
An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. An Ostern gedenken 
wir der Auferstehung Jesu. Aber was feiern wir an Pfingsten?
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Informationen

Zukunft ist JUNG 

Alle BDKJ-Mitglieder aus Kreis- 
und Jugendverbänden sowie Inte-
ressierten sind zum Engagement 
im derzeitigen Strategieprozess 
des Erzbistums aufgefordert. Der 
nächste digitale Diskussions-
abend „Zukunft ist JUNG“ fin-
det am Mittwoch, 2. Juni, statt. 
Weitere Termine sind: 17. Juni,  
8. Juli und 19. Juli, jeweils von 
19.30 bis 21.30 Uhr. Anmeldung 
per E-Mail an info@bdkj.org

2024 nächste 
72-Stunden-Aktion 
Die Hauptversammlung des 
BDKJ beschloss Anfang Mai die 
Fortsetzung der „72-Stunden- 
Aktion“. Im Jahr 2024 soll diese 
größte soziale Jugendaktion er- 
neut durchgeführt werden. An  
der jüngsten Sozialaktion im Mai 
2019 hatten sich bundesweit rund 
160.000 junge Menschen in 3.400 
Gruppen engagiert, in der Erz- 
diözese waren rund 5.200 Teil-
nehmende mit 164 Projekten dabei.

Informationen

#jugendraum 
Digitalität 

Rund um die Digitalität in der kirch-
lichen Jugendarbeit drehen sich die 
Beiträge im aktuellen #jugendraum 
Magazin. Ob „Macht Social Media 
:(un):glücklich“ oder „5 Schritte zum 
Online-Jugendgottesdienst“, ob „In-
stagram in der offenen Jugendarbeit“ 
oder das Statement „Digitale Basis 
schaffen“ –  im neuen Heft ist dies 
und mehr nachzulesen. In der Heft- 

 
mitte diesmal „Mikro-Momente mit 
Gott“: www.jugendraum-magazin.de

Firmung JETZT 

Die Materialsammlung „Firmung-
JETZT“ enthält Anregungen und 
Ideen für die Firmvorbereitung in  
Zeiten der Corona-Pandemie. Neben  
digitalen Vorschlägen gibt es auch 
Material für eine Firmvorbereitung 
mit Abstand und in kleinen Gruppen. 
Die Sammlung steht jetzt kostenlos 
zum Download bereit: www.eja- 
muenchen.de/firmung/firmungjetzt 

Ohne Botschaft nix los

Wenn der Inhalt eines Online- 
Gottesdienstes nicht überzeugt, halten 
weder High-End-Technikausstattung 
noch ausgefeilte Interaktionsmethoden 
die Menschen vor dem Bildschirm. 
Mitfeiernde sind dann dabei, wenn 
sie spüren, hier geht es um mich! 
Eine Anleitung zeigt, wie man  
in fünf Schritten zum perfekten  
Online-Gottesdienst kommt: www.
eja-muenchen.de/gottesdienst-online

Der Blick in das Neue Testament gibt auch keine 
eindeutige Erklärung. In der Apostelgeschichte wird 
der Heilige Geist mit „Zungen wie von Feuer“ (Apg 2,3) 
oder als „ein Brausen … heftiger Sturm“ (Apg 2,2) 
beschrieben. Im Johannesevangelium wird der  
Heilige Geist durch das Anhauchen Jesu ( Joh 20,22) 
den Aposteln geschenkt.
Deutlicher wird in der Bibel beschrieben, was der Heilige 
Geist bei den Jüngern bewirkt! Die Jünger werden 
mutig, sie trauen sich, in die Öffentlichkeit zu gehen 
und über ihren Glauben an den auferstandenen Herrn 
vor den Menschen zu sprechen!
Dieser Heilige Geist wird auch unseren jungen Men-
schen im Sakrament der Firmung geschenkt. Dadurch 
sind sie von Gott befähigt, sich in die Kirche „ein- 
zumischen“. Sie müssen befragt werden, wenn es  
um wichtige Entscheidungen für ihre Kirche geht.  
Das wusste schon der Mönchsvater Benedikt. In  
seiner Regel schärft er dem Abt ein, dass er den Rat 

der Brüder einhole und eben auch auf die  
jüngeren Mönche höre, wenn es wichtige Ent-
scheidungen für das Kloster zu treffen gibt, 
„weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, 
was das Bessere ist“. (RB 3,3). 
Auf junge Menschen zu hören, ist meines Er- 
achtens überlebensnotwendig für unsere Kirche. 
Sie sind Gegenwart und Zukunft unserer Kirche! 
Ebenso kann ich Jugendliche und junge Er-
wachsene nur ermuntern, sich in ihren Pfar- 
reien und Verbänden einzubringen. Eine Mög-
lichkeit ist die Teilnahme am Projekt des BDKJ 
„Zukunft ist JUNG!“ (siehe Info-Kasten). In die-
sen Gesprächsrunden wollen wir auf die Bedürf-
nisse und Bedarfe von jungen Menschen hören, 
um diese in den Gesamtstrategieprozess unse-
res Erzbistums einzubringen. Durch den Heiligen 
Geist sind wir dazu alle befähigt. Ich wünsche 
allen ein geistreiches Pfingstfest!
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