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Wie passt das zusammen?

Ich bin Christ,
der die Meinung hat, dass „Glaube“ und „Kirche“ nicht immer das Gleiche sind. Das gilt auch für meine Meinung
über bestimmte Dinge, die nicht immer mit der „Amtskirche“ übereinstimmen.
Kennt ihr das auch?! Für aktive KLJBler*innen ist es nicht immer leicht zu sagen, dass man in einem kirchlichen Jugendverband aktiv ist. Oft werden wir von KLJB-fernen Menschen in ein Raster einsortiert, das den Vorstellungen
eines strenggläubigen, der Kirche gehorsamen und Rosenkranz betenden Christen entspricht. Dass der christliche
Glaube jedoch viel mehr ist, ist nicht immer leicht verständlich zu machen.
Ich werde dann nicht müde zu erklären, dass mir der Glaube für mein Leben Erfüllung und Zufriedenheit bringt
(und das nicht nur am Sonntag). Denn für mich ist Glaube gelebte Nächstenliebe, solidarisches und soziales Handeln
gegenüber allen Menschen, weil sie alle Gottes Ebenbild sind. Ebenso heißt Glaube für mich, Wertschätzung gegenüber Schöpfung zu haben, also mit unserer Natur und Umwelt nachhaltig umzugehen, sodass auch nachfolgende
Generationen noch in dieser Schöpfung gut leben können.
Und dazu passt auch bestens unser Landjugendgebet:
„Gott, lass uns den Glauben

nicht nur mit den Lippen bekennen,
sondern auch tun, wovon wir reden“
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Glaube & Evolution

Evolution
&
Schöpfung

Böse gefragt: Kann man bei “Evolution oder Schöpfung” gleichzeitig katholisch, ehrlich und intelligent sein?
Das ist gar nicht so einfach, ist man doch mit gleich
drei grundsätzlichen ODER konfrontiert:
Sind das Universum und „ich“ durch Evolution entstanden ODER ist es die Schöpfung Gottes?

Diese Fragen betreffen uns selbst – deswegen
gibt es auch schon seit Darwins berühmten Buch
„Die Entstehung der Arten“ 160 Jahre lang Streit.
Ich meine: Es gibt zwar nur eine Wahheit aber diese kann viele Seiten aufweisen. Für
den gläubigen und klugen Menschen ist kein
entweder-ODER, sondern ein gemeinsames UND gesucht.
Die moderne christliche Theologie zeigt auf,
dass die beiden Schöpfungsgeschichten des Buches
Genesis
keine
Berichte
sind,
sondern
Prinzipielles über die Schöpfung aussagen wollen.
Entscheidend für eine Verknüpfung ist der Johannesprolog, bei dem „im Anfang“ alles aus dem
“WORT” entsprungen ist. Dieses ins Deutsche übersetzte „WORT“ heißt im griechischen Original
„LOGOS“ und wäre mit „URKRAFT“ viel besser übersetzt.
Es gibt nur eine Ursache/Urkraft für die Welt, und diese
personale Ursache ist umfassend. Gott ist „LOGOS“ und
zugleich mehr als „LOGOS“. Dieser Gott ist permanent
gegenwärtig (Jahwe heißt „Ich bin der, ich bin da“) und
Gott liebt. Auch in den Naturwissenschaften gibt es Fortschritte spezieller und grundlegender Natur:
1. Naturwissenschaftlicher Zufall existiert, aber lässt sich
nur in einem gesetzten Rahmen definieren. D.h. es ist Zufall, ob man eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 würfelt, aber durch
die Würfelgeometrie ist klar, dass man keine 7 würfeln
kann. Solche Zufälle in ihren gegebenen Regeln passieren
überall im Universum: Einzelne Uranatome zerfallen nach
unbekannter Zeit in bekannte Spaltprodukte. Schneekristalle sind seit Anbeginn der Welt einzigartig, aber stets
sechsstrahlig. Es ist ein Teil unserer Individualität, dass
es nicht vorher bestimmt ist, wie ein gerade gezeugter
Mensch aussehen wird, sicher wird er aber seinen Eltern
ähnlich sehen.
Zurückweisen sollte man die bekannte These von Jacques
Monod, dass “Zufallsevolution” Sinnlosigkeit bedeutet:
Wenn alles, was auf der Welt passiert, nicht vorherbestimmt ist, was die Grundlage von menschlicher Freiheit
und Verantwortung ist, dann gilt das auch für die Sinnfrage: Sinn im Leben ist möglich, aber nicht garantiert.
2. Naturgesetze sind schöpferisch, sie können prinzipiell
Neues schaffen: Vom ersten Atomkern nach dem Urknall
über die Bienensprache bis hin zu uns selbst. Auch mich

