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Einführung

Missionarische Jugendpastoral
Grundlinien für hauptberuflich Mitarbeitende 
in der Jugendpastoral des Bistums Essen
 

1. Einführung 

In jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern aller Sprachen 
einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen, ihn festhalten 

und sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: 
Gott ist mit euch.“ (Sach 8,23)
Der lebendige Gott ist Ursprung, Mitte und Ziel allen kirchlichen 
Lebens und all unserer pastoralen Bemühungen. So geht es uns 
als Kirche darum, „Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug 
für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen 
Menschheit“ (Lumen Gentium 1) zu sein, damit Menschen Gott 
finden und durch ihn das Leben in seiner Fülle erlangen können. 

Unter den pastoralen Handlungsfeldern der Kirche kommt der Ju-
gendpastoral eine besondere Bedeutung zu. Ich bin allen haupt-
beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sehr dankbar für ihr vielfältiges Engagement im Dienst am Wort 
Gottes und an jungen Menschen in unserem Bistum. 

Die Fülle der Veränderungen der letzten Jahre, aber auch das 
Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in der Kirche und andere 
Faktoren haben Vertrauen erschüttert und Verunsicherungen aus-
gelöst. So bin ich in den ersten Monaten als Bischof von Essen 
und nach Rückmeldungen von Mitarbeitenden zu der Einschätzung 
gekommen, dass wir eine Gewissheit darüber benötigen, welche 
gemeinsamen geistlich-theologischen Grundlinien die Jugendpas-
toral in unserem Bistum kennzeichnen sollen.

Nun möchte ich solche Grundlinien primär den hauptberuflich Mit-
arbeitenden an die Hand geben. Mir ist bewusst, dass kirchliche 
Jugendpastoral zum größten Teil von ehrenamtlichen Mitarbeite-
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rinnen und Mitarbeitern getragen wird. Daher lade ich auch sie 
ein, die hier benannten theologischen Grundlinien in ihrem Dienst 
mit Leben zu füllen. 

Die nun vorliegenden Grundlinien sind das Ergebnis eines mehr-
wöchigen Beratungsprozesses. Ich danke allen, die sich in diesem 
Prozess eingebracht haben, und lade sie alle in zweifacher Weise 
zur Weiterarbeit ein. Zunächst kann jede und jeder einzelne sei-
nen Dienst überprüfen, sich vergewissern und die unten benann-
ten Kriterien in konkrete Praxis übersetzen. 
Darüber hinaus soll dann in den kommenden Monaten unter Lei-
tung des Dezernates Pastoral auf der Basis dieser Grundlinien und 
unter Einbeziehung für die Jugendphase relevanter Kenntnisse 
(Psychologie, Soziologie, Pädagogik) ein Prozess der Verständi-
gung über strategische Schwerpunkte in der Jugendpastoral ge-
staltet werden, damit die hier theoretisch formulierten Maßstäbe 
in der konkreten Praxis unseres Bistum Frucht bringen. 

Nach einigen grundlegenden terminologischen Klärungen (Ab-
schnitt 2) benenne ich sechs Kriterien (Abschnitt 3), die aus mei-
ner Sicht für die weiteren pastoralen Planungen in diesem Feld 
bedeutsam sind. Abschließend soll ein Rückblick auf eine Grund-
erfahrung des Glaubens den Blick voraus schärfen (Abschnitt 4), 
damit auch in Zukunft junge Menschen sagen: „Wir wollen mit 
euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist mit euch.“ 
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2. Terminologie
 
2.1 Jugendpastoral 
 

Ich verstehe Jugendpastoral als Gesamtheit aller kirchlich ge-
tragenen und verantworteten Bemühungen, Jugendliche zum 

Mit-Glauben im Sinne von Sach 8, 23 einzuladen und zugleich 
als Kirche den Glauben von jungen Menschen kennen zu lernen. 

In diesem Sinne haben Jugendseelsorge, Jugendverbände, Ju-
gendhilfe, Jugendbildungsarbeit, Jugendsozialarbeit, Offene Ar-
beit, Jugendberufshilfe usw. teil am Dienst der Kirche mit, unter 
und an jungen Menschen (vgl. Synodenbeschluss. Ziele und Auf-
gaben kirchlicher Jugendarbeit).

