Starthilfe #sendung
Oktober 2018 bis Januar 2019

Sendung heißt für uns „einen Auftrag
haben, der sich von Jesu Auftrag her
begründet“.
Wir haben bewusst diesen Begriff für
den ersten Themenzeitraum gewählt.
Und zwar, weil wir davon überzeugt
sind, dass der Auftrag zunächst mit der
Taufe oder/und der christlichen Wertehaltung entsteht, jedoch dann durch
das unglaubliche Engagement junger
Menschen im kirchlichen Umfeld täglich
im ganzen Bistum an verschiedenen
Orten gelebt wird.

Ein Beispiel:
Indem wir uns im BDKJ für eine
gerechte Welt einsetzen, vollziehen wir unsere Sendung. Dieses
Bewusstsein tragen wir aber, wie
vielleicht auch ihr eure Sendung,
nicht immer „vor uns her“.

Immer wieder passiert dieses „Leben der
Sendung“ bewusst, oft aber unbewusst.
Vielleicht hat dieses Unbewusstsein auch
etwas damit zu tun, dass nicht genug
gesehen wird, was junge Menschen in
der Gestaltung von Kirche eigentlich
brauchen.

Blauer Baustein: Aktion
Wenn wir sagen, Sendung heißt, die Welt
im Sinne Jesu um- und neuzugestalten,
dann zeigt sich diese in vielen Dingen:
in Verbandsaktivitäten, auf Freizeiten,
im (Er)leben in der Gemeinschaft, in der
Freiheit, Entscheidungen zwischen „gut“
und „böse“ zu treffen, im Einsatz für
den Frieden, im Einsatz für die Umwelt,
im politischen Engagement in der Auseinandersetzung mit Gott und der Welt
uvm.
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Grüner Baustein: Ort
Sendung kann natürlich überall
passieren: auf der Straße, in der MiniGruppenstunde, auf der Busfahrt zur
Freizeit, im Jugendverband, in der
Vorstandssitzung, beim Feiern uvm.

Gelber Baustein: Wert
Mit der Sendung werden Werte
vermittelt, wie zum Beispiel
Gemeinschaftssinn, Liebe zur/zum
Nächsten, Hoffnung, Gerechtigkeit.

Daniela Batzdorfer,
Vorsitzende des BDKJ DV
Hildesheim sagt:
Meine persönliche #sendung ist mein
täglicher Versuch, viele Leute mit
meinem Christsein anzustecken und sie
zu begeistern. Ein persönlicher Ort dafür
ist die Jugendarbeit, aber auch mein
Arbeitsplatz, was manchmal durchaus
herausfordernd ist. Dabei ist es mir
besonders wichtig, dass Fairness und
Respekt gespürt werden.
Meine #sendung als Vorsitzende
des BDKJ besteht darin, mich für
die Interessen Jugendlicher und der
Jugendverbände einzusetzen und dies
verantwortungsvoll zu tun. Das mache
ich an vielen Orten, vor allem aber in
Vorstandssitzungen, in Gesprächen mit
dem Bischof und in der Diskussion mit
Politik. Damit möchte ich meinen Teil zu
einer jugendgerechten Welt beitragen.
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Mögliche Methoden für die
Auseinandersetzung mit eurer
#sendung
Um euch mit #sendung auseinander
zusetzen, haben wir hier auch ein paar
Methoden für euch, die ihr verwenden
könnt, wenn ihr wollt:

So geht’s:
Einstiegsmethode #sendung:

Stell dir vor,
du bist ein Paket.

Einstieg: Stellt ein Paket in die Mitte
und teilt Paketscheine aus. Zunächst
überlegt sich jede und jeder für sich
etwas zu den folgenden drei Frageschritten:

oder:

Was ist eigentlich
eine Sendung?

