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4 VORWORT  
LET’S TALK ABOUT SEX

LET’S TALK  
ABOUT SEX!
Liebe, Lust und Leidenschaft  

Gräben zwischen der Lehre der Kirche und dem Leben der Menschen  

Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen 
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Liebe Jugendliche,  
liebe Verantwortliche  
in der Jugendarbeit im Bistum Trier,

Hand aufs Herz – wenn wir von Liebe reden, dann am liebsten von der, die uns erwischt, ohne uns zu fragen, die uns packt und nicht 
mehr loslässt, die uns am meisten fasziniert und beansprucht, am tiefsten verstört und berauscht, am gründlichsten glücklich oder 
unglücklich macht: die erotische Liebe. Gott hat uns Menschen nicht nur nach seinem Bild geschaffen, sondern auch zur lustvollen 
Liebe fähig gemacht.

Dieser Wirklichkeit will sich die Believe mit dem Themenschwerpunkt „Let’s talk about sex“ stellen und versuchen, Antworten zu 
geben auf Fragen junger Menschen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft, bei denen immer noch ein tiefer Graben zwischen der Lehre 
der Kirche und dem Leben der Menschen klafft. Anhand der sehr hohen Erwartung an die Treue und die Verbindlichkeit ihrer Freund-
schaften und in der Achtung der Partner voreinander kann man bei Jugendlichen immer wieder Werthaltungen entdecken, die mit 
den Zielen der Kirche für eine menschengerechte Sexualität durchaus übereinstimmen. Bei der SINUS-Jugendstudie von 2016 waren 
Liebe und Partnerschaft ein wichtiges Thema. Es hat sich deutlich gezeigt, dass Jugendliche in einer Suchbewegung sind und man 
sich zum Beispiel fragt, ab wann man „zusammen ist“ und wie viele Beziehungen man schon hatte. Über Aufklärung und Verhütung 
sprechen Jugendliche mit ihren Eltern, bei Beziehungs- und Sexualitätsthemen sind eher Freunde die Ansprechpartner. Es wird davon 
ausgegangen, dass Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren erste Erfahrungen mit Beziehungen, dem „ersten Mal“ und dem Beginn 
von sexueller Aktivität machen, die vorrangig in Partnerschaft gelebt wird.

Dabei gibt es aber nicht nur die Liebe zum anderen Geschlecht. LSBT-Jugendliche (Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Trans*) stehen oft 
vor der Anforderung, einen individuellen Lebensentwurf zu entwickeln. Auch die Frage, ob und wie sie sich mit einem Coming-Out 
offenbaren wollen, gilt es zu bedenken. Dabei wird unterschieden zwischen dem inneren und dem äußeren Coming-Out. Das innere 
Coming-Out beschreibt die Phase, in der sich Jugendliche bewusst werden und damit auseinandersetzen, ob sie lesbisch, schwul, 
bisexuell oder trans* sind und sich dessen sicher werden. Erst danach kommt das äußere Coming-Out, das die Entscheidung  
beinhaltet, ob und wem gegenüber man sich offenbaren möchte und, wenn es um eine Transidentität geht, ob eine Geschlechts-
angleichung vorgenommen wird. Gerade in einer mehrheitlich heterosexuellen Gesellschaft ist es notwendig, auch die Belange, 
Sorgen und Ängste von LSBT* Personen im Blick zu behalten.

Wenn Liebe, Partnerschaft und Sexualität zum Thema in der Jugendarbeit werden, kann das viele Facetten haben: Aufklärungsas- 
pekte bei Fragen, die Jugendliche mitbringen (und die im Biologieunterricht oder mit den Eltern nicht besprochen werden), Fragen 
nach Vorbildern und Erfahrungen und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. Die Jugendlichen sollten in einem geschützten 
Raum die Gelegenheit bekommen, sich mit Gleichaltrigen in einer Intensität und Ernsthaftigkeit über dieses Thema zu unterhalten, 
die sie so bisher oft noch nicht erlebt haben und dadurch sehr schätzen. Die haupt- und ehrenamtlichen Verantwortlichen in der 
Jugendpastoral arbeiten mit Jugendlichen, so wie sie sind: Sie nehmen sie ernst, verurteilen nicht, beziehen ganz klar Stellung,  
wenn sie anderer Meinung sind.

Gerade bei diesem Thema kommt bei den Mitarbeitenden immer wieder die Frage auf, ob sie als Vertreter einer katholischen Einrich-
tung beispielsweise über vorehelichen Geschlechtsverkehr und Homosexualität sprechen dürfen. Aber das muss man sogar, denn 
sonst wird die Haltung von Jugendpastoral geradezu torpediert. Denn es sind Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen, über die sie 
sprechen möchten. Will man wertebezogen miteinander ins Gespräch kommen, muss offen und ehrlich über alle Themen, die sie 
mitbringen, gesprochen werden dürfen. In der Enzyklika Amoris laetitia (übersetzt „die Freude der Liebe“) von Papst Franziskus wird 
ein Raum dafür gefordert bzw. gefragt, wo man offen über Sexualität sprechen kann (AL 284). In der kirchlichen Jugendarbeit kann 
dieser Raum geschaffen werden, wenn offen und wertebezogen über die Themen Liebe, Partnerschaft und Sexualität geredet wird.

Dazu wollen die Artikel und Impulse in der vorliegenden Believe Anregungen geben und einen Beitrag leisten: „Let’s talk about sex“.

 
Euer Diözesanjugendpfarrer

MATTHIAS STRUTH

AUSGABE 02  
OKTOBER 2018
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Auch Schwule und Lesben glauben.  

Und müssen Wege finden, mit ihrer Sexualität  

und der Kirche umzugehen. 
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W
er bin ich, ihn zu verurteilen?“ Dieser Satz von Papst Franziskus über einen Homosexuellen hat 
hohe Wellen geschlagen. Obwohl Homosexualität eigentlich nicht das Kernthema der katholi
schen Kirche ist. Und doch betrifft es sie. Denn auch Schwule und Lesben glauben. Und müssen 
Wege finden, mit ihrer Sexualität und der Kirche umzugehen. 

1994 wurde der Paragraf 175 des Strafgesetzbuchs, der geschlechtliche Beziehungen zwischen 
Männern unter Strafe stellte, vollständig abgeschafft. Doch nicht nur gesellschaftlich wurde 
praktizierte Homosexualität verurteilt. Im Katechismus, dem „Handbuch“ der katholischen Kirche 
in Grundfragen des Glaubens, wird sie noch heute kritisiert. Dort heißt es: „[…] Sie verstoßen 
gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt aus-
geschlossen.“ Für den Umgang mit Homosexuellen wird festgehalten: „Eine nicht geringe Anzahl 
von Männern und Frauen sind homosexuell veranlagt. Sie haben diese Veranlagung nicht selbst 
gewählt; für die meisten von ihnen stellt sie eine Prüfung dar. Ihnen ist mit Achtung, Mitleid und 
Takt zu begegnen […].“ 

Prof. Dr. Stephan Goertz, katholischer Moraltheologe an der Johannes-Guten berg-Universität in Mainz, 
sieht die aktuelle Position der Kirche dazu im Zwiespalt. „Zwar sagt der Papst häufig, dass gilt, was 
im Katechismus steht – aber er verzichtet auf eine Bekräftigung der moralischen Verurteilung homo-
sexuellen Verhaltens.“  Goertz hält es sogar für möglich, dass die pauschale negative Bewertung von 
Homosexualität ein Auslaufmodell sein könnte. Aber: „Alles in allem ist die aktuelle Position zwie-
spältig. Man will die Person achten, aber nicht ihre sexuelle Orientierung und Beziehung.“

„Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen; 
beide haben den Tod verdient; ihr Blut kommt auf sie selbst.“ (Levitikus 20, 13) Oft wird die Bibel 
bemüht, wenn es darum geht, Homosexualität zu verurteilen. Dass dies nicht so einfach ist, darauf 
verweist auch Prof. Dr. Johannes Brantl von der Theologischen Fakultät Trier. „Generell ist Homose-
xualität kein Schwerpunktthema der Bibel. Aussagen dazu werden immer in größeren Kontexten 
gemacht.“ Besonders hervorgehoben werde die Stelle im Buch Levitikus. Doch Brantl weißt darauf 
hin, dass dort auch andere Dinge unter Todesstrafe gestellt werden, zum Beispiel Sex mit einer 
Frau, die ihre Menstruation hat. „Das ist eine seltsame Form der Steinbruchexegese, wenn man eins 
nimmt und das andere nicht. Dann muss man schon fair sein und alle einbetten.“ Am häufigsten 
zitiert werde allerdings der Römerbrief: „Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit 
der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander; Männer treiben mit Männern Unzucht und erhalten 
den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung.“ (Römer 1, 27) Allerdings gehe es Paulus, wie Brantl 
erklärt, nicht um Homosexualität, sondern um die Abkehr von Gott. 

Im Katechismus heißt 
es: „[…] Sie verstoßen 
gegen das natürliche 

Gesetz, denn die Weiter-
gabe des Lebens bleibt 

beim Geschlechtsakt  
ausgeschlossen.“

VON SARAH SCHÖTT

KLUFT
zwischen lehre & leben

homosexuelle mit bezug zur kirche?!
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Die Konsequenz daraus sind mehrere moralische Fehlhaltungen, nicht nur 
Homosexualität. Brantls Fazit: Aus vereinzelten Bibelstellen könne man 
keine eindeutige oder aufschlussreiche Verurteilung ableiten. „Eine diffe-
renzierte Aussage über Homosexualität trifft die Bibel de facto nicht.“ 

 
Zwischen Theorie und Praxis

Soweit die Theorie. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Hier muss jeder 
für sich den besten Weg finden. Ein Beispiel zeigt Stefan Diefenbach. 
Der 54-Jährige, der gebürtig aus Lahnstein kommt, war Ordenspriester. 
Beim Besuch eines ehemaligen Mitschülers in Frankfurt kam er erstmals 
mit dem Thema Homosexualität in Berührung. „Als wir zusammensaßen, 
kam ein zweiter Mann dazu, und die beiden haben sich geküsst.“ Das war 
Mitte der 80er, als das Thema noch wenig aufgearbeitet war. Von seinem 
Klassenkameraden bekam er ein paar Bücher darüber – und merkte 
schnell, dass das, was da stand, auch auf ihn zutraf. Damals hat ihn das 
nicht weiter beschäftigt. Zölibat ist Zölibat, egal ob schwul oder nicht. 

Doch der Tod seines Großvaters brachte eine Wende. „Als ich dann etwa 
40 war, ist mein Großvater gestorben, und dann hat mich die Frage 
angesprungen, auf welches Leben ich zurückblicken möchte, wenn es 
mit mir zu Ende geht.“ Der Wunsch, offen schwul sein zu dürfen, darü-
ber sprechen zu können und der Wunsch nach einem Partner haben ihn 
schließlich dazu gebracht, aus der Ordensgemeinschaft auszutreten und 
in Rom um seine Laisierung zu bitten. Er arbeitet mittlerweile in Frankfurt 
am Main als Geschäftsführer in einem Weltladen. 

Dankbar ist er der Kirche aber trotzdem. Letztendlich hat sie sogar dazu 
beigetragen, dass er seinen heutigen Partner kennengelernt hat. 1997 
war er als Ordensvertreter bei einer Diakonenweihe eines Mitbruders in 
Argentinien. Dort gab es auch ein Treffen mit Leuten der Pfarrei. Zehn 
Jahre später, 2007, hatte einer davon ein Stipendium, um als Opernsän-
ger in Italien zu arbeiten. Und war dort todunglücklich. Der damalige 
Mitbruder aus Argentinien war mittlerweile in Koblenz und so kam es, 
dass Walter Castillo, der Opernsänger, ihn anrief und ebenfalls nach 
Koblenz kam. Dort trafen sich Diefenbach und Castillo wieder und es 
funkte. Die beiden heirateten 2016 in Dänemark, heute ist ihre Ehe auch 
in Deutschland anerkannt. 

 
Austreten oder bleiben?

Diefenbach ist weiter katholisch und nimmt am kirchlichen Leben teil. 
Dass es Homosexuelle gibt, die von der Kirche enttäuscht sind, kann er 
aber verstehen. „Ich möchte meine Talente und Fähigkeiten einbringen, 
um die Situation von Lesben und Schwulen in der Kirche zu verändern. 
Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, dass da eine Grenze ist und 
sie diese Kirche nicht mehr unterstützen können.“ Auszutreten war für 
ihn also nie eine Option. 

