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katholisch+ + anders als du denkst
Jugendliche im Erzbistum Köln zeigen sich modern und zugleich als Teil der Kirche
Köln. Damit sich keiner schämt für das, was er glaubt! Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözesanverband Köln will Kinder und Jugendliche in ihrem christlichen Glauben stärken und auf die Vielfalt aufmerksam machen, die das katholisch Sein
ausmacht.
Zum Beginn des Synodalen Wegs, des Prozesses der katholischen Lai*innen und Bischöfe in
Deutschland, am morgigen Sonntag machen Tausende junge Menschen im BDKJ des Erzbistums
Köln deutlich, was für sie katholisch Sein bedeutet.
Mit Slogans wie „katholisch+ + die nächste arche nur mit wlan“, „katholisch+ + nagelt den
planeten nicht ans kreuz“ und „katholisch+ + bei uns entscheidet die demokratie und nicht der
papst“ will der BDKJ die Religionszugehörigkeit der Mädchen und Jungen, der jungen Männer
und Frauen ins Hier und Jetzt holen. Ob sie die Politik, die Schöpfung oder Offenheit gegenüber anderen Menschen und Meinungen betreffen – eines haben die Botschaften gemeinsam:
Sie drücken das aus, was Kinder und Jugendliche darunter verstehen, katholisch zu sein, ohne
sich dafür schämen zu müssen.
Katholisch+ lässt sich mit all den Aussagen und Forderungen kombinieren, für die der BDKJ
gesellschafts- und kirchenpolitisch eintritt, mal provozierender, mal in einer „softeren“ Variante. Dazu setzt er auf Produkte wie T-Shirts und Banner, die bei zukünftigen Veranstaltungen
und Großevents zum Tragen kommen.
„Die katholische Kirche muss Kinder und Jugendliche und ihre Lebenswirklichkeiten im Blick
haben – in ihren Angeboten, Zukunftsüberlegungen und ihrem Handeln“, sagt Volker Andres,
Vorsitzender des BDKJ im Erzbistum Köln. Seine Vorstandskollegin Annika Jülich ergänzt: „Es
ist Zeit, Kirche jugendlich zu denken und mutig mit Jugendlichen über die Zukunft der katholischen Kirche nachzudenken. Sie sollten viel stärker einbezogen werden.“
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Mitbestimmung und Mitgestaltung gelingt nicht zuletzt durch demokratische Strukturen, auf
denen die Jugendverbände basieren. Gerade weil es elf katholische Jugendverbände unter
dem Dachverband BDKJ im Erzbistum Köln sind, die alle ganz unterschiedliche Schwerpunkte
haben und divers ausgerichtet sind, drückt sich auf vielfältige Weise aus, was katholisch Sein
ausmacht.
(308 Wörter, 2.177 Zeichen)

Im BDKJ Diözesanverband Köln haben sich elf Jugendverbände mit insgesamt rund 50.000
mitwirkenden jungen Menschen zusammengeschlossen. Als Dachverband vertritt der BDKJ die
Interessen der nachwachsenden Generation in Kirche, Staat und Gesellschaft.
Wir sind der BDKJ im Erzbistum Köln. Wir sind katholisch, weltoffen und frei. Wir sagen, was
wir wollen, und gestalten mutig die Kirche von morgen. Wir nehmen uns die Freiheit zu denken und zu fordern, was wir aus unserem christlichen Glauben heraus für richtig halten. Denn
wir sind gewählt von vielen tausend Jugendlichen in der katholischen Jugendarbeit und damit
die starke Stimme junger Menschen in der ältesten Kirche der Welt. Wohin sich unsere Kirche
bewegen soll, kann man bei uns mitgestalten. Wir sind offen für Neues und offen für dein
Engagement.
Die Produkte der Imagekampagne und weitere Informationen finden Sie auf: bdkj-dvkoeln.de/kampagne.
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