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Like uns auf Facebook
Folge uns auf Instagram
Abonniere uns auf Spotify

Vorwort
Liebe Kinder und Jugendliche, Wir hoffen, dass das was wir für
liebe Haupt- und Ehrenamtliche das neue Schuljahr geplant hain der Jugendarbeit
ben, auch gemacht werden kann.
Wie schön es sein kann, wenn
man sich wieder treffen kann,
haben wir in den letzten Wochen
besonders spüren dürfen. Gemeinschaft und Begegnung sind
etwas für uns sehr wertvolles.
Gemeinschaft macht unsere Kirche aus. Gemeinschaft mit Gott
und Gemeinschaft untereinander. Auf die Gemeinschaft mit
Gott mussten wir nicht verzichten. Aber lange Zeit auf die Gemeinschaft untereinander.

Dass es viele Möglichkeiten der
Gemeinschaft gibt und dass wir
durch all unsere Aktionen und
Gottesdienste auch die Gemeinschaft mit Gott stärken können.
Eine großes Dankeschön dem
Team der Jugendstelle: Gunda,
Heike, der BDKJ Vorstandschaft:
Anne, Eva, Lisa, Miriam, Ronja
und Samira, Jakob, Johannes, Johannes, Kilian und Thomas und
allen Haupt- und Ehrenamtlichen
aus unserem Dekanat. Viel Freude beim Lesen unserer „Brücke“.

Michael Harrer
Dekanatsjugendseelsorger
Nadine Bauer
Jugendreferentin

3

Grußwort BDKJ
Diözesanvorstand
Liebe Jugendliche, liebe Haupt- Nach der Sommerpause finden
und Ehrenamtliche in der Jugend- wieder einige Veranstaltungen
arbeit,
in unserer Diözese statt. Einen
Termin solltet ihr euch definitiv
ich hoffe es geht euch trotz der in den Kalender eintragen. Am
verlängerten Corona Pandemie 30.12. findet die Sternsingerausgut.
sendung in Herrieden statt.
Für euer Engagement in der letzten Zeit möchte ich mich herzlich
bei euch bedanken. Ihr habt trotz
der viele Auflagen Veranstaltungen für die Kinder und Jugendlichen geplant. Leider wurden
die Zelt- bzw. Hüttenlager abgesagt, aber ihr habt alternative
Programme, wie die Tagesveranstaltungen des Mädchen-Hüttenlagers, auf die Beine gestellt.
Ebenso hat der Ministrantentag
wieder stattgefunden.
Manche Versammlungen haben leider noch nicht persönlich stattfinden können, wie die
BDKJ Bundesversammlung. Aus
der Bundesversammlung kann
erzählt werden, dass die Bundesvorsitzende Lisi Maier nach 9 Jahren aus ihrem Amt verabschiedet
wurde.
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Viel Freude beim Lesen der
„Brücke“.
Bleibt gesund!
Maria Rauch
BDKJ Diözesanvorsitzende

Jahresthema im Dekanat
„Unser gemeinsames Haus“ - Gedanken zum „Laudato Si' Jahr“

Eine Pandemie, wie wir sie gerade noch erleben müssen, zeigt
auf vielfältige Weise wie verwundbar unsere Erde und vor
allem auch wir Menschen sind.
Plötzlich rückt die Welt im Kampf
um einen Impfstoff und im Kampf

um Beatmungsgeräte und Masken zusammen, weil alle spüren
müssen, dass es um die ganze
Welt geht. Nicht um ein einzelnes
Land, das sich zuerst sieht, sondern wirklich um eine Menschheit, die gegen einen winzig
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Laudato Si'
kleinen Gegner zu kämpfen hat.
Schnell wurde klar, dass es nur
dann gelingt, wenn die Menschheit zusammenhilft und über alle
Grenzen hinweg nach Wegen und
Möglichkeiten gesucht wurde um
die Pandemie zu stoppen und irgendwann wieder ganz normales
Leben zu ermöglichen.
Daneben sehen wir
aber auch, dass dies
in vielen anderen Bereichen, die uns Menschen ähnlich stark
betreffen, bei weitem
nicht so gut funktioniert, wie im Kampf
gegen das Coronavirus.

sam Sorge zu tragen, für diese
Welt und diese Schöfpung. Im
Mai 2020 hatte er dazu eigens
ein eigenes Jahr ausgerufen, in
dem es noch einmal darum ging,
sich mit den Texten der Enzyklika:
Lautato Si' auseinanderzusetzen
und in verschiedenen Aktionen
und vor allem auch im
Gebet für diese Welt
einzustehen.

Das Laudato Si' Jahr
ist im Juni zu Ende gegangen, doch die Sorge
und unsere Aufgaben
sind geblieben. In verschiedenen Aktionen
(Kräutertour, Müllsammelaktion) und Gottes„Alle können wir als
diensten haben wir uns
Werkzeuge Gottes an der Bewah- immer wieder damit beschäftigt
rung der Schöpfung mitarbeiten, und wollen dies auch weiterfühein jeder von seiner Kultur, seiner ren. Denn was wir im Kleinen beErfahrung, seinen Initiativen und ginnen, kann zu etwas Großem
seinen Fähigkeiten aus.“ (LS 14)
werden. Jeder einzelne ist dazu
aufgerufen - durch sein Leben.
So hatte Papst Franziskus im Mai
2015 die Welt aufgerufen gemein- Man soll nicht meinen, dass die-
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Jahresthema im Dekanat
se Bemühungen die Welt nicht
verändern. Diese Handlungen
verbreiten Gutes in der Gesellschaft, das über das Feststellbare
hinaus immer Früchte trägt, denn
sie verursachen im Schoß dieser
Erde etwas Gutes, das stets dazu
neigt, sich auszubreiten, manchmal unsichtbar.
Außerdem gibt uns ein solches