oder dich gab es vor der Zeugung gar nicht, und erst ca.
sechs Wochen später war ein erster Gehirnstrom messbar. Oder ich zünde ein Streichholz an, die Flamme war
vorher noch nicht da, sie wurde neu geschaffen mit neuen
Eigenschaften, die vorher noch nicht vorhanden waren.
3. Es gibt gute Hinweise dafür, dass alle vier Grundkräfte
des Universums (Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft, Schwerkraft) in den ersten Momenten
nach dem Urknall (d.h. 10-43 bis 10-30 Sekunden!) als eine
gemeinsame Grundkraft auftraten. Die Entstehung des
Universums hatte Wahrscheinlichkeitscharakter, d.h. seine Existenz-Werdung war zwar nicht sicher, aber rein naturgesetzlich möglich. Der Urknall ist rein naturgesetzlich
zu erklären.
Keine Panik: Wenn die Schöpfung und das ganze Universum das erste Buch göttlicher Offenbarung ist, dann können und dürfen wir Gott auch in den (Natur-)Gesetzen
finden. Für falsch halte ich es hingegen, Gott dort zu suchen, wo wir noch nichts verstehen - einen Lückenbüßergott will ich nämlich nicht haben.
Diese Sichtweise kann überzeugen, einen Funken Glauben
braucht es aber trotzdem, denn einen Gottesbeweis gibt
es nicht.
Für mich passt das “unum deum” (ein Gott), der “Logos”
und die gemeinsame Urkraft der Wissenschaft zusammen.
Außerdem finden wir überall Möglichkeiten der Selbstbestimmung und Zufälle, sodass die Schöpfung, so wie wir
selbst, eben nicht vorherbestimmt ist, sondern sich in ihren Grenzen frei verändert. Ein allmächtiger Gott, der die
Naturgesetze nicht umfasst, ist keiner.
Und Gott liebt uns. Welchen Liebesbeweis könnte denn
ein allmächtiger Gott geben, wenn nicht die Freiheit? Natürlich hat diese Freiheit auch die Konsequenzen. Leid und
Katastrophen gibt es, aber wie sehr muss uns dieser Gott
lieben, um uns selbst im Leid nicht die Freiheit rauben zu
wollen, denn beides zugleich geht nicht. Selbst Gott kann
keinen Stein schaffen, den er nicht aufzuheben vermag.
Wir, durch Evolution geschaffene Wesen, die vom Baum
der Erkenntnis gegessen haben, haben die Chance, diese
unsere Welt ein klein bisschen besser, menschlicher zu
machen - wir sollten diese Chance ergreifen.
So lösen sich die drei oben angesprochenen ODER auf:

Evolution ist bzw. Naturgesetze sind schöpferisch und lassen sich auf eine Urkraft zurückführen,
die sich mit dem johanneischen “Logos” gleichsetzen lässt.

Wird das Universum von Naturgesetzen gesteuert
und bin „ich“ damit bloß ein Netzwerk von Neuronen
ODER
besitze „ich“ Geist und Seele?

Ein allmächtiger Gott muss die Naturgesetze umfassen: Dann erklären die Naturwissenschaften
Gott herein in diese Welt und nicht hinaus.
Dann gibt es wirklich einen Jahwe (ich bin da), einen immer gegenwärtigen „Logos“.

Ist das Universum und „ich“ das Ergebnis von Zufall und damit ohne Sinn und Zweck ODER
sind wir alle Teil eines Plans?