Jugendpastoral bezieht sich auf eine Phase des menschlichen Le-
bens, die je nach Sichtweise unterschiedlich definiert wird. Ich 
halte es für angemessen, dass jugendpastorale Konzepte im Be-
reich des Bistums Essen für die Lebensphase nach dem Beginn 
der Pubertät bis zum siebenundzwanzigsten Lebensjahr entwi-
ckelt werden, wobei ich in diesem Kontext darauf aufmerksam 
mache, dass zukünftig auch Angebote für die Altersgruppe der 
sogenannten jungen Erwachsenen zu prüfen sind.

 
2.2 Radikale Diaspora und Pluralität

Entscheidend für gelingende Jugendpastoral ist ein Ernstneh-
men der Situation, in der der Glaube kommuniziert wird. Jesus 

Christus ist mit der Art und Weise seiner Reich-Gottes-Verkün-
digung der beste Zeuge dafür. An dieser Stelle kann keine um-
fassende Analyse unserer gesellschaftlichen Situation erfolgen. 
Vielmehr wird eine solche Analyse Teil des oben genannten zu-
künftigen Prozesses sein müssen. 

Mir ist es jedoch an dieser Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass aus meiner Sicht die für unser Bistum prägende Realität im-
mer mehr die einer „radikalen Diaspora“ und Pluralität sein wird. 
Diese oftmals schmerzhaft empfundene Wirklichkeit gilt es, als 
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Realität ernst zu nehmen. Jedoch nicht im Sinne einer depressi-
ven Weltuntergangsstimmung, sondern im Sinne eines wachen 
Abenteuergeistes und in Solidarität mit den frühen Christen, die 
aus einer wenn auch geschichtlich anders bedingten Situation in 
missionarischem Selbstbewusstsein lebten. Auch wir sind auf-
gefordert in unseren pluralen Lebenswelten mit Gottes Ruf zu 
rechnen, diesen zu hören und durch ihn mutig zu werden (vgl. 
Apostolicam actuositatem 2).

2.3 Missionarische Jugendpastoral

Die deutschen Bischöfe haben bereits im November 2000 eine 
„Zeit zur Aussaat“ für unser Land diagnostiziert. Diese Pers-

pektive halte ich nach wie vor für zutreffend. Ich weiß, dass sich 
viele Zeitgenossen (auch Christinnen und Christen) mit dem Be-
griff der Mission schwer tun, weil sie damit Unfreiheit, Zwang u. 
ä. assoziieren. Unbezweifelbar ist es aber Aufgabe von uns Chris-
ten, „jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt“ (1 Petr 3,15). 

Missionarische Jugendpastoral meint zunächst, dass wir selbst 
als Getaufte die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in unserem Le-
ben als heilsam erfahren haben und diese Erfahrung mit anderen 
Menschen teilen möchten (vgl. Ad Gentes 9). 

Missionarische Jugendpastoral meint dann auch, dass es in un-
serem Bistum Menschen, Orte und Gemeinschaften gibt, durch 
die und an denen Jugendliche etwas von Jesus Christus und dem 
Glauben an ihn erfahren können – und zwar so, dass sie sich ger-
ne, frei und aus Überzeugung für ihn entscheiden, weil sie darin 
einen Lebensbezug für sich entdecken und ihn als bereichernde 
und erfüllende Lebensperspektive erleben (vgl. Evangelii Nunti-
andi 74-80).

Missionarische Jugendpastoral lebt dann auch von unserer Be-
reitschaft, von Jugendlichen und ihren Erfahrungen zu lernen. 
Denn es ist „Aufgabe des ganzen Gottesvolkes, vor allem auch 
der Seelsorger und Theologen, unter dem Beistand des Heiligen 
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Geistes auf die verschiedenen Sprachen unserer Zeit zu hören, 
sie zu unterscheiden, zu deuten und im Licht des Gotteswor-
tes zu beurteilen, damit die geoffenbarte Wahrheit immer tie-
fer erfasst, besser verstanden und passender verkündet werden 
kann.“ (Gaudium et spes 44) 

Wir dürfen damit rechnen, dass wir durch Missionarische Jugend-
pastoral zu Lernenden werden, die profitieren von der „prophe-
tischen Kraft der Jugend“, so wie es Bischof Klaus Hemmerle 
prägnant formulierte: „Lass mich dich lernen, dein Denken und 
Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft 
neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe.“
Anhand von sechs Kriterien möchte ich nun genauer beschreiben, 
wie aus meiner Sicht Missionarische Jugendpastoral in unserem 
Bistum geistlich und theologisch entfaltet werden soll.

