Unter dem Stichwort „Personalmarketing“ wirbt 
der Personalbereich im Generalvikariat für die 
vielen Berufe, die es in unserem Bistum gibt. Dazu 
zählen die pastoralen Berufe, aber auch vielfäl-
tige Berufe im Verwaltungsbereich, in sozialen 
Einrichtungen, in Beratungsstellen oder in der 
Öffentlichkeitsarbeit. Das Bistum Trier bildet jun-
ge Menschen aus und bietet u. a. auch ein duales 
Studium der Betriebswirtschaftslehre an.

Bereits jetzt sind wir auf Berufsinformationsver-
anstaltungen und Ausbildungsmessen vertreten 
und wollen weitere Angebote entwickeln. 

Gott ruft auch heute Menschen in seine Nachfolge. 
Jede Zeit ist dafür geeignet, sein Evangelium zu leben 
und zu verkünden. Es ist erfüllend, sich in Gottes 
Dienst zu stellen. 

Berufepastoral …

 …  nimmt die Sorge um geistliche Berufungen  
ins Gebet.

 …  motiviert zum Experimentieren und will junge 
Menschen für einen pastoralen Beruf (Priester, 
Diakon, Pastoral- und Gemeindereferent/in, 
Ordensleben) begeistern.

…  stellt den Einzelnen in den Mittelpunkt und beglei-
tet junge Menschen auf dem Weg ihrer Berufung.

 …  nimmt Charismen in den Blick und ermutigt 
Menschen ihre Berufung anzunehmen.

…  arbeitet in Netzwerken, kooperiert mit anderen 
Stellen der Berufungspastoral im Bistum Trier und 
lässt sich von weltkirchlichen Impulsen inspirieren.

 … ist synodal. Sie entwickelt ihre Ideen  
und Aktionen mit Menschen gemeinsam.

Du willst Entscheidungen  
für Deinen Lebensweg treffen?

Bei Dir stehen wichtige Veränderungen an?

Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt?

 
Es geht um Dein Leben und um Deine Fragen.  
Wir bieten Dir Begleitung und Unterstützung an. 
In vertraulichen Gesprächen oder in Gemeinschaft 
mit anderen jungen Christen geht es um Deinen 
persönlichen Weg. Entdecke Deine Berufung und 
fang an, sie mit Freude zu leben. Das alleine zählt. 
Wenn Du Fragen zu diesen Themen oder den 
verschiedenen Angeboten hast, kannst Du Dich 
gerne melden.
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„Das Felixianum ist für mich mehr als 
ein Sprachen- und Orientierungsjahr. Es 
unterstützt mich darin, meinen eigenen Weg 
zu finden, es eröffnet mir neue Perspektiven 
und ich erhalte die Möglichkeit, mich selbst 
zu finden. Durch das Felixianum erlebe ich 
Gemeinschaft und erhalte eine Vielzahl an 
Inspirationen für meinen Glauben.“

Antonia, Felixianerin, Kurs 18/19

„Das Felixianum ist für mich wie eine Art 
Auslandsjahr, nur nicht so weit weg.  
Man lernt neue (alte) Sprachen, lebt in 
einer größeren Wohngemeinschaft mit 
anderen zusammen, begegnet vielen  
neuen Menschen und macht einige schöne  
Erfahrungen, vor allem auch in Bezug  
auf den Glauben!“

Frederic, Felixianer, Kurs 18/19

„Das Felixianum ist für mich ein Jahr des 
Innehaltens, zugleich der Expedition und 
der Begegnung. Wir dürfen Altes  
reflektieren, Neues kennenlernen, uns 
damit auseinandersetzen und gehen ein 
Stück Weg gemeinsam. Das Felixianum gibt 
uns den Freiraum, die berufliche Zukunft 
zu bedenken.“

Daniela, Felixianerin, Kurs 18/19

DAS ORIENTIERUNGS- 
UND SPRACHENJAHR
in der Diözese Trier

A
uch dieses Jahr im Oktober startet wieder ein neuer Kurs des Orientierungs- und Sprachenjahres. 
Das Felixianum richtet sich an junge Frauen und Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Wer nach dem 
Schulabschluss, nach einer Ausbildung oder einem Studium eine Zeit der Orientierung braucht, dem 
bietet das Felixianum die Möglichkeit dazu. 

Unter den drei Perspektiven „spiritualität leben lernen“ geht es darum, mit anderen jungen Men-
schen zusammen zu wohnen und zu leben, sich selbst und den eigenen Glauben besser kennenzu-
lernen, gemeinsam zu beten und Gottesdienst zu feiern. Außerdem gehören zum Felixianum, zwei 
neue Sprachen (Spanisch, Latein oder Griechisch und ggf. Hebräisch) zu lernen und ein Sozialprak-
tikum zu machen, um durch den „Dienst am Nächsten“ das Christsein zu leben. All das will den 
Rahmen schaffen, in dem junge Menschen der Frage ihrer eigenen Berufung nachgehen können: Wer 
bin ich? Wer will ich sein? Wohin will ich mit meinem Leben? Und welche Rollen spielen dabei Gott 
und der Glaube an Jesus Christus? Was heißt all das für einen Berufswunsch? Und welche Schritte 
stehen als nächstes an?

 
Besonders interessant für 
angehende Theologie-Studierende 
 
Besonders interessant ist das Felixianum auch für junge Menschen, die sich für ein Theologie-
studium interessieren: Im Felixianum besteht die Möglichkeit, die für das Studium benötigten 
Sprachen (Latein, Griechisch, ggf. Hebräisch) zu lernen; durch die verschiedenen Angebote zur 
Glaubensvertiefung werden auch erste theologische Basics vermittelt. Bewerben können sich auch 
Neustudierende im Fach Katholische Theologie an der Theologischen Fakultät Trier, die im ersten 
Studienjahr im Felixianum mitleben und wohnen wollen.

Da das Felixianum als Vorkurs für ein Studium anerkannt ist, besteht auch die Möglichkeit,  
Schüler-BAföG zu beantragen. Bewerbungsschluss ist am 31. Juni 2019. Wer Lust hat, das  
Felixianum näher kennenzulernen, ist herzlich eingeladen, in Trier vorbeizukommen und die  
Felixianerinnen und Felixianer zu besuchen. 

Mehr Infos gibt’s unter www.felixianum.de.

ERFAHRUNGSBERICHTE

Maria Koob

Tel.: 0 65 02 / 93 71 601 
maria.koob@felixianum.de

Oliver Laufer-Schmitt

Tel.: 06 51 / 94 84-130 
oliver.laufer-schmitt@felixianum.de



MIRIAM RITTER, 20

KEVIN MAYER, 19

Lehre oder Studium? Später im Job praktisch 
oder doch lieber am Schreibtisch arbeiten? Ent-
scheiden ist gar nicht so leicht. Dank des neuen 

Doppelstudiums an der Katholischen Hochschule 
Mainz muss man das aber gar nicht. Denn wer Soziale 
Arbeit UND Praktische Theologie studieren möchte, 
ist mit dem Doppel-Bachelor auf der sicheren Seite. 
Believe hat mit zwei Studis über ihr erstes Semester 
gesprochen. 

Das erste Semester ist geschafft – die Prüfun-
gen sind geschrieben. Doch anstatt die Füße 
hochzulegen, berichten zwei Studierende aus 
dem Bistum Trier – Miriam Ritter (20) aus The-
ley und Kevin Mayer (19) aus Schloßböckelheim 
bei Bad-Kreuznach – von ihren Erfahrungen als 
„Erstis“ im Doppelstudium. Seit dem vergange-
nen Wintersemester können Studieninteres-
sierte die Fächer Soziale Arbeit und Praktische 
Theologie (PT) kombinieren. Das Studium, das 
mit zwei vollwertigen Bachelorabschlüssen en-
det, dauert zehn Semester und qualifiziert die 
Absolventinnen und Absolventen insbesondere 
für Berufsfelder, in denen sich Sozialarbeit und 
Seelsorge überschneiden. Auch die staatliche 
Anerkennung als Sozialarbeiter/-pädagoge ist 
Bestandteil des Abschlusses.