Zufall ist ohne Plan nicht denkbar, der Plan der Schöpfung im Großen wie im Kleinen ist aber nicht
vorherbestimmt. Das Universum ist frei und dort, wo man sich dessen bewusst ist, gibt es auch Verantwortung. Die Frage ist nicht mehr, “Was ist der (vorgegebene) Sinn meines Lebens?”, sondern
“Wie soll ich leben, damit mein Leben einen Sinn bekommt?”

Sich dieser Verantwortung zu stellen ist die Aufforderung der Religion ebenso wie der Naturwissenschaften.
Prof. Dr. Gerhard Haszprunar
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Was glaubst du
Woher kommen wir eigentlich und warum sind wir hier?
Gott und/oder Evolution egal! (siehe auch vorige Seite) „... wir Menschen sind in diese Welt gestellt und wir sollten auf sie achten“.
Wenn wir glauben, das Gott es war, der uns hierhin gestellt hat, dann haben wir einen wesentlichen Vorteil. Wir sind aus
Liebe und Zuneigung hier auf der Erde. Wenn Gott die absolute Liebe ist, braucht er ein Gegenüber was in Freiheit über
eine Gegenliebe entscheiden kann. Und dieses Gegenüber bist du und bin ich. Denn Liebe hat keinen Zwang.
Deshalb fühle ich mich hier auf der Erde als Geschenk!
Deshalb behandle ich die Welt als Geschenk! Ich bin nur einer und die Welt ist auch nur Eine!

Jesus 4.0 Wo sind die Wunder hin?
An was denken wir, wenn wir an Wunder denken:
die wundersame Brotvermehrung, der Gang Jesu
über das Wasser, die Totenerweckung, die vielen
Heilungen …
Wenn wir diese Wunder alle sehr wörtlich nehmen, könnten wir das Problem bekommen, dass
wir die Wunder von heute gar nicht mehr sehen
können.
Ist es denn nicht ein Wunder, wenn ein Kind auf die
Welt kommt,
ist es nicht wunderlich, dass die Natur, sofern wir
sie im Gleichgewicht lassen, wie ein gutgeschmiertes System läuft,
ist es nicht ein Wunder, wenn Menschen anderen
Menschen helfen,
und ist es nicht ein Wunder, wenn wir unsere
Liebsten überraschen.
Ich glaube es kommt auf die Definition von Wunder an!
Sehen wir Wunder tatsächlich als ZEICHEN vom
Guten in der Welt?
Und müssen wir nicht beachten,
„wie“ wir die Welt sehen „können“,
In unserer schnelllebigen Zeit und mit den hunderttausend Informationen, da kann ich so ein alltägliches Wunder schon gerne mal übersehen.

Wie ist das eigentlich mit der „Hölle“?
Ich glaube, dass die Hölle die Gegend ist, in der Gott nicht eingelassen wird, da wo Gott ausgegrenzt wird, da wo der
Mensch meint, nur er bestimme nun über Gut und Böse... Eben da, wo sich der Mensch zum Gott macht.
Dort wo Gott nicht wohnen darf, entwickelt sich das Leben zur Hölle, weil es keine Orientierung zur Güte, zur
Menschlichkeit, zur Friedfertigkeit, zur Gerechtigkeit gibt.
... und wie soll das mit dem Teufel gehen?
Den Teufel als Person kann ich schwer erkennen. Die eigene Versuchung, mich nicht an Gottes Liebe zu halten sehe
ich dagegen sehr deutlich. Es ist der kleine (oder große) Teufel in mir selbst, den ich spüre. Jeden Tag bin ich der Versuchung ausgesetzt, mich selbst zu bevorzugen, mich der Stimme des Egoismus, der Angst, des Macht- und Gewinnstrebens hinzugeben. Gebe ich mich dieser Versuchung hin, kann es teuflisch werden, weil dann
meistens andere auf der Strecke bleiben.
Vielleicht achtet ihr mal in der nächste Osternacht
darauf, wenn wir in der Tauf-Formel dem Teufel
widersagen:
Schaut ihr auf die eigenen Schwächen, oder auf
einen Teufel mit Schwanz und Hörnern!
... welches von beiden wäre komisch?

