
„Allah unser“: Interreligiöse Jugendpastoralwoche der Katholischen und Muslimischen

Jugend Österreich

„Allah unser“ war der Titel der österreichweiten Jugendpastoralwoche, die von 16. bis 19.

Jänner in St. Pölten stattfand. 26 motivierte, aktive Menschen aus der Jugendarbeit der

Katholischen und Muslimischen Jugend Österreich (KJÖ und MJÖ) trafen sich für einen

intensiven interreligiösen Dialog. Matthias Kreuzriegler, ehrenamtlicher Vorsitzender der KJÖ

„Es war eine tolle Gelegenheit nicht nur punktuell, sondern über mehrere Tage hinweg

gläubige, engagierte MuslimInnen kennenzulernen. Die Gespräche am Tisch, der Austausch in

Kleingruppen, im gemeinsamen Spiel und Gesang, all das war für mich nicht bloß

interreligiöser Dialog, sondern vor allem ein Dialog der Herzen.“

Das Ziel der vier Tage war Raum für ein näheres Kennenlernen, für einen offenen,

kritischen und wertschätzenden Austausch über die beiden Religionen, die Alltagspraxis und



die Jugendarbeit in den jeweiligen Organisationen zu schaffen. Aber auch diesen Austausch

dort zu vertiefen, wo bereits gemeinsame Projekte gemacht wurden. Dafür hatte ein

engagiertes muslimisch-christliches Team ein attraktives Programm aufgestellt: Neben

Einführungen in die jeweiligen Religionen, einem spirituellen Nachtspaziergang, dem Besuch

einer Moschee, Workshops im Afro Asiatischen Institut (AAI), gab es auch eine nächtliche

Führung im Stephansdom. In Theorie, Praxis und Spiritualität lernten die TeilnehmerInnen die

jeweils andere, aber auch die eigene Religion neu kennen und neu schätzen. Tugba Seker,

Geschäftsführerin der MJÖ: „Im Mittelpunkt stand für uns der Dialog, das heißt ein Weg, die

Scheu vor dem vermeintlich Anderen und Fremden zu überwinden, Gemeinsamkeiten und

Differenzen zu erkennen und wahrzunehmen, zu erzählen, woran wir glauben und

nachzuspüren, wer wir sind.“ Am Ende der Tage gab es eine interreligiöse Projektwerkstatt, in

der Ideen für zukünftige gemeinsame Projekte zwischen den muslimischen und christlichen

TeilnehmerInnen gesponnen wurden.

Der Wunsch, gemeinsam aktiv zu sein, wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals in die

Tat umgesetzt, z.B. bei den „72h ohne Kompromiss“, bei Hilfseinsätzen für Hochwasseropfer

oder bei der Zusammenarbeit in der Bundesjugendvertretung (BJV). Das gilt es nun zu

vertiefen, denn: „Über das gegenseitige Kennen- und Verstehen-Lernen sind wir junge

ChristInnen und MuslimInnen gefordert, die aus unseren religiösen Überzeugungen

resultierenden Werte und Perspektiven auch gesellschaftlich und politisch fruchtbar zu

machen“, so Barbara Karner, Bildungsreferentin der KJÖ und Organisatorin der

Jugendpastoralwoche. Asma Aiad (Vorstandsmitglied der MJÖ) und Mitorganisatorin weiter:

„Eines freut mich am Ende dieser gelungenen Tage ganz besonders. Wieder einmal durfte ich

entdecken, dass das beste Programm nicht von den VeranstalterInnen gemacht wird. Das

beste Programm sind die Menschen selbst! Wir hatten einiges geplant, vieles entstand aber

auch spontan aus der hervorragenden Stimmung heraus, die uns die ganze Woche begleitete,

so wie z.B. ein Flashmob vor dem Stephansdom“ (lacht).

Die Jugendpastoralwoche ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung der Katholischen Jugend Österreich und
wird für ihre haupt- und ehrenamtlich tätigen JugendleiterInnen aus ganz Österreich angeboten. Sie ist als
berufliche Weiterbildung Grundlage für eine qualifizierte Jugendarbeit. Mit „Allah unser“ findet sie zum 29. Mal
und diesmal in interreligiöser Form statt.

Weitere Informationen:

http://katholische-jugend.at/jupa-woche-2014/

http://www.mjoe.at/articles/article/allah-unser-interreligioese-jugendpastoralwoche-der-katholischen-und-muslimischen-

jugend-oest/

Rückfragen:

barbara.karner@kjweb.at; +43 / (0)1 / 512 16 21 - 14

office@mjoe.at; +43 / (0)699 /111 43 812