 
Aus der heimischen Pfarrei  
ins (Doppel-) Studium 
 
Konkrete Erwartungen hatte Kevin Mayer 
anfangs nicht: „Ich wollte das Studium einfach 
mal auf mich zukommen lassen. Natürlich 
erwartete ich, beide Felder kennen- und  
kombinieren zu lernen, damit ich später einen 
Job finde, der bestenfalls beide Bereiche  
miteinander verbindet“, sagt er. Wie seine  
Kommilitonin Miriam ist der junge Student 
bereits seit Jahren in der heimatlichen 

Pfarrgemeinde als Messdiener aktiv und 
begleitet Kinderfreizeiten. Bevor er anfing zu 
studieren, machte er eine Ausbildung zum 
Sozial assistenten im Kindergarten und erlangte 
so das Fachabitur. Miriam Ritter ist von klein 
auf mit der Kirche aufgewachsen und leistete 
nach dem Abitur zunächst ein Freiwilliges Öko-
logisches Jahr in einem Schullandheim. Dass 
sie Theologie studieren möchte, war ihr schon 
lange klar. Aus ganz pragmatischen Gründen 
hielt sie aber Ausschau nach einer Ergänzung, 
die ihr im Ernstfall ein zweites Standbein sein 
würde. „Danach habe ich intensiv gesucht 
und bin zum Tag der Offenen Tür an der KHMZ 
gegangen. Da merkte ich recht schnell: Das ist 
das Richtige für mich.“

 
Abstriche trotz  
überschaubarem Arbeitsaufwand 
 
Besonders gut gefällt beiden, dass die zwei 
Bereiche miteinander verknüpft sind und sich 
dennoch voneinander abheben: „Während 
wir in der PT recht familiär mit um die 20 
Kommilitonen zusammen lernen, sitzen wir in 
Vorlesungen zur Sozialen Arbeit mit rund 160 
Leuten in einem riesigen Hörsaal. Das ist eine 
ganz andere Atmosphäre und auch eine andere 
Art der Wissensvermittlung“, so Mayer. Ritter 
ergänzt: „Als Studi im Doppelstudium fällt man 
schon auf, z. B. wenn Kommilitonen von Kursen 
erzählen, die sie gerade belegen und die bei 
uns erst in einem höheren Semester auf dem 
Plan stehen. Dadurch kommt man aber schnell 
miteinander ins Gespräch.“ 

Der Arbeitsaufwand sei dank der Struktur des 
Doppelstudienganges überschaubar, verrät 
Mayer. Prioritäten müssen allerdings gesetzt 
werden, so zum Beispiel während der Klausur-

phase: „Die Betreuung der Jugendfreizeit 
meiner Pfarrei werde ich dieses Jahr leider 
nicht mehr machen können“, bedauert Kevin 
Mayer. Auch Miriam Ritter muss Abstriche ma-
chen: „Ich war lange Zeit Messdienerin, schaffe 
das aber jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr 
zuhause wohne.“ Neben den Lehrveranstal-
tungen und einem sechswöchiges Praktikum 
an einer Schule sieht der Ablaufplan auch ein 
Praxissemester in einer sozialen Einrichtung 
vor. Kenntnisse in „alten“ Sprachen wie Latein 
oder Griechisch müssen sie im Gegensatz zu 
„normalen Theo-Studis“ nicht vorweisen.

 
Spannende Themen  
und zerstörte Mythen 
 
Gelernt haben die beiden im Laufe des ers-
ten Semesters schon einiges: „[Das Fach] 
Kirchen geschichte hat einige Mythen zerstört“, 
gesteht Mayer und grinst. „Wir haben darüber 
gesprochen, dass Martin von Tours, den wir 
von Martinsumzügen als Sankt Martin stets auf 
einem Pferd reitend kennen, aus historischer 
Sicht als Soldat seines Ranges gar kein Ross 
haben konnte.“ Miriam Ritter ist vor allem von 
der Bibelexegese beeindruckt. „Viele Texte 
kennt man ja schon. Aber so intensiv damit zu 
arbeiten, ist sehr spannend. Da wird einem be-
wusst, wie wichtig einzelne Wörter sind, über 
die man zuvor einfach drüber gelesen hat.“ Bei 
der Frage, für wen das Studium geeignet sei, 
sind die zwei sich einig: Man müsse an beiden 
Fächern ernsthaft interessiert sein, auch wenn 
man gezielt einen Schwerpunkt setzt. 

VON INGE HÜLPES

ENTSCHEIDEN LEICHT GEMACHT!

KATHOLISCHE HOCHSCHULE MAINZ

DOPPEL- 
BACHELOR
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Wer hier seine persönliche Berufung 
vermutet, findet weitere Infos unter  
www.kh-mz.de.
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Es ist früh am Morgen, der Wecker klingelt. Ich 
drehe mich noch einmal um: Stehe ich auf oder 
bleibe ich liegen? Was ziehe ich an? Was muss 

ich heute alles erledigen? Zu anderen Gelegenhei-
ten frage ich mich: Wofür gebe ich mein Geld aus? 
Welchen Beruf kann ich wählen? Kann ich ehelos 
leben oder möchte ich lieber heiraten? Möchte ich 
Kinder haben und eine Familie gründen? Ist sie „die 
Richtige“, ist er der Mann meines Lebens? Welchen 
Namen geben wir unserem Kind und welche Schule 
soll es besuchen? … Es gibt kleine und große 
Entscheidungen im Leben.

Leben heißt, sich entscheiden. Jeder hat da 
so seine eigenen Methoden und Erfahrungen. 
Die einen sind Kopfmenschen, andere hören 
eher auf ihr „Bauchgefühl“; der eine wälzt 
über Wochen verschiedene Gedanken und die 
andere entscheidet sich sehr spontan. Nicht 
selten bewundern wir Menschen, die entschie-
den leben, denn sie strahlen Lebenskraft und 
Zufriedenheit aus. 

Wer die Wahl hat, hat die Qual. 
  
Jeden Tag müssen wir uns unzählige Male ent-
scheiden. Manchmal fällt es uns leicht, manch-
mal ungeheuer schwer. Häufig machen vor allem 
Zwänge und Wahlmöglichkeiten das Entscheiden 
mühsam. Ganz nach dem Motto: „Wer die Wahl 
hat, hat die Qual.“ Nicht selten wünscht man 
sich auch, jemand würde uns die Entscheidung 
abnehmen. Aber dann wäre es auch vorbei mit 
unserer Freiheit. Die einzelnen Schritte dieses 
Entscheidungsweges können Dir eine Hilfe sein. 
Du findest bei jedem Schritt auch eine Anlei-
tung zu einer kurzen Übung. Auch wenn dieses 
Vorgehen zunächst vielleicht etwas ungewohnt 
ist, probier‘s aus – step by step. 

Und jetzt viel Spaß beim Entscheiden!

STEP BY STEP
Entscheiden – wie geht das

VON PFARRER TIM STURM* 
Leiter Berufepastoral

Fo
to

: B
its

 a
nd

 S
pl

its
 · 

fo
to

lia
.d

e

*mit inhaltlicher Genehmigung der Zukunftswerkstatt 



BELIEVE  
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER18 TITELTHEMA  

BERUFUNG

Gott sagt:  
„Ich liebe dich und lasse dich nicht allein.“

Du wirst von Gott begleitet durch seinen Bei-
stand, den Heiligen Geist. Er umgibt Dich wie 
die Luft, die du atmest. Er nimmt Dir Angst und 
steht Dir mit gutem Rat bei.

Übung: Bekreuzige Dich und rufe Dir ins  
Bewusstsein: Gott begleitet mich in meiner 
Entscheidung. Er steht zu mir! Er will, dass ich 
glücklich werde.

SCHRITT 1

DU BIST NICHT ALLEIN
Gott sagt: „DU bist berufen, etwas zu tun oder zu sein, wozu 
kein anderer berufen ist. Du hast einen Platz in meinem Plan, 
auf dieser Erde, den kein anderer hat.“

Keinem gab Gott alles und keinem nichts! Wir sind ein-
malig von ihm geschaffen und dürfen unsere Talente und 
Potentiale entdecken, entfalten und einsetzen. „Talente 
einsetzen – statt vergraben“, lautet also das Motto.

Übung: Ich überlege mir: Was kann ich? Was mache ich 
gern? Was sind meine Neigungen und Talente? Was würde 
ich gerne können, habe mich aber bisher nicht getraut? 
Schreibe eine WhatsApp an drei Personen mit folgender 
Bitte: Gib mir ein kleines Feedback. Schreibe mir drei Eigen-
schaften, die du an mir schätzt bzw. die mich auszeichnen.

SCHRITT 3

TALENTE

Jesus sagt: „Ich bin dazu gekommen, damit ihr das Leben habt 
und es in Fülle habt“ (Joh 10,10). Er handelt an dieser Welt 
nicht ohne Dich.

Gott will eine gerechte und gute Welt aufbauen – für ALLE 
Menschen. Er will, dass Du daran mitarbeitest. Dazu hat 
er Dir eine Aufgabe anvertraut. Du bist ein Puzzleteil – 
Hände in den Schoß legen ist nicht!

Übung: Wo werde ich gebraucht? Was ist sinnvoll und wo-
für lohnt sich mein Einsatz? Was würde ich gerne zum 
Positiven verändern?

SCHRITT 4

AUFTRAG
Gott ist lebendig: „Ich spreche zur Dir  
durch Deine Träume und Wünsche.“

In Deinen Träumen und Wünschen drückt sich eine 
Sehnsucht aus. Diese gilt es zu entdecken. Die Sehn-
sucht navigiert Dich in Richtung Glück.

Übung: Suche ein Foto auf Deinem Smartphone, das einen 
glücklichen Augenblick zeigt. Schau Dir das Foto genau 
an. Lass Deiner Phantasie freien Lauf: Was fehlt mir? 
Wonach sehne ich mich? Was fasziniert mich? Was ist 
mir wichtig? Sprich deine Wünsche und Träume laut aus.