Verhalten das Gefühl der eigenen Würde zurück, führt uns zu
einer größeren Lebenstiefe und
schenkt uns die Erfahrung, dass
das Leben in dieser Welt lebenswert ist. (LS 212)
Michael Harrer

Wenn du die ganze Enzyklika
lesen möchtest, scanne den
folgenden QR-Code.
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Gemeinsames Gebet für die Erde
und die Menschheit
Liebevoller Gott,
Schöpfer des Himmels, der Erde, Schöpfer von allem, was es gibt:
Öffne unseren Geist und berühre unsere Herzen,
damit wir Teil der Schöpfung sein können, die Du uns geschenkt hast.
Stehe den Bedürftigen in diesen schwierigen Tagen bei,
vor allem den Ärmsten und Verwundbarsten.
Hilf uns dabei, kreative Solidarität zu zeigen
beim Umgang mit den Folgen dieser globalen Pandemie.
Lass uns mutig die Veränderungen angehen,
die die Suche nach dem Gemeinwohl von uns verlangt.
So dass wir heute – mehr denn je – fühlen können,
dass wir miteinander verbunden und voneinander abhängig sind.
Lass uns den Schrei der Erde und der Armen hören
Lass uns den Schrei der Erde und der Armen
hören und darauf antworten.
Mögen die heutigen Leiden
Geburtswehen sein,
Geburtswehen einer geschwisterlichen und nachhaltigeren Welt.
Darum bitten wir unter dem
liebenden Blick Mariens, der
Hilfe der Christen, durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
(vatican news - pr)

8

Veranstaltungen
im Kalenderjahr

Lagerfeuerabend
Anfang September 2020 trafen
sich ca. 50 Kinder und Jugendliche aus verschiedensten Pfarreien des Dekanats an der Skipiste in Mitteleschenbach, wo
der Lagerfeuerabend stattfinden sollte.

besuchten verschiedene Workshops zum Thema Feuer.

Zum Beispiel, wie man mit
einem Stück glühender Kohle
eine Mulde in einen Holzklotz
bekommt oder wie man überhaupt erst Feuer macht, ohne
Bei viel Sonnenschein verbrach- ein Feuerzeug zu benutzen.
ten wir ein paar schöne Stun- Das war gar nicht so einfach,
den miteinander und die Kinder aber mit ein bisschen Geschick
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in Mitteleschenbach

und Geduld haben es fast alle
geschafft.

feuer bequem und ließen uns
Kartoffeln,
Marshmallows
und natürlich unser Stockbrot
Auch bereiteten wir corona- schmecken. Mit schönen Unterkonform unseren eigenen haltungen und einer GruselgeStockbrotteig vor und schnitz- schichte ließen wir den Abend
ten unsere Stöcke dafür. Als ausklingen.
es schließlich dunkel wurde,
machten wir es uns am LagerSamira Frauenschläger
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Kleine Wallfahrt Heidenheim
Am 12.September 2020 sind wir
den Hahnenkamm-Erlebnispfad
in Heidenheim gelaufen. Mit dabei waren ca. 15 Jugendliche.
Dieser Pfad ist ein interaktiver Naturlehrpfad und wurde
in Zusammenarbeit mit
Jugendlichen aus
Polen,
Finnland,
Frankreich und
Deutschland
errichtet. Der
4 km lange
Erlebnispfad
umfasst 14 Stationen, bei denen man
mit allen Sinnen aktiv werden
kann. Das erlebnispädagogische
Konzept soll vor allem Kindern
und Jugendlichen den Zugang zur
Natur und Umwelt vermitteln.
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Auch bei der Wallfahrt haben wir
uns mit genau diesem Thema
auseinander gesetzt. Wir haben
während unserer Wallfahrt immer wieder zum Thema Umwelt,
Natur und Schöpfung
gesungen, in der
Bibel gelesen
oder
auch
Psalmen gehört.
Über einige Stationen wird
auch in
unserem
Podcast
berichtet.
Hört
doch
einfach
mal
rein! Die Folge
heißt: Kleine Wallfahrt
- kleiner Podcast (www.jugs-herrieden.de)
Am Ende von unserer kleinen
Wallfahrt haben wir in Heiden-

heim noch die Kirche angeschaut
und haben bemerkt, dass in dieser Kirche zwei Heilige unseres
Bistums begraben wurden. Nämlich der Heilge Wunibald und die
Heilige Walburga, die aber jetzt in

Eichstätt ist.
Es hat uns alle sehr gefreut, dass
diese kleine Wallfahrt trotz Corona stattfinden konnte.
Miriam Ludwig