 
3. Geistlich-Theologische Kriteriologie

3.1 Missionarische Jugendpastoral ist GOTTVOLL

Die ‚Ur-Erfahrung’ des christlichen Glaubens ist die Auferwe-
ckung Jesu Christi durch den himmlischen Vater. Es ist die 

Erfahrung, dass menschliches Leben trotz allen Scheiterns und 
aller Bedrohung von Gott gehalten ist. Hier ist zu erinnern an 
jene ‚Ur-Erfahrung’ mit Gott, die Abraham machte, als er dem 
Ruf folgte, der ihn in die Fremde führte und zu einem großen Volk 
machte (vgl. Gen 12-25). Aus dieser Erfahrung können Chris-
tinnen und Christen Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht für die 
Zukunft schöpfen. In solchen Erfahrungen der Transzendenz, des 
Heiligen können Menschen ins Staunen geraten und Leben in Fül-
le spüren. 

Angesichts drängender Zukunftsfragen kann und soll sich der 
Glaube an Gott, der die Liebe ist, für Jugendliche als sinnvoll, 
hilfreich und unterstützend für die Lebensentwicklung zeigen. 
Selbstwertschätzung, Freiheit, Lebensbejahung, Vertrauen, Ver-
antwortung sowie Liebe und Barmherzigkeit sind die Dimensio-
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nen, durch die Jugendliche den Glauben an Gott für sich entde-
cken können und dürfen. 

 
3.2 Missionarische Jugendpastoral ist JESUANISCH 

Kein anderes Fest ist so in unserer Kultur verankert wie das 
Weihnachtsfest, an dem wir die Inkarnation feiern. Die Ge-

burt Jesu Christi in der konkreten Wirklichkeit irdischer Existenz 
hilft uns, unsere eigenen Realitäten, auch Begrenztheiten, anzu-
nehmen und sie nach seinem Vorbild zu gestalten. Die Mensch-
werdung Gottes in Jesus Christus zeigt: Das Leben unter den 
widersprüchlichen Bedingungen dieser Welt können wir als He-
rausforderung annehmen und mit unseren Möglichkeiten und 
Grenzen gestalten. 

Dies impliziert einen wertschätzenden Umgang mit der Realität 
der menschlichen Leib-Geist-Seele-Einheit. Daher sind wesent-
liche Merkmale der persönlichen Identität im jugendpastoralen 
Kontext, z. B. Körperlichkeit, Geschlechtlichkeit, ästhetischer 
und kultureller Ausdruck usw. zu beachten. Es gilt, Sensibilität 
für die unterschiedlichen Milieus aufzubringen und einen kultu-
rellen Ausdruck dafür zu entwickeln. Jugendliche können in einer 
wichtigen Lebensphase, in der sie in ihrer Sozialisation gepräg-
te Vorstellungen vom Leben überprüfen und gegebenenfalls neu 
entwickeln, am Beispiel Jesu Christi wichtige Orientierung für 
ihre Entwicklung resp. Menschwerdung finden.  

3.3 Missionarische Jugendpastoral ist GEISTLICH

Ein wesentliches Charakteristikum des christlichen Glaubens ist 
das Bekenntnis zum dreifaltig-dreieinen Gott, der im Heiligen 

Geist in dieser Welt wirkt. Da dieser Geist Gottes weht, „wo er 
will“ (Joh 3,8), gilt es, aufmerksam zu sein für die „Zeichen der 
Zeit“ (Gaudium et spes 4) und zu fragen, wo der Geist in den 
Lebenswelten Jugendlicher, in dieser Welt – auch außerhalb tra-
ditioneller kirchlicher Strukturen - wirkt. 
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Geistlich ist also eine Jugendpastoral, die mit dem Wirken des 
Geistes im konkreten Leben der Jugendlichen rechnet und ihre 
Lebenswelten, Bedürfnisse, Sehnsüchte und Talente ernst nimmt, 
da sich auch hier Gottes Geist zeigt.
Zugleich ist der Geist Gottes auch die Kraft, die uns in Beziehung 
mit Gott leben lässt und die wirkt, wenn wir uns zu Gebet und 
Gottesdienst versammeln (vgl. Röm 8, 26).