SCHRITT 2

WUNSCH

START
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Gott sagt dir zu: „Du kannst nicht tiefer fallen 
als in meine Hand.“

Am Ende Deines Entscheidungsweges erin-
nerst Du Dich an die Zusage Gottes, dass Du 
nicht alleine bist. Du versuchst diese Zusa-
ge in Deinem Herzen zu hören – und dann 
gehst Du mutig Deinen Weg.

Übung: Stärke Dein Vertrauen, indem du 
weitere Zusagen Gottes betest, z. B. Psalm 
23 oder 27.

SCHRITT 9

VERTRAUEN
Gott sagt: „Mehr als alles hüte dein Herz; denn 
von ihm geht das Leben aus.“ (Spr 4,23)

Laut der Bibel ist das Herz die Mitte des 
Menschen. Hier laufen alle Fäden zusam-
men: die Gedanken und Gefühle, der Kopf 
und der Bauch. Im Herzen wird der Mensch 
eins mit sich selbst.

Übung: Suche Dir einen ruhigen Ort, atme 
dreimal tief durch und lasse alle Gedanken 
und Gefühle zu dieser Entscheidung in Dir 
aufsteigen. Bei welcher Variante stellt sich 
innerer Frieden ein? Wo spürst Du, dass Du 
nicht überfordert bist, sondern wachsen 
kannst?

SCHRITT 7

HERZ

Gott sagt: „Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch.  
Wähle also das Leben, damit du lebst!“ (Dtn 30,19)

Gott interessiert sich für Dich; Du bist ihm nicht egal. Er ruft Dich, Deinen 
Weg zu gehen und traut Dir eine Entscheidung zu. Es gibt keine 100 %ige 
Sicherheit. Entscheidungen können auch schiefgehen. Aber besser eine  
falsche Entscheidung als gar keine!

Übung: Mache folgende Phantasieübung: Stell Dir vor, Du seist alt gewor-
den, liegst auf dem Sterbebett und lässt Dein Leben Revue passieren. Dabei 
kommt Dir auch diese Entscheidung in den Sinn. Wie entscheidest Du Dich 
aus dieser Perspektive? JETZT: Triff deine Entscheidung!

SCHRITT 8

ENTSCHEIDUNG
„Fehlt es an Rat, kommt ein Volk zu Fall,  
Rettung ist dort, wo viele Ratgeber sind.“ (Spr 11,14)

Denke nicht, Du müsstest alles alleine schaffen. Erweitere Dei-
nen Horizont und sei im Gespräch mit anderen. Du wirst sehen: 
Neue Perspektiven tun sich auf und Dein Blickfeld weitet sich.

Übung: Suche Dir eine Person, der Du vertrauen kannst, und 
rede mit ihr über Deine Gedanken und Gefühle zu dieser Ent-
scheidung. Zusätzlich suche Dir eine Person, die nicht unbe-
dingt Deiner Meinung ist und Dich herausfordert, deine Ent-
scheidung zu begründen.

SCHRITT 6

RAT

Der Apostel Paulus sagt:  
„Prüfet alles, das Gute behaltet.“

Immer wieder hören wir: „Das ist alternativ-
los.“ Nicht selten fühlen wir uns auch so in 
unseren Entscheidungen; alternativlos und 
gefangen, mit dem Rücken an der Wand. Gott 
aber hat Dich zur Freiheit berufen und stellt 
Deine Füße auf weiten Raum (Ps 31,9).

Übung: Für eine Entscheidung braucht es 
eine Wahl, d. h. mindestens zwei Alternati-
ven. Überlege Dir in Bezug auf Deinen kon-
kreten Entscheidungsfall Alternativen. Lass 
Deiner Kreativität freien Lauf und entwickle 
Varianten 1, 2, 3, 4,…

SCHRITT 5

ALTERNATIVEN
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Mehr Ideen für ein bewussteres Leben mit Gott  
findest Du unter: www.zukunftswerkstatt-sj.de

MERKSÄTZE

 Suche das Gleichgewicht: Lass Dich von der Zeit nicht unter Druck 
setzen – ziehe die Entscheidungen aber auch nicht unnötig in die Länge. 
Sprich mit anderen über die Dinge – zerrede die Dinge jedoch nicht.1.
Wenn Du in einer Krise bist, kaum einen klaren Gedanken fassen kannst 
und Dich die Unsicherheit packt: Triff keine Entscheidung und ändere 
eine bereits gefällte Entscheidung nicht.2.
Angst und Entmutigung  
sind kein Rat des Heiligen Geistes!3.
 Sei skeptisch bei einem Rat, der alles komplizierter macht, oder 
bei dem Du spürst, dass der andere Dich nur für seine Interessen 
benutzen will.4.
Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung –  
aber meistens eine schlechte.5.
Wenn eine Entscheidung Konsequenzen hat, die von Dir Mut zur 
Umsetzung erfordern, heißt das nicht, dass die Entscheidung 
falsch ist. Denn: Was wertvoll ist, hat manchmal seinen Preis.6.
Zu guter Letzt: Die Welt geht bei falschen Entscheidungen nicht 
unter. Manchmal eröffnen sie sogar neue Wege.7.

BEI ENTSCHEIDUNGEN
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»  Du suchst nach Orientierung  
in Deinem Leben?

»  Du weißt noch nicht genau,  
wo es lang gehen soll?

»  Du willst aus Deinem Alltag aussteigen  
und etwas erleben? 

»  Du willst einfach  
anderen Menschen helfen?

»  Du bist am Austausch zwischen  
verschiedenen Kulturen interessiert?

»  Du willst eine  
neue/andere Sprache erlernen?

»  Du willst eine andere Kultur  
mit all ihren Seiten kennenlernen?

»  Du willst den Kontakt und die Zusammen-
arbeit zwischen Deutschland und anderen 
Ländern stärken?

Dann bist Du hier bei SoFiA genau 
richtig! Mach Deinen Freiwilligendienst 
für ein Jahr in Afrika, Lateinamerika, 
Asien oder Europa. Freiwillige werden 
in Trainings auf mögliche Risiken hin 
geschult, ihre Angehörigen durch 
Treffen umfassend informiert.

Wer mehr über die Möglichkeiten eines 
Freiwilligendienstes erfahren möchte, 
erhält Informationen unter: 

 
 
 
Soziale Lerndienste/ 
Freiwilligendienste im Bistum Trier

Dietrichstr. 30 a 
54290 Trier  
Tel.: 0651-993796300

www.soziale-lerndienste.de  
www.sofia-trier.de  
www.facebook.com/soziale.lerndienste

Ab dem 1. Oktober ist auch wieder ein Bundesfreiwilligendienst in unserer 
Abteilung möglich. Melde dich bei Interesse unter: jugend@bistum-trier.de

Im Freiwilligendienst könnt Ihr vieles ausprobieren und Erfahrungen sammeln im FSJ (Freiwilliges Soziales 
Jahr) oder BFD (Bundesfreiwilligendienst). Ein Ja(hr) für Euch selbst und auch für andere: Denn während 
des Freiwilligendienstes lernt Ihr viel über Euch selbst, steigert Eure Chancen auf einen Ausbildungs- oder 

Studienplatz und bekommt echte Einblicke in die Arbeitswelt, insbesondere in soziale Berufe.

Ihr arbeitet zwischen 6 bis 18 Monaten in sozialen Einrichtungen im Bistum Trier – im pädago-
gischen, pflegerischen oder kulturellen Bereich. Einsatzstellen sind etwa Kindertagesstätten, 
Jugendzentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Krankenhäuser, Einrichtungen zur 
Betreuung alter Menschen, Gemeinwesen- oder Kulturprojekte, Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe 
und Ganztagsschulen. 

Der Einstieg in einen Freiwilligendienst ist bei den Sozialen Lerndiensten jeden Monat möglich.

Am Ende des Monats erhaltet Ihr als Freiwillige/r Taschengeld, eine Fahrkostenerstattung, die 
Sozialversicherungsbeiträge werden übernommen und der Kindergeldanspruch bleibt während  
des Dienstes bestehen. Übrigens kann Dein Freiwilligendienst auch als praktischer Teil der  
Fachhochschulreife anerkannt werden. 

WAS WILL ICH? 
WAS KANN ICH?
Zukunftsentscheidungen sind nicht einfach

HORIZONT ERWEITERN
in einem Sozialen Friedensdienst im Ausland
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DIGITAL
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BERUFUNG

Wie können heute Jugendliche auf das Thema „Berufung“ 

aufmerksam gemacht werden? Diese Frage stellte sich 

aktuell im Zusammenhang mit der Jugendsynode in Rom. 

