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Die KLJ feiert ein Fest.

Bei der KLJ ist immer ein Fest!

Zusammen mit vielen Menschen sorgen 
wir dafür, dass die KLJ ein Ort ist, an 
den jeder nach Hause kommen, wo er er 
selbst sein kann und wo immer Platz für 
Spiel und Spaß ist. 

Feiern bedeutet auch „nach Hause 
kommen“,
innehalten,
etwas Ruhe einbauen
oder ein offenes Gespräch anpacken 
können. 

Feiern bedeutet, Danke sagen.
Nimm dir einen kurzen Moment Zeit, um 
darüber nachzudenken, was KLJ für dich 
bedeutet und 
was sie für junge Menschen ausmacht. 

Wir möchten euch in diesem Buch einige 
Wege zur Stille zeigen.
Und bieten euch eine Gelegenheit, um 
eure Dorfgruppe und euch selber
auf eine andere Art und Weise kennen zu 
lernen. 

Auf diese Weise könnt ihr die KLJ-Party 
danach noch mehr genießen. 

Lasst es in diesem Jahr knallen!

Die Arbeitsgruppen K 
Marc Messiaen, regionaler Priester  
West-Flandern 
Raf Vermeulen, regionaler Priester  
Ost-Flandern

Jolien Caubergh, K-Mitarbeiterin
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Feiern für jeden!
Material
-  Für jeden Teilnehmer ein dreieckiges Papierchen
-  Ein Seil für die Fahnenstange
-  Kugelschreiber 
-  Buntstifte, Glitzer ...

Los geht’s!

Lies folgenden Text vor. Ihr könnt zum Beispiel anstelle des Lesens mit 
dem Leiterteam ein Theaterstück vorspielen. 

Es war einmal ein reicher Bauer, der hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der 
jüngste Sohn zu seinem Vater: „Ich möchte nicht mehr für dich arbeiten, ich 
möchte auch nicht mehr bei dir bleiben. Gib mir Geld, ich gehe fort, um Spaß zu 
haben.“ Der Vater trauerte, doch das interessierte den Jungen nicht. Er tat einfach 
das, wozu er Lust hatte. Mit viel Geld in der Tasche ging er zur Stadt. Er war auf 
der Suche nach ein paar Freunden, um gemeinsam Spaß zu haben. Wenn du Geld 
hast, kannst du solche Freunde leicht finden. Einige Zeit ließen sie es sich richtig 
gut gehen, jeder Tag wurde zum Fest. Eines Morgens stellte der Junge fest, dass 
sein ganzes Geld weg war. 

Jahresthema 
Besinnung
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Das ist nicht schlimm, dachte er. Meine Freunde werden mir schon etwas zu 
Essen geben. Doch so war es nicht. Seine Freunde wollten nun nichts mehr 
von ihm wissen. Es zog eine Hungersnot ins Land. Der Junge musste nun 
arbeiten gehen, doch niemand konnte ihn brauchen. Ein Bauer ließ ihn mit den 
Schweinen aufs Feld ziehen. Der Junge hatte solchen Hunger und wäre froh 
gewesen, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. 

Da begann er nachzudenken. Ich sterbe hier einen Hungertod, dachte er. Zu 
Hause bei meinem Vater erhalten die Arbeiter so viel zu essen, wie sie sich 
wünschen. Ich werde zurück nach Hause gehen und meinem Vater sagen, dass 
es mir leid tut. Ich verdiene nicht weiter, sein Sohn zu sein. Doch ich werde ihn 
fragen, ob ich sein Arbeiter werden kann. So ging er in seiner schmutzigen, 
abgetragenen Kleidung nach Hause.

Sein Vater sah ihn kommen. Er ging auf ihn zu und nahm ihn in seine Arme. Er 
achtete nicht auf die schmutzige Kleidung seines Sohnes. “Es tut mir so leid”, 
sagte der Junge, “Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein.” “Schweig”, sagte 
der Vater freundlich, “du bist noch immer mein Sohn. Du warst verloren, doch 
nun bist du zu mir zurückgekehrt.” Der Vater rief einige Bedienstete. “Bringet 
schöne Kleider”, sagte er. “Bereitet ein großes Fest vor. Mein Sohn ist nach Hause 
gekommen, das müssen wir feiern.”