So sind lebendiges Gebet und ästhetisch ansprechende, jugend-
gemäße liturgische Feiern, insbesondere Eucharistiefeiern, ele-
mentare Bestandteile der Jugendpastoral, in denen für Jugendli-
che erfahrbar wird: Von Gott her bin ich ‚voll von Leben’.

3.4 Missionarische Jugendpastoral ist MYSTAGOGISCH

Jeder Mensch lebt aus einer unverwechselbaren und einmaligen 
Berufung durch Gott, die Würde und Wert schenkt. Insofern ist 

jede Lebensgeschichte eine Gottesgeschichte, eine Berufungsge-
schichte. Berufung ist hier zu verstehen in den drei Dimensionen 
‚Berufung zum Menschsein’, ‚Berufung zum Christsein’ und ‚Be-
rufung zur Zeugenschaft’ (vgl. www.geht–hinaus.de). Dies impli-
ziert die grundlegende Orientierung der Jugendpastoral an den 
Lebensgeschichten der Jugendlichen (biographisches Arbeiten). 

Damit junge Menschen ihr Leben in dieser Weise zu deuten ler-
nen können, müssen sie Begleitung auf ihrem Lebensweg erhal-
ten. Dazu sollen sie in der Jugendpastoral erfahrene Christinnen 
und Christen kennenlernen, Menschen, die sie einführen (griech. 
agein) in das göttliche Geheimnis (griech. mysterion) und dieses 
Geheimnis durch ihr eigenes Leben bezeugen.
Jugendliche sollen Erfahrungen machen können, die sie spüren 
lassen: Ich finde Heimat im Geheimnis Gottes. So können sie in 
einer wichtigen Phase ihrer Identitätsentwicklung im Bewusst-
sein einer unverwechselbaren Berufung durch Gott gestärkt wer-
den für ihr Leben. Sie sollen in wichtigen Lebensentscheidungen 
unterstützt und letztlich zum bewussten Leben in Beziehung mit 
Gott, sowie in und mit der Kirche ermutigt werden.
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3.5 Missionarische Jugendpastoral ist PERSONAL

Die Personalität Gottes korrespondiert mit der Personalität des 
Menschen. Entsprechend dem dreifaltig-dreieinen Gottesbild 

wird menschliche Personalität nie egozentrisch realisiert, sondern 
stets in Gemeinschaft (Koinonia) erfahrbar. Für uns katholische 
Christen ist dies immer eine Gemeinschaft, die über uns selbst 
hinaus weist, die uns letztlich mit der weltweiten Gemeinschaft 
der Kirche verbindet und die offen ist für alle Menschen.  
So verstanden ist das personale Angebot, das wir Jugendlichen 
anzubieten haben, bedeutsamer als jegliches Sachangebot, wo-
bei die Gruppe der Gleichaltrigen die Grundform dieses Angebots 
darstellt, insofern Jugendliche hier Subjekte ihres Handelns sind. 
(vgl. Synodenbeschluss. Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugend-
arbeit).
 
In der Begegnung mit Jugendlichen ist die Erfahrung von Ge-
meinschaft - insbesondere auch von Kirche als Gemeinschaft im 
Glauben - von herausragender Bedeutung. Hier erfahren junge 
Menschen, dass sie vor Gott als Person bedeutsam sind. So soll 
sich jede und jeder Einzelne unabhängig von Leistung und Her-
kunft wertgeschätzt und eingeladen fühlen.
 

3.6 Missionarische Jugendpastoral ist DIAKONISCH

Seit seiner Gründung hat sich das Bistum Essen als ein ‚Sozi-
albistum’ verstanden. Diese Tradition gründet letztlich in der 

Reich-Gottes-Verkündigung Jesu, die besonders den Armen und 
Ausgegrenzten gilt. Dieses ist ein Reich der Gerechtigkeit, der 
Liebe und des Friedens. 