Anders als für Anne-Kathrin Bamberger aus Trier. Schon als Kind 
merkte die heute 33-jährige, dass sie „anders“ ist als die anderen, 
lieber ein Junge sein wollte. Als sie sich dann näher mit dem Thema 
beschäftigte, merkte sie auch warum: „Ich hab gesehen, dass Jungs 
mit Frauen zusammen sind. Und in dieser Position hab ich mich auch 
gesehen.“ Eine geoutete Lehrerin an der Schule hilft ihr schließlich, 
sich selbst zu outen. So weit kein Problem mit der Kirche. Ganz kon-
kret hatte Anne bis dahin auch nichts Negatives damit verbunden. 
„Ich hab Kirche immer als etwas Offenes und Tolerantes kennenge-
lernt. Ein Ort, wo ich hingehen kann und mich aufgehoben fühle.“ 

Die Probleme beginnen, als sich ihr Berufswunsch abzeichnet: 
Lehrerin. Aber nicht für irgendwelche Fächer, sondern für Religion. 
„Als Kind war das immer das coolste Fach in der Schule. Da konnte 
man die Fragen stellen, die einen wirklich interessiert haben. Was ist 
Glück? Wie findet man den Sinn im Leben?“ Für sie war klar, dass sie 
in diesem Fach Leute wirklich unterstützen kann. Doch mindestens 
genauso klar ist etwas anderes: Religionslehrerin und lesbisch geht 
nicht zusammen. 

„Ich möchte meine Talente und Fähigkeiten 
einbringen, um die Situation von Lesben 
und Schwulen in der Kirche zu verändern. 
Aber ich verstehe auch wenn Leute sagen, 
dass da eine Grenze ist und sie diese  

Kirche nicht mehr unterstützen können.“ 
Stefan Diefenbach
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„Da ist mir erst klar geworden, wie instituti-
onelle Diskriminierung so funktioniert.“ Prof. 
Brantl erklärt die Hintergründe: „In der Kirchli-
chen Grundordnung heißt es, dass die Lebens-
führung mit den Grundsätzen der Katholischen 
Kirche übereinstimmen muss. Bei Angestellten, 
die nicht in der Verkündigung tätig sind, sind 
die Hindernisse geringer. Je näher am Menschen 
und damit zur Verkündigung jemand steht, 
umso mehr erwartet man in seiner persönli-
chen Lebensführung Loyalität gegenüber dem 
kirchlichen Träger.“ Eine kirchliche Lehrerlaub-
nis, die man als Religionslehrer braucht, rückt 
also in unerreichbare Ferne. 

Um dennoch ihren Glauben weitergeben zu 
können, wählt Anne-Kathrin einen anderen Weg: 
sie wird evangelisch. „Bis dahin hatte ich da nie 
einen Bezug zu. Aber die waren liberal, nahmen 
mich an, wie ich bin. Mittlerweile weiß ich, dass 
das nicht auf alle Strömungen zutrifft. Aber die 
rheinische Landeskirche ist recht tolerant.“ Sie 
wählt evangelische Theologie als Drittfach und 
studiert es erst einmal als Katholikin. 2011 
konvertiert sie schließlich. „Ich hab noch keine 
Heimat in der evangelischen Kirche gefunden, 
aber ich will ihr eine Chance geben.“ In gewisser 
Weise ist sie sauer auf die katholische Kirche:  
„Das nehme ich ihr schon übel, dass sie mir 
dieses Heimatgefühl irgendwie genommen hat.“ 

Und sie ist sich sicher: „Wenn ich nicht den 
Wunsch gehabt hätte, Reli-Lehrerin zu werden 
und Kindern zu helfen, nach dem Sinn im Leben 
zu suchen, wäre ich wahrscheinlich heute noch 
katholisch.“ Jetzt kann sie aber auch für ihre 
Schüler Unterstützerin sein. „Wenn sie sehen, 
dass man offen damit umgeht, haben sie ein 
Vorbild. Einerseits um sich selbst zu outen, 
andererseits um Klischees abzubauen.“ 

Trotz aller Probleme, Vorurteile und Klischees 
sind sich die meisten heute einig, dass sich 
auch in der Kirche einiges tut. Professor Brantl 
bringt es auf den Punkt: „Mancher sagt, die 
Kirche sei nach wie vor sehr zurückhaltend 
und restriktiv. Aber man darf nicht erwarten, 
dass die kirchliche Lehre und Tradition analog 
zur Gesellschaft alles über den Haufen wirft. 
Es bewegen sich Dinge, aber eben manchmal 
kleiner und differenzierter.“ 

Vor allem mit Blick auf die Weltkirche sei es 
wichtig, die Dinge langsam anzugehen. Denn 
viele Länder sind beim Thema Homosexualität 
deutlich konservativer als Deutschland.  „In 
Afrika gibt es zum Beispiel mehr Vorbehalte.  
Da muss der Papst auch darauf achten, dass 
die Kirche nicht zerreißt.“ 

Das leuchtet ein. Aber für die Betroffenen ist  
es trotzdem schmerzlich.

Religionslehrerin und  
lesbisch geht nicht  
zusammen. „Da ist mir  
erst klar geworden, wie 
institutionelle Diskrimi- 

nierung so funktioniert.“   
Anne-Kathrin Bamberger

Alles in allem ist die aktuelle 
Position zwiespältig. Man will 
die Person achten, aber nicht 
ihre sexuelle Orientierung  
und Beziehung.
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Weitere Begriffe inkl. Erklärung und Definitionen 
sowie unsere Coming-out-Broschüre unter:  
www.queere-bildung.de und www.schmit-z.de

Eine Person fühlt sich romantisch und/oder 
sexuell zum gleichen Geschlecht hingezogen.

Personen, die sich im Geschlecht, welches  
Ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde,  
nicht passend fühlen. Personen, die biologisch  
männlich sind und sich als Frau fühlen, nennt 
man „TransFrauen“. Personen, die biologisch 
weiblich sind und sich als Mann identifizieren, 
nennt man „TransMänner“.

Der Prozess, in dem sich Personen ihrer Homo-
sexualität, Transidentität oder Intersexualität 
bewusst werden. Das bedeutet zunächst das 
innere Akzeptieren und schließlich der Mut, 
auch in der Öffentlichkeit selbstbewusst dazu 
zu stehen.

Christopher Street Day, der auf die Aufstände 
von LSBTI 1969 in New York zurückgeht. Aktuell 
feiern über 50 Städte in Deutschland den CSD, 
um auf aktuelle Herausforderungen oder Prob-
leme – z.B. Diskriminierung oder Gewalt – der 
LSBTI-Community aufmerksam zu machen.

Unter LSBTI ist das ein großes Streitthema 
denn jede_r will was anderes. Ich persönlich 
finde die Schreibweise mit * am besten. Es 
sieht schöner aus als der _ und das * ist Platz-
halter für viele verschiedene Identitäten. 

Definition: Die Verwendung des Gender_Gap 
verhindert, dass über die reine maskuline Form 
falsche Informationen über das Geschlecht 
vermittelt werden und gibt zudem im wahrsten 
Sinne des Wortes Raum auch sprachlich das 
Spektrum menschlicher Identitäten abzubilden.

So nennt man die Gemeinschaft von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Transgender und In-
tersexuellen. Natürlich ist dort jeder und jede 
herzlich willkommen, der/die sich für Vielfalt 
und Akzeptanz einsetzen will. In Trier findest 
du unterschiedliche Gruppen der Community  
im queeren Zentrum SCHMIT-Z e.V. Trier.  
www.schmit-z.de

Eine Familie mit Kindern, in denen mindestens 
eines der Elternteile homosexuell, bisexuell, 
transident oder intersexuell ist.

Internationales Symbol für die LSBTI-Community.  
Zu sehen auf CSDs, in Geschäften oder Einrich-
tungen.

Frauen, die sich zu anderen  
Frauen hingezogen fühlen.

Männer, die sich zu anderen  
Männern hingezogen fühlen.

Menschen, die aufgrund ihrer Chromosomen, 
Hormone oder Anatomie zwischen „männlich“ 
und „weiblich“ bewegen. Intersexuelle  
Menschen werden auch mit dem Begriff des  
„Dritten Geschlechts“ umschrieben.

Lesben, Schwule, Bisexuelle,  
Transgender und Intersexuelle

Personen, die sich zu Männern  
und Frauen hingezogen fühlen.

LSBTI?
Grundbegriffe kurz erklärt
VON VINCENT MARON,  
BILDUNGSREFERENT BEI SCHMIT-Z  
SCHWUL-LESBISCHES ZENTRUM TRIER E.V.

homosexuell Transident/Transgender

Coming-out

CSD

Gender Gap

Community

Regenbogenfamilie

Regenbogen

Lesbisch

Schwul
Intersexuell

LSBTI

Bisexuell
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D
ie ganze Welt spricht heute über das Thema Sexualität! Aber Sexua
lität und Kirche? Ich denke, dass Sexualität, Kirche und Bibel sehr gut 
zusammenpassen und wir als Christen hier einen wunderbaren Schatz 
in den Händen halten! Die Bibel nimmt kein Blatt vor dem Mund und 
spricht ganz offen über die „schönste Nebensache der Welt“: Sex.

 
SEX ist SEHR GUT

Gott schuf den Menschen (1. Mose 1,26-31) und sagte, es ist sehr gut! 
Nein, mehr noch: Gott schuf den Menschen unterschiedlich, als Mann und 
Frau. Das bedeutet, er schuf sie als geschlechtliche Wesen und sagte, es 
sei sehr gut! Und Gott setzte noch eins oben drauf: Er gibt den Menschen 
sogar den Auftrag, sich durch Sex zu vermehren… und sagte dann immer 
noch: Es ist sehr gut! Sexualität ist ein Teil unserer Schöpfung, und die 
Bibel nennt es: Sehr gut – ein Geschenk, das wir als Menschen genießen 
sollen! In den Sprüchen lehrt ein Vater seinen Sohn Folgendes:

Dein Brunnen sei gesegnet; freu dich der Frau deiner Jugendtage (…) Ihre 
Brüste sollen dich immer berauschen und ihre Liebe dich allezeit betören! 
(Sprüche 5,18f )

Manches an diesem Text verstehen wir nicht auf Anhieb, da wir die 
jüdisch-erotische Bildsprache nicht kennen. Brunnen ist eine romantische 
Umschreibung der Genitalien einer Frau. Sexualität, die Freude an dem 
anderen hat, wird treffend als ein Bann oder Rausch beschrieben, dem 
man(n) – und Frau auch – sich „allezeit” aussetzen soll.

Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, 
das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. (Prediger 9,9)

Im Neuen Testament (1. Kor 7,4-5) wird dazu ermahnt, sich als Paar nicht zu 
lange sexuell voneinander zu entfernen. Zudem wird hier eine absolut gleich-
berechtigte Sexualität beschrieben, in der beide auf ihre Kosten kommen:

Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann; ebenso ver-
fügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. (1. Kor 7,4)

Tabuloser Rausch

 
Mit Küssen seines Mundes küsse er mich.  
Süßer als Wein ist deine Liebe. (Hhld 1,1)

Auf die Spitze der erotischen Sprache treibt es das Hohelied (Hhld). 
Machen wir uns nichts vor: Hier geht es vor allem um SEX! Im Judentum 
ist es sogar bis heute üblich, dieses Buch nur Erwachsene lesen zu 
lassen! Zu eindeutig zweideutig ist die erotische Sprache des Buches. 
Immer wieder ist hier vom „Weinberg“ oder auch vom „Garten“ die Rede, in 
den der junge Mann „eingehen“ soll und will – eine blumige Umschreibung 
des Geschlechtsverkehrs, wobei der „Garten” die weiblichen Genitalien 
beschreibt. Auch in der deutschen Sprache kennen wir den Spruch „Nur 
die Harten kommen in den Garten”, der dieselbe Anspielung gebraucht.

Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals ist 
wie ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind die Teiche zu Heschbon (…) 
wie Purpur sind deine Haare; ein König liegt in den Locken gefangen. Wie 
schön bist du… (Hhld 7,1ff )

In Hhld 4,1-7; 6,4-7; 7,1-8 wird die Geliebte in allen erotisch relevanten 
Details – bis hin zum Venushügel (4,6) bzw. zur Vagina (7,2) – vorge-
stellt und 5,10-16 ist dem Geliebten gewidmet, an dem alles begehrens-
wert ist. In Markus 7,14f heißt es, dass es nichts Unreines am Körper 
gibt. Das ist ein Grundsatz, der auch in der Sexualität gilt. Es gibt keine 
Körperstelle, die nicht auch mit dem Prädikat SEHR GUT ausgezeichnet 
worden ist. Wir dürfen unseren Partner also mit Haut und Haaren lieben 
und genießen. 

