Jugendkorbinian 2022
Ausarbeitung Motto

Motto „sei bunt“
Im Jubiläumsjahr geht der Blick zurück und auch voraus. So stehen dieses Jahr die Wallfahrt und der
Gottesdienst im Fokus. Nach den Corona-Entbehrungen möchten wir es ermöglichen, dass junge
Menschen sich wieder live und in Farbe treffen können, um gemeinsam ihren Glauben zu feiern und
Gemeinschaft zu erleben.
Erste Gedanken zum Motto:
•
•
•
•
•
•

Jede/r ist einzigartig
es geht nicht um schwarz oder weiß, sondern um das Bunte dazwischen
jede/r ist willkommen
das Leben, der Glaube, die Welt sind vielfältig
im bunt sein stecken all die uns wichtigen Themen drin (EineWelt, Nachhaltigkeit,
Integration, Bildung, politisches Engagement…)
im „sei bunt“ steckt der Aufruf zum Handeln und die Welt gestalten

Und „sei bunt“ passt sehr gut zu Jugendkorbinian. Die Veranstaltung an sich war und ist immer schon
bunt und die Themen vielfältig. So vielfältig wie die jungen Menschen, die Jugendkorbinian
mitgestalten.
Die Ausarbeitung zum Motto gibt eine Orientierung und Ideen zum Weiterdenken. In den
Vorbereitungsgruppen entsteht dann aus den Gedanken der Jugendlichen die Tiefe und der jeweilige
spezifische Schwerpunkt, den die Gruppen selbst setzen möchten. Das ist für mich der spannendste
und faszinierendste Teil und die Ideen begeistern jedes Mal aufs Neue.

3 Schlagwörter und Ideen dazu!
Gottes Bun(t)d - alle meine Farben - Influencer*in
Gottes Bun(t)d
Genesis 6,18 „Mit dir aber schließe ich meinen Bund“.
Gottes Zuspruch: Ich lasse dich nicht allein.
Einen Bund schließen…
Was bedeutet verbunden sein? Kommen und gehen, da sein dürfen?
Gemeinschaft leben – was bedeutet das?
Wie kann ich sein, wenn ich den Zuspruch Gottes spüre und als Grund meines Lebens erfahre?
Der Regenbogen ist Zeichen für Gottes Bund mit uns. Welche Zeichen zeigen mir, dass ich mit Menschen, Tieren, Natur, Visionen etc. verbunden bin?
Welche Arche baue ich?
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Was kann unsere Botschaft sein?
Leben in Fülle: ich bin geliebt, ich darf so sein
Werte für die wir stehen - unsere Werte des Glaubens
Die Liebe zu Gott und dem Nächsten.
Und bei euch soll es anders sein! Was ist dieses anders?
Wie gehen wir mit Grenzen um?
Du bist willkommen – jede*r ist willkommen.
Wo sind wir inklusiv oder exklusiv?

Alle meine Farben
Genesis 16,13: Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte: El-Roi (Gott, der nach mir
schaut). Sie sagte nämlich: habe ich nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut?
Gottes Zuspruch: Ich sehe dich.
Jesus ein Farben Fischer
Welche Farbe bin ich? Was sind meine Farben?
Welche Farbe mag ich in meinem Leben einmal ausprobieren?
Ich sehe meine Entfaltungsmöglichkeiten.
Bewerten/Entwerten/Verurteilen – Schubladen denken vs. gelebter Vielfalt?!
Begrenzungen – Welche Begrenzungen sind hilfreich und welche engen mich ein?
Dazugehören und/oder meinen Weg gehen?!
Was/Wer hilft dir dabei, der/die zu sein, der/die du sein willst?
Wüstenmomente
Ich passe nicht rein… Ich ticke anders… Ich weiß eigentlich gar nicht wie ich ticke… Was wenn aus
bunt plötzlich ein schwarz wird?
Hagar am Brunnen an der Quelle – Glaube als Quelle – meine Quellen? Mein Halt? Was nährt mich?
Ich will als ganze Person wahrgenommen und gesehen werden und in Bindung und Kontakt sein.
Es gibt irgendwo ein Tribe für dich!
Und wenn’s gut läuft – Danke sagen!

Influencer*in
Matthäus 28,19: … Einige aber hatten Zweifel. …Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und ehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten haben. Seid gewiss: ich bin bei euch alle
Tage bis zum Ende der Welt.
Gottes Zuspruch: Ich trau dir was zu.
Auftrag als Christen – Sendungsauftrag – wir alle sind gemeint
Jesus ruft in unsere Zweifel hinein, dass er bei uns ist und uns was zu traut. Dass seine Botschaft der
Liebe/Nächstenliebe und Hoffnung für uns ein Wegweiser sein kann, eine Grundlage, auf der wir stehen, leben und aktiv werden können.
Steckt in dem was ich tue und sage „Herz“ drin?
Meine Intension – was steckt da an Werten drin? Für was setzte ich mich ein? Was löse ich aus?
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Und was ist, wenn sich nichts ändert…
Jesus hat das System angefragt? Er hat sich eingesetzt für seine Mitmenschen.
Warum bekämpfe ich Schwächere? Trete ich auch nach unten? Warum ändern wir nicht das System?
Wo kämen wir denn da hin, wenn wir…? Hilflosigkeit im Angesicht der Probleme: Ich kann eh nichts
ändern… Was wenn aus bunt ein schwarz-weiß wird? Wenn aus Menschlichkeit Entmenschlichung
wird (Ungeziefer, Wertung, nicht lebenswert…)?
Jesus hat geheilt und mit Menschen gesprochen, für ihn war ein Diskurs/Dialog und Veränderung
möglich!

Ich bin so wie ich bin ein Teil von diesem bunten Universum.
Du darfst ein bunter Regenbogenfisch sein!
Du hast was zu sagen – für Veränderung und Aktivität
Welche Farbe hat deine Wallfahrt? Was bewegt dich?
Haben die Dinge, die ich mache Hand und Fuß?
Was ist meine Verantwortung? Wo spüre ich meine Ohnmacht?
Ich trau mir was zu!

19.5.2022
Referat für Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Jugendstelle Fürstenfeldbruck!
Herzlichen Dank an Anna, Jutta und Michaela!
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