Eine Antwort ist die App „Vocaris“.
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P
apst Franziskus hatte im Januar 2017 die XV. Weltbischofssynode zum Thema „Jugend, Glaube und 
Berufungsunterscheidung“ für Oktober 2018 angekündigt. Mit den von da an gegebenen Hinweisen zur 
Frage der Berufung junger Menschen entstand die Frage, wie das Thema auch konkret für die Jugendliche 
umgesetzt werden könnte. Da offizielle Schreiben selten den direkten Weg zu ihnen finden, war schnell die 

Entwicklung einer Berufungsapp angedacht, die nun unter dem Titel „Vocaris“ („Du bist gerufen“) in den gängigen 
Stores kostenfrei zum Download bereitsteht.

 
Mit Ignatius auf dem Weg

Junge Menschen suchen ein erfülltes Leben und merken, dass der Weg dorthin nicht leicht ist. Gott teilt 
die Vision eines erfüllten Lebens. Er ruft Menschen dazu. Die App möchte jungen Menschen auf dem Weg 
hin zu einem gelingenden Leben und zum Entdecken ihrer Einmaligkeit und Berufung in Christus helfen. 
Sie bietet dafür drei grosse Bereiche an: Berufung – Engagement – Gebet, durch die der heilige Ignatius 

als Tutor begleitet. Er selbst war lange auf der Suche, bevor er seine 
Berufung gefunden hatte und bietet sich daher als Patron für junge 
Menschen auf ihrer eigenen Suche an.

Manche jungen Menschen stellen sich im Leben die Fragen: Was kann ich eigentlich? Was macht mich besonders?  
Wo liegen meine Stärken und Schwächen? In der App können sie in verschiedenen Fragebögen ihren Talenten nach-
gehen und in einer damit verknüpften Berufsdatenbank mit ca. 1.500 Berufen erste Ideen für einen Weg bekommen. 
In der heutigen Zeit bieten sich jungen Menschen vielfältige schulische und berufliche Optionen, die zugleich eine 
erhöhte Fähigkeit der Unterscheidung und Entscheidung fordern. In der App werden acht Schritte angeboten, die 
dabei helfen können, gute Entscheidungen zu treffen. Talente wachsen, wenn sie eingesetzt werden – für ein Projekt 
oder auch für andere. In der Kirche gibt es vielfältige Möglichkeiten für junge Menschen, sich zu engagieren. Diese 
werden in der App vorgestellt: vom Freiwilligendienst bis zum Gottesdienst und den neuen geistlichen Bewegungen. 
Junge Menschen sind eingeladen, diese zu entdecken. Wer sich noch nicht auskennt, kann über einen Fragebogen 
einen ersten Eindruck erhalten, welches Feld den persönlichen Neigungen am meisten entspricht.

Auf der Vorsynode zur XV. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode in Rom haben junge Menschen 
festgehalten, dass „die in Stille verbrachte Zeit, Selbstreflexion und Gebet sowie Lesen der Heiligen Schrift und  
Vertiefung der Selbsterkenntnis Möglichkeiten [sind], die nur sehr wenige junge Menschen nutzen“. Sie wünschen 
sich bessere Hinführungen in diesen Bereichen. In der App gibt es daher einige Hilfsangebote für das persönliche 
Gebet – von einführenden Bemerkungen über die Einübung der Bibelbetrachtung bis hin zu Gebetsvorschlägen in 
speziellen Situationen wie Beziehungsstress oder Prüfungsangst.

 
Von Jugendlichen getestet

Die einzelnen Teile der App wurden von verschiedenen Teams entwi-
ckelt, denen auch jeweils junge Menschen angehörten. Zudem wurde 
die App vor der Veröffentlichung einigen zum Testen zur Verfügung 
gestellt. Die App wurde bisher ungefähr 2.500 Mal downgeloadet.  
Ein Grossteil der User kommt aus Deutschland, aber es gab auch 
Downloads aus Österreich und der Schweiz. Sie ist zudem unter 
dem Stichwort „Berufung“ in den Stores auf Platz 1 gelistet, sodass 
sie auch ohne grosse Werbung gefunden werden kann. Die ersten 
Reaktionen auf die App waren dann durchgehend positiv. So schreibt 
ein Nutzer als Bewertungskommentar im Play Store: „Also für eine 
christliche App ist das Mal was ganz neues und vor allem auch was, 
womit man was anfangen kann. Ich denke auch, mit der App sind neue 
digitale Wege in der Kirche geöffnet worden. Toll finde ich zum Beispiel 
die Option Gebet, wo ich mir auch noch mal über mein persönliches 
Gespräch mit Gott noch mal ganz neu Gedanken machen kann.“

Solche Kommentare machen die App zu einem Erfolg, nicht weil sie be-
sonders hipp oder cool ist, sondern weil sie einem jungen Menschen 
etwas helfen konnte, den Weg der Nachfolge Christi weiterzugehen.

VON PAUL METZLAFF,  
Referent für die Kommission  

«Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste»  
der Deutschen Bischofskonferenz

Die App möchte jungen 
Menschen auf dem Weg hin 
zu einem gelingenden Leben 
und zum Entdecken ihrer 
Einmaligkeit und  
Berufung in Christus helfen.
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Wieso hat man Sie ausgewählt  
und was war Ihre Aufgabe dort?

Paul Metzlaff: Ich durfte für die Jugend synode 
im Hintergrund mitarbeiten und dabei sowohl 
das Synodensekretariat als auch die deut-
schen Bischöfe unterstützen. Das beinhal-
tete viele kleine Aufgaben und vor allem die 
Aufarbeitung der Synoden themen für die 
neugeschaffenen Social-Media-Kanäle der  
Synode. Bereits auf der Vorsynode im März 
2018 hatten wir in einem Team mit dieser  
Aufgabe begonnen und es war eine riesige 
Freude und Ehre, dies dann auch bei der  
Synode live vor Ort tun zu dürfen.

 
Wie haben Sie die Synode, ihre Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die Beratungen und den Papst erlebt?

Diese Synode miterlebt zu haben, erfahre 
ich immer noch als riesiges Geschenk! 
Immer weiter haben sich in den vergangenen 
Wochen und Monaten einzelne Momente 
entfaltet und sich tiefer in mein Inneres  
eingesenkt. Ich könnte sehr viel dazu  
erzählen, z. B. dass das Miteinander der 
Bischöfe eine tolle Erfahrung war oder den 
Papst beim Kaffeetrinken zu sehen usw.  

Ich möchte eine konkrete Geschichte heraus-
greifen, die mich nach wie vor beeindruckt 
und die den Charakter unseres Hl. Vaters 
wunderbar zeigt: 

An einem Tag hatte sich meine Kollegin – eine 
Kanadierin – vorgenommen, dem Papst einen 
Brief auf italienisch zu schreiben und ihm 
zu übergeben. Da Franziskus sehr oft in der 
Synodenaula mit dabei war, sollte es kein 
Problem sein. Sie stand dann auch ganz auf-
geregt vor ihm. Normalerweise nimmt er den 
Brief, steckt ihn weg, liest ihn später, macht 
ein Selfie und zehn Sekunden später ist alles 
schon wieder vorbei. Doch Franziskus nahm 
sich auf der Synode immer Zeit für junge 
Menschen. So auch hier. Er sagte zu unserer 
völligen Überraschung (ich habe den Moment 
gefilmt): „Kannst du ihn mir vorlesen?“ Dann 
hat sie ihn natürlich aus dem Kuvert genom-
men und vorgetragen, bestimmt eine Minute 
in gebrochenem Italienisch. Franziskus hörte 
ihr aufmerksam zu, segnete sie dann und 
gleich darauf ist ihr Fuß nach oben geflippt 
(Frauen wissen vielleicht, was ich meine).  
In der großen Arbeitslast einer Synode Zeit 
für die Anliegen junger Menschen zu haben: 
das ist schon ein unglaubliches Vorbild!

Wie haben Sie „Synodalität“ erlebt?  
Gab es Überraschungen/Highlights?

Der Vorbereitungsweg hin zur Synode war 
durch Online-Fragebogen, Vorsynode und 
neue Synodenordnung bereits durch eine 
große Beteiligung junger Menschen geprägt. 
Das war für eine römische Synode Neuland 
und eine große Sache. 

Die Synode selbst hatte verschiedene 
Instrumente, um miteinander unterwegs zu 
sein: dies begann beim gemeinsamen Mor-
gengebet, setzte sich bei den Impulsen der 
Bischöfe im Plenum fort, die in der wichtigen 
Kaffeepause natürlich noch besprochen 
wurden. Dann gab es noch die Diskussionen 
in den Sprachgruppen. All diese formellen 
und informellen Elemente fließen dann 
zusammen und lassen eine gemeinsame 
Vision entstehen, die im Abschlussdokument 
festgehalten ist.

Mein persönliches Highlight war dann eine 
Rede von Christoph Kardinal Schönborn 
(Wien), der die Wichtigkeit der Synodalität 
für die Kirche in feinstem Französisch  
darlegte. Einfach ein emotionaler Moment, 
der großen Applaus aufbranden ließ. 

