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Wir brauchen mehr Stühle“, 
stellte Dr. Rowena Roppelt 

fest, als immer mehr Interessierte 
im Agapesaal der Katholischen 
Hochschulgemeinde (KHG) in 
Eichstätt eintrudelten. Roppelt, 
Referentin für jugendpastorale Pro-
jekte im bischöflichen Jugendamt, 
hatte eines von drei Statements 
für einen Abend vorbereitet, der 
sich mit der soeben beendeten 
Jugendsynode im Vatikan aus- 
einandersetzte. Zum Thema „Auf 
der Suche nach einem Platz im  
Leben und in der Kirche“ sprachen 
außerdem Domvikar Christoph 
Wittmann, Leiter des diözesanen 
Zentrums für Berufungspastoral, 
und Dr. Simone Birkel, Dozentin 
für Jugend- und Schulpastoral 
an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt.

Vom Bildungshaus der Katho-
lischen Landjugend in Fiegenstall 
bei Weißenburg, in dem sich Birkel 
ehrenamtlich engagiert, war die  
Initiative ausgegangen, im Rah-
men des traditionellen, monatlich 
stattf indenden „Fiegenstaller  
Forums“ die Synode in Rom auf-
zugreifen – gemeinsam mit Vertre-
tern des Bischöflichen Jugendamts 
und der Berufungspastoral. Aus-
nahmsweise fand das Forum 
diesmal in Eichstätt statt. Unter 
den fast 50 Gästen waren über-
wiegend Studenten, die einen Be-
ruf in der Kirche anstreben. Aber 

„Ermutigung für die Jugendarbeit“
Was sagt die Synode zum Thema „Berufung“? / Fiegenstaller Forum fragt nach

Mission und andere Reizwörter
Jüngerschaft und Mission, das 

sind Worte, die nach Erfahrung 
von Domvikar Christoph Witt-
mann oft argwöhnisch, ja „wie 
Schreckgespenster“ behandelt 
werden. Dabei seien es urchrist-
liche Begriffe, plädierte er für 
einen unverkrampften Blick. 
Dazu habe die Jugendsynode 
beigetragen. 

Auf Stimmen in der Runde, 
die der Kirche bescheinigten, in  
Sachen Partizipation noch in 
den Kinderschuhen zu stecken 
und die Jugendsynode als ersten 

Schritt sahen, erwiderte Witt-
mann: „Ich glaub‘, wir partizipie-
ren täglich, wenn wir beten, uns 
engagieren.“ Eine Ansicht teilte 
er mit vielen: Die Fragen nach 
dem „Platz im Leben“ und dem 
„Platz in der Kirche“ könnten 
nicht isolier t voneinander 
betrachtet werden, denn „sie 
bedingen sich“, so Wittmann. 

Auch der Begriff „Mission“ 
wurde beim Gesprächsabend 
umrissen. Für Simone Birkel ist 
damit die Aufforderung „Seid 
stets bereit, Rede und Antwort zu 

stehen“ aus dem Petrusbrief ge-
meint. Roppelt versteht darunter, 
auf Jugendverbände bezogen: 
„Dass man dem Anderen erst mal 
zuhört und schaut: Was ist es, 
was Du suchst? “. Für Wittmann 
schließlich ist Mission „ganz klar 
das Zeugnis jedes Getauften“. 
Von Leuten wie seiner eigenen 
Oma, die den Rosenkranz 
stets auch für ihn mitgebetet 
habe und „die uns, als der Opa 
starb, allen Trost spendete mit 
den Worten: ‚Wir sehen uns doch 
wieder!‘“   gg

Zum Beispiel

Noch Fragen zur Jugendsynode? Beim Vortrags- und Ge-
sprächsabend in der KHG Eichstätt wurden dazu Zettel und Stifte 
verteilt. Die Veranstaltung lief in der Reihe „Fiegenstaller Forum“.
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auch Domkapitular Alfred Rottler 
vom Bischöf lichen Ordinariat, 
Diözesan-jugendpfarrer Domvikar 
Clemens Mennicken und Minis- 
trantenreferentin Sarah Hairbucher 
saßen im Publikum. Die Modera- 
tion übernahm der frühere Vorstand 
im Bund der Deutschen Katho- 
lischen Jugend (BDKJ) der Diözese 
Eichstätt, Christoph Raithel.

Helfen bei der SinnSucHe

„Da ist in Rom jetzt ganz viel 
passiert, aber was hat das mit 
uns zu tun?“ stellte er die Aus-

gangsfrage, auf die Birkel als 
Erste antwortete. Die fast vier- 
wöchige Tagung in Rom unter 
dem Motto „Die Jugendlichen, 
der Glaube und die Berufungs- 
unterscheidung“ hebe sich von bis- 
herigen Synoden ab, weil viel-
fältige neue Beteiligungsformen 
ausprobiert worden seien. Birkel 
verwies dabei auf den weltweit 
abrufbaren Online-Fragebogen, 
auf die Möglichkeit, sich per Face- 
book-Kommentar zu Wort zu 
melden, besonders aber auf die 
Vorsynode im März, bei der 300 

junge Leute aus aller Welt ein  
Arbeitspapier als Grundlage für die 
eigentliche Synode erstellten.