In dieser Tradition gilt es, mit einer prophetischen und geschwis-
terlichen Haltung den Anderen - besonders den Armen im bibli-
schen Sinn - zu begegnen und gesellschaftspolitisch aktiv zu sein 
(vgl. Leitlinien zu Jugendpastoral der DBK). Dies beinhaltet in 
unserer Zeit in gleicher Weise sozialräumliches wie globales Den-
ken und Handeln und fordert insbesondere die Berücksichtigung 
ökologischer Zukunftsfragen. Diakonisch orientierte Jugendpas-
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toral lebt von der Bereitschaft, sich jenen Jugendlichen absichts-
los zuzuwenden, die am Rande der Gesellschaft leben, und sich 
mit ihnen zu solidarisieren. Denn so setzen Christen den Dienst 
Jesu am Menschen auch heute fort. (vgl. Jak 2,18). 

In einem weiteren Sinn ist es Aufgabe von diakonisch geprägter 
Pastoral, junge Menschen zu ermutigen, nach der Zukunft fragen 
und den Willen zur Übernahme von Verantwortung zu fördern. 
So ist kirchliche Jugendpastoral ein wichtiges Lernfeld für jun-
ge Menschen, Verantwortung für sich und in Kirche und Welt zu 
übernehmen.

 
4. Rück - Blick voraus: Emmaus

Es wäre eine Überforderung, wenn man unter den aktuellen 
kirchlichen und gesellschaftlichen Bedingungen den Anspruch 

erheben würde, in der Jugendphase eine umfassende Einführung 
in den christlichen Glauben anzuzielen. Vielmehr ist Missionari-
sche Jugendpastoral in eine Gesamtkonzeption von Pastoral zu 
integrieren, die alle pastoralen Praxisfelder, u. a. auch Erwachse-
nenkatechese, im Blick hat. Nicht zuletzt aufgrund der geringer 
werdenden Ressourcen gilt es hier, sehr realistisch zu sein und 
verantwortet Schwerpunkte festzulegen. 

Und dennoch können wir in der Jugendpastoral aus meiner Sicht 
einen wichtigen Beitrag leisten, dass Jugendliche in der Gemein-
schaft untereinander und mit dem Gott Jesu Christi ihre unver-
wechselbare Berufung finden und so fähig werden, als Christinnen 
und Christen in Kirche und Welt verantwortet zu leben.

Ich wünsche mir, dass alle jugendpastoralen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unter den sich verändernden gesellschaftlichen Bedin-
gungen diese grundlegende Vision mit mir teilen. Und ich wünsche 
ihnen sehr, dass sie persönlich immer wieder erfahren, dass Gott 
mit uns ist und uns zu einem Leben in Fülle beruft.
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So möchte ich alle jugendpastoralen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für ihren Dienst in einer Missionarischen Jugendpastoral 
ermutigen mit der Erinnerung an die Begegnung mit dem Auf-
erstandenen auf dem Weg nach Emmaus. Denn auch in der Ju-
gendpastoral kann geschehen, was in Emmaus Wirklichkeit wur-
de: Menschen kommen auf einem begrenzten Wegstück ihres 
Lebens in Kontakt miteinander und mit dem lebendigen Gott und 
lassen sich verändern durch sein Wirken. Sie nehmen und geben 
sich gegenseitig Anteil an ihrer „Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst“ (Gaudium et spes 1). In zeichenhaften Begegnungen und 
geisterfüllten Erfahrungen spüren sie ihre Beheimatung und Ge-
meinschaft im Geheimnis Gottes, der jedes menschliche Begrei-
fen übersteigt. Solche geheimnishafte Erfahrung ist der Ursprung 
eines Wagnisses und einer Verheißung, die unserer Verfügbarkeit 
entzogen bleibt und uns in eine große Zukunft führt!

Essen, im Mai 2011

+ Dr. Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen
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Strategische Landkarte 

Erstellt durch die Leitung des Bischöflichen Jugendamtes Essen im 
Februar 2012. 

