junng glaubt bu
unt

Proojekt‐HimbeEr
Himm
mel berührt Erde!
E

Ab
bschlusssbericcht „Pro
ojekt‐H
HimbeEEr“
A
August 201
18
jungg glaubt bunt

Projeekt‐Him
mbeEr
Himmel berührtt Erde!
EEinführung
Die Bisschof‐Mosser‐Stiftun
ng unterstützte von September 2015 b is Septem
mber
2018 d
das Projekt „HimbeE
Er“ in der Kirchenge
emeinde Heilig‐Geis
H
st in Gienggen.
Sie finaanzierte 20
2 % der Anstellung
A
des Jugen
ndreferenten Roberrt Wernerr, der
das juggendspirituelle Zenttrum leiteete. Mit de
em Projekttende enddet auch das
d
jugend
dspirituellee Zentrum
m „HimbeEEr“. Die po
ositiven Errfahrunge n der letztten
drei Jahre werdeen aber im
m „Projektt‐HimbeErr“ weitergeführt. W
Was
nden wird will diese
er Bericht aufzeigenn.
weitergeführt und was en
elnen Veraanstaltunggen beschrieben, siee werden
Es werrden nicht alle einze
tabellaarisch im Anhang
A
au
ufgelistet. Zunächst möchte icch auf diee Hauptziele der
Projekttvereinbarung mit der
d Bischoof‐Moser‐Stiftung eingehen. D
Danach
beschrreibe ich Schwerpun
S
nkte des PProjekts, darunter
d
besonders
b
die Workkshops
und Die Adventssnächte.
en Jahren zusamme
en. Ich
Im Ressümee fasse ich meine Erfahrrungen in den letzte
möchte mich jettzt schon bei
b allen B
Beteiligten
n bedanke
en, zuminddest bei mir
m hat
w
h veränderrt.
sich diee Perspekktive auf die Gemeinnde sehr wesentlich
In den nächsten Jahren werde
w
ich ssicher verssuchen, die Erfahru ngen des
dspirituelleen Zentrums in meiine Arbeit als Jugendreferentt einfließen zu
jugend
lassen.. Vielleichtt können wir
w dann aauch dem
m Slogan „d
damit Glauube neu zündet“
in Gien
ngen mehr Gestalt geben.
g
Haupttziele der Projektvereinbarun
ng sind:
- SSchaffung
g eines Rau
ums für G
Gebet und Gottesdienstfeiern in Form eines
jjugendspiirituellen Zentrums
Z
dder perspeektivisch auch
a
für ddie
SSeelsorgeeinheit bzzw. das Deekanat zurr Verfügun
ng steht
Die Einrichtung eine
es solchenn Raumes wurde um
mgesetzt. Der
G
um wurde
e auch durrch den Be
eitrag der Jugendstiiftung JUSST
Gebetsrau
ggestaltet. Da dieserr Raum se hr für den
n Einsatz des
d Beameers geeign
net ist,
w
wurde er oft als Gru
uppenraum genutztt. Es zeigte
e sich bessonders be
eim
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meinde
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o
offenen Angebot
A
HimbeER, ddass die naaheliegende Mariennkirche alss
sspirituelleer Ort ebenfalls sehrr geeignett ist. Dies ist gut, ze igt aber, dass
d
d
die Kirchee weiteren
ntwickelt w
werden so
ollte, damiit sie ein nnoch besse
erer
Raum dess Gottesdienstes un d des Geb
betes wird
d.
ng eines Ju
ugendcaféés und Auffbau einess Stamms von
- EEinrichtun
EEhrenamttlichen, deer die Öffnnungszeiteen gemeinssam mit dden
H
Hauptamttlichen erm
möglicht uund spiritu
uelle Ange
ebote gesttaltet.
Das offene Angebot „HimbeEEr“ ist etabliert.
G
ungen
Gelang ess in der erssten Hälft e des Projjekts verscchiedene Gruppieru
aanzusprecchen, so war
w es geggen Ende eher
e
eine kleine Juggendgrupp
pe, die
ssich regelmäßig traf. Da aberr die Grundlage geschaffen isst, kann un
nd
ssollte „Him
mbeEr“ weitergefühhrt werde
en. Ob diess gelingenn kann, hängt
ssicher seh
hr von der Wiederbeesetzung der
d FSJ Ste
elle ab. Unnabhängigg
d
davon bed
darf es immer wieder neuer Impulse und aktiverr Werbung.
ng des jugendspirituuellen Zentrums im Bereich Fiirmkatech
hese
- Vernetzun
und Jugen
ndarbeit im
m Bereich der Seelso
orgeeinhe
eit „unterees Brenzta
al“ bzw.
d
dem Deka
anat Heideenheim
Diese Vernetzung isst gelungeen. Die gem
meinsame
e Fahrt zu m
W
Weltjugen
ndtag nach Krakau, das Proje
ekt „werde
e WeltFAIRRänderer““ des
BDKJ und die Romw
wallfahrt dder Ministranten wu
urden gem
meinsam geplant
g
nisiert. Ebe
enso hat ssich auf de
er Ebene der
d SE ein e
und organ
Ministrantenleiterrrunde bew
währt, die auch überr das Projeektende
w
weitergefführt wird.
Das Jugen
ndhaus wird im Jahrr ca. an 5 Wochenen
W
nden von Gruppen aus
d
dem Dekaanat genuttzt. Dabei reicht unser Angeb
bot von deer Bereitsttellung
d
des Raum
ms bis zur Mitgestalt
M
tung des Programm
P
s durch V ikar und
JJugendrefferent.
Die Verneetzung im Dekanat ist gut, wirr freuen uns schon auf einen neuen
Dekanatsjjugendsee
elsorger bzzw. eine Dekanatsju
D
ugendseellsorgerin.
Ebenso geelang die Vernetzun
V
ng in der Diözese.
D
Die vielen
JJugendspiirituellen Zentren