Sie saßen gerade am Tisch, als der älteste Sohn ankam. “Was ist hier los?”, fragte 
er. “Ich war noch weit vom Haus entfernt und hörte die Musik. Sieht aus, als 
gäbe es hier ein großes Fest.” „Dein Bruder ist zurückgekehrt“, erklärte einer 
der Knechte. Der älteste Sohn wurde wütend. Er lief weg, aber sein Vater kam 
ihm nach. “Kommst du nicht mit uns feiern?”, fragte er. “Ich habe immer hart 
für dich gearbeitet”, antwortete der älteste Sohn. “Du hast noch nie ein Fest für 
mich gegeben. Jetzt kommt mein schlechter Bruder zurück und du gibst ihm das 
Beste, das du hast”. Den Vater ergriff Traurigkeit. “Alles, was ich besitze, gehört 
doch auch dir”, sagte er freundlich. “Außerdem warst du immer bei mir, wir 
waren gemeinsam so glücklich. Trotzdem ist es gut für deinen Bruder ein Fest zu 
geben, er war verloren und nun ist er zu mir zurückgekehrt. Ich dachte, er sei tot, 
aber er lebt. Du solltest dich freuen, weil ich so glücklich bin.“

Lukas 15,11-32 
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Besinnungstext
Lest gemeinsam folgenden Text vor:

Gemeinsam sind wir auf dem Weg.

Eine nette Gruppe. 

Wir, die Leiter, schließen uns gerne an. 

Mit eurem Enthusiasmus, eurer Mitarbeit.

Und eurem Gruppengefühl.

Es ist noch ein langer Weg. 

Ab und zu kommen Wegweiser abhanden.

Das erschwert es, den Weg zu finden. 

Doch wir hoffen, dass ihr weiterhin 
zusammenarbeitet. 

Eine enthusiastische und kontaktfreudige 
Gruppenarbeit.

Wisst, dass ihr stets willkommen seid in 
unserer KLJ-Familie.

Aktivität

Gebt jedem Mitglied ein dreieckiges Papierchen und lasst es darauf schreiben, 
wie er dafür sorgt, dass die KLJ für jeden zum Fest wird. Hängt danach alle 
Fähnchen an ein Seil, sodass eine lange Wimpelkette entsteht. Hängt die 
Fähnchen im KLJ Lokal auf. 

Stellt auch folgende Fragen:

-  Wie sorgst du dafür, dass die KLJ für jeden zum Fest wird?

-  Wie kannst du dafür sorgen, dass jeder sich in der Gruppe wohl fühlt? 

-  Für wen wirst du besondere Anstrengungen unternehmen, damit er/sie ein 
tolles KLJ-Jahr erlebt? Wie wirst du das anstellen? 
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Jahresthema 
Messfeier 

1. Vorbereitung 

Wichtig:  Während dieser Messfeier müssen 
sowohl deine Dorfgruppe als auch der Priester 
eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen 
treffen. Sorgt also dafür, dass jeder das Material 
zeitnah erhält und die Chance bekommt, sich 
gut vorzubereiten. 

- Option 1: Beim Betreten des Raumes er-
halten alle KLJler einen farbigen Luftbal-
lon von den Leitern. Auf diesen schreiben 
sie mit einem Stift, was die KLJ für sie 
zum Fest macht oder was dafür sorgt, 
dass zur KLJ kommen sich wie „nach 
Hause zu all ihren Freunden kommen“ 

2. Material 

- Stifte

- Abhängend von der gewählten Option Luftballons oder Wimpel

- Klebeband

- Seil

- Blumen, Kerzen, einen Kelch, Trauben oder Wein, Hostien und Brot. Legt 
diese Dinge hinten in der Kirch bereit, sodass sie durch die Teilnehmer 
zur Gabenbereitung nach vorne gebracht werden können. 

anfühlt. Die Luftballons werden in der Kirche vorne auf einen Tisch gelegt 
(eventuell festkleben). Nach der Messe können die Luftballons im KLJ 
Heim aufgehängt werden, sodass jeder an die Botschaft erinnert wird. 