Das Fach Jugendpastoral, das an 
der Hochschule bisweilen eine  
Art „Stiefkind-Existenz“ zwischen 
verschiedenen theologischen 
Disziplinen führe, habe durch die 
Jugendsynode Aufwind bekom-
men, freute sich Birkel. Allein die 
Ankündigung „hat die Anzahl der 
wissenschaftlichen Publikationen 
im Bereich Jugendpastoral in die 
Höhe schnellen lassen“. Vor dem 
Hintergrund der Jugendsynode 
forderte die Hochschuldozentin  
innovative Lernformate an der 
Uni, bei denen Studierende weni-
ger Objekte als vielmehr Beteiligte 
von Lernprozessen seien. Die jun-
gen Leute seien „mit ihrem jugend- 
lichen Engagement und Know-How 
ihrer Lebenswelt“ eine wichtige 
Ressource für „genau das, was wir 
als Kirche dringend brauchen:  
die Jugendlichkeit!“

„Spiegel vorHalten“

Junge Leute auf dem Weg ihrer 
Lebensentscheidung, auf ihrer 
Suche nach Sinnsuche begleiten, 
das sei das Anliegen der Beru-
fungspastoral, stellte Wittmann 
fest. Dass in ihr auch das Anlie-
gen mitschwinge, Berufe in der 
Kirche zu stärken, sei legitim. Aber 
das sei es nicht allein. Als er für 
das Projekt „Christliches Orien-
tierungsjahr“ im Eichstätter you-
Haus (die KiZ berichtete) warb, 
sei er damit aufgezogen worden, 
wie viele Bewerber denn da am 
Ende im Priesterseminar landen 
müssten, erzählte Wittmann. Zur 
Erheiterung der Zuhörer erwähnte 
er dann noch, wie ihm neulich bei 
einem Gottesdienst im Dom ge-
wohnheitsmäßig eine anscheinend 
missverständliche Fürbitte glatt 
über die Lippen kam: „für alle 
Ministrantinnen und Ministranten, 
dass sie zum priesterlichen Dienst 
berufen werden“.

Über das Thema Berufung 
machte sich auch Roppelt in ihrem 
Vortrag Gedanken: „Im Kontext 
der Mitgliedsverbände des BDKJ 
mag der Begriff ‚Berufung‘ 
ungewohnt, ja sogar für manche 
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Neue pastorale Akzente
Neue Akzente in der Jugend- 

pastoral der Diözese 
Eichstät t  setz t Bischof 
Gregor Maria Hanke. „Neben 
den bisherigen Formen der 
verbandlichen Jugendarbeit, 
die auch weiter wichtige Pfeiler 
in der Jugendpastoral des 
Bistums bleiben, werden künftig 
geistliche Initiativen, Glaubens- 
kommunikation und Evangeli-
sierung verstärkt in den Blick 
genommen und intensiver geför-
dert“, meldet der Pressedienst 
des Bistums. Im Sinn der Jugend- 
synode gehe es zudem um eine 
bessere Vernetzung der Bereiche 
Jugend- und Berufungspastoral 
sowie um die Schärfung der 
Aufgabe der Evangelisierung.

umStrukturierung

Um diese Ziele zu erreichen 
wird die Jugendpastoral des  
Bistums organisatorisch um- 
strukturiert. Bislang gehörte 
das Bischöf liche Jugendamt 
zur Hauptabteilung „Pastoral 
und kirchliches Leben“ des 
Bischöf lichen Ordinariats. 
Künftig werden alle Kräfte 
in einer eigenen Hauptabteilung 
„Jugend, Berufung, Evangeli-
sierung“ gebündelt, die neben 
dem Bischöflichen Jugendamt 
das diözesane Zentrum für 
Berufungspastoral sowie den 
Bereich „Evangelisierung“ 
beinhaltet.

Der Bischof sieht in dieser zu 
Beginn des kommenden Jahres 
vorgesehenen Umstrukturierung 
eine Bündelung und Vernetzung 
der bisher schon in der Jugend-
seelsorge tätigen Einrichtungen.  
Gerade in einer Zeit tiefgreifender 
gesellschaftlicher, technischer 
und kultureller Veränderungen 
werde die Begleitung Jugend- 
licher auf der Suche nach Lebens-
sinn und ihrer eigenen Berufung 
immer wichtiger, aber auch im-
mer komplexer. Der Berufungs-
begriff soll dabei ausdrücklich 
nicht auf Priester- und Ordens-
berufungen verengt werden. Ju- 
gendpfarrer Clemens Mennicken 
betont in diesem Zusammen-

hang, „dass Gott mit jedem 
Menschen etwas vorhat“. Den 
Jugendlichen zu helfen, die-
se Berufung zu entdecken, sei 
Aufgabe der Jugendpastoral.