26.09.2021
Tiefenbach
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BDKJ-Dekanatsversammlung
Am 16. Oktober 2020 tagte wieder einmal die Dekanatsversammlung, diesmal jedoch in den
Räumlichkeiten der Zehntscheune in Herrieden. Es war eine in
mehrerlei Hinsicht bemerkenswerte Sitzung.
Ganz zu Beginn waren wir froh,
dass diese Sitzung so überhaupt
stattfinden konnte, denn trotz
der Pandemie trafen wir uns in
Präsenz. Zwar sollten uns Desinfektionsmittel, Masken und
Abstände an Covid19 erinnern,
trotzdem war es zum damaligen
Zeitpunkt eine Erleichterung sich
nicht, wie wir es mittlerweile fast
gewohnt waren, Online zu treffen.
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Zwar stand allgemein eher wenig auf dem Programm, die meisten geplanten Aktionen konnten
oftmals nur als „Ausgefallen“
erwähnt werden, umso mehr
lauschten wir dann aber den Erzählungen und Berichten über die
Kräutertour, den großen Lagerfeuerabend und den Berichten
des neu gegründeten Podcastteams (hierzu mehr an anderer
Stelle).
Natürlich mussten auch in diesem
Jahr Wahlen abgehalten werden
und diese bescherten uns einige
personelle Veränderungen im
Vorstand.
Zunächst standen unser Präses

Pfarrer Michael Harrer und Miriam Ludwig zur Wiederwahl. Zusätzlich stellten sich aber noch
6 weitere Jugendliche zur Wahl.
Tatsächlich sahen wir uns also in
diesem Jahr mit einer Vielzahl an
Möglichkeiten konfrontiert.

und Amelie (Rauenzell) verabschieden, die ihr Amt in unserem
Vorstand nicht mehr verlängern
wollten. Für sein langjähriges
Engagement erhielt Matze das
bronzene Ehrenkreuz als Ehrung
vom BDKJ Diözesanvorstandes,
Das Ergebnis war dann die Wie- der durch Konstanze Ludwig,
derwahl von Miriam und Pfarrer auch vor Ort vertreten war.
Michael Harrer, die Neuwahl von Ein Ausblick auf das kommende
Johannes K. (Herrieden) und Lisa Jahr zeigte uns vor allem die zu
(Mitteleschenbach) in die Reihen erwartenden Ordnungsänderundes Vorstandes. Eva (Herrieden), gen in unserem Dekanat, die auf
Ronja (Burgoberbach), Kilian die Änderungen auf Bundes- und
(Elbersroth) und Johannes W. Diözesanebene folgen muss.
(Mitteleschenbach) wurden vom Doch trotz Corona konnten wir
Vorstand zu freien Mitarbeitern uns auch an diesem Abend schon
des BDKJ Dekanat Herrieden be- auf eine Menge geplanter Aktiorufen.
nen freuen.
Nach diesen spannenden Wahlen mussten wir uns dann leider
von Matze (Mitteleschenbach)

Jakob Ludwig

29.10.2021
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Jedes Jahr beginnt die „Jugend- nicht mehr singen durften, blieb
gottesdienst-Saison“ mit einer der Gottesdienst nicht still, sonJugendvesper im Oktober und dern wurde musikalisch gestaltet.
endet mit dem Jugendgottesdienst im Kräuterlehrgarten in
Elbersroth. Bis Juli, also bis zur
Sommerpause findet jeden Monat ein Jugendgottesdienst statt.
Jugendgottesdienst heißt für
uns: Miteinander singen, beten,
ins Gespräch kommen und danach noch zusammen sitzen.
Durch das Coronavirus blieb uns
dann nur noch das Beten übrig.
Trotzdem haben wir uns sehr auf
die Jugendgottesdienste gefreut,
da wir uns mit anderen Jugendlichen im Gottesdienst austauschen konnten und somit auch
mal wieder andere Menschen
getroffen haben. Auch wenn wir
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Bei einigen Gottesdiensten haben singen. Man hat gemerkt, dass
ein paar Jugendliche sogar vorge- uns das allen sehr gefehlt hat.
sungen. Im Juni durften wir dann
endlich nach langer Zeit wieder Wir hoffen sehr, dass wir bald
auch wieder nach dem
Jugendgottesdienst in
der Jugendstelle zusammen sitzen und
uns unterhalten können.
Eva Ludwig
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Whatsapp-Adventskalender
16. Dezember
Engel

🙏 „Der Engel des Herrn
brachte Maria die Botschaft“
so hören oder beten wir in
einem Gebet.
Engel haben so unterschiedliche Aufgaben. Wir kennen
den Engel, der den Frieden
verkündet.
Wir kennen Engel, die begleiten oder Engel, die für uns sogar kämpfen. Wir hören von
Engeln, die Gott loben und
Gott preisen.
Engel sind Gott also sehr nah.
Und sie bringen den Menschen eine Erfahrung dieser
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Nähe von Gott. Gerade in
diesen Tagen werden die Engelsfiguren wieder an den
verschiedensten Orten aufgestellt. Es sind vor allem jene,
die einen Engel zeigen, der
die Botschaft der Geburt bei
den Hirten verkündet hat.
🙌  Engel bringen eine frohe Botschaft: „Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede den
Menschen seiner Gnade.“ So
werden wir an Weihnachten
die Botschaft hören.
❔Kannst auch Du für andere
zu einem Boten werden, zu
einem Verkünder einer frohen Botschaft?
Kannst auch Du zu einem
wahren Engel für andere werden?
Gibt es Menschen, die Dir vor
kurzem eine Frohe Botschaft
verkündet haben? Eine, die
von der Nähe und Größe Gottes berichtet hat?
🕊  Werde zu einem Engel –
zu einem Boten, der frohen
Kunde und einem Boten des
Friedens!

Mache Dich auf und werde Licht
Mache Dich auf und werde
Licht.

stärkt, die einen selbst zum
Nachdenken anregen sollte.

Unter diesem Motto stand der
WhatsApp – Adventskalender
2020.