- Option 2: Macht das gleiche wie in Option 1, aber ersetzt die Luftballons 
durch dreieckige Papiere. Diese Wimpel werden an einem Seil befestigt, 
wodurch eine große Wimpelkette symbolisch für eine große KLJ Party 
entsteht.



3. Einzug
Musikvorschlag: Kool & The Gang – Celebration
Zum Vorlesen:
Es ist ein Fest im Gange. 
Ein Fest, das schon seit vielen Jahren läuft.
Also haltet eure schönen Erinnerungen und euer strahlendes Lachen bereit.
Denn heute feiern wir feste mit euch. 

4. Eröffnung

Der Hauptleiter liest vor:

Hallo KLJler und Freunde der KLJ.

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für die KLJ, denn wir feiern zwölf Monate lang.

Wir feiern, weil die KLJ ein Ort ist, an dem jeder ganz er selbst sein kann.

Wir feiern, weil wir alle zusammen mit unseren Schälchen und Jacken eine 
Gruppe von Partytieren sind.

Wir feiern, weil jeder in unserer Gruppe willkommen ist, um er selbst zu sein 
und mit uns zu feiern.

Wir feiern, weil wir zusammen unglaubliche Abenteuer erleben, sowohl in der 
KLJ als auch darüber hinaus.

Wir feiern, weil du du selbst bist in unserer Gruppe und es verstehst, aus einem 
KLJ-Moment eine Party zu machen. 

Aber die Menschen in der KLJ organisieren nicht nur das Fest, sie sind die Feier. 

Und diese Party wollen wir heute gemeinsam mit euch feiern.

Ich danke euch, dass ihr heute hier anwesend seid, um gemeinsam mit uns zu 
feiern. 

5. Kreuzzeichen

Priester:
Heute feiern wir alle gemeinsam, gemeinsam mit jemandem, der mit dabei sein 
möchte.

Jemand, der immer bei uns ist.

Derjenige, der sagt „Ich werde dabei sein“.

Derjenige, der „der Vater, der Sohn und der Heilige Geist“ ist. 

Amen.
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KLJler 1:

Es war einmal ein reicher Bauer, der hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der jüngste 
Sohn: „Ich möchte nicht mehr für dich arbeiten, ich möchte auch nicht mehr bei dir 
bleiben. Gib mir Geld, ich gehe fort, um Spaß zu haben.“ Der Vater trauerte, doch 
das interessierte den Jungen nicht. Er tat einfach das, wozu er Lust hatte. Mit viel 
Geld in der Tasche ging er zur Stadt. Er war auf der Suche nach ein paar Freunden, 
um gemeinsam Spaß zu haben. Wenn du Geld hast, kannst du solche Freunde leicht 
finden. Einige Zeit ließen sie es sich richtig gut gehen, jeder Tag wurde zum Fest. 
Eines Morgens stellte der Junge fest, dass sein ganzes Geld weg war. 
Das ist nicht schlimm, dachte er. Meine Freunde werden mir schon etwas zu Essen 
geben. Doch so war es nicht. Seine Freunde wollten nun nichts mehr von ihm 
wissen. Es zog eine Hungersnot ins Land. Der Junge musste nun arbeiten gehen, 
doch niemand konnte ihn brauchen. Ein Bauer ließ ihn mit den Schweinen aufs Feld 
ziehen. Der Junge hatte Hunger und wäre froh gewesen, etwas vom Schweinefutter 
zu bekommen. 

Lukas 15,11-16 

6. Der verlorene Sohn (Teil 1)

7. Bußakt

Priester:
Wie können wir gemeinsam als gute Freunde feiern, wenn wir nicht zuerst Gott und 
einander um Vergebung bitten?

KLJler 2:
Vergib uns, Herr,

dass wir nicht immer liebevoll mit unseren Eltern und unseren Leitern umgehen 
und dass weil wir jedes Mal aufs Neue Streit mit unseren Brüdern, Schwestern und 
KLJ-Freunden beginnen. 