 
1. Vorbemerkungen

1.1 Entstehung und Prozessverlauf

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck hat im Mai 2011 nach Beratung   
„Grundlinien für hauptberuflich Mitarbeitende in der Jugend-

pastoral“ veröffentlicht. Eine gemeinsame Konferenz (Juni 2011) 
der Jugendseelsorger, Mitarbeiter im BJA und Jugendreferenten 
war dann der Auftakt für Beratungen zur Frage, wie diese geist-
lich-theologischen Grundlinien in die jugendpastorale Praxis über-
setzt werden können. Dazu haben bistumsweit von September bis 
Dezember 2011 Beratungen in verschiedenen Gremien stattge-
funden. Diese haben jeweils eigene Strategische Landkarten erar-
beitet, die vor Ort weiter genutzt werden können und zugleich bei 
der Erstellung einer gemeinsamen Strategischen Landkarte be-
rücksichtigt wurden. Parallel dazu haben drei „Fachgespräche“ als 
offene Angebote für alle Interessierten stattgefunden. Sie dien-
ten dazu, den gesellschaftlichen Kontext in den Blick zu nehmen. 
Außerdem wurden in Kooperation mit dem Exerzitienreferat drei 
„Geistliche Werkstätten“ für alle Interessierten angeboten. 
Der gesamte Prozess und die Strategische Landkarte sind doku-
mentiert auf: www.mit-euch-gehen.de 

Fachgespräche:

1. Erkenntnisse, Veränderungen und Herausforderungen im Kon-
text Schule: Dr. Klaus Peter Kleinsimon, Leiter der Schulbera-
tungsstelle der Stadt Essen

2. Pastoraltheologische Beobachtungen und Herausforderungen 
für die Jugendpastoral: JProf. Dr. Matthias Sellmann

3. Junge Menschen im Ruhrgebiet: Soziodemographische Daten 
und Entwicklungen: Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier, Leiter 
des Zentrums für interdisziplinäre Regionalforschung
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Geistliche Werkstätten:

1. Geistliche Lektüre: Lk 24, ausgew. Texte des Vatikanum II
2. Geistliche Entscheidungsfindung in der Gruppe (Methoden, 

Haltungen, Gruppenprozesse
3. Berufung / unsere Mission bzw. „mission statement“

Bistumsweite Beratung:

1. Arbeitskreis Jugendkirchen und Jugendpastorale Zentren
2. BDKJ-Diözesanverband Essen
3. BDKJ-Stadtverband Bochum & Wattenscheid
4. Duisburg
5. Einrichtungen der Katholischen Jugendberufshilfe  

im Bistum Essen
6. Essen, Klausurtag von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen
7. Fachgespräch Schulpastoral
8. Freiwilligendienste im Bistum Essen
9. Interkulturelle Jugendpastoral
10. gelsenKIRCHEn, Werkstattgespräch
11. Gem. Konferenz Jugendseelsorger, Jugendreferenten,  

Referenten BJA
12. Hattingen / Schwelm, Zukunftswerkstatt
13. Jugendpastorale Region Bottrop / Gladbeck
14. Jugendseelsorgekonferenz Bochum & Wattenscheid
15. KJG
16. Kreisdekanat Altena - Lüdenscheid
17. Messdienerpastoral
18. Mülheim
19. Oberhausen, Stadtjugendpastoralteam und  

Stadtleitungsteam BDKJ
20. Offene Kinder- und Jugendarbeit im Bistum Essen
21. Referat Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher, BJA
22. Tage religiöser Orientierung St. Altfrid, Teamtreffen
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1.2 Was ist eine Strategische Landkarte?

Die Strategische Landkarte ist ein dynamisches Arbeitsinstru-
ment für Verantwortliche in der Jugendpastoral. Sie basiert 

auf den Grundlinien der Missionarischen Jugendpastoral. Kon-
texte, Adressaten, Leistungen und Quellen werden als relevante 
Bezugsgrößen in ihrer Wechselwirkung dargestellt und werden 
dauerhaft hinsichtlich der „Zeichen der Zeit“ fortgeschrieben und 
überprüft.
Als gemeinsame Basis dient die Strategische Landkarte der Ori-
entierung, sowie der internen und externen Kommunikation. Zu-
sammenhänge werden verstehbar, Leitungshandeln wird trans-
parent und nachvollziehbar. 
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Kontexte – „Zeichen der Zeit“

 

Gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen und Leitthemen

• Demographi-
scher Wandel 
und Struktur-
wandel 

• Migration / Inte-
gration

• Soziale Desinte-
gration 

• Veränderung der 
Lebensphasen 
(lebenslanges 
Lernen)