Z
inn unserer Diözese ze
eigten, wiie vielfältig die
A
Angebotee sein könn
nen. HimbbeEr wird auch in Zu
ukunft hieer vertrete
en sein.
In der Firm
mkatechesse ist Him beEr ein fester
f
Besttandteil. SSowohl daas
Projekt „G
Gott und die
d Welt“ iim Rahme
en von Him
mbeEr, wiee auch das
ggemeinsame Angeb
bot am Grründonnerrstag, DER
R AdventsN
Nacht und
d DER
emeinsam
men Angebbot.
NachtWalllfahrt wurden zum festen, ge
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weiitere Schw
werpunktee während
d des Proje
ektzeitrauums:
Was glaub
bst du den
nn?“ für G
Gruppenle
eiter
Worksshops „Kirrche am Ort“ und „W
und Ju
ugendlichee nach derr Firmungg
Diese W
Workshop
ps haben einiges
e
be wirkt und meine Pe
erspektivee deutlich
veränd
dert. Ich habe verstaanden, daass unser Glaube
G
in allen Bereeichen dess
Lebenss gleich wichtig ist.
„Den G
Glauben im
m Gottesd
dienst feie rn“, „den Glauben durch
d
Tateen der
Nächsttenliebe bezeugen“
b
“, „den Glaauben durrch das eig
gene Zeuggnis beken
nnen“
und „d
den Glaubeen in der Gemeinsc
G
chaft untereinanderr zu erlebeen“ sind
Grundlage für daas gelunge
ene christtliche Lebe
en. Diesess Profil zu entwickeln und
es Ziel derr kath. Juggendarbeitt.
zu erleeben ist ein wichtige
Besond
ders deutllich wurde
e mir dies bei der Romwallfah
hrt.
Der Go
ottesdiensst mit unse
erem Vikaar im Garte
en der Kattakombenn, die
selbstvverständlicche Unterrstützung vvon behin
nderten Te
eilnehmerrn, das staarke
Zeugniis vom Auferstehun
ngsglaubenn in den Katakombe
K
en durch ddie frühen
n
Christeen und sch
hließlich das
d Gemei nschaftserlebnis be
ei der Begeegnung mit
m
Papst FFranziskuss wurden auch zu u nvergesslichen Glau
ubenserleebnissen.
Diese EErlebnissee werden die
d Teilne hmer nie vergessen
n.
Dass eine Eucharistiefeierr, aktive N
Nächstenlie
ebe, ein Bekenntniss zu Gott und
u
c
en Glaubeen sind, wird von
eine Paapstbegeggnung gleiich wichtigg für den christliche
den Jugendlicheen oft bessser verstannden und gelebt alss von vieleen Erwach
hsenen.
Kaffee OGG
G“, unser Begegnunngskaffee unterstützt von Kollping, ist
Das „K
ebenfaalls ein Erggebnis dess Workshoops „Kirche am Ort““.
dventsNaccht
Die Ad
Wie kö
önnen wir verstehen
n, dass deer lebendigge Gott mitten unteer uns ist?? In der
Vorberreitung au
uf seine Ge
eburt und in der Be
egegnung bei der „A
Anbetung““ (Ein
nicht sehr geeigneter Beggriff) habe n wir uns dieser Fra
age angennähert.
Botschaft ist für unsseren Glauuben so ze
entral, dasss wir unss auch in diesem
d
Diese B
Jahr wieder daraauf einlasssen werdeen.
Sonnta
agabendg
gottesdien
nste
In unseerer Gemeeinde gesttalten zwischen We
eihnachten
n und Pfinngsten
verschiedene eh
hrenamtlicche Grupppen die So
onntagabendgottesddienste.
Ich waar sehr beeindruckt, mit welccher Kreattivität und Tiefe unssere
Jugend
dgruppen diese Gotttesdienstee gestalte
et haben.
Kirchengem
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Heilig‐Geisst
Giengen
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nrichtung der Stelle
e FSJ‐pastooral
Die Ein
Auf An
nregung du
urch Herrn
n Rauscheer, der Pro
ojektbegleiter der B ischof‐Mo
oser‐
Stiftun
ng, hat unssere Kirchengemeinnde eine FSJ‐pastora
al Stelle eiingerichte
et.
Durch unseren FSJ‐ler
F
Felix wurdenn Dinge ermöglicht, die ohne ihn so nicht
nn wir diese Stelle sschnell wie
eder
möglicch gewesen wären. Es wäre scchön, wen
besetzen könnteen.
brief, Werrbung und
d Kommunnikation
Elternb
Im Elteernbrief wollten
w
wirr aufzeigenn, was katth. Jugend
darbeit kannn. Wir wollen
so die Beziehungg zu den Eltern,
E
die uns ihre Kinder
K
anvvertrauenn, vertiefen
n.
nd Kommu
unikation uunter den
n Jugendlicchen findeen im
Die Weerbung un
Wesen
ntlichen in
n den Sociaal Media sstatt. Internet und Flyer
F
habeen so gut wie
w
keine B
Bedeutungg mehr.
anten)‐ Leeiterrundee
Die SE OMI (Obeerministra
Runde dieent gleichzzeitig als KKoordinationsmöglicchkeit derr Jugendarrbeit,
Diese R
da es n
nur in Gien
ngen Verb
bandsarbeeit gibt. Au
uch sie wirrd nach Beeendigungg des
Projektts weiterggeführt.
dtag der SE
S
Jugend
Das jün
ngste Kind
d von HimbeEr ist der Jugend
dtag der SE
E. In dieseem Jahr fand der
Jugend
dtag in Burgberg staatt, eine KKirchengem
meinde un
nserer SE. Diesen Taag
werden wir im nächsten
n
Jahr wiedeerholen, das
d Profil muss
m
jedo ch
weiterentwickellt werden..