KLJler 3:
Vergib uns, Herr,

dass wir unsere Freunde manchmal verpetzen oder sie nicht in unserem Kreis 
mitspielen lassen und dass wir manchmal eifersüchtig sind, dass andere mehr im 
Mittelpunkt stehen als wir selber. 



KLJler 4: 
Vergib uns, Herr,

weil es nicht immer leicht ist, andere in ihrem Anderssein zu akzeptieren und 
zusammen zu spielen und zu arbeiten.

Priester:
Gott, nur du kannst unsere Wünsche wahr werden lassen. Hilf uns, das Richtige 
zu tun, jeder auf seine Weise, um da zu sein, füreinander und für dich. Amen. 

8. Eröffnungsgebet 

Priester:
Guter Vater,
in Liebe und Dankbarkeit sitzen wir hier beieinander,
um dir für all die Chancen zu danken, die wir erhalten.
Wir bitten dich, lass uns auch im kommenden KLJ-Jahr ein Licht füreinander sein.
Amen

9. Lesung

Der verlorene Sohn (Teil 2) 

KLJler 5:
Da begann er nachzudenken. Ich sterbe hier einen Hungertod, dachte er. Zu 
Hause bei meinem Vater erhalten die Arbeiter so viel zu essen, wie sie sich 
wünschen. Ich werde zurück nach Hause gehen und meinem Vater sagen, dass 
es mir leid tut. Ich verdiene nicht weiter, sein Sohn zu sein. Doch ich werde ihn 
fragen, ob ich sein Arbeiter werden kann. So ging er in seiner schmutzigen, 
abgetragenen Kleidung nach Hause.

Lukas 15, 17-20

KLJler 6:
Sein Vater sah ihn kommen. Er ging auf ihn zu und nahm ihn in seine Arme. Er 
achtete nicht auf die schmutzige Kleidung seines Sohnes. “Es tut mir so leid”, 
sagte der Junge, “Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein.” “Schweig”, sagte 
der Vater freundlich, “du bist noch immer mein Sohn. Du warst verloren, doch 
nun bist du zu mir zurückgekehrt.” Der Vater rief einige Bedienstete. “Bringet 
schöne Kleider”, sagte er. “Bereitet ein großes Fest vor. Mein Sohn ist nach Hause 
gekommen, das müssen wir feiern.”

Lukas 15, 21-24
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KLJler 7:

Sie saßen gerade am Tisch, als der älteste Sohn ankam. “Was ist hier los?”, fragte 
er. “Ich war noch weit vom Haus entfernt und hörte die Musik. Sieht aus, als 
gäbe es hier ein großes Fest.” „Dein Bruder ist zurückgekehrt“, erklärte einer 
der Knechte. Der älteste Sohn wurde wütend. Er lief weg, aber sein Vater kam 
ihm nach. “Kommst du nicht mit uns feiern?”, fragte er. “Ich habe immer hart 
für dich gearbeitet”, antwortete der älteste Sohn. “Du hast noch nie ein Fest für 
mich gegeben. Jetzt kommt mein schlechter Bruder zurück und du gibst ihm das 
Beste, das du hast”. Den Vater ergriff Traurigkeit. “Alles, was ich besitze, gehört 
doch auch dir”, sagte er freundlich. “Außerdem warst du immer bei mir, wir 
waren gemeinsam so glücklich. Trotzdem ist es gut für deinen Bruder ein Fest zu 
geben, er war verloren und nun ist er zu mir zurückgekehrt. Ich dachte, er sei tot, 
aber er lebt. Du solltest dich freuen, weil ich so glücklich bin.“

Lukas 15, 25-32

10. Musik

Musikvorschlag: K3 – Gute Freund
Zum Vorlesen: 

Ein Fest ist nur dann ein echtes Fest, wenn man es mit echten Freunden feiern 
kann.
Bei der KLJ haben wir echte Freunde, die immer da sind, wenn wir lachen, wenn 
wir weinen und auch, wenn es so scheint, als würde uns niemand zuhören. 
In der KLJ gehen wir füreinander durchs Feuer und stehen füreinander ein. 
In der KLJ sind wir Freunde füreinander. 