Glaube - ein Perspektivwechsel!

Wie geht das denn mit dieser Dreifaltigkeit! Versteht doch keiner...
Das Gottvater, Jesus und der Heilige Geist eine
Wesenseinheit sind, das hätte die Kirche an ihrem
Anfang beinahe zerrissen. Jahrhundertelang haben
sie sich gestritten. Heute ist das gar nicht mehr so
ein wichtiges Thema, aber damals ging es darum,
wer den richtigen, den “wahren“ Glauben vertrat.
Aber wie geht das mit den drei Personen und doch eine Wesenseinheit: drei verschiedene Personen mit der gleichen Wirkmächtigkeit, warum soll das nicht gehen?
Ich selber bin Vater, Ehemann, Freund, Arbeitskollege, … mit meinem eindeutig nur zu mir gehörenden Charakter.		
Ich glaube mehr Theologie brauchts da nicht!

Warum läßt Gott Leid zu?
Es gibt doch gar keine validen Beweise, dass es Gott überhaupt gibt, ... warum dann daran
glauben?

Gibt es heute auch noch Heilige?

... ja und!? ... es gibt ja auch keine validen Beweise das es Gott nicht gibt!

Schau dich um! ...also ich, kenne da eine ganze Menge!

„Sorge dich nicht...“
„Wer das Reich Gottes annimmt wie ein Kind...“
								 ... aber dann klappt doch die Welt nicht mehr!!
Ja stimmt, dann klappt die Welt nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Kleine Gegenfrage: wäre das vielleicht sogar
besser?
Kinder haben in ihre Umwelt hinein ein natürliches (Ur-) Vertrauen. Sie gehen davon aus, dass ihnen niemand etwas tun
will und haben dadurch die Möglichkeit, die Welt, neugierig durch „Anschauung“ und „Anfassen“, kennenzulernen. Und
dann bekommen sie die Welt außerdem von uns „erzählt“ und „vorgelebt“.
Ich glaube, wir könnten von unseren Kindern lernen. Sie haben keine Angst, warum sollen wir ihnen „Angst zeigen“?
Sie haben Vertrauen, warum lassen wir es ihnen nicht?
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Und wo werden wir dann hingehen, ...wenn`s mal
vorbei ist?
Ich bin fest überzeugt, dass Es nicht vorbei sein wird, dafür ist
die Liebe Gottes zu groß. Es wäre eine Widerspruch in der Logik der Liebe, dass wir in ein „NICHTS“ verschwinden. Aber
ich glaube, dass wir auch im Tod noch die freie Entscheidung
haben, in der Liebe Gottes zu sein und „ewig zu leben“ oder
ob wir diesem Gott immer noch nichts abgewinnen können und
dann irgendwo im Nirgendwo zu verschwinden.

Ich glaube nicht, dass Gott unser Welten-Polizist
ist. Er ist nicht derjenige, der böse Menschen bestraft oder einsperrt oder die anderen Menschen
vor dem Unheil bewahrt. Das müssen wir schon
selbst machen.
Er hat uns diese Welt überlassen, damit wir sie gestalten, verwalten und menschenwürdig machen.
Wie wir gestalten, verwalten und Menschenwürde herstellen, hat uns Jesus Christus gezeigt und
vorgelebt. Wenn wir das „alle“ machen würden,
gäbe es auch weniger Leid, da das meiste Leid von
Menschenhand erzeugt wird.
Johannes Müller
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Herbst-DV

Frühjahrs-DV

Bewegt. Das war nicht nur der thematische Schwerpunkt, sondern auch die gesamte
letzte Diözesanversammlung. Von spannenden Antragsdiskussionen, über noch spannendere
Wahlen bis hin zu einem bewegten Verabschiedungsabend.
Im Folgenden werden unsere neuen Diözesanvorsitzenden vorgestellt, die nächsten zwei Jahr die KLJB München
und Freising leiten und bewegen werden.