A
Ausblick
W
Was bleibtt:
bot an Kircchengemeeinden dess Dekanatts:
‐ Unserr abrufbarres Angeb
Teilnah
hmemögliichkeit fürr alle Jugendliche am
m Program
mm „Projeekt‐Himbe
eEr“.
Hilfe bei der Um
msetzung eigener
e
Prrojekte (Info im KGR
R, Inhaltlicche…)
ei für Ausfflüge und Übernach
htungen vvon
Bereitsstellung deer Kaplane
Ministranten, Firmlingen…
… (bis ca. 220 TN). Be
ei Bedarf auch
a
inhalltliche Mittarbeit.
bot an die Schulen:
‐ Unserr abrufbarres Angeb
Unterrrichtseinheeiten in Scchule ode r Kaplanei, auch mit dem Juggendrefere
enten.
Projekttkooperattion mit de
em Jugenddreferenten.
Bereitsstellung deer Räumlichkeiten dder Marienkirche und der Ka planei.
‐ Ebensso bleiben
n die Schw
werpunktee des vorheerigen Kap
pitels.
Kirchengem
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W
Was endett:
nternetau
uftritt unte
er www.prrojekt‐him
mbeer.de.
‐ Der In
Für unsere Jugendlichen ist die Website kein
n Informations‐ und
A
e Informattionen werden wir iin die Web
bsite
Kommunikationsmittel. Allgemeine
nheit einb
bringen.
der Seeelsorgeein
‐ Es wird deutlich wenigerr Flyer gebben, da sie
e zum größten Teil nnur in derr
nei herumffliegen.
Kaplan