11. Evangelium

Priester:

Was wirklich wertvoll ist 

Versuche nicht reich zu werden auf Erden, denn der irdische Reichtum 
schwindet. Er verfällt oder wird dir durch Diebe gestohlen. Sorge dafür, dass 
du im Himmel reich wirst, denn himmlischer Reichtum verschwindet nicht. Er 
kann nicht verrotten oder gestohlen werden. Lass den himmlischen Reichtum 
das Wichtigste für dich sein.  

Jeder Mensch kann Licht ausstrahlen. Machst du, was Gott verlangt, dann strahlt 
dein Licht. Tust du nicht, was Gott uns lehrt, vergeht dein Licht. 
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Du kannst nicht zwei Chefs zugleich gerecht werden, da du immer mehr Liebe 
für den einen als für den anderen empfinden wirst. Und du wirst immer mehr 
Respekt vor einem der beiden haben. Du kannst also nicht gleichzeitig für Gott 
und das Geld leben. 

Mat 6, 19-20

12. Predigt 

Zur Inspiration für den Priester:

Das Jahresthema der KLJ ist dieses Jahr „Feier“. Das allein ist schon genug, um 
gemeinsam zu feiern. Die KLJ ist für viele Kinder und Jugendliche wichtig. Es fühlt 
sich wie Nachhausekommen an, ein Platz, an dem du du selbst sein kannst, wo du 
entspannen und kurz aus deinem täglichen, stressigen Leben aussteigen kannst. 
Sie ist eine Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist und er selbst sein kann. Es 
entstehen Freundschaften, die nicht nur kurzlebig, sondern fürs Leben sind.

Aus diesen Gründen haben wir die Geschichte des verlorenen Sohnes gewählt. 
Während der Geschichte schließt der jüngste Sohn Freundschaften, aber diese 
Menschen sind nur wegen seines Geldes mit ihm befreundet. Dann kommt er nach 
Hause zurück, wo er von seinem Vater mit offenen Armen empfangen wird. Es wird 
wieder gefeiert. Dieses Fest feiert er mit seiner Familie und mit Freunden, die um 
seinetwillen und nicht seines Geldes willen mit ihm befreundet sind. Wir wollen 
dieses Fest in der KLJ feiern: Wir wollen zeigen, dass wir Freunde sind, um des 
Anderen willen und aufgrund dessen, wer er ist, und nicht aufgrund dessen, was er 
besitzt.

In der KLJ ist jeder willkommen, und jeder bekommt die Chance, sich selbst 
zu entdecken, er selbst zu sein. Sowohl diejenigen, die sich an die Spielregeln 
halten, als auch die Abenteurer. Du bekommst die Chance, Fehler zu machen und 
aus ihnen zu lernen. Jeder von uns, ob Leiter oder Mitglied, ist gelegentlich ein 
verlorener Sohn. Ein verlorener Sohn, der jederzeit mit offenen Armen in die KLJ 
zurückkehren kann.

13. Glaubensbekenntnis 

Ich möchte an eine Welt glauben, 
in der es schön ist, zu leben:
ohne Streit, ohne Trauer.

Ich möchte an eine Welt glauben,
in der alle miteinander befreundet sind;
eine Welt, so wie Gott der Vater sie geschaffen hat.
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diese Welt aufbauen können:
Eine grüne Welt mit Bäumen und 
Schmetterlingen,
mit der Sonne und mit netten Menschen,
die tun, was Jesus tat.

Ich möchte glauben, dass Gott uns mit 
seinem Geist unterstützen wird,
um wie seine Kinder zu werden,
für die es wirklich nicht so schwer ist
freundlich zu sein, zu helfen;
um die anderen glücklich zu machen.

Amen.

14. Fürbitten 

Priester:
Lasst uns unsere Wünsche vor Gott darbringen. 

