
19

Berichte und Reportagen

Die mobile Jugendkirche über.dacht
ist schon seit 2008 im Kreisdekanat
aktiv. Durch die strukturellen Verän-
derungen im Bistum hat die Zuord-
nung der Jugendkirche gewechselt.
Seit Anfang 2014 gehört über.dacht
zur Abteilung Kinder, Jugend und
Junge Erwachsene des Bischöflichen
Generalvikariates. Über.dacht ist ein
Handlungsort so wie es zum Beispiel
Tabgha in Oberhausen, GleisX in
Gelsenkirchen und cross#roads in Es-
sen auch sind. Wer wissen möchte,
was das genau ist, welche Veranstal-
tungen wo stattfinden und welche
Gesichter sich hinter den Namen ver-
bergen, klickt einfach mal auf

www.jugend-im-bistum-essen.de

In den letzten Jahren gab es die
An.dacht, die von und mit Jugendli-
chen vorbereitet wird und die mit
gleichem Inhalt an verschiedenen Or-
ten gefeiert wird, um Besuchern aus
der näheren Umgebung die Teilnah-
me zu ermöglichen. Momentan sind
wir mit der An.dacht „Alles.Liebe“
auf Tour. An zwei Orten waren wir
schon, im November kommen wir
nach Lüdenscheid.

Am Freitag, 21. November, wird die
An.dacht um 19 Uhr in Maria Köni-
gin beginnen. Herzliche Einladung
an alle Jugendlichen, aber auch an in-
teressierte Erwachsene.
Wir freuen uns auf euch und Sie!

Wer „wir“ ist? Da sind zunächst drei
Hauptberufliche: Daniel Enzmann,
Jugendreferent, der von Beginn an in
über.dacht dabei ist. Als Jugendseel-
sorgerin mit 50 % Beschäftigungsum-
fang ist Eva Müller für über.dacht be-
auftragt. Neueste im Team ist Clau-
dia Giesen, Jugendreferentin und
Teamleiterin, die ebenfalls mit 50 %
Beschäftigungsumfang bei
über.dacht arbeitet.

Ganz wichtig für über.dacht sind die
Ehrenamtlichen. Jugendliche aus den
Städten des Kreisdekanates, die die
An.dacht mit planen und durchfüh-
ren. Die die Kirche ausleuchten, die
mit anpacken, die die Traversen auf-
bauen, die akrobatische Szenen spie-
len, die Texte schreiben und vorlesen,
die in der Band mitspielen, die Mo-
deration übernehmen und vorab für
die Werbung sorgen. Dieses Engage-
ment ist großartig, kostet viel Zeit,
macht aber auch viel Spaß. Neue Ge-
sichter sind in der Runde herzlich
willkommen. Wer Interesse hat,
spricht uns nach der An.dacht ein-
fach an. Wir freuen uns!

Über die An.dacht hinaus möchten
wir Jugendliche aber auch an ande-
ren Orten erreichen. In Schule, auf
der Straße, in den Gemeinden. Erste
Ideen sind da, müssen jetzt noch
konkreter werden, um dann 2015 in
die Tat umgesetzt zu werden.

Ein besonderer Taizé-Abend wird im
November stattfinden: Am Montag,
17. November, beginnt um 18 Uhr in
der Kirche Maria Königin die
„Nacht der Lichter“. Zu dem Abend-
gebet mit Gesängen aus Taizé sind
alle herzlich eingeladen.

Die Nacht der Lichter ist bewusst
einfach gehalten, damit sich alle,
nicht nur Leute aus einer Konfession,
willkommen fühlen. Im Anschluss an
die Nacht der Lichter ist ein Beisam-
mensein bei Brot und Käse geplant.

Im Moment entsteht gerade ein Ju-
gend-Musical, das in Kooperation
mit einer Schule einstudiert und auf-
geführt werden soll. Bis es soweit ist,
vergehen aber noch einige Monate.
Bisher sind die Lieder geschrieben
und die Handlung ist klar. Die prak-
tische Umsetzung erfordert aber
noch einiges Engagement. Da müs-
sen Rollen verteilt, Szenen geprobt,
Kulissen gestaltet, Lieder eingeübt
und Kostüme gefunden werden. Wir
freuen uns schon auf den Einblick in
die Welt des Schauspiels und werden
rechtzeitig über die geplanten Auf-
führungstermine berichten.

Ab November werden wir dann mit
vier Hauptberuflichen bei über.dacht
sein. Rafaela Fronia kommt als neue
Jugendreferentin ins Team. Wir freu-
en uns über die Verstärkung und hei-
ßen Rafaela herzlich willkommen! 

Claudia Giesen
Kontakt über:

www.ueber-dacht.de
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