Resüme
ee „dam
mit Glau
ube neu zündet““
„Bezieehung ist Alles“
hungsstifteend ist.
Katholische Jugendarbeitt gelingt nur, wenn sie bezieh
d Beziehungen der Jugendlichen unteereinander. Die
‐ Dies gilt zunäächst für die
ungen
Kaplaanei bieteet ganz bessonders viele Mögliichkeiten, dass diesse Beziehu
eentstehen
n.
‐ Diie Beziehu
ungen in der
d Kirchenngemeind
de werden
n lebendig,, wenn akktive
Christen, egal ob haaupt‐ ode r ehrenam
mtliche, mit den Juggendlichen
n
Beziehhungen pfflegen.
‐ Und schließlich ist es die
e Gottesbbeziehung,, die für eiin gelungeenes christliches
Leb
ben zur Grrundlage werden
w
muss.
„„Relevanzz“
endliche sspüren, daass Gott, dass
d Kirchee und besonders
Nur weenn Kindeer und Juge
dass deer Glauben für ihr Leben
L
releevant, bed
deutsam und wichtigg, ist,
werden sie sich dafür inte
eressierenn. Diese Re
elevanz so
ollte in alleen vier Vollzügen
ubens erfaahrbar sei n:
christliichen Glau
1. Zeichen und
u Werk e der Nächstenliebe
e (Diakon ia)
2. Kommun
nikation, Gott
G zur Spprache bringen und mit ihm inns Gesprääch
komm
men. (Marrtyria)
3. Gottesdienst feierrn. (Liturgia)
4. Die Geme
einschaft im Glauben erfahren. (Koinonnia)
Die maangelnde Relevanz
R
für
f ihr Lebben ist wo
ohl der wicchtigste G rund, warrum
viele Ju
ugendlichee den Glauben für nnicht wich
htig für ihrr Leben eraachten.
Und fü
ür unsere Kirchenge
K
emeinde isst es wohl auch eine
e große Heerausforderung
zur erkkennen, warum
w
unsser Glaubee für unser Leben wichtig
w
ist.
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„Selbstwirksam
mkeit“
Die Bedeutung dieses
d
Beggriffes wurrde mir in einem Ge
espräch m
mit einem
dlichen deeutlich:
Jugend
Der sehr engagieerte Jugen
ndliche anntwortete auf die Frrage nach seinem
G
eer freut sicch nur, we
enn es andderen
Glaubeen: „Er hatt keinen Glauben,
Jugend
dlichen gefällt, was er macht.. Es freut ihn,
i
dass er
e andere begeisterrn
kann“.
ht so, dasss er keinenn Glauben
n hat, siche
er ist aberr auch, dass er
Sicher ist es nich
evant emppfindet.
den Glauben niccht als lebensgestalttend und lebensrele
Motivation war also
o die Wirkksamkeit, die
d er auf andere haat.
Seine M
Und dies gilt aucch grundsäätzlich: W
Wir handeln
n nur, wen
nn unser H
Handeln auch
a
D wird von
v unserren Ministtranten ve
erdeutlichtt: Wenn sie das
etwas bewirkt. Dies
enst nichtts bewirkt,, dass es egal
e ist, obb sie da sin
nd
Gefühll haben, dass ihr Die
oder nicht, werd
den sie auch nicht m
motiviert sein.
s
Wenn dann nooch die
d
die Familie
F
fe hlt, werde
en sie auch nicht meehr zum Dienst
D
Untersstützung durch
kommeen.
Selbstw
wirksamkeeit ist woh
hl die wichhtigste Mo
otivation, auch für EErwachsen
ne,
egal ob
b im Haup
pt‐ oder Eh
hrenamt.
„Kirche ist wie Werb
bung im Film‐
F
es ge
ehört dazuu“
Dieser Satz war die Antwo
ort eines JJugendlich
hen beim Workshop
W
p „Was glaaubst
nn?“ auf die Frage: Was
W bedeeutet Kirch
he für dich
h.
du den
Zunäch
hst fand icch diesen Satz
S etwa s abwerte
end und befremdlic h. Beim näheren
Betrachten merkkt man ab
ber, dass ees gar nich
ht so schlecht ist. W
Wenn es ge
elingt,
bens“ imm
mer wiede r „Werbung“ zu pla
atzieren, inn der wir
im „Film des Leb
w
unnd lebensrrelevant fü
ür die Mennschen
beschrreiben, waas wir als wichtig
erachten, dann hat der Go
ottesdiensst einen guten Ort. Und wennn es dann noch
Werbung“ zielgruppe
z
enorientie
ert zu gesttalten undd zu platzie
eren,
gelingtt diese „W
dann sstimmt es::
„
„Kirche
istt wie Wer bung im Film‐
F
es ge
ehört dazuu“
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Projekt‐Him
mbeErr
Eine KKirche am Ort
der Hl. Geeist Gemeinde Giengen