KLJler 8:
Danke Herr, für unsere Mama und unseren Papa, unsere Brüder und Schwestern, 
Großmütter und Großväter, die zusammen mit unseren KLJ-Leitern immer für 
uns bereitstehen. Für sie möchte ich bitten. 

Alle: 
Wir bitten dich, erhöre uns.

KLJler 9:
Danke Herr, für meine Freunde, mit denen ich spielen kann und die mich 
trösten, wenn es nötig ist. Für sie möchte ich bitten.

Alle: 
Wir bitten dich, erhöre uns.

KLJler 10:
Zu Hause und in der KLJ sind wir zusammen, und doch ist jeder anders. Dies ist 
erlaubt und es ist gut, dass wir uns gegenseitig helfen, sowohl unser Zuhause als 
auch unsere KLJ-Gruppe zu einem warmen Ort zu machen. 

Alle:
Wir bitten dich, erhöre uns. 



13

15. Gabenbereitung

16. Gabengebet

Dies ist etwas für die jüngsten Mitglieder. Sie können Blumen und Kerzen nach vorne 
bringen sowie den Kelch, Trauben (Wein), Hostien und Brot. 

ACHTUNG: Stellt sicher, dass das Material im hinteren Teil des Raumes bereitliegt.

Priester:
Um alle gemeinsam zu feiern, brauchen wir eine Menge Dinge. Einige KLJler 
helfen uns dabei.

KLJler 11:
Um zu feiern, brauchen wir Dekorationen. Heute schmücken wir die Kirche 
mit Ballons / Fahnen, auf die wir geschrieben haben, warum die KLJ für uns 
eine Party ist. Auf einer KLJ-Party gibt es Ballons/Fahnen, weil sie eine nette 
Atmosphäre bereiten, so wie wir in der KLJ an einer netten Atmosphäre arbeiten, 
in der alle sich zu Hause fühlen. 

KLJler 12:
Keine Party ohne Partykleidung! Auch in der KLJ tragen wir Festtagskleidung: 
mit unseren
Pullover und rote Schals, die jeder auf den Partys der KLJ trägt. So sehen andere 
schon aus der Ferne, dass wir eine tolle Gruppe sind, die jeden willkommen heißt 
und gerne zusammen feiert. 

KLJler 13:
Eine Party ist keine richtige Party ohne unsere Freunde. Aus diesem Grund habe 
ich auf dieses Fest meine Freunde aus der KLJ mitgebracht. Indem wir (zwei)
wöchentlich zusammen spielen werden in der KLJ Freundschaften fürs Leben 
geschmiedet. Heute bin ich sehr glücklich, mit so vielen Freunden der KLJ hier 
zu sein.

KLJler 14:
Zu einer Party gehört ein schön gedeckter Tisch. Deshalb schmücken wir den 
Altar
mit Blumen und Kerzen. Wir decken den Tisch auch mit Brot, um mit Ihm zu 
feiern.

Alle oder Priester:
Gott, einfache Gaben, Brot und Wein, haben wir auf den Tisch gelegt. Lasst uns 
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das Brechen und Teilen dieser Grundnahrungsmittel ein Aufruf an uns sein,
auch unser Leben zu brechen und es miteinander zu teilen.
So bauen wir an deinem Traum für unsere Welt,
heute, morgen und jeden Tag.
Amen.

17. Danksagung

18. Vaterunser

Die KLJler stehen zusammen mit ihren Leitern in einem Kreis und reichen sich die Hände. 

Alle:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen

19. Friedensgruß 

Priester: 

Gib uns Frieden Gott.
Gib uns Frieden in unserem eigenen Herzen, in unserer KLJ, in unserem Dorf, 
Land und in unserer großen Welt. Amen. 
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20. Kommunion

Musikvorschlag: The Rembrandts – I‘ll be there for you 

Ich werde für dich da sein,
wenn der Regen beginnt zu strömen.
Ich werde für dich da sein,
so wie ich es schon früher war.
Ich werde für dich da sein,
weil du auch für mich da bist. 