Die Bibel hat kein Problem Dinge beim Namen zu nennen und ist, was das 
Thema Sexualität angeht, sehr unverkrampft und natürlich – dann dürfen 
wir Christen das auch sein.

sexualität in der bibel

Das Hohelied, erotische Bildsprache  
und die schönste Nebensache der Welt 

VON SAMUEL DIEKMANN,  
THEOLOGE, AUTOR UND JOBCOACH 

Sehr gut !

Der Theologe, Autor und Jobcoach aus Hessen schreibt auf seinem Blog  
www.samueldiekmann.de über Politik, ethische und Glaubensfragen.
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D
ie Vorsynode im März 2018 mit mehreren 
hundert Jugendlichen aus aller Welt hatte 
es schon auf den Punkt gebracht: „Es gibt 
oft große Meinungsverschiedenheiten unter  

jungen Menschen zu einigen heute besonders um 
strittenen Lehren – sowohl innerhalb der Kirche als 
auch darüber hinaus.  Dazu gehören Verhütung, Ab 
treibung, Homosexualität, Zusammenleben, Ehe …“ 
Und es wird extra betont, dass es diese Meinungs
verschiedenheiten „[un]abhängig vom Grad des 
Verständnisses für die Lehre der Kirche“ gebe. 

Die Online-Umfragen im zweiten Halbjahr 2017 
mit einer Beteiligung von 100.000 Jugendli-
chen unterstreichen dieses Ergebnis – laut 
einer Befragung von 7.000 Jugendlichen im 
Erzbistum Köln –, insofern die Themen „Homo-
sexualität“ (mit 54 % am meisten genannt) 

und „Sexualität“ (47%) zu den vier wichtigsten 
Themen im persönlichen Umfeld der Jugendli-
chen zählen. Die direkt darauffolgende Vorsy-
node mit den 300 Jugendlichen und weiteren 
15.000 jungen Erwachsenen in parallel angebo-
tenen Facebook-Gruppen folgerte in ähnlicher 
Weise, dass es die „ jungen Menschen gerne 
hätten, dass die Kirche entweder ihre Lehre än-
dert oder zumindest Zugang zu einer besseren 
Erklärung und mehr Information und Bildung zu 
diesen Themen ermöglicht.“ 

Für den aufmerksamen Beobachter lesen sich 
diese Schlagzeilen wie eine zweite Welle eines 
schon vorangeschrittenen Reformprozesses. 
Denn die geforderte Relecture der kirchlichen  
Lehre, wie es die Jugendlichen fordern, 
hat – wenn man genau hinsieht – schon vor 

über drei Jahren ihren Anfang genommen. Sie 
spiegelt sich in der Rezeption und Aufnahme 
der heißen Themen und bislang ausgeklam-
merten Positionen in den jüngsten, offiziellen 
Dokumenten seit Beginn des Pontifikats von 
Papst Franziskus und überdeutlich in dem auf 
die Familiensynoden der Jahre 2014 und 2015 
folgenden Papstschreiben Amoris laetitia aus 
dem Jahr 2016. Und es ist keine Übertreibung: 
Dieses Lehrschreiben von Papst Franziskus 
markiert bereits – und gerade in Hinblick auf 
die Beschreibung und Wertschätzung körperli-
cher Liebe und Sexualität – einen Neuanfang in 
der kirchlichen Lehre. 

Wo vor über 50 Jahren das Zweite Vatika-
nische Konzil (1962-65) „Sexualität“ noch 
mit gewählten Worten als „[…] jene Akte 

VON DR. HOLGER DÖRNEMANN,  
ERZBISTUM KÖLN

DAS GESCHENK
EROTISCHER LIEBE

Relecture zum "Thema Nr. 1“  
der Jugendsynode

TITELTHEMA  
LET ́ S TALK ABOUT SEX!

Die Themen  

„Homo sexualität“ und  

„Sexualität“gehören zu 

den vier wichtigsten  

Themen im persönlichen 

Umfeld der Jugendlichen.
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[umschrieb], durch die die Eheleute innigst 
und lauter eins werden“ (GS 49), fragt Papst 
Franziskus in Amoris laetitia (dt. Titel: Freude 
der Liebe) ganz unbefangen und geradeher-
aus: „Warum sollten wir nicht innehalten, um 
von den Gefühlen und der Sexualität […] zu 
sprechen?“ (AL 142) Gleich mehrere Abschnitte 
gruppiert er unter die Überschrift „Über die 
erotische Dimension der Liebe“ (AL 150ff ). 

 
Erotische Dimension der Liebe  
keineswegs geduldetes Übel  
oder Last

Und anders als in der lange vornehmlich auf die 
Verbindung von „Sexualität und Weitergabe des 
Lebens/Fruchtbarkeit“ abhebenden Fokussierung  

in der kirchlichen Lehrverkündigung der ver-
gangenen Jahrzehnte heißt es bei Franziskus 
nun beinahe umgekehrt: „Wir dürfen also die 
erotische Dimension der Liebe keineswegs als 
ein geduldetes Übel oder als Last verstehen 
[…], sondern müssen sie als Geschenk Gottes 
betrachten“. (AL 152) Sexualität ist für ihn 
„eine zwischenmenschliche Sprache“, bei der 
man zum „Teilhaber einer anderen Sponta-
neität“ (AL 151) wird. Sexualität wird hier 
als intimer Ausdruck einer Liebesbeziehung 
gesehen. Selbstaussage, Beziehungsaussage 
und eine lebendige Leidenschaft in ihrer ero-
tischen Dimension – wie sie auch die moderne 
Sexualpädagogik in einer inneren Verbindung 
entfaltet – werden hier als Teil einer körperli-
chen Sprache gesehen.

 
Erotik als spezifisch menschliche 
Äußerung der Geschlechtlichkeit 
 
Aus den Worten des Papstes spricht bereits 
eine angemessenere und unverkrampfte, 
sexualaffirmative Deutung von Sexualität und 
körperlicher Liebe, mit der auch Jugendliche 
etwas anfangen können. Und damit bricht 
er deutlich mit einer bis dahin ganz anders 
wahrgenommenen Tradition. Bis vor wenigen 
Jahrzehnten und zum Teil noch bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein, galt das Chris-
tentum als sexualfeindlich. Die Verbindung 
von „Sexualität und Religion“ findet sich im 
medialen Bewusstsein unserer Gesellschaft, 
wenn überhaupt, dann nur mit Verweis auf eine 
sexuell-spirituelle Wellness der hinduistischen 
Tantra-Lehre bzw. wie diese Lehre bei uns land-
läufig interpretiert wird. Umso überraschender 
ist es, dass in Amoris laetitia „die Erotik als 
spezifisch menschliche Äußerung der Ge-
schlechtlichkeit“ (AL 151) in eben dieser Weise 
neu hervorgehoben wird. Sexualität ist nicht 
nur kein „geduldetes Übel“, sondern auch und 
gerade in den Momenten ekstatischer sexueller 
Vereinigung – „lautere, schiere Bejahung […], 
die uns das Wunderbare zeigt, zu dem das 
menschliche Herz fähig ist“ (AL 152). 

 
Viele katholische Jugendliche  
folgen den Anweisungen der  
kirchlichen Sexualmoral nicht 
 
Den deutschen Philosophen Josef Pieper zitie-
rend, teilt Franziskus diese grundmenschliche 
Lebenserfahrung, die in körperlich-sexueller 
Liebe erfahren werden kann. „Zum ersten und 
vielleicht zum einzigen Mal liebt man spontan 
und völlig mühelos einen anderen Menschen 
wirklich ‚wie sich selbst‘.“ (vgl. AL 152) 

Und – gemeint ist hier im Zitat von Pieper der 
Höhepunkt des sexuellen Liebesspiels – „für 
einen Augenblick ist […] das Dasein wohlge-
raten“. Aber nicht nur die Liebe und Sexualität 
von Ehepartnern erscheint in den letzten Jahren  
vor und nach Amoris laetitia in einem ande-
ren Licht. Auch das Zusammenleben junger 
Menschen als eine wichtige Wachstumsstufe 
partnerschaftlicher Liebe auf dem Weg zu Ehe 
und Familie findet sich in dem Lehrschreiben 
an vielen Stellen. Wo in der Vergangenheit mit 
einem erhobenen Zeigefinger die Sündhaftigkeit 
vorehelicher Beziehungen angemahnt wurde, 
heißt es nunmehr in einer ebenso wertschät-
zend-wahrnehmend wie einladenden Weise: 
„Der Blick Christi, dessen Licht jeden Menschen 
erleuchtet (vgl. Joh 1,9; Gaudium et spes, 22), 
leitet die Pastoral der Kirche gegenüber jenen 
Gläubigen, die einfach so zusammenleben.“ 
(AL 78) 

Auch jetzt, über zwei Jahre nach der Veröf-
fentlichung von Amoris laetitia, finde ich viele 
Gedanken auch der gerade zu Ende gegangenen 
Jugendsynode mehr als angedeutet, ja vorweg-
genommen. Ganz realistisch wurde bereits im 
Arbeitsdokument der Jugendsynode, dem so-
genannten Instrumentum laboris, konstatiert 
und aufgenommen, was die Jugendlichen zuvor 
unüberhörbar eingebracht haben: „dass viele 
katholische Jugendliche den Anweisungen der 
kirchlichen Sexualmoral nicht folgen“. Angeregt 
wurde, dass „die Frage der Sexualität mit mehr 
Offenheit und ohne Vorurteile diskutiert“ und 
„ganz konkret über kontroverse Themen wie 
Homosexualität und Gender […] frei und ohne 
Tabu“ gesprochen werden müsse.  Ebendies 
haben wir im Synodenverlauf erleben können. 
Ermutigend für die Jugend, aber auch für eine 
Kirche, die die Zeichen der Zeit verstanden und 
die erotische Liebe neu sehen und ins Wort zu 
bringen gelernt hat.
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Beim Thema Sexualität gehen uns manchmal ganz schön schnell die Wörter aus.  

Wie formuliere ich meine Fragen? Und wie antworte ich auf Fragen anderer?  

Warum wir so oft sprachlos sind und wie wir das ändern können,  

                              darüber hat Sexualpädagoge Carsten Müller mit uns gesprochen.

TITELTHEMA  
LET ́ S TALK ABOUT SEX!

Was bedeutet Sprachfähigkeit  
im Kontext von Sexualität?

Carsten Müller: Sprachfähigkeit im Kontext 
von Sexualität bedeutet erst einmal, eine 
Herausforderung anzunehmen. Über Themen 
zu sprechen, die in irgendeiner Art und Wei-
se berühren, ist schwierig. So ein ähnliches 
Thema ist auch Tod und Sterben. Es fällt 
uns manchmal schwer, auf einer Sachebene 
darüber zu reden.  

 
Wie gehen wir aus ihrer Sicht in unserer Gesell
schaft sprachlich mit dem Thema um?

Das ist sehr interessant. Das Thema Sexua-
lität war ja noch nie so frei verfügbar, noch 
nie wurde man so viel mit Sexualität kon-
frontiert: Werbeplakate, Fernsehwerbung für 
Sexspielzeug … Und doch erlebe ich dieses 
Spannungsfeld, dass letztendlich trotzdem 
keiner drüber redet. Manchmal habe ich das 
Gefühl, gerade dadurch dass es so präsent 
ist, redet man noch weniger darüber, weil 

man meint, dass es noch mehr zu beschüt-
zen gibt. Das fällt manchmal in einem Ge-
gengewicht aus, gerade was die Beziehung 
von Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen 
angeht. Dann heißt es: ‚Es ist ja sowieso 
schon schwierig, weil so viel auf die Kinder 
und Jugendlichen einströmt, dann red ich 
lieber nicht auch noch darüber. ‘ Aber genau 
das ist falsch. Da braucht es ganz bewusst 
die Auseinandersetzung. Und sprachlich 
ist das erstmal ein reines Sachthema, man 
beantwortet Fragen auf einer Sachebene.

 
Warum reden wir so ungern über dieses Thema?