Am Ende fand man immer einen Zuspruch oder eine Aufforderung, selbst aktiv zu werden,
Jeden Tag bekam man eine be- Licht zu werden und die Botsinnliche Textnachricht beglei- schaft weiter zu tragen.
tet mit einem Bild, einem Video
oder einem Lied.
Schön ist der Gedanke daran,
dass sich einerseits alle ihre
Der nebenstehende Text zeigt eigenen Gedanken zu den bedas 16. Türchen. Es ist ein gu- inhalteten Themen machen,
tes Beispiel dafür, wie viel andererseits auch zusammen
Mühe sich dafür gegeben wird. darüber in Austausch getreten
Außerdem wird man schnell werden kann.
dazu veranlasst, sich jeden Tag
darauf zu freuen und sich die Man kann sich also miteinanBotschaft, die dahinter steckt der den gleichen Gedanken,
durch den Kopf gehen zu las- Sprüchen und Fragen widmen.
sen.
Die Tatsache wurde durch eine
kleine ansprechende Frage ver-

Lisa Schiffermüller
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BDKJ Klausur - online
Die diesjährige BDKJ-Schulung
fand, wie vieles in letzter Zeit,
mal ganz anders statt. So “trafen” wir uns am 30. Januar 2021
in einem Zoom-Meeting um uns
die Planung des kommenden Jahres vorzunehmen.

dienst-Logo ausgewählt, wobei
es einen eindeutigen Favoriten
für uns gab.

Nach einigen weiteren Stunden
der Planung verschiedener Veranstaltungen und organisatorischer Dinge kam der Abend
Angefangen wurde so gleich mit schließlich nach einer sehr positiv
dem Thema Geld und Banken.
gestimmten Feedback-Runde zu
einem Ende.
Hier gibt es ein paar schöne Dinge in Sachen Anschaffungen auf Da zum gewohnten BDKJ-Schudie man sich freuen darf.
lungsfeeling etwas fehlte, haben
wir uns dazu entschieden, am 06.
Danach wurde das Jugendgottes-
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März auch in diesen Zeiten etwas Masken deutlich vor der vorgegeSpaß zu haben und haben uns der benen 1,5 Stunden Begrenzung.
Herausforderung eines Online EsMit den Leuten vom BDKJ-Vorcape Rooms gestellt.
stand hat es natürlich wie immer
Nach
einigen
anfänglichen Spaß gemacht. Aber man freut
Schwierigkeiten technischer so- sich umso mehr auf nächstes
wie detektivischer Natur und viel- Jahr, wo man hoffentlich wieder
leicht auch einmal Lösung spit- “Face to Face” Veranstaltungen
zeln (wobei das natürlich nur am hat, die doch noch immer am
schlecht gemachtem Rätsel lag schönsten sind.
und nicht an den hellen Köpfen
der Detektive) nahmen wir doch
Fahrt auf. Wir lösten das Rätsel
Thomas Bayer
um die Verschwundenen FFP2-

28.01.30.01.2022
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Ministrantentag Herrieden
Minitag am 10. Juli 2021.
Der Dekanatsminitag ist eine Aktion, auf die sich so ziemlich alle
Minis schon das ganze Jahr über
freuen.
Das Besondere in diesem Jahr
war, dass der Minitag seit dem
Start der Corona-Pandemie wieder die erste große Veranstaltung
war. Außerdem war unser Minitag Teil des diözesanen Minitages
im Rahmen der Willibaldswoche
des Bistum Eichstätt. Deswegen
haben die über 120 Minis und Betreuer den ganzen Tag lang Neues über das Leben und die Arbeit
des Heiligen Willibald erfahren.

den alle Personen zu Beginn einmal getestet, damit alles sicher
abläuft.
Nach der Begrüßung ging es dann
auch direkt los - quer durch Herrieden - zu den verschiedenen
Stationen. Es gab zum Beispiel
Koffer packen um Willibald auf
seine Pilgerfahrten vorzubereiten, Dombau, WasserbombenTransport und die Minis durften
sich im Hebräisch Übersetzen beweisen.

Die große Aufgabe allgemein war
es, einen Zahlencode herauszufinden, damit zum Schluss eine
Truhe mit dem Weihrauch des
Um die ganze Veranstaltung pan- Heiligen Willibald geöffnet werdemiegerecht umzusetzen, wur- den kann.
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Mission W

Nach dem Spieleparcour gab es
leckere Burger zum Abendessen
und wir haben uns alle unsere Minigewänder für den Gottesdienst
angezogen. Wie immer kommt
die Siegerehrung am Ende, Herzlichen Glückwunsch an die Pfarrei
Elbersroth!

Gemeinsam haben wir nicht nur
den Weihrauch öffnen können,
sondern auch einen schönen Tag
zusammen verbracht.
Ronja Pfeiffer

14.05.2022
in
Burgoberbach
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Auf den Spuren
Unter diesem Motto wäre die Jugendfahrt des Dekanats Herrieden nach Italien 2020 gestanden,
die aber aufgrund der CoronaPandemie leider abgesagt werden musste.
Als eine Art „Ersatz“ trafen sich
die Teilnehmenden, die mitgefahren wären, am 29.05.2021 im
Pfarrheim
Mitteleschenbach.
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen war die Voraussetzung
ein negativer Corona Test, der
ehrenamtlich von Pharmazeutin
Lisa Schiffermüller durchgeführt
wurde.

vor, in der er viele Bilder, aber
auch informierende Texte und Videos einbaute, die das Leben des
Heiligen, in Kombination mit sei-

nen Erzählungen, noch anschauliPfarrer Michael Harrer bereitete cher machten. Allgemein lernten
für diesen Tag eine Präsentation wir viel über den Hl. Benedikt und
sein Leben in Nursia, Rom, Subiaco
und Montecassino. Zudem wurde
uns sein berühmtes Zitat „Ora et
labora – bete und
arbeite“ erneut
ins
Gedächtnis
gerufen.
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des Hl. Benedikt
Zwischendrin machten wir eine
kleine Mittagspause, in der es,
ganz im italienischen Kontext,
Pizza gab. Außerdem hatten wir
Zeit uns untereinander auszutauschen, nachdem wir uns alle lange
Zeit nicht mehr gesehen haben.

dass es tatsächlich eine „Nachhol“-Jugendfahrt gibt, die voraussichtlich im November 2021
stattfindet.