21. 21. Besinnung/Schlussgebet mit Segen und Entsendung

Gemeinsam sind wir auf dem Weg.
Eine nette Gruppe. 
Wir, die Leiter, schließen uns gerne an. 
Mit eurem Enthusiasmus, eurer Mitarbeit.
Und eurem Gruppengefühl.
Es ist noch ein langer Weg. 
Ab und zu kommen Wegweiser abhanden.
Das erschwert es, den Weg zu finden. 
Doch wir hoffen, dass ihr weiterhin zusammenarbeitet. 
Eine enthusiastische und kontaktfreudige Gruppe bleibt.
Gemeinsam auf dem Weg mit euren Eltern, Familien und euren KLJ-Freunden.
Es geht euch allen gut. 
Wisst, dass ihr stets willkommen seid in unserer KLJ-Familie.
So wie heute oft gesagt wurde, feiern wir als KLJ-Familie gerne.
Auf solch einem echten KLJ-Fest darf das KLJ-Lied natürlich nicht fehlen. 
Lasst uns fühlen, dass wir eine große KLJ-Familie sind. 
Lasst uns gemeinsam singen: 

22. KLJ-Lied
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KLJ Lied Ostbelgien

Seit vielen Jahren weht ein neuer Wind,

die Jugend hilft beim Aufbau der 
Gesellschaft.

Wir sind stolz auf das ländliche Flair,

als Mensch gibt die Gruppe Kraft.

 

Sehen, verstehen und handeln,

sehen, zuhören, kritikfähig verwandeln.

 

KLJ,

find ich gut,

und bist du einmal dort,

dann gehst du nicht mehr wieder fort.

KLJ,

ist doch klar

und immer wieder,

hier gibt es eh nur Sieger.

Viele Menschen erleben

Freundschaft und Gemeinsamkeit.

Kooperieren, trainieren und immer was 
zu lachen;

Sport, Kultur und Verantwortlichkeit.

Sehen verstehen und handeln,

sehen, zuhören, kritikfähig verwandeln.

KLJ,

find ich gut,

und bist du einmal dort,

dann gehst du nicht mehr wieder fort.

KLJ,

ist doch klar

und immer wieder,

hier gibt es eh nur Sieger.
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September

K-Moment 
für Festtage 

Vom Starttag zum KLJ-Fest
Erklärung  
Organisiert mit eurer Dorfgruppe einen Starttag oder ein Fest. Auf diesem Fest 
sind viele KLJler anwesend, die ihr alle kennt, aber auch wahrscheinlich einige 
unbekannte Gesichter. Macht aus eurem Fest etwas Besinnliches, indem ihr 
neue Leute kennen lernt. Sprecht mit den anderen, schwingt das Tanzbein und 
genießt einen tollen Abend miteinander. 

Zielgruppe: alle Altersgruppen, mit Anpassung 

Dauer:  30 Minuten

Methode 

Steckt jedem KLJler, der hereinkommt, eine Nummer zu und gebt ihm 10 Pa-
pierchen mit Fragen oder Aufgaben dazu. Für jede Frage oder Aufgabe braucht 
es eine andere Nummer, also einen anderen KLJler. Alle KLJler versuchen gegen 
Ende des Abends die Aufgaben und Fragen, die auf ihrem Papier stehen, beant-
wortet/gelöst zu haben. Um das zu erreichen, müssen sie mit anderen zusamme-
narbeiten, die sie teilwiese schon gut und andere nicht so gut kennen. 

Sind alle Aufgaben erfüllt worden? Dann holt sich der Betroffene 10 neue Papier-
chen und setzt seine Entdeckungs- und Kennenlerntour fort. 

Tipp: Achtet auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen leichten und etwas 
anspruchsvolleren Fragen und Aufgaben.

Es gibt das ganze Jahr über viele Feiertage, an denen unsere besondere Auf-
merksamkeit einer Person oder einer Handlung gilt. Einmal mittels eines 
K-Momentes kurz innezuhalten an diesen Tagen kann sicher die Mühe wert 
sein. 
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Beispiel für die Papierchen

-  Aufgabe: Frag nach dem Lieblingslied von Nummer 21.
-  Aufgabe: Tanze den Indianertanz mit Nummer 6.