Dank
hst möchtte ich mich
h bei den JJugendlich
hen unserrer Kirchenngemeind
de und
Zunäch
der SE bedanken
n. Sie habe
en mit ihrrem Beitraag und Eng
gagementt das Proje
ekt
eine Jugenndarbeit.
gestalttet. Ohne Jugend ke
o bedanktt sich die Kirchengem
K
ei der Biscchof‐Moseer‐Stiftungg für
Ebenso
meinde be
die Erm
möglichun
ng des Projjekt‐HimbbeErs.
danke micch besonders bei Geerhard Rauscher, Ve
ertreter deer Bischoff‐
Ich bed
Moser‐Stiftung, für die Be
egleitung uund für daas jederzeit offene O
Ohr für un
nsere
darbeit.
Jugend
o bedankee ich mich bei der Stteuerungssgruppe, die
d das Proojekt konsstruktiv
Ebenso
begleittet hat und bei der Kirchengeemeinde, vertreten
v
durch denn KGR, die
e das
Projektt HimbeErr immer unterstütztte.
nsche ich dem Proje
ekt‐HimbeeEr eine gute Entwicklung un d weiterh
hin
So wün
Gottess Segen, „d
damit Glaube neu zzündet“(B
Bischof‐Mo
oser‐Stiftuung).
Robertt Werner
kath. Jugendrefeerent
meinde Giengen
der Hl.. Geist Gem
jungg glaubt bunt
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ANHANG
G
tabellarische A
Aufstellun
ng der Aktionen
01.14‐ 19.07.15
Sommerr 14

19.07.155
24.09.155
10.15‐
10.15
18.‐19.12.15
27.01.166
30.‐31.01.16
01.‐04.16
12.02.166
18.02.‐24.03
24.03.166
11.‐13.03.16
04.16
12.05.166
13.‐14.05.16
07.06.166
12.07.166
15.‐16.07.16
25.07.‐01.08.16
30.09.‐02.10.16
11.‐13.11.16
02.‐03.12.16
16.‐17.12.16
31.01.177
04.02.177
11.02.177
10.‐13.02.17
21.02.177
07.03.177
04.17
01.‐04. 117