Nachdem es noch eine kleine
„Kaffee und Kuchen – Pause“
gab, liefen wir zum Abschluss alle
Außerdem stand ein kleiner zusammen zur Kirche St. WalburSpielenachmittag auf dem Pro- ga, um unsere Veranstaltung in
gramm, bei dem wir unter ande- einem Gebet der Vesper ausklinrem „Stadt-Land-Fluss“ im bibli- gen zu lassen.
schen Kontext spielten. Natürlich
wurden wir alle von Herrn Pfarrer Insgesamt wurde uns ein sehr inabgezockt :).
formativer, spannender und unterhaltsamer Samstag geboten.
Im Laufe des Tages stieg die Vorfreude auf eine Jugendfahrt zunehmend an. Als Höhepunkt dieLinda Schiffermüller
ser Veranstaltung erfuhren wir,

01.11.07.11.2021
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Kräutertour 2021
Das Motto der Jugendfahrt, die voraussichtlich 2021 noch stattfindet,
lautet „Auf den Spuren des Hl. Benedikt“. Eng damit verbunden sind
der Benediktinerorden und dessen
Grundlage, die Benediktsregel, die
man auch in der Natur leicht wahr-

nehmen und umsetzen kann. Warum, und in welcher Weise, durften
wir bei der diesjährigen Kräutertour
am 11.07.21, unter der Leitung von
Pfarrer Michael Harrer und Jugendreferentin Nadine Bauer, selbst herausfinden.
Unter dem Motto „Mit dem Hl. Willibald die Benediktsregel in der Natur
erkunden“ machten wir uns also auf
nach Elbersroth und lernten zu Beginn vieles über Pfarrer Heumann,
der dort vor ca. 100 Jahren tätig war.
Danach sprachen wir ein gemeinsames Gebet und starteten anschließend in unsere Kräuterwanderung.
Während unserer Tour durch und um
Elbersroth fanden wir viele heimi-
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sche Kräuter, bei denen wir jeweils
kurze Stopps einlegten. Dort probierten wir z.B. aus Kräutern selbsthergestellte Säfte oder Snacks, die
uns mitgebracht wurden, oder wir
versuchten verschiedene Kräuter am
Geruch zu erraten.
Zusätzlich wurde uns nicht nur die
Relevanz der „Schätze aus der Natur“ erneut ins Gedächtnis gerufen,
indem uns erklärt wurde, bei welchen
Verletzungen oder sonstigen Beschwerden uns diese Kräuter helfen
können, sondern auch das berühmte
Sprichwort „ora et labora - bete und
arbeite“. Dieses ist Bestandteil der
Benediktsregel und soll uns unter anderem das rechte Maß zwischen Arbeit und Ruhephasen vermitteln. Wir
lernten auf unserer Wanderung, was

diese Regel konkret bedeutet und,
dass auch wir diesen Leitsatz umsetzen können. Indem wir z.B. nichts im
Übermaß konsumieren, wie die Nah-

rungsmittel, bei denen man
z.B. das rechte Maß an Fleisch
einhalten kann oder das Auto,
dessen Abgase wiederum für
unsere Welt schädlich sind.
Aber auch, dass wir eine gute
Balance zwischen Arbeits- und
Entspannungsphasen finden
können.
Danach sprachen wir zusammen das „Gebet für unsere
Erde“. Dadurch konnten wir
über die Bedeutung der Natur erneut nachdenken und
darüber, wie essenziell diese
ist und wir sie deshalb achten
sollten, um unsere Erde noch
lange erhalten zu können. (s.
nebenstehendes Gebet)
Einen gelungenen Abschluss
des Tages bildete der Jugendgottesdienst am Kräuterlehrgarten in Elbersroth.
Linda Schiffermüller

17.07.22
in
Elbersroth

Gebet für unsere Erde
Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen,
zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen
Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
_____________________________________
Schlussgebet aus der Enzyklika „Laudato si' – Über die
Sorge für das gemeinsame Haus“ (2015) von Papst Franziskus zum Thema Umwelt und Entwicklung.
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Jungen-Hüttenlager
Betreuerschulung

Der Wolf in Eichstätt, eine GPSSchnitzeljagd, Teambildungsmaßnahmen und viele weitere
Punkte waren Thema bei der
Betreuerschulung des JungenHüttenlager-Teams.