Die deutsche Deleagation  
mit Papst Franziskus

DIE JUGENDSYNODE IN ROM
INTERVIEW

5 Fragen an Paul Metzlaff

Paul Metzlaff

INTERVIEW  
JUGENDSYNODE ROM 2018
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Mich beeindruckt, dass sich das Thema der 
„missionarischen Synodalität“ (119-127) 
dann als einer der Schwerpunkte der Synode 
herauskristallisierte. Synodalität – also 
das Miteinander unterwegs sein – ist eine 
unverzichtbare Dimension der Kirche, die „im 
Wesentlichen auf die Sendung ausgerichtet“ 
(RF125) ist. Sie betrifft dabei sowohl die 
Universalebene der Bischöfe mit dem Papst 
als auch die Lokalebene in unserem Bistum, 
unserer Pfarrei und unserer Jugendgruppe. 

Für die Synode ist vollkommen klar, dass 
alle Gläubigen gemeinsam dafür verant-
wortlich sind, das Evangelium in ihrem 
Kontext Fleisch werden zu lassen. Das ist 
eine wunder schöne Vision für Kirche, aber 
natürlich auch Herausforderung für uns. 
Ich kann nur sagen: Auf geht’s! ;) 

 
Welche Erkenntnisse nehmen Sie mit im Blick  
auf die Themen „Jugend und Berufung“?

Die große Folie des Abschlussdokumentes 
ist die Emmauserzählung. Wenn man sie 
liest und vertieft, versteht man viel von der 
Synode und wie sie sich eine kommende 
Jugend- und Berufungspastoral vorstellt. 

Da sind wir beim wichtigsten Punkt: Jugend- 
und Berufungspastoral können nicht mehr 
voneinander getrennt werden, sondern müs-
sen ineinander greifen. Das Abschlussdoku-
ment enthält den Rahmen und gewichtige 
Punkte einer künftigen „Jugendpastoral der 
Berufung“, die es in den jeweiligen Bischofs-
konferenzen, (Erz-) Diözesen, Pfarreien, 
Verbänden und Bewegungen je nach eigenem 
Kontext in neuen „pastoralen Leitlinien“ 
umzusetzen gilt (vgl. 120).

Damit verbindet sich das große inhaltli-
che Anliegen der Synode: die persönliche 
(geistliche) Begleitung junger Menschen auf 
dem Weg ihrer Berufung. Die Frage nach der 
Vision für das eigene Leben stellt sich sehr 
vielen jungen Menschen und wir dürfen in 
der Kirche glauben, dass Gott diese Vision 
eines gelingenden Lebens teilt. Das ist doch 
eine großartige Botschaft! 

 
Welche Konsequenzen müssen wir  
für unsere Arbeit ziehen?

Der gesamte dritte Teil des Dokuments 
„Noch in der selben Stunde brachen sie 
auf “ (Lk 24,33) wählt auf Grundlage des 

Vorangegangenen den synodalen Weg einer 
spirituellen, pastoralen und missionarischen 
Umkehr für die Kirche aus (vgl. RF 118). 
Darin scheint mir eine große Frage an unsere 
Arbeit zu liegen: wo haben wir (persönlich) 
diese Art von Umkehr nötig? 

Das kann dann gemäß den eigenen Möglich-
keiten ganz verschieden ausbuchstabiert 
werden, z. B. wo kann ich Ressourcen für 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schaffen, dass sie Zeit haben junge Men-
schen zu begleiten? Wo kann ich mich selbst 
zur Berufungsbegleitung junger Menschen 
fortbilden? Wie kann ich meine Altersgenos-
sen begleiten, sodass sie einen guten Weg 
in ihrem Leben mit Gott finden? Oder auch: 
Wo kann ich in meinem Alltag Zeit heraus-
nehmen, um mit Gott über meinen Weg ins 
Gespräch zu kommen, mich von seiner Vision 
neu entzünden zu lassen?

Wichtig scheint mir dabei: es gibt einen 
großartigen Rahmen mit dem Dokument und 
nun liegt der Ball auf dem Elfmeterpunkt bei 
uns. Wir dürfen mutig in der Welt sein und 
ihn verwandeln.

Paul Metzlaff (1987) studierte Theologie und 
Philosophie und promoviert in Religionsphilo-
sophie. Er ist als Referent für die Kommission 
«Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste» 
der Deutschen Bischofskonferenz tätig und 
darf das Dikasterium für Ehe, Familie und 
Leben des Vatikans als Consultor beraten. Er 
lebt mit seiner Frau in Düsseldorf.

Erzbischof von Manila

Weihbischof von Los Angeles

Prior der Bruder-
schaft von TaizéKardinal Tagle

Weihbischof Barron

Frère Alois
„Mein persönliches High-
light war dann eine Rede 
von Christoph Kardinal 
Schönborn (Wien),  
der die Wichtigkeit der  
Syno dalität für die Kirche 
in feinstem Französisch  
darlegte. Einfach ein 
emotionaler Moment, 
der großen Applaus  
aufbranden ließ.“

AUSGABE 01  
APRIL 2019
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ERFAHRUNGSBERICHT

Nur noch ein paar Tage bis zum Abflug und die Vorfreude steigt langsam ins 
Unermessliche. Ich bin das kalte Wetter hier echt satt und freue mich auf die 
warme Sonne. Gut vorbereitet sind wir, die 102 Pilger des Bistums, durch 

zwei Vorbereitungswochenenden im September und Dezember. Dort haben wir viel 
über die Kultur und das Land gelernt, hatten sogar Besuch aus Panama, haben die 
Köstlichkeiten des mittelamerikanischen Landes und das ein oder andere Wort 
Spanisch kennengelernt. 

Auch Cynthia, eine der Pilgerinnen, freut sich auf die Reise: „Seit dem  
WJT in Madrid bin ich auf jedem der Weltjugendtage dabei gewesen. In 
Brasilien habe ich mit dem Bistum Trier meinen 18. Geburtstag gefeiert, 
das für mich ein Erlebnis war, was ich niemals vergessen werde. Dennoch 
hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass Panama das ganze übertreffen 
wird.“ Nun heißt es Kofferpacken: Mückenspray, Sonnencreme und Iso-
matte, Badesachen, Handtuch und Gastgeschenke. Ganz schön viel, was 
in so einen Rucksack alles passt. 

Wirklich nichts vergessen?! Das fragt man sich ja ständig irgendwie. Doch 
mit der Packliste bin ich, glaube ich, gut ausgestattet und vorbereitet für 
die aufregende Reise, die in weniger als einer Woche losgeht.

Das war der Weltjugendtag in Panama

VON GIANNA MARCHI 
FSJ-lerin Abteilung Jugend

21.-23. September 2018  
1. Vorbereitungstreffen in Kyllburg

VORBEREITUNG  
UND KOFFER PACKEN06.01.2019

VON GASTFREUNDLICHKEIT,

Seit dem WJT in Madrid bin ich auf 
jedem der Weltjugendtage dabei  

gewesen. [...] Dennoch hatte ich von 
Anfang an das Gefühl, dass Panama 

das ganze übertreffen wird.

Cynthia, Pilgerin

LEGUAN & EINBAUMBOOTEN!
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Estamos en Panamá! Ja, wir haben es geschafft und sind gut gelandet. Schon am Flughafen wurden 
wir sehr herzlich von den Volontären des Weltjugendtages begrüßt. Manche meinten sogar, wir 
wären im panamaischen Fernsehen gewesen. Gesammelt ging‘s dann in Bussen in die Diözese Colón 

nach Portobelo im Norden des Landes. Würden diese Busse ein Rad auf deutsche Straßen setzen, der TÜV 
stände direkt bereit. Total laute Boxen, Fernseher, aber noch nicht mal eine Vordertür und nur vier Reifen. 
Aufregend, aber die Stimmung war direkt da.

 
Aufstehen mit Hahn 
Abendessen mit Leguan 
 
Wir wurden dann in Gastfamilien untergebracht. „Obwohl die Menschen dort nicht viel hatten, 
haben sie uns mit einer unglaublichen Gastfreundschaft empfangen und für uns alles möglich 
gemacht, damit wir den Aufenthalt dort genießen konnten“, berichtet Marie von ihrer Familie. 
Ich denke, wir sind dann eigentlich recht zügig alle ins Bett gefallen und haben auch bis 04:47 
Uhr gut geschlafen. Dann hat sich der Hahn gemeldet – hier anscheinend ganz normal. Auch, 
dass es bei mir einmal Leguan zum Abendessen gab. 

Morgens fingen wir immer mit einem Gottesdienst an. Für Teilnehmer Lukas eine ganz beson-
dere Erinnerung: „Zum Einen die Messen, die wir jedes Mal dort als für uns teilweise überra-
schend dynamische Feste erleben durften. Besonders die Freude der Lateinamerikaner hat mich 
dabei fasziniert, aber auch die Weise, wie wir Gott dadurch neu kennenlernen dürfen, war sehr 
beeindruckend.“ Die Menschen aus Portobelo zeigten uns die schönsten Ecken des Dorfes, da 
durfte natürlich ein Strandbesuch nicht fehlen. Auf dem Hauptplatz im Dorf wurde jeden Abend 
mit frischen Getränken, Tanz und jeder Menge lauter Musik gefeiert. Da fiel es mir, aber ich 
denke auch jedem anderen, schwer, sich nach fast einer Woche wieder zu verabschieden und 
weiter zum Abschluss der „Tage der Begegnung“ nach Colón zu fahren. 