Menschen haben die Idee, wenn sie mit 
anderen Menschen über Sexualität sprechen, 
dass sie automatisch etwas von sich preis-
geben müssen. Und das ist überhaupt nicht 
der Fall. Ich glaube, dass auch gerade in der 
Kirche wenig über Sexualität gesprochen 
wird, weil man das Gefühl hat, dass man über 
seine eigenen Grenzen sprechen muss. Aber 
man kann auch auf einer Sachebene sehr gut 

über Sexualität sprechen und man kann auch 
über Gefühle sprechen, die erstmal über-
haupt nichts mit einem selbst zu tun haben. 
Das ist auch etwas, was ich mit Sprachfähig-
keit meine.

 
Finden Sie denn, dass Filme, Literatur oder eben die 
Plakate, die wir überall sehen, zu einem falschen, 
wenn man von richtig und falsch sprechen kann, 
Verständnis von Sexualität führen?

Sie können einen Einfluss haben. Das sind 
Bilder, die die Menschen erreichen. Sie sind 
präsent und werden in irgendeiner Art und 
Weise etwas in uns auslösen. 

Umso wichtiger ist es nach meiner Auffas-
sung, dass, bevor diese Bilder auf Kinder 
und Jugendliche Einfluss nehmen können, 
ich schon was in der „anderen Waagschale“ 
habe, sprich: ich mit ihnen schon über Liebe, 
Partnerschaft und Sexualität ins Gespräch 
gekommen bin. Denn dann haben sie eine 
Idee dazu. Wenn die Bilder nur wirken, ohne 

WAS SOLL ICH DAZU SAGEN?
WIE SAG ICH‘S NUR?
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eine eigene Idee, dann beeinflussen Bilder 
aus Pornografie und Medien die Jugendlichen 
viel stärker. Wichtig ist ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen dem eigenen Bild und 
dem, was von außen auf mich einströmt. Nur 
dann kann man sich bewusst eine eigene 
Meinung bilden. 

 
Welche Rolle spielt die Kirche hier?

Das ist einfach eine Chance, die die Kirche da 
hat. Denn Kirche und gerade Jugendarbeit 
sind nah dran am Menschen. Und dann muss 
man eben auch über Partnerschaft und 
Sexualität sprechen, denn das sind Themen, 
die jeden Menschen in irgendeiner Art und 
Weise betreffen. Man will einfach auch nicht 
über alle Dinge mit den Eltern sprechen, da 
sind Gruppenleiter zum Beispiel gute An-
sprechpartner. 

 
Sollte man Kinder auch direkt darauf ansprechen?

Mir geht es nicht darum, dass wir sagen, 
wir müssen mit Kindern sprechen, wenn sie 
sieben sind oder fünf. Aber wenn Fragen 
kommen, müssen wir sie ernst nehmen 
und dann auch auf einer Sachebene darauf 
antworten. 

Sexualität ist ein Thema, das sehr selbst-
bestimmt ist. Ich bin nicht der Meinung, 
dass wir das immer zum Thema bei Kindern 
machen müssen. Aber Kinder werden das 
automatisch ansprechen. Und dann haben 
wir die Verpflichtung, darauf zu antworten. 

Wie sehen Sie die katholische Kirche momentan bei 
dem Thema sexuelle Sprachfähigkeit aufgestellt?

Gerade mit dem Missbrauchsskandal in der 
katholischen Kirche hat sich in den letzten 
Jahren viel im Bereich von Sexualität getan. 
Allerdings liegt der Fokus stark auf Präven-
tion, was natürlich gut und richtig ist. Meine 
Sorge ist allerdings, dass wir dadurch der 
„normalen“ Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen sehr schnell einen Stopp setzen, 
weil vor lauter Sorge alles als Grenzüber-
schreitung eingestuft wird. 

Die Kirche muss ihre Nähe zum Menschen 
auch nutzen, um über Liebe und Partner-
schaft und Sexualität zu sprechen. Da gibt 
es schon viele gute sexualpädagogische 
Konzepte von katholischen Jugendverbän-
den. Das darf eben hinter dem Präventions-
gedanken nicht zu kurz kommen. Ich will 
das nicht kleinreden. Aber das Sprechen 
über Sexualität und der Zugang zu eigenen 
Gefühlen und Körperwahrnehmung ist auch 
ein Part von Prävention. Ich muss Menschen 
ermöglichen, Grenzen dadurch zu erkennen, 
dass sie schöne Gefühle kennenlernen. Nur 
dann kann ich die andere Seite der Medaille 
überhaupt wahrnehmen.  

 
Sie veranstalten auch Workshops zum Thema.  
Was genau lernen die Teilnehmer dort?

Sie lernen auf Fragen Jugendlicher spontan zu 
antworten. Was mach ich mit eigenen Emoti-
onen und wie gehe ich mit Provokationen um? 
Es geht ja auch bei Kindern und Jugendlichen 

nicht immer um die Sachebene, auch das kann 
ja zum Teil Provokation sein. Aber sie lernen 
eben auch, wie wichtig es ist, darüber zu 
sprechen. Und dass wir antworten müssen, 
denn es ist besser jemand aus der Pfarrei 
antwortet auf die Fragen, als dass es Google 
macht. Außerdem geht es darum, die eigene 
Erziehung und den eigenen Zugang zum 
Thema zu reflektieren. Denn das wirkt immer 
auch auf unsere Wahrnehmung und darauf, 
wie wir selbst mit dem Thema umgehen. 

 
Welche Tipps haben Sie für Erwachsene und Kinder: 
Wie bleibe ich sprachfähig bei dem Thema?

Als Erwachsener einfach Kinder und Jugend-
liche mit ihren Fragen ernst nehmen. Und 
wirklich darauf antworten, die Sachebene in 
den Vordergrund stellen. Jugendliche brau- 
chen keine großen Tipps, wie sie sprachfähig 
werden. Da muss man einfach schauen:  
Was mache ich mit meinen Emotionen in  
Bezug auf Sexualität und wie kann ich 
darüber sprechen? 

Das Interview führte Sarah Schött.

Carsten Müller ist Geschäftsführer der 
Praxis für Sexualität in Essen, Sexual- 
und Paartherapeut, Sexualpädagoge und 
Diplom-Sozialpädagoge. Nach seinem  
Studium zum Diplom-Sozialpädagogen an 
der katholischen Fachhochschule in Müns-
ter arbeitete er in der stationären Jugend-
hilfe. Mit dem Schwerpunkt Sexualität 
beschäftigt er sich seit dem Jahr 2008.
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O ft hat man in einer Beziehung das Gefühl: „Der andere versteht mich nicht!“ –  
„Wir reden aneinander vorbei.“ Dabei ist das Lieben und Geliebtwerden das Schönste 
in einer Partnerschaft, und man versucht dem anderen mit den richtigen Taten ein 
dauerhaftes Gefühl der Liebe zu geben. 

Gary Chapman hat sich damit in seinem Buch „Die 5 Sprachen der Liebe“ beschäftigt 
und ist dem Geheimnis einer erfüllten Liebesbeziehung auf die Spur gekommen: Jeder 
hat eine „Muttersprache“ der Liebe. Mit dieser Liebessprache kann man seine Liebe am 
besten ausdrücken. Umgekehrt fühlt man sich am meisten angesprochen und geliebt, 
wenn der Partner/die Partnerin in dieser Liebessprache handelt oder etwas für einen 
tut. Es ist also auch hilfreich, die Liebessprache des anderen zu kennen und bewusst 
zu versuchen, die Liebe in seiner/ihrer Sprache auszudrücken. Selbst wenn das unge-
wohnt ist oder man die Sache nicht gern macht – wenn sich der andere dadurch geliebt 
fühlt, ist es ein enormer Liebesbeweis ;)

Mit diesem Test kannst du deine Liebessprache herausfinden!

Kreuze immer eine der Antworten an und zähle am Ende zusammen, wie oft du den 
jeweiligen Buchstaben angekreuzt hast. Auf Seite 34 findest du die Auflösung,  
welche deine Liebessprache ist.

WELCHE  
LIEBESSPRACHE 
SPRICHST DU? 

Wenn meine Partnerin mir kleine Liebes-
nachrichten schreibt, geht es mir gut. [A]

Wenn meine Partnerin ihren Arm  
um mich legt, fühle ich mich gut. [E]

Ich bin sehr gerne  
mit meiner Partnerin allein. [B]

Wenn meine Partnerin mir bei Aufgaben  
im Alltag hilft, fühle ich mich geliebt. [D]

Ich freue mich riesig über Geschenke  
von meiner Partnerin. [B]

 Ich genieße lange Autofahrten  
mit meiner Partnerin. [D]

Ich fühle mich geliebt, wenn ich immer 
frisch gewaschene Sachen vorfinde. [D]

Ich mag es, wenn meine Partnerin  
mich berührt. [E]

Ich fühle mich geliebt, wenn meine Partnerin 
mir die Schultern liebevoll massiert. [D]

Ich weiß, dass meine Partnerin mich liebt,  
weil sie mich regelmäßig mit Geschenken 
überrascht. [E]

Es bedeutet mir viel, mit meiner Partnerin 
spazieren zu gehen. [B]

Ich halte gern Händchen  
mit meiner Partnerin. [E]

Die Geschenke, die ich von meiner Partnerin 
bekomme, bedeuten mir immer sehr viel. [C]

Ich höre es gern, wenn meine Partnerin 
sagt, dass sie mich liebt. [A]
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Ich mag es, wenn meine Partnerin  
ganz dicht neben mir sitzt. [E]

Meine Partnerin sagt mir, dass ich  
gut aussehe, und das tut mir gut. [A]

Wenn ich Zeit mit meiner Partnerin  
verbringe, bin ich glücklich. [B]

Selbst das kleinste Geschenk von meiner 
Partnerin bedeutet mir etwas. [C]

Ich fühle mich geliebt, wenn meine Partnerin 
zu mir sagt, wie stolz sie auf mich ist. [A]

Wenn meine Partnerin mir mein Lieblings-
essen kocht, dann weiß ich, wie wichtig  
ich für sie bin. [D]

Egal, was wir tun – Hauptsache ist,  
wir tun es gemeinsam. [B]

Ich fühle mich gut, wenn meine Partnerin 
mich aufmuntert. [A]

Ein Lob von meiner Partnerin  
bedeutet mir alles. [A]

Es bedeutet mir viel, wenn meine Partnerin 
sich Mühe gibt, mir das zu schenken,  
was ich mir gerade wünsche. [C]

Sobald meine Partnerin in der Nähe ist, 
fühle ich mich wohl. [B]

Ich mag es, wenn meine Partnerin  
mir den Rücken massiert. [E]

Wie meine Partnerin reagiert, wenn ich 
etwas geleistet habe, ist für mich immer 
wieder Ansporn. [A]

Es bedeutet mir viel, wenn meine Partnerin 
etwas für mich erledigt, was sie selbst 
nicht gerne tut. [D]

Ich kann nie genug kriegen,  
wenn meine Partnerin mich küsst. [E]

Ich finde es schön, wenn meine Partnerin 
sich für meine Arbeit und mein Engagement 
interessiert. [B]

Ich kann mich darauf verlassen, dass  
meine Partnerin mir mit Rat und Tat zur 
Seite steht. [D]

Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich ein 
Geschenk von meiner Partnerin auspacke. [C]

Es macht mich stolz, wenn meine Partnerin 
mein Aussehen lobt. [A]

Ich freue mich darüber, dass meine Partnerin  
mir in Ruhe zuhört und nicht gleich alles 
kritisiert. [B]

Wenn meine Partnerin in der Nähe ist, kann 
ich nicht anders, als sie zu berühren. [E]

Meine Partnerin nimmt mir immer wieder 
Erledigungen ab, und das schätze ich an ihr 
sehr. [D]

Meine Partnerin hätte eigentlich einen Preis 
verdient für so viel Hilfsbereitschaft. [D]

Ich staune immer, wie viele Gedanken sich 
meine Partnerin macht, bevor sie mir etwas 
schenkt. [C]

Es tut mir richtig gut, wenn meine Part-
nerin mir ihre ungeteilte Aufmerksamkeit 
schenkt. [B]

Aufräumen und zu putzen ist eine der 
größten Liebesdienste, den sie mir tut. [D]

Ich bin schon riesig gespannt,  
was meine Partnerin mir zum Geburtstag 
schenken wird. [C]

Ich kann nie zu viel davon bekommen, wenn 
meine Partnerin mir sagt, wie wichtig ich in 
ihrem Leben bin. [A]