Einen Schwerpunkt in den 
Überlegungen nimmt die Alters- 
gruppe der jungen Erwachsenen 
ein, wobei die Zielgruppe dabei 
ungefähr zwischen 18 und 35 
Jahren angesiedelt wird. Für 
diese beruf liche aber auch 
familiäre Übergangsphase soll 
künftig eine verstärkte pastorale 
Begleitung mit entsprechen-
den Angeboten in den Blick 
genommen werden. 

„Während die Jugendverbände 
in den letzten Jahrzehnten 
die Jugendpastoral im Bistum 
Eichstätt geprägt haben und 
im Bischöf lichen Jugendamt 
auch strukturell verankert 
sind, gab es in der Vergangen-
heit kaum Berührungspunk-
te mit den Neuen Geistlichen 
Gemeinschaften“, heißt es in der 
Ankündigung, „hier ist künftig 
eine stärkere Einbindung und 
Vernetzung geplant“. 

auSkunftSfäHig macHen

Ein weiteres großes Anliegen 
von Bischof Hanke sei „die 
Stärkung der Evangelisation, 
die von Papst Franziskus wie 
schon von seinen Vorgängern 
gefordert und gefördert wird“ . 
Gemeint sei damit der Auftrag 
an die Kirche, den Menschen  
ein glaubwürdiges Zeugnis der 
Botschaft Gottes auf die Her-
ausforderungen des Alltags zu 
geben und ihnen auch neue 
Zugänge zur Person Christi und 
seiner Botschaft zu ermöglichen. 
Dazu soll es künftig neue Initia- 
tiven geben, die unter dem Ober-
begriff „Glaubenskommunika- 
tion“ zusammengefasst werden. 
Junge Menschen sollen in 
die Lage versetzt werden, durch 
jugendgerechte Katechesen 
sowie den Einsatz moderner 
Kommunikationsmittel und 
Medien im Alltag überzeugend 
Auskunft über ihren Glauben 
geben zu können.  pde/gg

akTuell
abschreckend wirken“, befand sie. 
Das Verständnis von Berufung, 
das bei der Jugendsynode deutlich 
wurde, sollten die Jugendverbände 
aber als eine Bestätigung ihrer Ar-
beit und als Ermutigung verstehen.
Wenn in Rom über Berufungen 
diskutiert wurde, so sei es dabei 
„eindeutig nicht nur um die Re-
krutierung kirchlichen Personals“ 
gegangen. Berufung zu erkennen 
„bedeutet, mich selbst als geliebt 

wahrzunehmen“. Diese Erkenntnis 
verleihe Kraft, den ganz persön- 
lichen Lebensweg zu gehen und zu 
gestalten – auch im Blick auf so-
ziales, politisches oder berufliches 
Engagement. In dieser Beschrei-
bung von Berufung „können die 
Verbände sich wiedererkennen“, 
fand Roppelt und verwies unter 
anderem auf die 72 Stunden- 
Aktion des BDKJ. „Spannend“ fand 
sie es, dass in der Synode nicht nur 
gefragt worden sei, wie die Kirche 
junge Menschen begleiten kann, 
sondern umgekehrt auch, wie junge 
Leute die Kirche begleiten können. 

Roppelt: „Die Berufung der Jugend 
ist es unter anderem, der Kirche 
einen Spiegel vorzuhalten und 
unbequeme Fragen zu stellen.“

Welche Fragen bei der Synode 
auf den Tisch kommen, darüber 
hat Maria Muther in Rom mit- 
diskutiert. Die junge Theologin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Dogmatik hatte 
als Vertreterin der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt an 

der Vorsynode teilgenommen und 
schilderte in der KHG ihre Ein- 
drücke. Sie erzählte, wie ihre Klein-
gruppe mit jungen Leuten aus ganz 
unterschiedlichen Lebenswelten 
einen gemeinsamen Nenner finden 
musste. Wie der Textentwurf dann 
nochmal überarbeitet und Teil  
eines kirchlichen Dokuments 
wurde. Sehr spannend sei es gewe-
sen, dies mitzuerleben.

Eine konkrete Auswirkung der 
Jugendsynode im Bistum Eich-
stätt kündigte Roppelt an: Es wird  
künftig eine neue Hauptabteilung 
geben (siehe Kasten rechts). Nach 
Auskunft von Diözesanjugend- 
pfarrer Mennicken ist der Bischof 
schon länger im Gespräch mit den 
Jugendseelsorgern, „die Jugend- 
synode war jetzt nochmal ein 
Katalysator“. Nach dem Treffen in 
Rom gehe es nun darum, für die 
Themen der Synode in der katho- 
lischen Jugendarbeit im Bistum, 
den Pfarreien und Gruppen „sensi-
bel zu sein und auch den synodalen 
Stil der gegenseitigen Achtsamkeit 
und des Hinhörens“ zu pflegen, 
meinte Mennicken im Gespräch 
mit der KiZ.   
 Gabi Gess

Talk-Atmosphäre mit (v. l.) Dr. Rowena Roppelt, Christoph Raithel, 
Domvikar Christoph Wittmann und Dr. Simone Birkel.

Fo
to

s:
 G

es
s

Vorsynoden-Teilnehmerin 
Maria Muther erzählte. 