01.08.22
06.08.22
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Mädchen-Hüttenlager
Hey Pfünzer Piraten Crew
… mit diesem Motto starteten die Hüttenlager-Tage am Brombachsee.
Die Mädchen zwischen 9
und 13 durften zwei Tage
in die Welt der Piraten
und Seeräuber eintauchen. Das Vorbereitungsteam hat Workshops,
ein Adventuregame und
einen Spielenachmittag
geplant.
In den Workshops wurden wunderschöne Piratenflaschen und Schatztruhen
bemalt
und
Macrameanhänger geknüpft.
Im Adventuregame sollten die Kinder dem Kapitän Langfinger und seinen zwei Piraten helfen,

den Schatz auf der Insel
zu finden. Durch Lösen
kleiner Aufgaben konnten die Kinder und Jugendlichen dem Kapitän
helfen.
Am zweiten Tag fand der
Spielenachmittag statt,
die einzelnen Piratenhütten haben sich in Völkerball, Hindernislauf und
Piratenschach gemessen.
Die zwei Tage waren ein
rundum guter Ersatz für
das Mädchen-Hüttenlager.
Aber
nichtsdestotrotz
wünschen wir uns, dass
nächste Jahr alles wieder,
wie gewohnt, in Pfünz
auf dem Hüttenlagerplatz stattfinden kann.
Maria Rauch

08.08.22
13.08.22
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Jugendkreuzweg "Aus seiner Sicht"
Ein Wechsel der Sichtweise. Sich in
den anderen Menschen hineinversetzen. Der Versuch zu verstehen,
was der andere denkt, warum er
so handelt, was er fühlt.
Zu diesem Schritt muss man bereit sein. Das geht nicht mal eben
so, sondern ist vielleicht sogar ein
ziemlich langer Schritt, weil man

Sicht“ gefolgt sind. Verschiedene
Situationen, denen Jesus auf seinem Leidensweg ausgesetzt war,
wurden „Aus seiner Sicht erzählt“
und anschließend auf die heutige
Situationen übertragen, die Jugendliche in ihrem eigenen Leben
erlebt haben.
Mit Bildern, Liedern und gemeinsamen Gebeten wurde
der Jugendkreuzweg zu
einer Veranstaltung, die
zum Nachdenken angeregt hat.
Unterstützt wurden wir
dabei von zwei Praktikanten und vielen jugendlichen und jungen
Erwachsenen Helferinnen und Helfern aus Mitteleschenbach, die Texte
gelesen, Orgel gespielt
und beim Aufbau und
der Durchführung geholfen haben.

aus seiner eigenen Komfortzone
hinauskommen muss, um sich in
den anderen hineinversetzen zu
können.
Das war die Intention, der wir am
7.3. in Mitteleschenbach bei unserem diesjährigen Jugendkreuzweg mit dem Titel „Aus seiner

Nadine Bauer
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April
2022

Projekte

von BDKJ & Jugendstelle

Corona - Impuls
„Gute-Woche“
Der Hl. Don Bosco hat
seinen Schülern jeden Abend eine „Gute
Nachricht“ überbracht.
Diesen schönen Gedanken haben wir übernommen und nach
einer Reihe von GuteNacht-Botschaften mit
wöchentlichen
Botschaften von Mai bis
November
weitergemacht.
Insgesamt 34 Gute-Woche-Botschaften
haben wir per WhatsApp
Broadcast und per
Social Media an Euch
verschickt um euch in
Zeiten der Corona-Pandemie nicht alleine zu
lassen.
Nadine Bauer
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Ein Logo mit Botschaft
Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon aufgefallen, seit Juni
2021 schmückt ein neues Logo
diverse Flyer der katholischen
Jugendstelle und des BDKJ – ein
Logo, welches für die Jugendgottesdienste im Dekanat eingesetzt
wird.
Ein Logo ist eine Begrüßung. Es
schafft einen ersten Eindruck,
den der Betrachter bekommt
und hat eine gewisse Energie,
die einen entweder in ihren
Bann zieht oder
abschreckt. Einige Logos haben
so eine enorme
Berühmtheit erzielt, dass sie zu
einem weltweiten Kult geworden sind. Tagtäglich sind wir von Ihnen umgeben.
Doch nur selten machen wir uns
die Mühe zu entziffern, was sich
die Designer des jeweiligen Logos
eigentlich dabei gedacht haben.
Oft stecken dahinter interessante
Ideen. So hat auch das neue Logo
für die Jugendgottesdienste eine
besondere Botschaft. Habt ihr es
euch mal genauer angesehen?

Man sieht ein Kreuz und ein Herz,
dass durch einen Herzschlag verbunden ist. Dabei steht das Kreuz
für unseren Glauben und das Herz
für die Liebe. Die beiden Zeichen
werden durch den Herzschlag,
der für die Hoffnung steht, miteinander verbunden. Unser Glaube
ist also durch die Hoffnung mit
der Liebe verbunden. Alles hängt
miteinander zusammen und, egal
wo wir hinschauen oder wo wir
anfangen,
alles ist durch die
Hoffnung
mit
unserem Glauben und der
Liebe zu Gott
verbunden. Ein
Logo, das sich
hervorragend
als Zeichen für
die Jugendarbeit und die Jugendgottesdienste eignet.
Glaube, Hoffnung, Liebe – das
sind alles Gefühle, die uns Halt
geben. Der feste Glaube und die
Liebe an und von Gott, die uns
zu keinem Augenblick ohne Hoffnung sein lassen.
Julia Oppel
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Junge Heilige verfilmt
Junge Heilige als
Vorbilder im Glauben. Das war unser
Jahresthema im Jahr
2019. Hierbei stellten wir schnell fest,
dass es gar nicht so
einfach ist, kurze Filme über junge Heilige auf deutsch zu
finden.

Gesagt, getan. Aaaaaah nein. Da war ja was.
Der Antrag zum Innovationsfonds war gestellt und genehmigt
und wir wollten anfangen zu drehen.