• Ästhetisierung 
der Lebens-
welten

• Geschlechterge-
rechtigkeit

•  „Spaßlogik“  
• Globalisierung 

(Ökologie)
• Individualisie-

rung (Patchwor-
kreligiosität)

• Digitalisierung / 
Virtualisierung

• Pluralisierung
• Ökonomisierung 

(Occupy-Bewe-
gung)

• Inklusion

Situation der Kirche von Essen

• Veränderte Pfarreien und Verant-
wortlichkeitsstruktur 

• Suche nach neuen Orten der Ver-
gemeinschaftung

• z. T. Frustration nach Umstruktu-
rierung

• Wandel der Sozialgestalt von 
Kirche

• Vertrauenskrise nach Miss-
brauchsskandal 

• Schlechtes Image von Kirche und 
Kirchenzugehörigkeit 

• Verunsicherung angesichts ge-
fühlten Bedeutungsverlusts von 
Kirche

• Milieuverengung, Mangel an An-
schlussfähigkeit

• Tendenz zur Selbstmarginalisie-
rung

• Spannung zwischen Evangelium 
und gelebtem Alltag

• Suchbewegungen Junger Erwach-
sener

• Ressourcenfragen (personelle und 
finanzielle Ausstattung)

Focus Jugend

• Veränderte Schul- und 
Studienbedingungen 
(Bildungsorte)

• Beschleunigung
• Bildung / Bildungsge-

rechtigkeit / Polarisie-
rung der Bildung

• Kinder- / Jugendarmut
• Vergemeinschaftung in 

sozialen Netzwerken
• Reifung / Identitäts-

suche
• Gesellschaftliche Teil-

habe / Partizipation 
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Adressaten

Jugendliche vom Beginn der Adoleszenz 
bis 27 Jahre

• einzigartig und vielfältig
• männlich / weiblich
• an Wendepunkten und in Lebenskrisen
• in sog. benachteiligten Milieus mit schlechten  

Lebensbedingungen 
• mit Migrationshintergrund
• geistbegabt und prophetisch
• als Gott- und Identitätssuchende 
• „Pilger und Konvertiten“ (D. Hervieu-Léger)
• Ehrenamtlich Engagierte 
• Honorarmitarbeitende
• Ehemalige der kirchlichen Jugendpastoral

Junge Erwachsene bis 35 Jahre

• siehe oben

Kooperationspartner

• Eltern und Familien
• Kirchliche Institutionen, Gremien, Verbände 

und Entscheidungsträger
• Gesellschaftliche Institutionen, Gremien, Ver-

bände und Entscheidungsträger
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Leistungen

 

Zeuginnen und Zeugen 
(Personales Angebot)

• Mystiker, d.h. Menschen, die 
etwas erfahren haben

• glaubwürdig
• begeistert
• qualifiziert 
• ehrenamtlich 
• hauptberuflich 

Bildung

• Identitätsentwicklung, Per-
sönlichkeitsbildung, Selbst-
wertgefühl und Prävention

• Werte und soziale Kompe-
tenzen

• Qualifizierung

Glaubenserfahrung

• Lebendig, gastfreundlich 
und einladend

• lebensweltbezogene 
und adressatengemäße 
Glaubenskommunikation, 
Diakonie und Liturgie

• Charismenförderung 
• Anwaltschaft für Jugend-

liche
• Personale Begegnung

Beratung und Begleitung

• Lebensorientierung, -per-
spektive und Sinnstiftung

• Lebenswegbegleitung

Differenziert vernetzte pastorale Praxisorte

• Pfarreien und Gemeinden
• Jugendverbände unter dem Dach 

des BDKJ
• Nicht - verbandliche Gruppen und 

Jugendorganisationen, wie z.B. 
Ministranten, Chöre / Bands,  
Firmbewerber

• Neue Medien und soziale Netz-
werke

• Weiterführende Schulen

• Jugendhaus St. Altfrid
• Jugendkirchen / Jugendpastorale 

Zentren
• Offene Kinder- und Jugendarbeit
• Jugendberufshilfeeinrichtungen
• Freiwilligendienste 
• Muttersprachliche Gemeinden / 

Weltkirche
• Projekte und Events

Selbstausdruck und -exploration 

• Gemeinschaft, reflektierte Gruppe und Beziehung 
• Partizipation und Mitverantwortung in Kirche und Welt 
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Quellen