Material:
• ein Paket
• leere Zettel (Paketscheine)
• Stifte

1. Schritt: Wer schickt euch? Wohin?
Welchen Auftrag habt ihr? Wie sieht das
Paket aus, ist es schwer oder sperrig,
eilig oder zerbrechlich?
2. Schritt: Wenn ihr die Welt verändern
könntet, was wären eure ersten drei
Veränderungswünsche an diese Welt,
egal wo − bei euch im Verband, im Ort
oder global? Welche dieser Wünsche
könnt ihr konkret anpacken? Könnt ihr
das alleine oder braucht ihr Unterstützung? Wen könntet ihr dazu gewinnen
und wie?
3. Schritt: Fallen euch Beispiele vom
Leben Jesu ein, in denen er die Welt
verändert?
Sprecht dann in der Gruppe darüber.
Daraus könnt ihr vielleicht eure
gemeinsame #sendung oder mehrere
#sendungen definieren.
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Methode für das Einbringen
eurer #sendung bei der „Lokalen
Kirchenentwicklung*“

Vor Ort Kirche sein

Material:

So geht’s:

• kleine Zettel („Karten“)
• Stifte
• ein Plakat

Überlegt, welche Ereignisse und Aktivitäten ihr im Jahr veranstaltet (Zeltlager,
Fronleichnam, Pfarrfest, Jugendgottesdienst usw.). Schreibt für jedes Ereignis
ein Stichwort auf eine Karte.

Vorbereitung:
Beschriftet ein großes Plakat mit einer
Skala von null bis zehn. Die Null steht
für „Hat mit gelebtem Glauben NICHTS
zu tun“, die Zehn steht für „Das ist
gelebter Glaube PUR“.

Legt die beschrifteten Karten neben die
Skala auf dem Plakat. Nun sortiert alle
Karten auf der Skala, ohne miteinander
zu sprechen, und zwar so lange, bis
sich eine gemeinsame „Bewertung“ der
gesamten Gruppe ergeben hat bzw. die
größten Streitpunkte deutlich wurden.
Danach lasst aus der stummen eine
lebhafte Diskussion werden. Diskutiert
schließlich, wie ihr mit den Aktivitäten
lokal mit eurer #sendung wirkt.
Postet eure #sendung(en) dann gleich
auf #meinbistum2025 und ihr könnt sie
auch gleich in der lokalen Kirchenentwicklung einbringen.
* lokale Kirchenentwicklung: siehe #info2025
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#sendung
bei der Umsetzung der
72 Stunden-Sozialaktion

„Uns schickt der Himmel“ − unter
diesem Slogan steht die 72-Stunden-
Sozialaktion des BDKJ vom 23. bis 26.
Mai 2019.

Mit Spaß und Engagement wird dort angepackt, wo es sonst niemand tut, weil
das Geld oder die Bereitschaft fehlt,
sich einzusetzen. Die Teilnehmenden
werden so zum Segen für andere. Glaube und Nächstenliebe werden bei der
Aktion durch Handeln konkret.
Meldet euch bei der Aktion als Aktionsgruppe an und sucht in der Vorbereitung
der Aktion eure #sendung!

So geht’s:

#sendung vor der Gremienwahl
am 11.11.2018

Bausteine für eine
junge Kirche!

Material:
• Duplo-Steine (im Büro des BDKJ DV
Hildesheim erhältlich!)
• wasserfeste Stifte
• eine Skizze, die für die Pfarrei steht

Die Bausteine werden ausgeteilt. Die
Skizze wird in die Mitte des Raums o. ä.
gelegt. Die Kinder und/oder Jugendlichen werden nun eingeladen, sich zu
überlegen, welcher Ort für sie in der
Pfarrei wichtig ist, welche Aktivität
ihnen wichtig ist und welchen Wert sie
in der Arbeit der Pfarrei wichtig finden. Ihre Antworten können sie jeweils
auf Duplo-Bausteinen festhalten. Dann
können sie gemeinsam auf der Skizze die
Pfarrei mit diesen Begriffen so bauen,
wie sie sich Kirche im optimalen Fall
vorstellen.
Daraus ergeben sich dann einerseits
Begriffe und Vorstellungen, die an
die Gremien herangetragen werden
können, andererseits kann dies auch zur
Diskussion führen, wie #sendung von
ihnen gelebt wird.
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Gottesdienst zum Thema
#sendung

