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Auf der Diözesankonferenz 2018 wurde die Frage gestellt: „Was habt ihr bis dahin gemacht?“ 
Um solche Fragen schon im Vorfeld zu beantworten, haben wir als Diözesanausschuss nun 
Kurzberichte ins Leben gerufen. Dieser Kurzbericht dient der transparenten Arbeit des 
Diözesanausschusses. Wir möchten, dass ihr erfahrt, was wir bei unseren Treffen ansprechen 
und behandeln. Die wichtigsten Themen vom Tages-Diözesanausschuss im Februar möchten 
wir euch hier schildern: 

 

Am Samstag, den 12.02.2022 konnte endlich wieder ein Tages-DA in Präsenz auf der Jugendburg in 
Gemen stattfinden. Zwar noch mit Corona-Einschränkungen, konnten wir trotzdem produktiv zum 
Thema Gott und Gottesbilder tagen. Nach einer Traumreise zu den Fragen „Wie ist dein Gott?“, „Wie 
sieht dein Gott aus?“ und „Welche Eigenschaften hat dein Gott“, haben wir unsere Gedanken sortiert 
und anschließend kreativ ausgedrückt, wie wir uns unseren Gott vorstellen. Danach kamen wir bei 
einem Spaziergang mit wunderschönem Frühlingswetter über unsere Gottesbilder ins Gespräch. 

Nach der Mittagspause haben wir die Erkenntnisse aus dem Vormittag auf die KjG übertragen und 
eines wurde sofort klar – Gott und Glaube ist individuell, sollte von niemandem vorgeschrieben 
werden und vielseitige Gestalten annehmen. 

Diese Vielseitigkeit wird auch in einem Antrag der KjG-Bundesebene ausgedrückt, der von der 
Schreibweise Gott* handelt. Ziel dessen ist die Vielseitigkeit Gottes auch in der Schriftsprache durch 
die Ergänzung eines * nach dem Wort Gott deutlich zu machen. Nach einer interessanten Diskussion 
haben wir abgestimmt, mit welcher Position wir in die Diskussion auf Bundesebene einsteigen 
möchten und was uns als KjG im Bistum Münster bei diesem Thema besonders wichtig ist. 

Abschließend haben wir uns mit der Vorbereitung unserer DK vom 18.-20.03.2022 beschäftigt. Wir 
sind noch einmal den Ablauf durchgegangen und haben über die eingereichten Anträge („Wir 
wählen! NICHT die AfD“ und „Für eine Kirche ohne Angst #loveislove“) gesprochen. 

Nach unserem Sitzungstag sind wir gut auf die DK mit euch vorbereitet und konnten zum 
Abschluss einen wunderschönen Sonnenuntergang über Gemen genießen. 

 

Lennart Seeger für den Diözesanausschuss. 


