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Weibliche Gottesbilder
Dass weibliche Gottesbilder nur für Frauen 
Bedeutung haben, stellt sich in der kon-
kreten Bibelarbeit schnell als Fehlschluss 
heraus. In der Arbeit mit Jugendlichen 
wird diese Beobachtung noch deutlicher. 
Mädchen und Burschen formulieren ih-
re Beziehung zu Gott in sehr ähnlicher 
Weise. Auffallend häufig in Analogie zum 
Bild einer guten Mutter. Jugendliche gehen 
dabei sehr sensibel und reflektiert mit ihren 
Bildern von JHWH um. Diese Fähigkeit, 
JHWH neu und anders als gewohnt zu 
denken und zu fühlen, ist auch für uns 
eine Chance, unsere eigenen Gottes- und 
Göttinnenbilder immer neu zu erforschen. 
Zwei Gebete, selbst verfasst von jungen 
Menschen, möchten dazu Inspiration sein.

Liebe Mama, hilf mir mutig zu sein.  
Um eigene Wege zu gehen,  

um ehrlich zu sein und um zu lieben. 
Gib mir Mut, frei zu sein  

und zu vertrauen, auf dich.
(Trau di leb‘n Woche 2012)

Du, Mama.  
Jesus hat die Kinder zu dir geholt.  

Ich glaube, dass wir alle deine Kinder sind 
und immer zu dir kommen dürfen. 

Bitte gib uns deinen Segen, dass unsere 
zukünftigen Jungscharkinder gerne  

zu uns kommen und spüren,  
dass wir sie gern haben. Amen.

(Jungschargrundschulung)

Neues Schulungskonzept der kj oö
Die Katholische Jugend OÖ hat ein neu-
es Schulungskonzept entwickelt. Es ist in 
Module gegliedert und zertifiziert. Damit 
ermöglicht es eine fundierte und differen-
zierte Ausbildung im Bereich der ehrenamt-
lichen Jugendarbeit. 
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Grundlage (Modul A) für alle weiteren 
Schulungen ist die WerkzeugKISSte von 
29. Aug. bis 1. Sept. 2013 auf der Burg 
Altpernstein, Micheldorf. Sie richtet sich 
an potentielle JugendleiterInnen. Wer nach 
dem geeigneten Handwerkszeug sucht, ei-
ne Jugendgruppe zu leiten, auf gemeinsame 
Wochenenden zu fahren, Orientierungstage 
zu begleiten und Jugendgottesdienste vor-
zubereiten, der/die ist auf dieser Schulung 
genau richtig. Erfahrene Referenten aus 
der Jugendarbeit vermitteln zukünftigen 
JugendleiterInnen das passende Werkzeug 
für die kirchliche Jugendarbeit.

Veranstaltungstipp

Trau di leb‘n Woche   
von 29. Juli bis 3. Aug. 2013
Gemeinsam mit etwa 50 Jugendlichen aus 
ganz Oberösterreich erleben wir, was es 
heißt, Teil der Katholischen Jugend zu sein. 
Wir erfahren Gemeinschaft, machen Musik, 
beten gemeinsam und beschäftigen uns 
mit persönlichen Themen. Diese Woche 
verändert und wird in fast allen Fällen 
zum Fixpunkt im Leben der Jugendlichen. 
Wenigstens für die nächsten zwei Jahre.
Infos & Anmeldung:   
kj oö Forum Pfarre/Gemeinde, % 0732/ 
7610-3361, kj.veranstaltung@dioezese-
linz.at, ooe.kjweb.at
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