Wenn meine Partnerin mir etwas schenkt, 
weiß ich, dass sie mich liebt. [C]

Meine Partnerin zeigt mir ihre Liebe, indem sie 
mir hilft, ohne dass ich sie bitten muss. [D]

Meine Partnerin unterbricht mich nicht, 
wenn ich rede, und das schätze ich sehr. [B]

Geschenke kann ich nie genug  
von ihr bekommen. [C]

Meine Partnerin sieht sofort, wenn ich nicht 
mehr kann. Und dann steht sie mir sofort 
zur Seite. Das ist schön! [D]

Es ist mir egal, wohin wir gehen oder fahren. 
Hauptsache, wir sind zusammen! [B]

Es ist ein großes Erlebnis für mich,  
mit meiner Partnerin zu schlafen. [E]

Ich liebe es, wenn mich meine Partnerin  
mit Geschenken überrascht. [C]

Es gibt mir Kraft,  
wenn meine Partnerin mich lobt. [A]

Ich gehe mit meiner Partnerin gern ins Kino.[B]

Meine Partnerin hat ein Gespür dafür, was 
ich mir manchmal heimlich wünsche. Und 
das finde ich großartig. [C]

Wenn meine Partnerin in der Nähe ist, habe 
ich das starke Bedürfnis, sie zu berühren.[E]

Es bedeutet mir viel, wenn meine Partnerin 
mir hilft, obwohl sie selber genug zu tun 
hätte. [D]

Ich fühle mich großartig, wenn meine Part-
nerin mir sagt, wie viel ich ihr bedeute.[A]

Wenn wir eine Weile getrennt waren, kann 
ich es kaum abwarten, meine Partnerin in 
die Arme zu schließen und sie zu küssen [E]

Ich höre es gern, wenn meine Partnerin  
mir sagt, dass sie an mich glaubt.[A]

Gefälligkeiten meiner Partnerin bedeuten 
mir mehr als tausend Worte. [D]

Ich nehme meine Partnerin gern in den Arm. [E]
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Wenn mein Partner mir kleine Liebesnach-
richten schreibt, geht es mir gut. [A]

Wenn mein Partner seinen Arm  
um mich legt, fühle ich mich gut. [E]

Ich bin sehr gerne  
mit meinem Partner allein. [B]

Wenn mein Partner mir bei Aufgaben  
im Alltag hilft, fühle ich mich geliebt. [D]

Ich freue mich riesig über Geschenke  
von meinem Partner. [B]

 Ich genieße lange Autofahrten  
mit meinem Partner. [D]

Ich fühle mich geliebt, wenn mein Partner 
mir bei der Wäsche hilft [D]

Ich mag es, wenn mein Partner  
mich berührt. [E]

Ich fühle mich geliebt, wenn mein Partner  
mir die Schultern liebevoll massiert. [D]

Ich weiß, dass mein Partner mich liebt,  
weil er mich regelmäßig mit Geschenken 
überrascht. [E]

Es bedeutet mir viel, mit meinem Partner 
spazieren zu gehen. [B]

Ich halte gern Händchen  
mit meinem Partnerin. [E]

Die Geschenke, die ich von meinem Partner 
bekomme, bedeuten mir immer sehr viel. [C]

Ich höre es gern, wenn mein Partner sagt, 
dass er mich liebt. [A]

Ich mag es, wenn mein Partner  
ganz dicht neben mir sitzt. [E]

Mein Partner sagt mir, dass ich  
hübsch bin, und das tut mir gut. [A]

Wenn ich Zeit mit meinem Partner  
verbringe, bin ich glücklich. [B]

Selbst das kleinste Geschenk von meinem 
Partner bedeutet mir etwas. [C]

Ich fühle mich geliebt, wenn mein Partner  
zu mir sagt, wie stolz er auf mich ist. [A]

Wenn mein Partner mir mein Lieblings essen 
kocht, dann weiß ich, wie wichtig ich für 
ihn bin. [D]

Egal, was wir tun – Hauptsache ist,  
wir tun es gemeinsam. [B]

Ich fühle mich gut, wenn mein Partner  
mich aufmuntert. [A]

Ein Lob von meinem Partner 
bedeutet mir alles. [A]

Es bedeutet mir viel, wenn mein Partner 
sich Mühe gibt, mir das zu schenken,  
was ich mir gerade wünsche. [C]

Sobald mein Partner in der Nähe ist,  
fühle ich mich wohl. [B]

Ich mag es, wenn mein Partner  
mir den Rücken massiert. [E]

Wie mein Partner reagiert, wenn ich etwas 
geleistet habe, ist für mich immer wieder 
Ansporn. [A]

Es bedeutet mir viel, wenn mein Partner 
etwas für mich erledigt, was er selbst nicht 
gerne tut. [D]

Ich kann nie genug kriegen,  
wenn mein Partner mich küsst. [E]

Ich finde es schön, wenn mein Partner sich 
für meine Arbeit und mein Engagement 
interessiert. [B]

Ich kann mich darauf verlassen, dass  
mein Partner mir mit Rat und Tat zur Seite 
steht. [D]

Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich ein 
Geschenk von meinem Partner auspacke. [C]

Es macht mich stolz, wenn mein Partner 
mein Aussehen lobt. [A]

Ich freue mich darüber, dass mein Partner  
mir in Ruhe zuhört und nicht gleich alles 
kritisiert. [B]

Wenn mein Partner in der Nähe ist, kann ich 
nicht anders, als ihn zu berühren. [E]

Mein Partner nimmt mir immer wieder 
Erledigungen ab, und das schätze ich an 
ihm sehr. [D]

Meine Partner hätte eigentlich einen Preis 
verdient für so viel Hilfsbereitschaft. [D]

Ich staune immer, wie viele Gedanken sich 
mein Partner macht, bevor er mir etwas 
schenkt. [C]

Ich blühe richtig auf, wenn mein Partner mir 
seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. 
[B]

Die Hilfe bei der Hausarbeit ist eine der 
größten Liebesdienste, die er mir tut.  [D]

Ich bin schon riesig gespannt, was mein Part-
ner mir zum Geburtstag schenken wird. [C]

Ich kann nie zu viel davon bekommen,  
wenn mein Partner mir sagt, wie wichtig  
ich in seinem Leben bin. [A]

Gefälligkeiten meines Partners bedeuten 
mir mehr als tausend Worte. [D]

Ich nehme meinen Partner gern in den Arm. [E]
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Wenn mein Partner mir etwas schenkt, 
weiß ich, dass er mich liebt. [C]

Meine Partner zeigt mir seine Liebe, indem er 
mir hilft, ohne dass ich ihn bitten muss. [D]

Mein Partner unterbricht mich nicht,  
wenn ich rede, und das schätze ich sehr. [B]

Geschenke kann ich nie genug  
von ihm bekommen. [C]

Mein Partner sieht sofort, wenn ich nicht 
mehr kann. Und dann steht er mir sofort 
zur Seite. Das ist schön! [D]

Es ist mir egal, wohin wir gehen oder fahren. 
Hauptsache, wir sind zusammen! [B]

Es ist ein großes Erlebnis für mich,  
mit meinem Partner zu schlafen. [E]

Ich liebe es, mich von meinem Partner mit 
Geschenken überraschen zu lassen. [C]

Es gibt mir Kraft,  
wenn mein Partner mich lobt. [A]

Ich gehe mit meinem Partner gern ins Kino.[B]

Mein Partner hat ein Gespür dafür, was ich 
mir manchmal insgeheim wünsche. Und das 
finde ich großartig. [C]

Wenn mein Partner in der Nähe ist, habe ich 
das starke Bedürfnis, ihn zu berühren.[E]

Es bedeutet mir viel, wenn mein Partner 
mir hilft, obwohl er selber genug zu tun 
hätte. [D]

Ich fühle mich großartig, wenn mein Partner 
mir sagt, wie viel ich ihr bedeute.[A]

Wenn wir eine Weile getrennt waren, kann 
ich es kaum abwarten, meinen Partner in 
die Arme zu schließen und ihn zu küssen [E]

Ich höre es gern, wenn mein Partner mir 
sagt, dass er mich vermisst hat.[A]
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E
in KyllburgWochenende. Ein Sofa. Ein weggeschnappter Platz. Und eine 
scherzhafte Frage: „Massierst du mir dann die Füße?“ Er nahm sie beim 
Wort. So beginnt die Liebesgeschichte zwischen dem Bad Kreuznacher 
Bernd und der deutschsprachigen Belgierin Magali beim Nachtreffen des 

Weltjugendtags 2013.

Auch jetzt sitzen sie auf einem Sofa, gemütlich in ihrem Wohnzimmer. An 
der Wand viele Fotos und ein Leuchtschriftzug mit dem Datum, an dem 
sie zusammenkamen. Dazwischen hängt eine Collage vom Weltjugendtag 
(WJT) in Brasilien. Für Bernd war es bereits der vierte Weltjugendtag, 
zu dem er 2013 nach Rio de Janeiro fliegt. Ihn begeistert vor allem das 
Miteinander und der Austausch des Events: „Man hört immer so viele 
Nachrichten von Krieg und Auseinandersetzung. Beim Weltjugendtag 
kommen Menschen aus aller Welt zusammen und man sieht, dass es 
auch anders geht und man sich gut versteht.“ Einer dieser Menschen ist 
Magali, die aus Belgien zu ihrem zweiten WJT gereist ist. Die Gruppen 
aus dem Bistum Trier und Bistum Lüttich organisieren während der Fahrt 
gemeinsame Angebote für den Glaubensaustausch. Ihr Lachen fällt Bernd 
während einer Tanzaufführung auf und bleibt ihm im Kopf.

Näher lernen sich die beiden aber erst in Kyllburg kennen, wo die gemein-
samen WJT Vor- und Nachtreffen der Bistümer stattfinden. Auch dorthin 
werde der Geist des Weltjugendtags mitgetragen, findet Magali: „Es ist eine 
tolle Atmosphäre, man trifft Leute, die offen sind für jeden. Und neben dem 
herzlichen Miteinander kann man auch über ernste Themen reden.“ 

 
Es hatte ziemlich gefunkt! 
 
Doch bei ihr und Bernd fängt es verspielt an: Bei einem Kicker-Workshop, 
in dem sie unfreiwillig landet, und mit der abendlichen Fußmassage auf 
dem Sofa. Aus kurzen werden lange Facebook-Nachrichten, und bei der 
nächsten scherzhaften Aufforderung habe Bernd sie schon wieder beim 
Wort genommen und sie besucht, erzählt die 24-jährige Mediengestalte-
rin. Im Dezember fährt Bernd nach Lüttich und lässt sogar einen Konzert-
besuch ausfallen, „weil er gar nicht mehr wegwollte.“ Er hätte sich oft 
gefragt, wie man es am besten angeht, wenn man jemanden kennenlerne, 
sagt der 32-Jährige. Aber alles wäre dann ohne großes Nachdenken klar 
gewesen: „Wann ich ihre Hand nehme oder den Arm um sie lege.“ 

Fernbeziehung, über alles reden und wenn es sich ganz 
natürlich anfühlt – ein Paar erzählt

WIE DER WELTJUGENDTAG
ZUSAMMENBRINGT

VON DEBORAH KÖLZ 
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Dass sich das ganz natürlich angefühlt hat, ist 
für Bernd die beste Bestätigung für die richtige 
Partnerwahl. Es hatte ziemlich gefunkt.