Konzepte
e für eine ka tholische Juggendarbeit und
u für die R enovierung
der Kapla
anei wurdenn entwickelt
Erste Kon
ntakte zur Biischof‐Moser‐Stiftung un
nd Entwicklu ng eines
gemeinsamen Konzeepts
ung der Kaplaanei und Unterzeichnung
g der Projekttvereinbarun
ng
Einweihu
mit der Bischof‐Mose
B
er‐Stiftung
Erstellun
ng der Konze ption „Donn
nerstag Abend“ mit den J ugendlichen
n.
Jeden Do
onnerstag wäährend der Schulzeit
S
find
det das offenne Angebot
„HimbeE
Er“ statt
Erstellun
ng des Logos und der Inte
ernetseite. Öffentlichkeit
Ö
tsarbeit in de
er
Lokalpresse, des Gem
meindeblatte
es GA, Plakatte und Handzzettel
Die Adve
entsNacht
6. Klasse Realschule w
war in der Kaaplanei
Robert Werner
W
besucchte die 9. Klassen
K
der weiterführend
w
den Schulen
Die KJG Aalen
A
übernaachtet in derr Kaplanei
Sonntaga
abendgottessdienste unte
er Beteiligung der Jugenddgruppen
Zeitungsinterview zuur kath. Jugen
ndarbeit. Es erscheint einn halbseitige
er
Artikel in
n der Heiden heimer Zeitu
ung
Firmgrup
ppe war jedeen Donnerstaag bei „Himb
beEr“
Agape de
er Jugend am
m Gründonne
erstag
Leiterkurrs der KJG Gööppingen
Der „Elte
ernbrief zur kkirchlichen Ju
ugendarbeit“ erscheint
Grillfest bei HimbeErr mit Firmlinggen und der Berufsschulkklasse
der Pisto
oriusschule
Die Nach
htWallfahrt eentfällt wege
en Regens
Vernetzu
ungstreffen „„offene Jugendarbeit“ de
es Landkreisees
Vernetzu
ungstreffen „„jugendspirittuelle Zentre
en“ in Wernaau
Firmgrup
ppe aus Köni gsbronn ist in
i der Kaplan
nei
Weltjuge
entag in Krakkau
DekanatssOMIWocheenende in der Kaplanei
Firmgrup
ppe aus der SSE „Heidenheim Nord“
Symposium der Juge ndspirituelle
en Zentren in
n Wernau
Die Adve
entsNacht
Vorstellu
ung „Projekt‐‐HimbeEr“ und der BMS in der Dekannatskonferen
nz
Worksho
op der BMS „„Meine Stiftu
ung ins Gespräch bringenn“
Jugendw
workshop zu „„Kirche am Ort“
O
Minileite
er aus Sontheeim in der Kaaplanei
ReligionsslehrerInnenn Treffen mit Infos und An
ngeboten dees
„Projekt‐‐HimbeEr“
Klasse 9 in der Kaplannei
Neuaufla
age des Elterrnbriefes
Sonntaga
abendgottessdienste unte
er Beteiligung der Jugenddgruppen
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12. 04.177
13. 04.177
24. 04.177
12.‐13.05.17
12. 07.177
26. 07.177
01.10.177
11.17
15.‐16.12.17
31.12.177

OsternFe
eiern! Worksshop zu den Ostertagen
Gründon
nnerstag mit den Firmlinggen im Himb
beEr
Treffen der
d OMI der SE
DIE Nach
htWallfahrt
Vernetzu
ungstreffen dder jugendsp
pirituellen Ze
entren
HimbeErr Abschussgr illfest
Besetzun
ng unserer FSSJ‐Stelle mit Felix Hammann
Programminfoflyer „ Projekt‐HimbeEr“
Die Adve
entsNacht
Einweihu
ung Mariensaaal

01.‐04.18
08.‐11.01.18

Sonntaga
abendgottessdienste unte
er Beteiligung der Jugenddgruppen
Juseta „D
Die Drei ???: Jugendarbe
eit‐Firmung‐K
Katechese; K irche jung
gestalten
n“
Leiterrun
nde der OMI ‐SE, Beginn der
d Romwallfahrtvorbereeitung
Jugendw
workshop „W
Was glaubst du
d denn? Wieviel Glaubeen braucht
kirchliche
e Jugendarb eit?“
Interview
w „jugendspiirituelles Zen
ntrum Himbe
eEr“ als Them
ma einer GFSS
Austauscch mit Pfarreer Jakob über kirchliche Jugendarbeitt
Info und Flyer fürs „KKaffee OGG“; caritative In
nitiative der
Kolpingju
ugend zum PProzess „KIAM
MO“; vgl. Wo
orkshop am 11.02.17
Das Firm
mprojekt „Gottt und die Welt“
W
wurde gut
g angenom
mmen
Kaplawoche der Firm
mbewerber. Der
D JugendGründonnersttag
g der SE undd der
Vorbereiitung „WeltFFAIRänderer““, „Jugendtag
internationalen Mini strantenwallfahrt nach Rom“
R
Das Firm
mteam erarbeeitet ein umffassendes Firrmkonzept dder SE
Eröffnun
ng unseres „KKaffee OGG“
Eine sehr beeindruckkende NachtWallfahrt du
urch die SE
OMI‐Leitterrunde SE
Fachgesp
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