Beginn: LIED „Here I am, Lord“ oder
„Vergiss es nie … Du bist du“ oder
„Die Sache Jesu braucht Begeisterte“
Begrüßung und Einführung ins Thema
Sendung − das klingt nach Fernsehsendung, Radiosendung oder Postsendung und nicht nach einem christlichen
Grundbegriff. Das ist er aber. Menschen
erhalten von Gott eine Sendung, oder
anders gesagt: Menschen werden von
Gott berufen, beauftragt, gesandt. Die
Heilige Schrift erzählt im Alten und im
Neuen Testament von vielen Personen,
die so von Gott gesandt sind.
Der Gesandte schlechthin, derjenige
mit einer unüberbietbaren Sendung, ist
Jesus. Jesus ist gesandt als Gottes Sohn,
Mensch unter uns Menschen zu sein. Er
zeigt, wie Gott ist. Er lehrt, was wirklich
zum Leben hilft. Er setzt durch Reden
und Handeln Zeichen von Gottes Gegenwart mitten unter den Menschen.

ung

#send

Nach seinem Tod und seiner Auferstehung sagt er zu seinen Jüngern: „wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch.“ (Joh 20, 21) Seine Botschaft in
die Welt zu tragen, das Leben aus dem
Glauben heraus zu gestalten, all das und
vieles mehr ist Teil der Sendung eines
jeden Christen/einer jeden Christin.
- Halleluja-Ruf - oder
- Halleluja-Lied - nach Wahl
Bibeltext
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
(Lk 4, 16−21)
16 Jesus kam auch nach Nazaret, wo er
aufgewachsen war. Am Sabbat ging er
wie gewohnt in die Synagoge. Er stand
auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen.
17 Man reichte ihm die Schriftrolle mit
dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie
auf und fand die Stelle, wo geschrieben
steht:
18 „Der Geist des Herrn ruht auf mir,
denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist
mein Auftrag: Den Armen soll ich die
Gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei
werden, und den Blinden, dass sie sehen
werden. Den Unterdrückten soll ich die
Freiheit bringen.
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19 Ich soll verkünden: Jetzt beginnt das
Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt.“
20 Jesus schloss die Schriftrolle wieder,
gab sie dem Synagogendiener zurück und
setzte sich. Alle Augen in der Synagoge
waren gespannt auf ihn gerichtet.
21 Da sagte er zu den Anwesenden:
„Heute − in eurer Gegenwart − ist
dieses Schriftwort in Erfüllung
gegangen.“
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
- Auslegung des Bibeltextes - oder
- Meditation - oder - Aktion -

Segengebet
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen
gegen die Gefahren
von rechts und von links.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen.

- Fürbitten Am schönsten sind frei formulierte,
mit einer (kleinen) Gruppe erarbeitete
Fürbitten, die die wirklichen Anliegen
der Mitfeiernden aufnehmen.
- Vaterunser -

Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn Leute über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.

ung

#send

Inhaltliche Grundlage der Starthilfe
und w
 eiterführende Methoden:
BDKJ, Theologie der Verbände,
https://www.bdkj.de/themen/
theologie-der-verbaende/

Es segne dich der gnädige Gott
heute und morgen.
Schluss: LIED „Herr, wir bitten, komm
und segne uns“

Satz und Layout: fischhase
Bildnachweis: Bausteine: © fischhase, Kartons:
© Janina Dierks - Fotolia.com, Buntstift: © babimu
- Fotolia.com, Kirche: © danielabarreto - Fotolia.
com, Brief: © by-studio - Fotolia.com © by-studio Fotolia.com, Briefkasten: © janvier - Fotolia.com

© BDKJ Hildesheim 2018 / Starthilfe #sendung / www.meinbistum2025.de

7