 
Fernbeziehung  
und Kommunikation 
 
Doch für die folgende (Fern-)Beziehung brauch-
te es natürlich mehr Kommunikation als nur 
Körpersprache. Magali hätte in der anfänglichen 
Verliebtheitsphase manchmal etwas nicht 
ausdrücklich gesagt und von ihm nur erwartet, 
dass er das doch fühlen müsse, sagt Bernd. 
Mittlerweile haben sie sich dabei von beiden 
Seiten angenähert. „Kommunikation entwickelt 
sich, und irgendwann redet man auch über 
alles mit dem Partner“, stimmt Magali zu. 
So natürlich auch über das Thema Sex. „Wir 
haben da von Anfang an drüber gesprochen, 
sonst weiß der andere ja nicht, woran er ist.“ 
Das sei sogar sehr einfach gewesen, erinnert 
sich Magali. „Wenn man jemandem vertrauen 
kann, kann man auch darüber reden. Wenn er 
mir da blöd gekommen wäre, hätte ich sonst 
vermutlich gesagt, dass wir dann wohl nicht 
zusammenpassen.“ Körper und Geist seien eng 
beieinander und da lerne man sich mit der Zeit, 
so wie bei allem anderen, besser kennen, meint 
Bernd: „Wundersames blindes Verstehen ist 
das natürlich nicht von Anfang an.“ 

 
Zuhören ist Gold 
 
Dass sie so offen und ehrlich zueinander sein 
können, mögen beide sehr am anderen. „Nur 
so kommt man vorwärts, wenn es mal hakt“, 
sagt Bernd, der aber auch weiß, wann er Magali 
zunächst in Ruhe lassen muss, bevor er etwas 
anspricht. Man müsse schon auch darauf achten, 
was der andere nicht mag oder auch nicht sagt. 
Neben dem Mitteilen und Reden heißt es des-
halb „Zuhören ist Gold“. „Wenn zwei Individuen 
aufeinander treffen, gibt es, glaube ich, immer 
Meinungsverschiedenheiten, und es braucht 
dann Kommunikation, um Brücken zu bauen 
und zueinander zu finden“, so Bernd. Trotzdem 
sind er und Magali froh, dass sie sich oftmals 
schnell einig sind. So auch zum Thema Heiraten, 
nachdem sie 2015 zusammengezogen sind. Es 
ist also schon beschlossene Sache, als Bernd 
aufs Knie geht und offiziell fragt. Trotzdem ist er 
so nervös, dass er völlig vergisst Magali den Ring 
zu geben, nachdem sie Ja gesagt hat. Er lacht, 
während er davon erzählt. An der Wand hängt 
noch ein Bild, das an den Abend erinnert. Um das 
Wohnzimmersofa stehen auch viele Andenken 
an die Hochzeit, die 2017 natürlich in Kyllburg 
stattfand – dem Ort, an dem alles begann. 

Zum nächsten Weltjugendtag geht es dann im Januar 2019 als Paar – nach Panama. Auch dort 
werden wieder unterschiedlichste Kulturen aufeinandertreffen. Es sei oft abenteuerlich, sich  
auf die anderen Landesstrukturen, wie den Nahverkehr, Sprachen oder Organisation einzulassen.  
„Aber es funktioniert trotzdem immer irgendwie – das kann man auch für den Alltag mitnehmen“, 
meint Bernd. Denn auch als Paar müsse man sich immer wieder aufeinander einlassen, „zusammen-
raufen“, an sich arbeiten und kompromissfähig sein. „Man muss drüber reden und, wenn es sein 
muss, auch mal lange diskutieren“, sagt Magali. Und man dürfe sich auch mal streiten.  
„Dann ist die Versöhnung danach umso schöner.“

AUSGABE 02  
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„Kommunikation entwi-
ckelt sich, und irgendwann 
redet man auch über alles 
mit dem Partner. Wunder-
sames blindes Verstehen 
ist das natürlich nicht von 
Anfang an. “  Magali & Bernd
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Bei dem Thema Sexualität fehlen manchmal die 
entsprechenden Worte oder aber wir trauen 
uns nicht passende Worte zu verwenden – aus 

Gewohnheit heraus!? Was aber letztendlich ein 
sogenanntes „anerzogenes Mundverbot“ bedeuten 
kann und wie viel die Sexualität mit Prävention 
sexualisierter Gewalt zu tun hat, soll das nachfol
gende Beispiel genauer beschreiben.

Ella (10) sagt: „Ulli meint, dass ich ihm ru-
hig mein Schatzkästchen zeigen darf !“ Wie 
verstehst du das? Weißt du, was Ella damit 
ausdrücken möchte? Dass dies zweideutig sein 
könnte, daran denkst du nicht einmal, oder? 
Denn du kennst Ulli!  Doch was wäre, wenn du 
wüsstest, dass das Wort „Schatzkästchen“ von 
Ella als Synonym für „Scheide“ genutzt würde. 
Du würdest sofort agieren! Die Tabuisierung 
und Verniedlichung konkreter Begrifflichkeiten 
zu Körperteilen spielt potenziellen Täter und 
Täterinnen genau in die Karten. Und du? Ja, du 
bemerkst es nicht einmal, obwohl das Kind es 
versucht zu sagen …

Bei diesem Beispiel geht es eindeutig um das 
Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ 
aber auch um das Thema „Sexualität“ – eine 
eindeutige Sprache schafft klare Situationen. 
Es ist hilfreich zu lernen, Dinge beim Namen 
zu benennen, hilfreich einen positiven Zugang 
zur eigenen Körperlichkeit und somit zur 
Sexualität zu entwickeln.  Damit soll nicht 
gesagt werden, dass Kinder und Jugendliche 
verantwortlich sind. Nein, es ist die Aufgabe 
verantwortlicher Personen, einen geschützten 
Raum für Kinder und Jugendliche zu schaffen. 
Es ist auch eine Aufgabe, ihnen die Möglichkeit 
zu geben, Fragen zu Sexualität stellen zu 
dürfen, sachgemäß und vor allem ehrlich darauf 
zu antworten, ohne dem Schamgefühl seine 
Intimität zu nehmen.

Neben dem Recht auf Schutz vor sexualisierter 
Gewalt sollten Kinder und Jugendliche auch ihre 
Rechte zur Sexualität kennen. Durch Wissen 
über ihre Sexualität haben Kinder und Jugend-
liche die Möglichkeit darin bestärkt zu werden, 

ihre Gefühle und Körperlichkeit wahrnehmen 
und verstehen zu können - zwischen angeneh-
men und unangenehmen Gefühlen zu differen-
zieren als auch Worte dafür zu finden. Durch 
die Wahrnehmung schöner Gefühle können 
Grenzen besser beurteilt werden. Die Förde-
rung dieser Sprachfähigkeit gibt Kindern und 
Jugendlichen eher die Chance dazu, sich Hilfe  
zu holen, wenn es erforderlich ist.1  

 
Positiver Blick auf  
die eigene Körperlichkeit

Ziel sollte sein, die sexuellen Rechte aller 
Menschen zu beachten, welche frei von Dis-
kriminierung, Zwang und Gewalt zu gestalten 
sind. Ist dies nicht das Verständnis einer wert-
schätzenden Beziehung von Mensch zu Mensch? 
Doch wie wertschätzend und respektvoll mit 
anderen Menschen umgehen, wenn Erwachsene 
kein positives Körpergefühl vorleben? Einen 
positiven Blick auf die eigene Körperlichkeit zu 

1vgl. Kahle, A.: „…wie hältst du’s mit der Sexualität?“ – Sexualpädagogik als Präventionsbaustein. In: Unsere Seelsorge – Das Themen-
heft der Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster. Prävention sexualisierter Gewalt - Alle Achtung. S.43

NICHT SO LAUT!
SEXUALITÄT & PRÄVENTION

Wenn Sprache zum Tabu wird …

VON MADELINE GARNIER
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entwickeln, so wie Gott uns geschaffen hat und 
es die Natur eines jeden Menschen ist. Allein 
dieser Perspektivenwechsel schafft Selbstbe-
wusstsein den eigenen Körper anzunehmen,  
als auch respektvoller Umgang mit ihm. 

 
Authentische Antworten  
auf wichtiger Fragen

Hand auf ’s Herz! Versetze dich bitte in deine 
Jugend zurück – all die Fragen, die du dir in 
deiner Pubertät gestellt hast. All die Verun- 
sicherung über deine körperlichen und emotio- 
nalen Veränderungen. Die Frage „Warum“ und 
„Wie“ und die Angst, die Peinlichkeit, die Scham 
mit den Eltern oder anderen Vertrauten darüber 
zu sprechen. Runterschlucken und weiter 
geht’s. „Wie? Naja, mal schauen!“ Wie gern 
hätten viele Jugendliche der älteren Generation 
authentische Antworten auf so viele Fragen ge-
habt. Weshalb werden also die gleichen Fehler 
mit der nachkommenden Generation gemacht? 

Die Fragen bezüglich der Liebe und des Körpers 
sind dieselben, die Antworten darauf allerdings 
auch. Wir als Gesellschaft sollten uns weiter- 
entwickelt haben und wissen, dass ein positiver 
und ehrlicher Umgang mit dem Thema Sexualität 
ein Gefühl der Erleichterung auslöst. Dieses Ge- 
fühl schafft Vertrauen und macht das Thema 
besprechbar. Sprachfähigkeit ist auch der Kon- 
sens der Sexualität und Prävention sexualisier- 
ter Gewalt. Zu lernen, Gefühle zeigen und kom- 
munizieren zu dürfen, was man möchte und was 
nicht, – Persönlichkeitsstärke ist ein Stichwort 
von vielen, die die Schnittmenge von Sexualität 
und Prävention sexualisierter Gewalt ausmacht. 
Genau das macht Kinder, Jugendliche aber auch 
Erwachsene stark, ein lautes JA oder NEIN 
auszusprechen, ohne sich für die eigenen 
Empfindungen schämen zu müssen. 

Wir sprechen hier von Wertevermittlung des 
eigenen Selbst. Dazu kann die Kirche viel bei- 
tragen. Gerade durch die Jugendarbeit ist die 
Kirche nah am Menschen – dies sollte sie nutzen!

PRÄVENTION SEXUELLE BILDUNG

LITERATUR

Sexuelle Rechte der IPPF:  
www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_ 
rights_declaration_german.pdf

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Infomaterialien, Studien und die Fachzeitschrift 
„forum Sexualaufklärung“ und vieles mehr 
über die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BzgA): www.bzga.de 

Sexualpädagogik in der Arbeitshilfe zum grenz-
achtendem Umgang, für eine gewaltfreie 
Erziehung, Betreuung und Beratung und zum 
sicheren Umgang bei Fehlverhalten der Arbeits-
gemeinschaft der Erziehungshilfen in der Diözese 
Münster, Caritas. www.caritasmuenster.de

KOMMUNIKATION

Machtverhältnis

lebenslanger Prozess

Täterstrategien

identitätsstiftend

Informationen zu verschiedenen 
Formen von sexueller Gewalt  
und Grenzverletzung

eigene  
Geschlechterrolle

ETHIK/MORAL

Beziehungskompetenz

Lust

grenzverletzendes/
übergriffiges Verhalten

PERSÖNLICHKEITS- 
STÄRKUNG

Fruchtbarkeit

SEXUALAUFKLÄRUNG

GRENZEN SETZEN 
KÖNNEN

körperliche  
Entwicklung

…

……

Manipulation/ 
Ausbeutung

Signale betroffener 
Kinder/Jugendliche

verantwortlicher  
Umgang und 
Werte bewusstsein

Sexuelle Vielfalt
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Um den Valentinstag herum bietet die Kirche 
der Jugend eli.ja regelmäßig den PAARcours 
an. Paare werden auf einen Weg durch die Ju

gendkirche geschickt und beschäftigen sich mit sich 
selbst als Einzelne und Einzelner, mit dem anderen, 
ihrer Partnerschaft und Gott.

Viele Paare nutzen den Weg durch die Kirche. 
Inspiriert wurden wir vom Arbeitskreis  
Familie und Generationen, bzw. Referat  
Familienpastoral im Bischöflichen Ordinariat 
Dresden. Bei Interesse meldet euch einfach  
bei Jugendpfarrer Christian Heinz  
(christian.heinz@bistum-trier.de). 
https://www.eli-ja.de/ 

So werden die Paare, die den Weg gehen, begrüßt:

Herzlich Willkommen im PAARcours !

Nehmt euch Zeit, die einzelnen Stationen in Ruhe zu begehen. Zunächst ist jeder für sich.  
Das „ICH“ – Ihr selbst – steht im Vordergrund. 

Im nächsten Teil, „DU“, besteht die Möglichkeit auf den Partner, die Partnerin zu schauen. 

Die größte Etappe bildet schließlich der „WIR“-Bereich. Genießt die gemeinsamen Augenblicke und 
den anregenden Austausch. Nutzt die Zeit für eine intensive Begegnung miteinander. Wagt die 
gemeinsamen Aufgaben und Paar-Experimente und seid offen füreinander. Wie auch immer euer 
Abend miteinander verläuft: Bleibt humorvoll und gelassen! Wir wünschen euch und Ihnen einen 
wunderbaren Aufenthalt in eli.ja und viel Freude mit unserem PAARcours.