Nach und nach entstand die Idee, dass
wir im Schuljahr
19/20 selbst Kurzfilme über junge Heilige mit unterschiedlichen
Pfarreien
drehen möchten.

Pandemie einen Strich
durch die Rechnung.
Wir konnten nicht drehen.
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Eigentlich! Doch auch
unseren
Kurzfilmen
machte die Corona-

Aber zum Glück konnten wir uns ausgiebig
mit dem Schreiben des
Drehbuchs, den ver-

Der Videodreh
schiedenen Kameraperspektiven 🙂) einfach eine Mail mit Eurer
und der Theorie von Videopro- Antwort an jugs.herrieden@bisduktionen auseinantum-eichstaett.de
dersetzen.
Unser Tipp lautet:
Mittlerweile läuft der
Kurz vor ihrem Tod
Dreh zum ersten junhat eine schwerkrangen Heiligen, den wir
ke Person nur ein Ziel:
verfilmen möchten.
Sie will Heilig werden
– um jeden Preis und
Aber welchen jungen
hat dabei einen guten
Heiligen verfilmen wir
Lehrer an ihrer Seite.
gerade? Schickt uns
(Helfende Personen
sind ausgeschlossen
Nadine Bauer

Elias Heidingsfelder
in der Hauptrolle
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Podcast

Unser Glaube in dieser Zeit
„Unser Glaube in dieser Zeit“ – So ckeren Runde über Gott und die
heißt der Podcast vom BDKJ, der Welt, was doch auch mal ganz
zu Beginn der Coronapandemie schön ist.
ins Leben gerufen wurde.
Wie ihr sicher gemerkt habt, kam
Ronja, Samira, Jakob und ich un- nun schon seit einiger Zeit kein
terhalten uns über verschiedens- neuer Podcast mehr. Wir haben
te Themen rund um die Bereiche uns nun dazu entschlossen, dass
Glaube, Kirche und das Leben.
wir den Podcast aktionsabhängig
machen, das heißt wir nehmen
Seit August haben
euch bei den Aktiowir unsere Zuhörer,
nen der Jugendstelle
vor allem bei den vermit. Unsere Idee daschiedensten Aktiohinter ist, dass alle,
nen, mitgenommen.
die bei Aktionen nicht
Zum Beispiel bei der
dabei sein können, im
Kräutertour,
beim
Nachhinein unseren
Mädchenhüttenlager- Unser Glaube in dieser Zeit Podcast anhören und
PODCAST
Spieletag, beim Lagersomit einen kleinen
feuerabend oder bei
Einblick
gewinnen
der kleinen Wallfahrt
können.
in Heidenheim.
Wir freuen uns sehr, dass so vieZur Abwechslung gab es auch ein le Menschen unseren Podcast bis
paar Interviews. Da haben wir uns jetzt gehört haben und hoffentsehr gefreut, dass Nadine Bauer lich hören werden.
(Jugendreferentin) und Clemens
Mennicken (Diözesanjugendseel- Du findest alle Folgen auf spotisorger) dafür bereit waren.
fy, apple podcasts oder unserer
Homepage jugs-herrieden.de.
Trotzdem quatschten Ronja, Samira, Jakob und ich in einer loMiriam Ludwig
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Neuheit Anhänger
Unser neuer Spieleanhänger

Deswegen entschieden wir uns in
der Sitzung direkt für einen Anhänger in der Gewichtsklasse 750
kg, mit einem halbhohen Aufbau,
der im besten Fall abnehmbar ist.

Durch Corona zog sich die Einholung des Angebotes in die Länge.
Am 25.6.21 hatten wir ein Angebot in Höhe von 1000€. Dies kam
nach vielen Besichtigungen und
durch viel Einsatz von unserer
Jugendstelle und auch unserem
Jugendseelsorger Michael Harrer
In der BDKJ Sitzung vom 31.1. 21 zu Stande.
kam die Idee der Anschaffung
eines Anhängers auf. Dies fand Somit wird in naher Zukunft die
großen Anklang, denn er sollte Möglichkeit bestehen, den Andie Möglichkeit geben, die Spiele- hänger gleich mit auszuleihen
sammlung der Jugendstelle auf- und auch der Transport der Spielzunehmen und für möglichst je- kisten wird erheblich erleichtert.
den fahrbar sein.
Johannes Krüger
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Gremienarbeit
des BDKJ

KJR Herbstvollversammlung
Am 26.11.2020 fand die Vollversammlung des KJRs statt. Wir,
als BDKJ, haben dort ein Stimmrecht und waren daher auch eingeladen.
Dieses Mal hat das ganze online
über Zoom stattgefunden.

Kreisjungendring Ansbach geplant.
Falls ihr Interesse habt, könnt
ihr euch gerne auf der Seite des
KJRs genauer informieren.