Glaube an den dreieinen Gott

• persönliches geistliches Leben in Gebets- 
und Lebenspraxis (Hl. Schrift)

• Wertschätzung des eigenen Lebensge-
heimnisses

• lebendige Beziehung zu anderen Menschen 
und Gottes Schöpfung

• eigenes Tauf- und Firmberufungsbewusst-
sein

• Leben in der Gemeinschaft der Kirche 
(Spiritualitätsgeschichte)

Fachkompetenz differenziert nach Rolle, Funktion und Aufgabe, 
erweitert durch Fort- und Weiterbildung

• Kirchliche Tradition:
 - II. Vatikanisches Konzil
 - Synodenbeschluss Ziele und Aufgaben  

kirchlicher Jugendarbeit
 - Enzyklika Evangelii nuntiandi
 - Zeit zur Aussaat
 - Grundlinien Missionarischer Jugendpastoral 

• Theologie
• Pädagogik
• Soziologie (Jugendstudien, Sozialraumorientierung, …)
• Psychologie
• Methoden
• Kenntnis von Lebensräumen, -welten und -kulturen Jugendlicher
• Relevante Texte im jeweiligen Handlungsfeld, z. B. Gesetze, Rahmenkon-

zepte, Ordnungen,  …

Verbindliche Rahmenbedingungen, Vernetzung, Austausch und Dialog
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Zusammenfassung

6. Zusammenfassung der Strategischen Landkarte

1 Jugendpastoral im Bistum Essen lebt von Vernetzung und Koope-
ration profilierter Akteure.

Das bedeutet: Mitarbeitende verstehen und erleben sich als Teamworker, 
wozu jeder Mitarbeiter in ein Team eingebunden ist und interne Kommuni-
kation sichergestellt ist.
Wir sind gut vernetzt mit anderen Kooperationspartnern (externe Kommu-
nikation).

2 Sowohl kirchlich integrierte wie nicht - integrierte, „religiös musi-
kalische“ (Max Weber) wie „religiös unmusikalische“ Jugendliche 

kommen durch uns mit der christlichen Botschaft in Kontakt.
Das bedeutet: Wir leben Antworten auf den gesellschaftlichen Wandel und 
bieten differenziert vernetzte Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten aus 
dem Glauben. Dabei berücksichtigen wir in besonderer Weise Jugendliche 
an Schulen, in Verbänden, in den neuen Medien und in muttersprachlichen 
Gemeinden.

3 Im Sinne des „Gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen“  
(VAT II) wird ‚Neues Ehrenamt’“ wertgeschätzt und unterstützt.

Das bedeutet: Die Charismen aller Getauften und Gefirmten als Glaubens-
zeugen kommen zur Geltung. Sie werden bei ihrem kirchlichen und gesell-
schaftlichen Engagement durch Hauptberufliche unterstützt.  
Wir orientieren uns an den veränderten Engagementformen.

4 Diakonisches Engagement ist das Wasserzeichen des christlichen 
Glaubens, also auch der Jugendpastoral im Bistum Essen. 

Das bedeutet: Alle Mitarbeitenden sind sensibel für die soziale Frage und 
versuchen Milieugrenzen zu überschreiten.
Wir suchen an allen Orten nach Wegen diesem Anspruch gerecht zu werden. 

5 In Zeiten des Wandels kirchlicher Sozialgestalt ist Jugendpastoral 
im Bistum Essen ein Ort der Erneuerung aus dem Glauben.

Das bedeutet: Mitarbeitende bemühen sich im Sinne lebenslangen Lernens 
um Zeugenschaft und Weiterentwicklung, insbesondere durch regelmäßige 
Feedbackkultur. 
Wir sind als Zeuginnen und Zeugen bereit, unseren Dienst immer wieder in 
Frage zu stellen und am Evangelium auszurichten. 

6 Die Pfarreien unseres Bistums sind für die Pastoralplanung in ih-
rem Sozialraum verantwortlich und werden im Blick auf jugend-

pastorale Fragen fachlich unterstützt. 
Das bedeutet: Die Rolle der Jugendbeauftragten als Vernetzungspartner ist 
überprüft und profiliert. Das BJA versteht sich als Dienstleister und handelt 
subsidiär. 