 
Euer eli.ja-Team 

PAARCOURS
GOTTESDIENST

GOTTESDIENST  
PAARCOURS
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WAHRE LIEBE – DAS HOHELIED DER LIEBE

Impulstext

 
Reliunterricht, neunte Klasse. Kommentar von Tobi: „Das ist ja voll Porno!“  
Tobi meint nicht etwa ein YouTube-Video oder ein Schmuddelheftchen unterm Tisch.

Nein, wir haben eben in der Bibel gelesen. Das Hohelied aus dem Alten Testament war dran. Und 
dann Tobi eben: „Das ist ja voll Porno!“ Etwas krass ausgedrückt, vor allem im Zusammenhang mit 
der Bibel. Aber irgendwie kann ich Tobi auch verstehen, denn im Hohelied geht es sehr ausführlich 
um die Liebe. Da beschreibt ein Bräutigam seine Braut. Es heißt: „Rote Bänder sind deine Lippen; 
lieblich ist dein Mund. Wie der Turm Davids ist dein Hals. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein. Wie 
schön ist deine Liebe; wie viel süßer ist deine Liebe als Wein.“

Etwas schwülstig die Sprache vielleicht, aber meine Neuner verstehen es schon. Wir lesen weiter, 
wie die Geliebte auf ihren Bräutigam wartet: „Horch, mein Geliebter klopft: Ich habe mein Kleid 
schon abgelegt – wie soll ich es wieder anziehen? Mein Geliebter streckt die Hand durch die Luke; 
da bebt mein Herz ihm entgegen.“ Ich finde, diese Bildsprache hat etwas Ästhetisches. Und es ist 
schön, dass der Liebe in der Bibel so viel Platz eingeräumt wird. Im Neuen Testament legt der Apos-
tel Paulus noch einen Aspekt von Liebe dazu. Er beschreibt, was die Liebe – neben der körperlichen 
Sehnsucht – noch ausmacht: „Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie prahlt nicht, sie bläht 
sich nicht auf. Sie sucht nicht ihren Vorteil, trägt das Böse nicht nach. Sie hält allem stand.“

Die Tatsache, dass beide Texte in der Bibel stehen, sagt mir: Zur wahren Liebe gehört sowohl die 
körperliche Lust als auch eine innere Haltung. Die Bibel will uns alle Facetten zeigen, die zur Liebe 
gehören. Und das ist eben mehr als nur „voll Porno“.

Benötigte Materialien  
und Vorbereitung

1.  Papierherzen mit „Liebe ist …“-Beschriftung, 
Stifte

2. Liedblatt oder Liederbuch

3.  Vorbereitung: Herzen ausschneiden und 
beschriften/mit Aussagen bekleben 

4.  Stichwort: Freundschaft, Liebe,  
Partnerschaft, Beziehung, Hohelied

5. Bibelstelle: 1 Kor 12, 31b – 13, 2.4–5.7–8a

Aus:  
Dominik Frey / AusZeit / 15-Minuten-Impulse 
für Gemeinde, Schule und Gruppenarbeit

Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2010

BIBLISCHER TEXT:  
1 Kor 12, 31b – 13, 2.4–5.7–8a

 
Einleitung:  
Um das Jahr 50 n. Chr. gründet Paulus eine christliche Gemeinde in Korinth und zieht weiter.  
Schon knappe fünf Jahre später gibt es Ärger in Korinth: Die Gemeinde ist gespalten, es gibt  
Streitigkeiten und sexuelle Verfehlungen. In einem Brief versucht Paulus, die Korinther wieder  
auf den Geist Christi einzuschwören. Er schreibt:

Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt: Wenn ich in den Sprachen 
der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine 
lärmende Pauke. Und wenn ich (…) alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich 
alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich 
nichts. (…) Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie 
bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum  
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.  
Die Liebe hört niemals auf.

WAHRE LIEBE
IMPULS

Das Hohelied der liebe
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Wahre Liebe! 
Das Hohelied der Liebe

Liebe ist …

… langmütig

… gütig

… sanftmütig

… bescheiden

… höflich

… verlässlich

… zuvorkommend

… verzeihend

… standhaft

… treu

… endlos

… ewig

… erotisch

… anziehend

… schön

… erquickend

… eine Quelle

… reizend

…

Aktivierung: 

1.  Vorbereitung: Herzen werden beschriftet 
oder beklebt mit Aussagen „Liebe ist …“.  
Dabei dürfen die Aussagen gerne doppelt 
oder dreifach vorkommen. 
Unter der vorgefertigten Aussage ist noch 
eine Freizeile für eigene Einträge.

2.  Teilnehmer suchen sich ein Herz mit einer 
Aussage aus, die sie am meisten anspricht.

3.  Eventuell fügen sie in die Freizeile noch eine 
Aussage ein, die ihnen wichtig ist.

4.  Eventueller Austausch

5.  Teilnehmer dürfen das Herz einstecken und 
vielleicht später weiterschenken.

6.  Eventuelles Anstoßen mit einem Glas Wein 
auf die Liebe

 
Gebet/Segen:

Guter Gott,

Liebe ist …(Wiederholung der „Liebesaussagen“ 
auf den Herzen, eventuell reihum durch die 
Teilnehmer selbst)

Wir danken dir für die Liebe. 
Wenn mir menschliche Liebe vollkommen 
erscheint, dann kann ich etwas von deiner  
Liebe erahnen. 

Amen.

 
Lied:

KR 388: Wenn ich alle Sprachen  
dieser Welt sprechen könnte

RU 138: The Rose

KR 281/TR 2/EH 73/RU 139:  
Liebe ist nicht nur ein Wort

AUSGABE 02  
OKTOBER 2018
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BEZIEHUNGSKETTE

Methode: Beziehungskette

Art der Methode: Kommunikation über  
Beziehungsvorstellungen, Genderfrage

Gruppengröße: Mehrere Kleingruppen aus  
ca. 5 Personen, geschlechtsgetrennt oder  
gemischt möglich

Benötigtes Material: Begriffe (vgl. Liste)  
in benötigter Kleingruppenanzahl

Altersgruppe: ab ca. 12 Jahren

Dauer: inklusive Auswertung ca. 45 Min.

Werte  

und Normen

Partnerschaft

Geschlechter- 

klischees

beziehung

BESCHREIBUNG DER METHODE  
evtl. plus Varianten/Hinweise

Nach Bildung der Kleingruppen bekommen alle Gruppen je ein Päckchen mit  
(gleichen) Begriffen. Die Gruppen versuchen – diskutierend – eine Beziehungskette zu legen.

MÖGLICHE BEGRIFFE 

Über Verhütungsmittel sprechen • „Wir sind zusammen“ sagen • Geschlechtsverkehr • den 
Eltern vorstellen • Heiraten • Verloben • Flirten • Petting • Händchen halten • ins Kino gehen • 
Sex haben • zusammen ausgehen • anlächeln • zusammen tanzen • Kaffee trinken gehen • zu 
sich einladen • über Probleme reden • sich streiten • „Ich liebe Dich“ sagen • Kinder bekommen • 
zusammenziehen • Film angucken • zusammen in Urlaub fahren • Küssen • Miteinander chatten 
• Miteinander reden • ein Geschenk machen • Facebook-Status ändern • dem Freundeskreis 
vorstellen • SMS/ WhatsApp senden • beieinander übernachten • Intimes preisgeben • nix mehr 
mit anderen haben • Schmusen • Nummern austauschen • „NEIN“ sagen • ins Leben einmischen • 
fremd-flirten • Freunden davon erzählen

Dazu soll eine gemeinschaftliche Entscheidung herauskommen, was ganz oben bzw. als erstes  
und was ganz unten in der Priorität einer Beziehung sein soll, z.B. Liebe, Sexualität, Treue etc.  
Es dürfen keine Karten nebeneinander gelegt werden, sondern es muss eine klare Priorisierung 
erfolgen. Alle gehen von dem aktuellen Alter aus. Die Gruppen starten auf Signal gemeinsam 
und haben 15 Minuten Zeit. 

Anschließend werden die Kleingruppen-Ergebnisse vorgestellt, die möglichen Knackpunkte 
erwähnt und applaudiert. Am Ende können sich alle Teilnehmer an die Beziehungskette stellen, 
wo sie sich am wohlsten fühlen. Die Ergebnisse können auch im Plenum ausgewertet werden. 

Autor_in / Quelle: Thomas Kettritz,  
Petra Winkler, Anke Erath aus Seminar des 
Instituts für Sexualpädagogik (isp) „Update 
Sexual pädagogisches Arbeiten mit Gruppen“ 

PRIORITÄT/BEGRIFF 1 PRIORITÄT/BEGRIFF 2 PRIORITÄT/BEGRIFF 10
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Unsere guten Wünsche begleiten die, die einen wichtigen Schritt für ihr Leben machen  

und an einer neuen Stelle beginnen. Wir wünschen ihnen dazu Gottes reichen Segen  

und danken ihnen herzlich für ihre Arbeit, Mühe, Zeit und ihr Mitdenken in der Jugendarbeit.

WILLKOMMEN
HERZLICH 

Alter: 39

Wohnort: Koblenz 

Was bisher geschah…: 
Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpfleger, Studium der Sozialen 
Arbeit mit Abschluss als Dipl. Sozialpädagoge / Sozialarbeiter, seit 2009 bin 
ich als Sozialpädagoge in verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit tätig.

Was arbeitest du momentan?  
Hauptamtlicher pädagogischer Mitarbeiter  
im Haus der Offenen Tür in Koblenz 

Worauf freust du dich am meisten bei deiner Arbeit  
Auf ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld  
und die tägliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.

Michael Jäger
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PERSONALIA  
MITARBEITER-STECKBRIEFE

AUSGABE 02  
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Alter: 32

Wohnort: Trier

Was bisher geschah…: 
2006-2011: Studium der Philosophie und Theologie in Trier und München

2010-2011: Pastroralpraktikum und Diakonat in der  
Pfarreiengemeinschaft Saarburg

2012: Priesterweihe

2012-2015: Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil

2015-2018: Kaplan in der Pfarrei St. Marien Neunkirchen

Mitglied der Bistumssynode

seit 2013: Jugendseelsorger der Malteser-Jugend im Bistum Trier

Was arbeitest du momentan?  
Pfarrer für Berufepastoral im ZB 1.6 Abteilung Jugend, Erkunder im 
Umsetzungsprozess der Diözesansynode (PdZ Bitburg, Daun, Trier, 

Schweich), Jugendseelsorger der Malteser-Jugend im Bistum Trier

Worauf freue ich mich?   
Auf die Begegnung mit jungen, suchenden und fragenden Menschen.  

Auf Gott, der Menschen ruft ihm nachzufolgen. Auf Zeuginnen  
und Zeugen, die jungen Menschen die Kirche liebenswert machen.  

Interessante Erfahrungen und Impulse aus der Weltkirche

Tim Sturm
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MITARBEITER-STECKBRIEFE

Alter: 19

Wohnort: Trier 

Was bisher geschah…: 
Abi am AMG Trier im März 2018,  

Praktikum beim Radio, Jugendarbeit in der Pfarrei St. Matthias

Was arbeitest du momentan?  
FSJ in der Abteilung Jugend 

Worauf freue ich mich?   
Mein erster Weltjugendtag steht im Januar an. Umso schöner ist es, die-

ses Ereignis mitgestalten zu können. Außerdem hilft mir dieses halbes 
Jahr, mich zu finden, bevor es dann mit dem dualen Studium weitergeht.
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Alter: 50

Wohnort: Südeifel ( jetzt gerade in Bollendorf ) 

Was bisher geschah…: 
Ehrenamtlich war ich schon immer in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv.
Beruflich bin als Bankfachwirt, Organisator und Wirtschaftsinformatiker 

gestartet. Als Theaterpädagoge und Kinder-/Jugendcoach arbeite ich 
seit einigen Jahren mit und für jüngere Menschen. Über die Integrative 
Musik-AG im Haus der Jugend Bitburg habe ich die Einrichtung kennen 

und schätzen gelernt.

Was arbeitest du momentan?  
Seit Juli bin ich als pädagogischer Mitarbeiter im Haus der Jugend Bitburg 

für die offene mobile Jugendarbeit in der Stadt und den Stadtteilen 
zuständig.