KLJB 4.0

Was uns in zukunft bewegt

Vier gewinnt - unser neuer Diözesanvorstand

Alexander Klug
Wohnort: Erlstätt
Hobbies: Fotografie,
Feuerwehr und Reisen
Aufgabenbereiche: AK PuLKo,
AK Premium, Landkreise
BGL, Rosenheim
KLJB ist für mich: Eine großartige Sache. Gerne erinnere ich mich daran, als ich das erste Mal von katholischen
Jugendverbänden gehört habe. Das war auf meinem GruLei 2008. Bereits damals wuchs in mir der Wunsch, mit
diesem Verband aktiver etwas zu erleben. Seitdem ist die
KLJB für mich eine Heimat meines ehrenamtlichen Engagements geworden, die ich jetzt noch aktiver gestalten
darf, als jemals zuvor.

Katharina Bauer
Griaseich!
Mein Name ist Katharina Bauer,
ich bin 24 Jahre alt und komme aus
dem nördlichen Landkreis Freising.
Mitte September wurde ich als
ehrenamtliche Diözesanvorsitzende der KLJB München
und Freising gewählt. Seitdem bin ich zuständig für die
Begleitung der Landkreise Dachau, Ebersberg und Erding,
des Fuchsbau sowie der KLJBlaskapelle. Zudem bin ich
Vorstandsmitglied des EFEU e.V.
Ich fühle mich in der KLJB daheim, weil ich mich mit den
Werten voll und ganz identifizieren kann und mir die Zusammenarbeit mit euch wahnsinnig viel Spaß macht. Ich
freue mich sehr auf die kommenden zwei Jahre, in denen
ich mit euch die KLJB gestalten und das Land bewegen
darf!
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Alexander
Steinbach
Hallihallo, als neuer
ehrenamtlicher
Diözesanvorsitzender
will ich mich natürlich auch kurz vorstellen:
Ich bin der Alex Steinbach, 24 Jahre alt und komme
aus Schwindegg (Lkr. Mühldorf). Meine Zuständigkeiten als DVo sind u.a. die Begleitung des DAKEW
und der AG Blaskapelle, Kontaktperson für die
Landkreise Landshut und Traunstein, Ansprechpartner für den KLJB Bundesverband, die Bolivienfreundschaft und die IGW 2019. Da meine Vorstellung auf 500 Zeichen beschränkt wurde, könnt ihr
meinen kompletten Steckbrief jederzeit auf unserer
KLJB Homepage nachlesen.

Dorothee Schott
Hallihallo! Für alle,
die mich noch nicht kennen: Ich bin die Dorothee.
Ich komme aus Ebersberg und
bin 23 Jahre alt. Seit September darf
ich die KLJB München und Freising vertreten und
freu mich wahnsinnig auf meine neuen Aufgaben. Da
gehört die Begleitung der Landkreise Freising und
Mühldorf, die Landesebene und natürlich die zwei
Arbeitskreise KnöHdL und ASAK dazu. Am meisten
freu ich mich auf die vielen Treffen, bei denen wir
gemeinsam planen, lachen, essen, organisieren und
Spaß haben werden und auf die vielen tollen Leute,
mit denen ich zusammenarbeiten darf.