Nachdem wir dort Messe gefeiert, das Jugendfestival gesehen und genug Sonne getankt 
hatten (manche auch ein bisschen zu viel), ging es für uns am nächsten Tag in den Dschungel 
im Landesinneren.

TAGE DER BEGEGNUNG  
IN PORTOBELO13.01. bis 20.01.2019

„Besonders die Freude der 
Lateinamerikaner hat mich 
dabei fasziniert, aber auch 
die Weise, wie wir Gott  
dadurch neu kennenlernen 
dürfen, war sehr  
beeindruckend.“

Lukas, Teilnehmer WJT
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M it Einbaumbooten sind wir zu unserem Dorf Quebrada Ancha gefahren. Hier konnten die 
ersten schon eine kühle Erfrischung erleben. Gestärkt machten sich ein paar Teilnehmer 
auf zu einem kleinen Wasserfall im Urwald. Und der anstrengende Weg hat sich allemal 

gelohnt! Da scheute man sich nicht, direkt in den kleinen See zu springen. Puh, der war kalt, 
aber genau das Richtige! Während wir uns wieder auf den Rückweg machten, entspannten 
andere an einem anderen nahe gelegenen See beim Zeltlager. 

Nachdem die Zelte aufgebaut waren, feierten wir Gottesdienst in einer kleinen Freiluft-
kapelle im Dschungel. Abends saß man noch eine Weile zusammen, um sich auszu-
tauschen oder einen Moment der Ruhe zu finden, um die gesammelten Erfahrungen 
zu verarbeiten. Für Jessica war das ein wichtiger Tag: „Mein prägendstes Erlebnis war 
am ersten Abend im Dschungel, als wir mit unserer Frat [Kleingruppe] ins Gespräch 
kamen und über unsere Sichtweisen auf vieldiskutierte Themen in der katholischen 
Kirche gesprochen haben.“ 

 
6 Stunden durch Urwald,  
über Felder und Hügel 
 
Von unserem Dorf ging’s mit dem Boot am nächsten Morgen nach Boquerón Arriba und 
von da aus zu Fuß nach Santa Librada. Die Wanderung dauerte ganze sechs Stunden. 
Es ging durch den Urwald, über Felder und Hügel. Wir passierten teilweise den Camino 
Real, das war früher der Handelsweg in Panama. Diese Natur ist wirklich beeindru-
ckend. So wurde uns noch Mal richtig bewusst, was wir schützen müssen, um auch 
den nächsten Generationen das bieten zu können. Wir hatten auch eine sehr nette 
Begleiterin, die uns viel auf dem Weg erklärt hat. Gegen Ende sind wir noch dreißig  
Minuten durch einen kleinen Fluss gewandert. Die perfekte Abkühlung für unsere Füße! 

Doch auch hier hieß es irgendwann „Adios“ und wir zogen weiter Richtung Süden:  
dem eigentlichen Weltjugendtag in Panama-City.

IM 
DSCHUNGEL20.01. bis 22.01.2019

Diese Natur ist wirklich beein-
druckend. So wurde uns noch 
Mal richtig bewusst, was wir 

schützen müssen, um auch den 
nächsten Generationen das  

bieten zu können.
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Das war schon ein krasser Unterschied zum Dschungel. Tausende Autos, hunderttausende Menschen und 
Chaos. Wir wurden in La Cresta, einem recht wohlhabenden Viertel, in Gastfamilien untergebracht.  
Das Programm war genauso vielfältig wie die Menschen in dieser Stadt. Von den Großveranstaltungen 

über Nightfever bis hin zum berühmten Panama-Kanal. Außerdem haben wir Projekte von adveniat in der Aids-, 
Drogen- und Indigenen Pastoral besucht. Hier wurde uns vor Augen geführt, wie Panama auch sein kann.  
Für den Weltjugendtag wurden viele Maßnahmen ergriffen, damit man uns Pilgerinnen und Pilgern den 
Aufenthalt so angenehm wie möglich macht.

 
„Ihr seid nicht die Zukunft,  
sondern das Jetzt Gottes“ 
 
Als der Papst dann in der Hauptstadt eingetroffen ist, waren die Menschen natürlich komplett 
aus dem Häuschen – also wortwörtlich – alle waren auf der Straße, um einen Blick auf ihn zu 
erhaschen. Doch für mich war in diesem Moment nicht der Papst das Highlight, sondern folgendes 
Erlebnis: Beim Warten auf Franziskus waren vor mir die älteren und kranken Menschen, die teilwei-
se im Rollstuhl saßen. Bevor der Papst an ihnen vorbeifuhr, standen sie auf mit letzter Kraft, nur 
um kurz den Papst sehen zu können. Es schien so, als hätten sie in ihrem Leben auf nichts anderes 
gewartet. Am letzten Abend des Weltjugendtages fand die Vigil auf dem Metro Park Gelände statt. 
Auf dieser hat unsere Pilgergruppe bis zur Abschlussmesse am nächsten Morgen dann auch über-
nachtet. „Ihr seid nicht die Zukunft, sondern das Jetzt Gottes“, lautete die Message in der Predigt 
des Papstes. Mit diesen Worten machten wir uns auf den Weg zum Flughafen. 

Cynthias Erwartungen vom Anfang über den Weltjugendtag wurden also erfüllt: „Er gibt vielen 
Menschen das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Gerade in der Zeit des Weltjugendtages finde ich, 
dass man sich nie alleine fühlt. Man ist immer von Menschen umgeben, die dasselbe fühlen. Man 
fühlt sich einfach angekommen und verstanden. Und genau deswegen freue ich mich immer riesig 
auf den Weltjugendtag.“ 

Next Station: 2022 Lissabon!

WELTJUGENDTAG  
IN PANAMA-CITY22.01. bis 27.01.2019
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DER BEWEGENSWERT E.V. AUS VALLENDAR

BEWEGENSWERT

D ie Berufung zur Nächstenliebe, die hat jeder“, sagt Freiwilligendienstler 
David Schrey. „Wie man sie auslebt, das muss jeder selbst entscheiden.“ 
Genau das haben vier junge Erwachsene 2015 gemacht und kurzerhand für 

ihr soziales Engagement einen eigenen Verein in Vallendar gegründet:  
bewegenswert e.V. 

Damit wollen sie Bewegung in Menschenleben bringen – in Indien, Afrika 
und Deutschland. Der eigene Verein entsteht, weil die vier ehrenamt-
lichen Initiatoren mehr wollen, als nur Spenden sammeln und Projekte 
im Ausland unterstützen. Auch in Deutschland wollen sie zum Nachden-
ken anregen. Im Sinne des „Eine Welt“-Gedanken, wollen sie Menschen 
verbinden. „Erst wenn wir begreifen, mit wem wir unsere Welt teilen und 
einander kennenlernen, wächst die Bereitschaft, wirklich etwas im eige-
nen Alltag zu bewegen“, sagt Initiator und Vorstandsvorsitzender Tobias 
Brehm. Deshalb konzipieren sie Gruppenstunden für die Jugendarbeit mit 
Themen wie Globalisierung, kritischer Konsum oder soziale Gerechtigkeit.

 
Fokus auf Kinder & Jugendliche. 
 
Der Fokus liegt vor allem auf Kindern und Jugendlichen. „In unserer 
Gesellschaft ist es für die meisten möglich, alles was Gott in uns legt, 
zu entwickeln und unsere Talente zu entfalten“, sagt Tobias. Er will dazu 
beitragen, dass auch andere in der Welt das für sich erkennen können. 
Deshalb unterstützt der Verein in Indien ein Kinderdorf für Waisen und 
vernachlässigte Kinder und eine Schule. „Wenn die Kinder Bildung bekom-
men, unbelasteter aufwachsen und gestärkt werden, dann können sie 
später ihre Berufung finden und in ihrer Gesellschaft auch Verantwortung 
übernehmen“, sagt Gründungsmitglied Anja Birringer. Dazu wollte David 
vor Ort beitragen. 2016 ist er der erste Freiwillige für bewegenswert  
und reist noch auf eigene Faust für vier Monate nach Indien. 

Er lernt mit den Kindern Englisch und bietet Freizeitaktivitäten an. „Ich 
habe direkt das Feedback erlebt, dass meine Anwesenheit Früchte trägt 
und das, was ich tue, Sinn hat“, erinnert sich der heute 22-Jährige. Ab 
dem Sommer kann jemand in Indien in seine Fußstapfen treten – mittler-
weile ganz offiziell als weltwärts-Freiwillige oder -Freiwilliger in Koope-
ration mit SoFiA. Etwas tun und helfen, das geht auch ohne Auslands-
aufenthalt. Das schätzt Anja am Vereinskonzept. Die deutschlandweit 
verteilt lebenden Mitglieder würden durch ihre unterschiedlichen Talente 
und Berufe den bewegenswert-Gedanken in neue Kreise tragen. „Und 
wenn es nur ein bewussteres Einkaufen ist - jeder, egal wo, in welcher 
Lebenslage, kann etwas tun und sich einbringen“, sagt die junge Mutter.