Abschließend fanden noch die
Neuwahlen der Vorstandschaft
Nach den Allgemeinen Forma- statt.
lien, gab es einen Vortrag zum
Johannes Krüger
Thema „Salutogenese und ResiLisa Schiffermüller
lienz“ von Anna Scheuenstuhl.
Sie berichtete in dem Zusammenhang auch von ihrem Schulprojekt „Gott liebt mich so wie
ich bin“.
Anschließend stellte Martin Butz
den Mitgliedsverband, die Stadtjugend Ornbau, vor.
Danach gab es einen Impulsvortrag zum Thema Rettungsschwimmen. Felix Steinacker
machte darauf aufmerksam, dass
sich Ehrenamtliche der Jugendarbeit schulen lassen können.
Für 2021 ist eine Rettungsschwimmerschulung der Wasserwacht Dinkelsbühl und dem
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Diözesanversammlung
Nachdem im Frühjahr 2020 die Diözesanversammlung bereits Online stattfand und das, zumindest
vom technischen Aspekt her gut
funktionierte, war man sich im
November einig, vom 20. bis zum
22. die Diözesanversammlung
auch als Onlineveranstaltung auszurichten.

gerechte Sprache in Wort, Bild
und Schrift“ ein, vor der uns in
einem mehrstündigen Workshop
mit verschiedenen Referenten
die Standpunkte der Kirche, aber
auch Möglichkeiten zur Umsetzung erläutert wurden.
Dies war wohl die Auffrischung
der ebenso langen Präsentation
aus der vorangegangen Frühjahrs-DV, in deren Resultat wir die
Abstimmung abermals verschoben hatten. Doch diesmal sollten
wir es tatsächlich bis zur Abstimmung schaffen, wir waren dafür.

Ja… tolle Idee. So verbrachten
Johannes und ich drei Tage vor
unseren Laptops, die Augen von
morgens bis abends auf den Bildschirm geheftet, um die wichtigen Diskussionen, Workshops
und Präsentationen nicht zu verpassen. Einen großen Themen- Zum Schluss standen noch Vorblock nahm die mehrmals schon standswahlen aus, die unseren
vertagte Abstimmung „Gender-
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Feierabend
am Sonntag
von
12.00
auf
15.00
verschieben sollten.
Gewählt
wurde
ein
männlicher
Vorstand
(Florian Siegmund) aus
den Reihen
der Kolpingjugend, der fortan
Maria Rauch mit ganzer Kraft
unterstützen sollte. Ein weiterer
Kandidat wurde nicht gewählt.
Der Diözesanvorstand Eichstätt
ist also derzeit mit 2 von 8 Stellen
besetzt, aber immerhin paritätisch.

Im Anschluss wurde die Frage
laut, warum es denn so schwer
sei, den Vorstand voll zu besetzen, hier klinkte ich mich aus der
Versammlung aus und begann
meinen Feierabend.
Was lernen wir daraus? Mehrtägige Onlinekonferenzen sind zwar
in Zeiten der Corona-Pandemie
sinnvoll, aber gleichzeitig auch
anstrengend und nichts im Vergleich zu persönlichen Sitzungen
vor Ort.
Bei Interesse an dem genauen
Verlauf dieser Veranstaltung verweise ich gerne auf das Protokoll.
Jakob Ludwig
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Veranstaltungen 2021/2022
SE PT EM BE R
26.09.2021 Fußwallfahrt
Tiefenbach "Bruder Kla
usKapelle"

OK TO BE R
01.10.-03.10.2021 Ministrantenfahrt nach Rot am See
29.10.2021 um 18.30 Uhr
Jugendvesper in der Frauenkirche Herrieden
um 19.30 Uhr
BDKJ Dekanatsversammlung
im Pfarrheim Herrieden

NOVEMBER

DE ZE MB ER
12.12.2021 um 18.30 Uhr
Dekanatsjugendgottesdienst
mit Aussendung des
Friedenslichts
in der Stiftsbasilika Herrieden
30.12.2021 Diözesane
Sternsingeraussendung
in Herrieden

JA N UA R
15.01.2022 Tag
der
offenen Fragen
in Mitteleschen
bach
15.01.2022 um
18.30 Uhr
Dekanatsjugen
dgottesdienst
in der Pfarrkirc
he
Mitteleschenb
ach
28.-30.01.2022
BDKJ
Fortbildung

01.-07.11.2021 Ju
gendfahrt
nach Italien (A
usgebucht)
19.11. – 21.11.20
21
Jugendleiterau
sbildung im
Jugendhaus Sc
hloss Pfünz
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FE BR UAR
r
06.02.2022 um 18.30 Uh
ienst
sd
te
Dekanatsjugendgot
eden
in der Stiftsbasilika Herri

im Dekanat Herrieden
MÄ RZ
19.03.2022 Willibaldscup
Mini-Fußballturnier
in Eichstätt
20.03.2022 um 18.30 Uhr Jugendgottesdienst in der Frauenkirche
25.03.-27.03.2022 Jugendleiterausbildung im Jugendhaus Schloss
Pfünz

A P R IL
02.04.2022 Kin
der- und Jugen
dwallfahrt nach
Vierzehnheilig
en
Jugendkreuzw
eg in Wassertrü
dingen
11.04.2022 um
19 Uhr Firmlin
gsgottesdienst in
der Frauenkirc
he
Herrieden

MA I
14.05.2022 DekanatsMinistrantentag in Burgoberbach
22.05.2022 um 18.30 Uhr
Jugendgottesdienst in der
Stiftsbasilika

JUNI
06.06. -12.06.2
022 Dekanats-Jugendfa
hrt
19.06.2022 um
18.30 Uhr
Jugendgottes
dienst in der
Frauenkirche

JULI
17.07.2022 Kräutertour (11 Uhr)
und Dekanatsjugendgottesdienst (18.30 Uhr) im Kräuterlehrgarten in Elbersroth

AU G U S T
01.08.- 06.08.2022
r in Pfünz
Jungenhüttenlage
von 9-14 Jahren
08.08.- 13.08.2022
ger in Pfünz
Mädchenhüttenla
von 9-13 Jahren
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