
 

 

KjG Kurspaket 2021/2022 – Grundkurs 

Spiritualität und Glaube - Handout 

©2015 – KjG Rottenburg-Stuttgart 

Antoniusstraße 3 – 73249 Wernau – Telefon: 07153 3001-129 – E-Mail: kjg@bdkj.info – www.kjg-drache.de 

1 

Spiritualität und Glaube 
Wir bei der KjG verstehen uns als „Kirche in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen“. So steht es in unseren Grundlagen. Die Kirche ist nicht nur ein  
Gebäude, sie ist eine lebendige Gemeinschaft. 
Die Kirche im Allgemeinen und die KjG im Speziellen entfalten ihr Wirken in vier Bereichen: 
Verkündigung, Liturgie, Diakonie und Gemeinschaft. Als Christen tragen alle KjGlerInnen  
aktiv dazu bei. 
 
Verkündigung 
Als KjG unterstützen wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ihr Leben vor dem 
Hintergrund ihres Glaubens zu reflektieren und daraus ihr Leben verantwortlich zu gestalten. 
Wir begleiten sie auf der Suche nach tragfähigen Lebensentwürfen. Und wir befähigen junge 
Menschen dazu, über ihren eigenen Glauben zu reden.  
 
Liturgie 
Liturgie umfasst das gesamte gottesdienstliche Geschehen. Feiern gehört zum Leben und zur 
Kirche dazu. Wenn wir uns im Namen Jesu versammeln, dann glauben wir, dass uns das in 
besonderer Weise mit Gott und untereinander verbindet. Dieses Feiern kann auch ein  
Ruhepunkt sein, ein Moment des „Zu-sich-Kommens“. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt: 
ob Gottesdienste, religiöse Impulse oder Meditationen, ob auf Konferenzen, auf Kursen oder 
in Gruppenstunden, ob mit wenigen oder mit vielen Menschen.  
 
Diakonie 
Diakonie ist der Dienst am Menschen. Die KjG dient keinem Selbstzweck. Wir übernehmen 
soziale, pädagogische und  politische Verantwortung. Wir setzen uns für eine demokratische, 
gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft und Kirche ein. Das ist unser Beitrag, um  
Gottes Liebe in unserer Welt erfahrbar zu machen. Die gemeinsame Aufgabe, an einer 
menschlicheren Welt mitzubauen, ist zutiefst biblisch: Denn dabei geht es schlicht und  
ergreifend um gelebte Nächstenliebe.  
 
Gemeinschaft 
In der KjG schließen sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zusammen. Diese  
Gemeinschaft macht einen Verband aus. Zusammen sind wir stark, zusammen erreichen wir 
viel mehr als alleine. Verband verbindet!  
 
Impulse und Material gibt es unter: 
www.spirizone.de 
www.e-water.net 
www.youtube.de 
www.bdkj.info/service/praxistipps-gruppenstunde/religioeses/ 
www.kjg-freiburg.de/material-methoden/praxistipps/spiritualitaet.html 
 