Digitalisierung und KLJB 4.0. Das war der Arbeitstitel, der auf der Herbst-DV abgestimmt wurde, mit dem
wir uns auf die nächste DV vorbereiten dürfen.
Bei uns kam die Frage auf: Was ist das eigentlich? Dieses 4.0? Was heißt das für jede*n von uns und wie viel
ist die KLJB schon 4.0? Wir haben viele Punkte gefunden, an denen wir schon voll 4.0 sind. Zum Beispiel
unseren Instagram Account und für die älteren Hasen auch noch Facebook – nicht zu vergessen unsere
Homepage. Doch es kam die Frage auf, wie wir denn unsere Leute am besten erreichen? E-Mails liest heutzutage kaum eine*r mehr. Immer mehr Jugendliche sind nur noch digital unterwegs. Also wie erreichen wir
unsere KLJBler*innen am besten? Und was müssen wir als KLJB bieten?
Es stellt sich auch die Frage: Wie können wir die immer neuen Entwicklungen der Digitalisierung sinnvoll
nutzen und wie wollen wir damit umgehen. Wie können wir in Vorständen Daten sinnvoll digital verwalten
und den Vorteil eines gemeinsamen Zugriffs nutzen. Wie können wir diese Daten für neue Generationen
weitergeben und was ist allgemein zu beachten, damit der Zugriff auf Daten nicht plötzlich verloren geht.
Welche Fähigkeit sollte sich ein jeder von uns im Zuge der heutigen Entwicklungen aneignen?
Da wären zum Beispiel das Wissen über Anwendungen und ihren Einsatz, Wissen über IT-Sicherheit, Datenschutz, Hardware etc. Dann sind da noch die in den Medien beliebten Themen wie Cyberkriminalität
und vor allem Künstliche Intelligenz. Und Hand aufs Herz: Wie viele von uns wissen wirklich wobei es
sich darum handelt und wie so etwas funktioniert? Auch wenn wir häufig davon hören. Es ist eben schwer
vorstellbar, wie sich Digitales beispielsweise in einen Gottesdienst wiederfinden kann, mal ganz abgesehen
von Whatsapp-Fürbitten. Denke doch einmal darüber nach, inwiefern Glaube und Digitalisierung sich in
gewissen Bereichen kreuzen können.
Aber nun genug der vielen Fragen - wir wollen auch sehen, dass die Digitalisierung uns viele Annehmlichkeiten beschert hat, wie den freieren Zugang zu Wissen und Information, schnelleren Austausch mit anderen
Leuten, aber auch die Verringerung von Arbeitsaufwand. Niemand möchte mehr jedes Protokoll mit der
Schreibmaschine schreiben müssen.
Abschließend halten wir fest: Die Arbeit in einem Jugendverband ist irgendwie ein Spagat zwischen analog
und digital. Wir versuchen vieles online und digital zu machen. Denken wir zum Beispiel an Terminfindungen über „Doodle“, an die unzähligen Whatsapp-Gruppen, die uns bei kurzen Absprachen in größeren
Gruppen so einiges erleichtern, oder auch noch an die vielen E-Mails, mit denen Protokolle oder Einladungen verschickt werden. Das Schönste ist doch aber eigentlich, dass wir bei uns in der KLJB das Analoge
nicht vergessen. Wir stehen immer noch auf das gemeinsame Beisammensein! Sei’s bei Vorbereitungen für
irgendwelche Veranstaltungen oder bei Unternehmungen und Ausflügen.
Das ist es doch, was das Leben bei uns in der KLJB so lebenswert macht: Zusammensein und gemeinsam
etwas bewegen!
Dorothee Schott / Georg Thurner
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Wir haben in den Arbeitskreisen nachgefragt

Arbeitskreise

Wer oder was ist Gott für mich?

Was war in den landkreisen so los?

Landkreise

Diesmal: Mühldorf
Vom Patenbitten...

Schon beim Patenbitten auf der Diözesanversammlung im Frühjahr konnten sich viele KLJBler*innen für das Fest
begeistern. Zu unserer großen Freude konnten wir bei diesem Event den Diözesanvorstand als unseren Patenverein,
sowie einige KLJB Mitglieder aus den Nachbarlandkreisen als Helfer*innen für uns gewinnen.

ASAK
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AK Fuchsbau
Gott ist in mir und in jedem von uns. Wir
Menschen hoffen und glauben, was Gott lebendig macht! Wenn wir Freunden und anderen Menschen gut zu sprechen, für sie da
sind, bringen wir Segen, was Gott dann nicht
nur im Gedanken, sondern auch in Taten lebendig macht!
Ramona Glasl