 
Ehrenamt ist immer Berufung 
 
Florian Glatt macht das mit seinen Benefizkonzerten, bei denen er singt 
und Klavier spielt. Eines hat er für bewegenswert organisiert. „Als Arzt 
befasse ich mich täglich damit, was im Körper schief gehen kann und wie 
die Seele darunter leidet“, sagt der 30-Jährige. Dagegen will er etwas 
machen, beruflich und durch sein Hobby Musik. Ein Stück weit Berufung 
für ihn, denn „die Musik und der Arztberuf sind Bereiche, in denen man 
auch viel zurück bekommt und sich das gewisse Etwas von Oben erahnen 
lässt; dass es nicht nur vom Zutun des Menschen kommt.“ „Ehrenamt ist 
immer eine Berufung“, findet David, „weil es aus dem Inneren kommt.“ 
Das Leben soll für ihn mehr Sinn haben, als nur einen vorgegeben Weg 
der Gesellschaft zu gehen. „Wir sind selbst so beschenkt. Dieses Glück 
wollen wir weitergeben, uns einbringen“, erklärt Anja ihre Motivation, 
weiter am eigenen Verein dranzubleiben. „Einen Teil unserer Freiräume 
abzugeben, um dadurch an anderer Stelle wachzurütteln, anzupacken und 
zu bewegen.“  Weitere Infos unter www.bewegenswert.org

Ehrenfrau. Ehrenmann. Ehrenamt.
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GRUPPENSTUNDE  
FOTOWORKSHOP GLAUBENSBEKENNTIS

FOTOWORKSHOP
GLAUBENSBEKENNTNIS

GRUPPENSTUNDE

EINSTIEG

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
…“ In (fast) jeder Eucharistiefeier wird das Glaubenskenntnis gebetet. Manchmal mehr, 
manchmal weniger konzentriert. Was bedeuten die Wörter des Bekenntnisses?  
Was verstehe ich darunter? Kann ich das meinen Minis auch kreativ nahebringen?  
Klar! Lass die Minis das Glaubensbekenntnis fotografieren.

UND SO GEHT‘S:

Teile die Kopien des Glaubensbekenntnisses an Deine Gruppe aus. Lest es einmal gemein-
sam laut durch, damit es alle im Ohr haben. Danach darf jede/r für sich (bei Jüngeren zu 
zweit) Abschnitt für Abschnitt überlegen, welche Gedanken ihr/ihm bei den jeweiligen 
Sinnabschnitten kommen. Beispiel für den Anfang: 1) „Ich“, 2) „glaube“, 3) „Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde“.

Dann geht’s zum zweiten Schritt: In Kleingruppen dürfen sich deine Minis zu jedem Sinn-
abschnitt (1, 2, 3,…) überlegen, wie sie den Gedanken in einem Foto darstellen möchten. 
Dazu können sie die Requisiten einplanen. Ihr könnt zeichnen, Gegenstände fotografieren 
oder selbst als „Schauspieler“ auftreten. Wenn alle ihren „Foto-Plan“ haben, geht’s los mit 
Bilder schießen. Am Ende kannst du alle Fotos über ein Videoschnitt-Programm in einen 
Imagefilm umwandeln und den Text des Glaubensbekenntnisses parallel abspielen.

Bildbeispiele findest du auf der Website des Jugendspirituellen Zentrums www.jsz-gp.de 
oder auf unserem Instagram Account instagram / jsz_gp

Benötigte Materialien  
und Vorbereitung

1.  Kopien des Glaubensbekenntnisses  
(am besten zeilenweise abgedruckt mit 
Abstand zwischen den Zeilen für Notizen)

2.  Ein paar Requisiten: z. B. farbigen Karton, 
Watte, Minigewand, Stifte, Scheren

3.  Ungefähr eine Foto-Kamera pro drei Minis. 
Jüngere Minis sollten je Kleingruppe von 
einer älteren Person unterstützt werden.

von Philipp Strauß  
(Jugendspirituelles Zentrum Göppingen) 
Fachstelle Ministranten und Ministrantinnen

Diözese Rottenburg-Stuttgart © 2015
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JUGENDSTIFTUNG BISTUM TRIER

Valentinstag. Ausgeschnittene Papierherzen liegen im Mittelgang verstreut, 
Altarraum und Deckengewölbe sind in orangenes Licht getaucht. Am  
Ende jeder Sitzbank flackern Kerzen. Die Reihen sind fast voll besetzt.  

Messe ANDERS heißt auch das Projekt der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr- 
Ahrweiler. Pfarrer Jörg Meyrer hat es mit einem Team ins Leben gerufen. Er möchte 
die Botschaft und die Sakramente der Kirche wieder neu zu den Leuten bringen. 
Denn er glaubt nicht, dass es nur die Schuld der Leute ist, wenn sie heute weniger 
von der Kirche wissen. „Ich glaube, dass das auch wir als Kirche sind, die mit 
unseren Angeboten, unseren Formen keinen Platz mehr zum Andocken bieten.“

Um diesen Leuten etwas Neues zu bieten, gibt es das ANDERS-Projekt. 
Und genau darum geht es auch der Jugendstiftung – innovative pädago-
gische, diakonische, pastorale und liturgische Projekte in der Jugendhilfe 
zu fördern. „Wir fördern besondere Projekte in der Jugendpastoral, die 
kreativ sind, einmalig“, erklärt Matthias Struth, Leiter der Abteilung  
Jugend und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung. Seit ihrer  
Gründung 2009 hat sie über 60 Projekte gefördert, schätzt Struth.  
Das witzigste, was ihm bisher untergekommen ist: Eine Fußballwallfahrt. 
„Das war eine Wallfahrt mit jungen Menschen aus dem Bistum von einem 
Stadion zum anderen in Nordrhein-Westfalen.“

Wie viele Projekte pro Ausschüttung gefördert werden, ist unterschied-
lich. „Es sind wirklich immer ernsthafte und gute Projekte dabei, in denen 
es um die Förderung junger Menschen geht. Interessante Theaterprojekte,  
Ausstellungen, Programme, in denen es um Gleichberechtigung von Mäd-
chen ging. In den letzten Jahren fand ich die Projekte am besten, in denen 
es gelungen ist, junge Menschen aus Deutschland mit Flüchtlingen  
zusammenzubringen.“ 

 
Integratives Musical „Be a King“ 
 
Nicht um Flüchtlinge, aber um das Zusammenbringen von Menschen mit 
und ohne Behinderung ging es im integrativen Musical „Be a King“ im 
Haus der Jugend Bitburg. Die Geschichte: In einer Zeit, in der Tiere und 
Menschen noch eins sind, kommt es zu einem Streit, wer der König sein 
soll. Die weise Elefantendame schlägt vor, einen Wettbewerb zu veran-
stalten, in dem jeder eine Woche regiert und nach dem die Gattung mit 
der edelsten und schönsten Gabe dann König werden soll. Da geht das 
ganze Tierreich und natürlich auch der Mensch auf eine lustige, spannen-
de und groovende Reise mit den verschiedensten Charakteren. 

MESSE ANDERS
VON SARAH SCHÖTT UND DEBORAH KÖLZ

Kreative Ideen für die Jugendarbeit gibt es viele.  
Leider werden sie nicht selten durch finanzielle Hürden ausgebremst.  
Doch dafür gibt es die Jugendstiftung des Bistums Trier.

DANK JUGENDSTIFTUNG
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Nachdem die integrative Musik-AG (iMAG) im 
Haus der Jugend 2015 bereits das Musical  
„Der Tomatenmaler“ auf die Beine gestellt hat-
te, wurde dieses Musical geplant. Geschrieben 
haben es Dirk und Michaela Klinkhammer, um 
ein Projekt zu schaffen, in dem viele Menschen 
etwas zusammen erarbeiten und aufführen. 
Genau dieses „zusammen“ ist das Schlüssel-
wort, wie Torsten Hauer, Leiter des Hauses der 
Jugend, erklärt. „120 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene im Alter von 6 bis 76 Jahren, davon 
40 mit Beeinträchtigung, haben am Musical in 
den Workshops Band, Tanz, Chor, Schauspiel, 
Bühnenbau und Technik teilgenommen.“ Damit 
ein solches Musical gelingt, braucht es na-
türlich Sponsoren. „Eine tolle Unterstützung 
haben wir hierbei unter anderem von der 
Jugendstiftung des Bistums erhalten.“

Es lohnt sich also, bei Projekten an die Jugend - 
stiftung zu denken. Doch es gibt auch Aus-
schlusskriterien. „Nicht gefördert werden 
Dinge, die gegen jedwedes christliches  
Verständnis gehen. Die andere ausgrenzen.  
Oder die nicht den einzelnen Menschen in  
seiner Würde im Blick haben. Es muss schon 
den jungen Menschen dienen“, erklärt Struth.