 Worauf freue ich mich?   
Auf die Aufgabe an sich! Die Möglichkeit, für Jugendliche (und mit ihnen)
etwas zu bewegen und zu schaffen. Und das in einer Einrichtung, die ich 

seit Jahren schätze, gemeinsam mit einem guten und kreativen Team.  
Eleonore van der Straten-Sternberg schreibt für mich passend:  

„Eine Arbeit, die dich freut, ist nicht Arbeit, sondern Würze des Lebens.“

Gianna Marchi

Peter Klein
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Alter: 30

Wohnort: Koblenz 

Was bisher geschah…: 
Lehramtsstudium, 3 Jahre Erzieherin und Leitung in einem Kinderhort, 
10 Jahre Pfadfinderleiterin.

Was arbeitest du momentan?  
Pädagogische Mitarbeiterin im Haus der offenen Tür (HoT)  
Koblenz-Metternich

Worauf freust du dich am meisten bei deiner neuen Aufgabe?  
Auf die offene Arbeit mit den Kindern,  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Mona Gotthard

WIR BEDANKEN UNS
ABSCHIED

Alter: aus der Jugendarbeit rausgewachsen ;-)

Wohnort: Kastel-Staadt, Verbandsgemeinde Saarburg 

Wie lange hast du für uns gearbeitet? 
Am 01.02.2000 übernahm ich unter Leitung von Dechant Willi Ehlen die 
Leitung der Dekanatsjugendstelle Saarburg. 2006 pädagogische Referen-
tin in der Fachstelle Jugend Außenstelle Saarburg, Umzug in den Bahnhof 
Saarburg, 2014 pädagogische Referentin im Jugendzentrum Saarburg.
Insgesamt 18 Jahre arbeitete ich eng zusammen mit dem Dekanat  
Konz-Saarburg in der außerschulischen Jugendarbeit.

Projekte, auf die ich gerne zurückschaue:  
Weltjugendtag 2004 in Köln, 72-Stunden-Aktionen,  
Bolivienkleidersammlung – ein unglaubliches ehrenamtliches  
Engagement von Jugendlichen wird hier deutlich.

Wohin gehst Du?  
Ich werde ab 01.11.2018 die Leitung einer Tagesgruppe  
für junge Elternteile in Trier in Trägerschaft der CJD übernehmen. 

Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben :)

Beatrix Leuk-Rauen

Wir wünschen Beatrix  
alles Gute für Ihre neue Stelle 

und bedanken uns  
für die lang jährige gute  

Zusammenarbeit!
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W ir, die Abteilung Jugend des Bischöflichen Generalvikariats Trier, suchen ab dem 1. April 2019  
eine_n Bundesfreiwillige_n.

Der Freiwilligendienst gibt dir Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsfelder der Abteilung Jugend 
(Diözesane Maßnahmen, Ministrantenpastoral, Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, sexuelle Bildung, 
interkulturelle Begegnungen) und ihre Einrichtungen und Kooperationspartner. Er bietet dir die 
Möglichkeit, mehr über deine eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu erfahren, fördert Selbständigkeit 
und kann helfen, berufliche Weichen zu stellen. 

DEINE AUFGABEN: 

» Öffentlichkeitsarbeit/Mitarbeit bei der Redaktion Social Media 

»  Mitarbeit bei der Nachbereitung der Weltjugendtagsfahrt nach Panama

»  Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des 
Jugendtags im Rahmen der Heilig-Rock-Tage, der Jugendwallfahrt Route 
Echternach und von Fachtagen und Dienstbesprechungen 

»  Unterstützung der Leitung und des Referent_innen-Teams

» Bürodienst (Telefon, Unterstützung im Sekretariat, Dienstgänge, etc.)

WIR BIETEN: 

» Einblick in pastorale und pädagogische Arbeitsfelder 

» Vielfältige Möglichkeiten zur Bearbeitung von Aufgaben 

» Mitarbeit in einem netten Team mit individueller Betreuung 

»  Taschengeldvergütung von 300€ monatlich  
(plus Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge) 

» Pädagogische Begleitung in Form von Seminaren bzw. Bildungstagen 

» Weiterbildungsmöglichkeiten 

» Reguläre Urlaubstage

LUST AUF  
BUNDESFREIWILLIGENDIENST?

WELCHE  
LIEBESSPRACHE 
SPRICHST DU? 

A = Lob und Anerkennung 

Es ist dir wichtig, den anderen zu loben und sich durch anerkennende 
Worte mitzuteilen. Gelobt werden nicht nur große Taten, sondern auch 
kleine Gesten, Gefälligkeiten oder Charakterzüge, die einem positiv 
auffallen. Mut machen, Wertschätzung aussprechen und Komplimente 
sprechen dich sehr an.

B = Zweisamkeit

Du verbringst sehr gerne Zeit mit dem anderen. Die Aktivität steht dabei 
nicht im Vordergrund, sondern sich bewusst ungeteilte Aufmerksamkeit 
und Zeit zu schenken. Egal ob am gleichen Ort oder nicht: Intensiver 
Gedankenaustausch ist dir wichtig.

C = Geschenke

Du magst kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke und verschenkst 
auch gerne etwas. Du freust dich besonders, wenn du merkst, dass der 
andere sich viele Gedanken um das Geschenk gemacht hat – der Preis 
oder die Größe ist dir nicht wichtig.

D = Hilfsbereitschaft

Du hilfst gerne anderen und freust dich, wenn jemand etwas für dich 
tut oder erledigt. Das können auch nur ein paar praktische Handgriffe 
im Alltag sein, um den anderen zu unterstützen. Du fühlst dich geliebt, 
wenn deine Hilfe wertgeschätzt und anerkannt wird. 

E = Zärtlichkeit

Du liebst es Zärtlichkeiten auszutauschen. Liebkosungen und Berührun-
gen sind für dich der höchste Ausdruck für die Liebe. Körperliche Nähe  
ist auch in der Öffentlichkeit meist kein Problem für dich.  
Kleine Berührungen im Alltag oder im Krisenfall tun dir sehr gut.

Auflösung

Weitere Informationen zum Freiwilligendienst 
im Allgemeinen gibt es unter:  
www.sozialelerndienste.de  
Tel: 06 51 / 99 37 96 300 

Bewerbungen an die Abteilung Jugend:  
jugend@bistumtrier.de

STELLENAUSSCHREIBUNG  
BUNDESFREIWILLIGENDIENST
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HEILIG-ROCK-TAGE 2018

A
m 14. April kamen fast 700 Jugendliche nach Trier, um dort den 
Jugendtag im Rahmen der HeiligRockTage zu erleben. 150 davon 
machten sich sogar schon früh morgens auf den Weg und pilgerten von 
Biewer zum AngelaMericiGymnasium. Dort gab es nach der Begrüßung 

und einer tollen Tanzeinlage durch Sammy Yankey und seine Gruppe vom  
„prOju“ Bad Hönningen ein kunterbuntes WorkshopAngebot. Ob Basteln,  
Spielen, StadtRallye oder inhaltliches Arbeiten – für alle war etwas dabei. 

Die Vorbereitungsgruppe aus der Kirche der Jugend eli.ja und der Marien-
schule Saarbrücken, sowie die musikalische Begleitung durch die Band 
„pit und paul“ von der Jugendkirche „crossport to heaven“, ermöglichten 
uns einen tollen Abschlussgottesdienst mit Weihbischof Brahms in einem 
Dom voller Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener. Wir sind stolz 
darauf, dass die Jugend in unserem Bistum so aktiv ist und jedes Jahr 

immer mehr Menschen den Weg nach Trier auf sich nehmen. Ohne die 
Unterstützung der vielen Ehren- und Hauptamtlichen aus der Jugend- 
(verbands)arbeit wäre die Durchführung dieses Tages nicht möglich. 

Wir wollen uns an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken und freuen 
uns schon auf den Jugendtag 2019, der am 4. Mai stattfinden wird. Als 
Neuerung im kommenden Jahr planen wir eine Kleinkunstbühne, auf der 
ihr euer Können unter Beweis stellen könnt. Gerne könnt ihr euch den 
Termin schon mal vormerken oder euch bei uns melden, falls ihr Lust 
habt, einen Workshop zu gestalten! 

Wir freuen uns auch euch 
Isabell, Benedikt und Stefanie

BEIM JUGENDTAG 2018 
REKORDZAHLEN
Rückblick Heilig-Rock-Tage

AUSGABE 02  
OKTOBER 2018
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BELIEVE  
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER34 SAVE THE DATE  

WELTJUGENDTAG UND 72-STUNDEN-AKTION

WELTJUGENDTAG 2019  
GEHT AUCH IN … BRÜSSEL! 
26.-27. JANUAR 2019
Liebe Jugendliche  
und junge Erwachsene,
Du bist zwischen 16 und 30 Jahre alt und begeistert von Weltjugendtagen?  
Oder wolltest schon immer mal mit? Aber leider hast du keine Zeit, zwei  
Wochen nach Panama zu fliegen? Oder dein Geld reicht nicht? Oder du hast  
leider keinen freien Platz mehr bekommen? Dann haben wir etwas für dich!

 
Weltjugendtagsstimmung erleben …  
in Brüssel!
Vom 26. bis 27. Januar 2019 fahren wir mit einer Gruppe aus den Bistümern 
Trier und Luxemburg nach Brüssel, treffen dort belgische Jugendliche,  
schauen mit ihnen gemeinsam die Vigil aus Panama und feiern die ganze  
Nacht Weltjugendtag …

Wann ? 26.01.2019 vormittags bis 27.01.2019 nachmittags

Wo ? Brüssel, Abfahrt von verschiedenen Orten im Bistum Trier und im  
 Erzbistum Luxemburg, das koordinieren wir je nach Anmeldung

Kosten ? Nur 15 €, alles inklusive!!

Was ?  Weltjugendtag erleben bei einer  
internationalen Begegnung in Brüssel, 

  Vigil schauen, gemeinsam mit neuen Freunden  
solidarisch frühstücken, 

 die Nacht bei Workshops durchmachen. Genaueres wird bekannt- 
 gegeben, wenn die Planungen weiter sind …

  Organisation und Begleitung: Jugendpfarrer Martin Laskewicz 
und Pastoralreferent David Morgenstern



23.-26. Mai 2019

Bist du dabei?

Vom 23. bis 26. Mai 2019 engagieren sich  
Jugendliche in ganz Deutschland für das Gute.  
Du und deine Freund*innen können auch dabei sein!

Wenn am Donnerstag um 17.07 Uhr der Startschuss fällt, habt ihr genau 72 Stunden Zeit, 
ein soziales, politisches, ökologisches oder interkulturelles Projekt durchzuführen.  
Die Aufgabe sucht ihr euch entweder selbst aus, oder ihr bekommt sie als Überraschung 
gestellt. Mitmachen können alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene, idealerweise 
als Gruppe von acht oder mehr Personen. Auch wenn die 72-Stunden-Aktion eine  
Veranstaltung der katholoschen Jugendverbände ist – teilnehmen können alle Gruppen,  
die Lust auf diese große Sozialaktion haben.

Ihr habt noch Fragen?
Wir helfen euch gerne weiter:

BDKJ Trier

Tel.: 0651/9771-100

EMail: 72stunden@bdkj-trier.de



MAI
23

MAI
26

72-Stunden-Aktion  
des BDKJ 2019 
 
 dezentral an verschiedenen Orten deutschlandweit

Fahrt zum Weltjugendtag  
Panama 2019 

 Panama

JAN
13

JAN
28

Treffen mit WJT-Stimmung und 
Live-Schaltung nach Panama 

 Brüssel

JAN
25

JAN
27

Feedback

Wir freuen uns über eure Rückmeldung!

Fragen, Kritik, Lob oder  
Anregungen einfach per Mail an:  
jugend@bistum-trier.de

Josefstag 
bundesweiter, dezentraler Aktionstag der Einrichtungen 
der Jugend(sozial)arbeit, insbesondere der Jugendberufs-
hilfe, in katholischer Trägerschaft

MRZ
19

Jugendtag 
im Rahmen der Heilig-Rock-Tage 

 Trier

MAI
04 Diözesaner Tag  

der Kinder- und Jugendhilfe

 

 Trier

NOV
22

VERANSTALTUNGEN 
& FACH- UND STUDIENTAGE

Jugendpastorale Studientage  
2019

 

 Trier

FEB
18

FEB
19

Route Echternach 2019 
Nachtwallfahrt und Teilnahme  
an der Echternacher Springprozession 

 Echternach, Luxemburg

JUN
10

JUN
11

Vorbereitungstreffen  
mit Aussendungsgottesdienst 
zum Weltjugendtag Panama 2019

 Trier

DEZ
14

DEZ
16
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