
U28 in Kirche 
Die Challenge

Ihr seid gefragt!



U28 - Die Zukunft der Kirche - Jugend im Blick

Was ist das? 
Junge Menschen sind Gegenwart und Zukunft unserer Kirche. Dennoch 
treffen Erwachsene und Hauptamtliche in der Kirche Entscheidungen, 
die junge Menschen betreffen, ohne dass sie mitreden können.
Um das zu ändern, hat der BDKJ mit „U28 – Die Zukunft der Kirche - 
Jugend im Blick“ eine Strategie entwickelt, damit die Interessen von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Kirche effektiv 
vertreten werden.

Wie geht das?
Junge Menschen treten gemeinsam mit Verantwortlichen in Kirche in 
einen Dialog auf Augenhöhe. So vertreten sie selbst ihre Interessen und 
bleiben bei kirchlichen Entscheidungsprozessen im Blick.

Wir fordern und setzen uns dafür ein:
Verantwortliche in Kirche müssen Unter-28-Jährige ernstnehmen und …

… mit ihnen in einen direkten und ehrlichen Dialog treten.
… sie an Beratungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen.
… Interessen und Bedürfnisse der jungen Generation bei allen 
Entscheidungsprozessen mitbedenken.
… gute Rahmenbedingungen für die Katholische Jugend(verbands)arbeit 
schaffen. Dies betrifft strukturelle Voraussetzungen sowie eine gute 
personelle und finanzielle Förderung.

U28 in Kirche – Die Challenge
Ihr seid gefragt! Mischt euch ein und verschafft jungen Menschen in 
Kirche Gehör! 

Sucht das Gespräch mit eurem Pastoralteam oder Dechanten! Dreht einen 
Videoclip über eure Vorstellungen von Kirche und/oder diskutiert über 
eure Vorstellungen mit dem Pfarrgemeinderat oder Pastoralverbundsrat! 
Entwickelt eine Instagram-Story! Eurer Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt:

• die Veranstaltung mit dem jüngsten Altersdurchschnitt
• das witzigste Video
• die musikalischste Variante, sich einzumischen
• das Projekt mit der höchsten Aufmerksamkeit in Social Media
• die bunteste Umsetzung von U28 in Kirche
• …

Überzeugt die Jury davon, was eure Idee einzigartig macht und gewinnt 
interessante Preise!

MACHT MIT!

Diözesanverband
Paderborn

Bund der Deutschen
Katholischen Jugend

Die Preisverleihung findet am Tag der Jugend auf Libori 2020 statt. 
Eure Projekte bitte einsenden an: brohl@bdkj-paderborn.de 

Einsendefrist: 01.06.2020

Alle weiteren Infos unter www.bdkj-paderborn.de/unsere-themen/U28inKirche 

Dort findet ihr auch eine Arbeitshilfe mit vielen Impulsen zur Aktion.
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