...bis zur Fahnenweihe

Am 29.07.2018 feierte der KLJB Kreisverband Mühldorf seine lang ersehnte Fahnenweihe. Begonnen hat der Festtag mit einem Weißwurstfrühstück, gefolgt von einem stimmungsvollen Gottesdienst, bei dem die neue Kreisfahne
geweiht wurde. Diese Fahne steht nun als Symbol für die Verbundenheit aller KLJB Ortsgruppen im Landkreis
Mühldorf. Nach dem Anhängen der Festbänder durch den Festausschuss und Patenverein, sowie einiger Festreden,
folgte der Festumzug mit der KLJBlaskapelle. Wie es sich für eine Fahnenweihe gehört, wurde anschließend gebührend bis in die späten Abendstunden im Garten des Jugendhauses Ensdorf gefeiert.
Wir möchten uns nochmals <3 lich bei allen Helfern und beim Patenverein bedanken!
Agnes Kamhuber

AK Premium
Ein leiser Gedanke, der in meinem Kopf umherweht und anfängt zu wachsen. Eine kleine
Idee, die mir in der nicht greifbaren Phase zwischen Wachsein und Schlafen einfällt und mich
wieder hellwach sein lässt. Ein geborgenes Gefühl, das mich überkommt, wenn ich erzähle,
was Er sowieso schon weiß.
Johanna Bernklau
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Motto: „Wofür es sich lohnt!“

Herbst DV

Internationale Grüne Woche (IGW)

Jugendkorbi 2018

das letzte halbjahr

Pfingsttreffen 2019 vom 7. - 9.6.19
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Pfingsttreffen -Vorbereitungs-WE
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2018

mit dem Zug nach Berlin

Verabschiedung & Neuwahlen

das letzte halbjahr
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Die gute Nachricht

W e n n

JEDER
dem
anderen

helfen
wollte,
wäre

ALLEN

geholfen.
Marie von Ebner-Eschenbach
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Gute Nachrichten gibt es überall
- man muss sie nur finden. Hier
gibt es in jeder Ausgabe kleine
oder große gute Nachrichten,
die wir für euch gefunden haben!
Konkurrenten, die sich helfen - das
hört man in der freien Wirtschaft
wohl eher selten. Dort draußen gewinnt doch oft derjenige, der die
meiste Macht, das größte Glück und
die beste Stellung im Markt hat.
Ganz anders war es aber in Augsburg:
Am 10. November wird ein Wohn- und
Mietshaus in der Innenstadt evakuiert,
da die Fundamente unterspült wurden.
Eine ganze Reihe an Privatpersonen und
Geschäftsleuten müssen von jetzt auf
gleich völlig ungeplant das Haus verlassen. Darunter ist auch ein Friseur, der
gerade einem Kunden die Haare wäscht,
als der Alarm kommt. Der Terminkalender voll, der Laden leer: Für einen
Friseur wohl das worst-case-Szenario.

Impuls

Stille im Herzen
Kennst du das?
Angekommen auf einem Berggipfel,
der Blick richtet sich in die Weite, und eine unglaubliche
Stille erfüllt diesen Moment.
Eiskalt läuft es mir den Rücken runter – so schön ist das.
Kennst du das?
Ein geliebter Mensch ist gestorben, eine Beziehung zerbricht,
jemand hat es nicht gut mit mir gemeint,
das rechte Wort will mir einfach nicht in den Sinn kommen.
Eiskalt läuft es mir den Rücken runter – so schwer ist das.
Kennst du das?
Stille im Herzen – nichts geht mehr.
Stille im Leben – alles ist aus.
Eiskalt läuft es mir den Rücken runter – ich bin nicht allein:
Jesus geht mit – jede Wegstrecke ist er da!
Alois Emslander

Die Konkurrentin vom gegenüberliegenden Friseursalon bekommt die Evakuierung mit und handelt so, wie man
es wohl am wenigsten erwartet: Kurzerhand bietet sie ihrem Nachbarn drei
der Stühle in ihrem eigenen Laden an,
die er für seine Kunden nutzen darf.
gehört auf: Bayern 1
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Wenn du dabei bist kannst du am Petersberg Zeltlagerfeeling pur genießen,
an tollen Workshops teilnehmen, am Lagerfeuer gemeinsam in die Nacht starten und
natürlich viele andere KLJBler*innen treffen!

Sei frei und sei dabei,
bei einem legendären Pfingsttreffen,
wenn der Wettbewerb um mich wieder
aufs Neue beginnt!
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