Innovative Dinge bei der  
Vergabe besonders im Fokus 
 
Wer sich um Förderung bewerben will, kann 
dies zweimal jährlich tun: Zum 15. März und 
zum 15. September werden Gelder verteilt.  
Man beschreibt einfach das Projekt, den 
Zeitraum und was man an Finanzen braucht. 
Dann entscheiden die Kuratoriumsmitglieder, 
was förderungswürdig ist und vergeben je 
nach Finanzlage den Zuschuss. Der beträgt 
maximal 1.000 Euro, ein Projekt kann nur 
einmal gefördert werden. „Wir schauen, wer 
schon mal einen Antrag gestellt hat und dann 
natürlich auch auf das Thema. Dass die Dinge, 
die nochmal einen ganz anderen Charakter 
gegenüber anderen haben, was Innovatives, 
dass die besonders in den Fokus genommen 
werden. Auch wie viel Mühe man sich in der 
Art der Ausschreibung gemacht hat, wie man 
es beworben hat und natürlich auch wieviele 
Mittel gebraucht werden“, erklärt Struth den 
Entscheidungsprozess. Projekte, die gefördert 
wurden drucken dann als Nachweis das Logo 
der Jugendstiftung zum Beispiel auf Plakate 
oder Berichte. 

Also eigentlich ganz einfach. Der ein oder  
andere könnte sich jetzt natürlich fragen,  
was das alles mit unserem Thema „Berufung“ 
zu tun hat. Vielleicht hat Pfarrer Meyrer dazu 

die passende Antwort. „Berufung ist für mich, dass jeder seinen Platz findet und dann auch glaubt, 
dass das der Platz ist, den Gott einem zugedacht hat“, sagt er. Dafür brauche es natürlich viele 
Impulse in dieser bunten und vielfältigen Welt, bis man sagen könne: Das ist meins. „Aber wenn wir 
mit all unseren Ideen in der MESSE ANDERS dem dienen, dass Menschen eine Idee davon bekommen, 
was ihr Platz in diesem Leben, in dieser Welt ist, dann ist das super.“ 

Weitere Infos zur Jugendstiftung gibt bei der Jugendabteilung des Bistums unter:  
jugend@bistum-trier.de oder telefonisch unter 06 51 7105-193.

„Berufung ist für mich, 
dass jeder seinen Platz 
findet und dann auch 
glaubt, dass das der 
Platz ist, den Gott  
einem zugedacht hat“

Pfarrer Jörg Meyrer
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Karl-Wendel Quirin

BELIEVE  
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER34 PERSONALIA  

MITARBEITER-STECKBRIEFE

Unsere guten Wünsche begleiten die, die einen wichtigen Schritt für ihr Leben machen  

und an einer neuen Stelle beginnen. Wir wünschen ihnen dazu Gottes reichen Segen  

und danken ihnen herzlich für ihre Arbeit, Mühe, Zeit und ihr Mitdenken in der Jugendarbeit.

WILLKOMMEN
HERZLICH 

Alter: 28

Wohnort: Hasselbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) 

Was bisher geschah…: 
Studium Erziehungswissenschaften: Sozial- und Organisationspädagogik an 
der Universität Trier, seit 2014 ausgebildete Reittherapeutin, pädagogische 

Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen (stationäre Jugendarbeit,  
Nachmittagsschulbereich, tiergestützte Interventionen)

Was arbeitest du momentan?  
Seit 15. Februar bin ich die neue Leiterin  

des Jugendzentrums Sohren

Worauf freust du dich am meisten bei deiner neuen Aufgabe? 
Auf eine spannende und abwechslungsreiche Zeit mit den Kindern/ 

Jugendlichen und dem Team, neue Herausforderungen und Begegnungen.

Julia Schwedler
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Alter: 19

Wohnort: Trier

Was bisher geschah…: 
Geboren in Bottrop in Nordrhein-Westfalen, bereits in jungen Jahren ins 
wunderschöne Saarbrücken gezogen und dort heimisch geworden, zur 

Schule gegangen am Willi-Graf-Gymnasium Saarbrücken, Abitur im Sommer 
2018 und Bundesfreiwilligendienst beim BDKJ in Trier seit Oktober 2018.

Lebensmotto  
„Manchmal suchen wir verzweifelt nach Zitaten, mit denen wir versuchen, 

unser Lebensmotto so treffend wie möglich anderen darzulegen, finden 
aber nichts, was uns wirklich überzeugt. Warum schreiben wir nicht 

selbst ein Zitat? Das geht ohnehin viel schneller.“

Karl-Wendel Quirin (2019)

Was war dein größtes Abenteuer mit Gott  
Ebenfalls schwierig, lass mich noch eine Nacht darüber schlafen :D

Worauf freust du dich besonders 
Auf die Zeit meines Freiwilligendienstes  

und alle damit verbundenen neuen Erfahrungen.
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Alter: eine Frau gibt ihr Alter niemals preis ;-)

Wohnort: Neuwied 

Was bisher geschah …: Ich bin eine Reisende, beruflich wie privat. Nach meiner Ausbildung zur exam. 
Altenpflegerin habe ich 10 Jahre in der stationären Pflege gearbeitet und entschloss mich dann für 
eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Einige berufliche Stationen liegen hinter mir, bis 
ich mich Anfang 2017 entschlossen habe, erst einmal auf Weltreise zu gehen. Mitte 2018 kam ich 
nach Deutschland zurück und bewarb mich beim Bistum Trier. 

Was arbeitest du momentan? In der FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz bin ich nun 
seit 15. Oktober 2018 als Sekretärin beschäftigt. Mein Vorgesetzter und die tollen Kolleg_innen 
machten mir den Wiedereintritt ins Berufsleben leicht.

Worauf freue ich mich? Auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit, denn Monotonie ist nichts für mich!

Lebensmotto Tu es! Jetzt! Denn oft wird aus später nie!

Stephanie Ebert

Jaqueline Maron

Kerstin Knopp

Alter: 28

Wohnort: Trier 

Was bisher geschah: Studium in Trier, Coaching Ausbildung an der Universität Trier, Berufserfahrung 
im Bereich Erwachsenenbildung, Berufsorientierung, ehrenamtliche Jugendarbeit in Trier und dem 
Saarland.

Lebensmotto: Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinter-
lasse eine Spur. (Jean Paul).

Was war dein größtes Abenteuer mit Gott? Gemeinschaft, Nächstenliebe und Zusammenhalt  
im Jugendverband erfahren zu haben. 

Worauf freust du dich besonders? Neue Erfahrungen im Beruf zu machen und jungen Menschen Räume 
und Perspektiven zu eröffnen.

Alter: 40   Wohnort: Trier 

Was bisher geschah: Dipl. Sozi.Päd. (FH), Seit 25 Jahren ehrenamtlich und seit 17 Jahren hauptamt-
lich in der Jugendarbeit tätig, davon 5 Jahre in der Offenen Jugendarbeit im Bistum Trier.

Was arbeitest du momentan? Arbeitsbereichsleiterin der Jugendeinrichtungen im Bistum Trier

Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?: Kinder- und Jugendpastoral  im Bistum Trier mitzu-
gestalten, neu zu denken und weiterzuentwickeln und auf die Arbeit mit den Einrichtungen und 
Menschen vor Ort und diese auf unterschiedlichste Weise zu unterstützen.

Lebensmotto: Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung. (Antoine de Saint-Exupéry)



MAI
23

MAI
26

72-Stunden-Aktion  
des BDKJ 2019 
 
 dezentral an verschiedenen Orten deutschlandweit

24-Stunden-Gebet  
um geistliche Berufungen  

 Trier

MAI
11

MAI
12

Schulungen  
„Messdienerarbeit ist mehr …“  

 Marienburg, Vallendar, Wallerfangen

SEP
01

NOV
30

(Mit-)arbeiten  
im Weinberg des Herrn   

 Zell/Mosel

Informationstage  
„Priester werden“   

 Trier

OKT

DEZ

03

13

OKT

DEZ

06

15

Feedback

Wir freuen uns über eure Rückmeldung!

Fragen, Kritik, Lob oder  
Anregungen einfach per Mail an:  
jugend@bistum-trier.de

Weitere Infos zu den Veranstaltungen 
findest du unter jugend-bistum-trier.de

Jugendtag 
im Rahmen der Heilig-Rock-Tage 

 Trier

MAI
04

VERANSTALTUNGEN 
& FACH- UND STUDIENTAGE

Route Echternach 2019 
Nachtwallfahrt und Teilnahme  
an der Echternacher Springprozession 

 Echternach, Luxemburg

JUN
10

JUN
11

Jugendtreffen Pöllau  
 
 

 Pöllau, Österreich

JUL
09

JUL
14

Filmabende  
zum Thema Priesterbild

 
 Trier, Koblenz, Saarbrücken

SEP
01

SEP
30
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