-  Aufgabe: Gib Nummer 42 die Hand.

-  Aufgabe: Nimm ein Selfie mit Nummer 62 auf.

-  Aufgabe: Erschrecke Nummer 80.

-  Frage: Was macht einen Festtag für Nummer 15 aus?

-  Frage: Was bedeutet „Freundschaft“ für Nummer 37?

-  Frage: Welches Getränk würde Nummer 57 am liebsten an einem warmen  
    Sommerabend trinken?

-  Frage: Wodurch wird Nummer 79 still? 

26 November

Thanksgiving
Erklärung 
Thanksgivin ist ein nationaler Festtag in den USA und Kanada, an dem (traditio-
nell Gott) Danke gesagt wird, für die Ernte und andere gute Dinge. 

Zielgruppe: 12-18 Jahre 

Dauer: 15 Minuten

Lied/Film: Musikvorschlag: Ingeborg - Gratitude

Material 

-  Musikbox
-  Papier
-  Stifte

Methode  
Wir sind alle auf der Suche nach dem großen Glück, aber dadurch verpassen wir 
zu oft die kleinen Momente der Euphorie: in genau dem Moment auf den Wecker 
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schauen, wenn es 22:22 ist, etwas beim ersten Versuch schaffen, dein IPhone fal-
len lassen und sehen, dass der Bildschirm NICHT KAPUTT IST. (Lynn Van Royen: 
#kleingelukske)

Jeder darf nun sein kleines Glück aufschreiben: Was sind die Dinge, die vielleicht 
klein sind, dir jedoch dieses kleine Glücksgefühl geben? 

Schlusstext 

Du findest es nicht in goldenen Ringen,

es liegt in den kleinen Dingen. 

Der Geruch des Herbstes.

Das Lachen eines Kindes.

Das ist, 

was ich als Glück empfinde. 

Quelle: Lief Leven 

24 und 25 Dezember

Weihnachten
Besinnungstext 
Guter Gott,
der du uns die Augen öffnest
für das, was in der Welt geschieht.
Du, der unser Herz höher schlagen lässt,
wenn Menschen um Hilfe bitten
oder sich vernachlässigt fühlen.
Gib uns:
Stärke und Hoffnung,
Ausdauer und Liebe
mit dem umzugehen, was Du uns aufträgst
für jeden Menschen auf unserem Weg.
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Wir bitten im Namen Jesu,
den wir erwarten
und nach dem wir Ausschau halten.
Amen

4 April

Ostern
Zielgruppe: Alle Altersgruppen 

Dauer: 30 Minuten

Methode 

Setzt euch alle in einen Kreis und platziert ein Teelicht vor jedem. Verdunkelt 
den Raum. Ein Leiter zündet eine große Kerze an, die in der Kreismitte steht, 
während ein anderer einen Besinnungstext vorliest. Danach soll jeder nacheinan-
der sein Teelicht an der großen Kerze entzünden. In der Zwischenzeit erklären sie 
sich gegenseitig, wie sie versuchen werden das Feuer brennen zu lassen. 

Text
Lass das Feuer wieder brennen 

Lasst das Feuer wieder brennen,
wo das Leben verdorrt ist,
wo der Brunnen ausgetrocknet,
die Liebe gekühlt
und wo die Tage trostlos geworden sind.

Lasst das Feuer wieder brennen
wo Menschen sich verschlossen haben,
in ihrem Vertrauen verletzt,
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zu müde sind 
und nichts mehr erwarten.

Lasst das Feuer wieder brennen
wo Menschen zurück gelassen wurden,
ihre Sprache nicht verstanden und ihre Liebe nicht erwidert wird,
wo sie nur an sich selbst zweifeln.

Lasst das Feuer wieder brennen,
wo die Liebe starb
und nie wieder ausgesprochen wurde,
wo Menschen verbittert sind,
nur noch durch stillen Groll gespeist. 

Gott,
lass uns das Feuer wieder entfachen. 

Quelle: https://emmausparochie.be/gebeden/ 

21 Juni

Der K-ocktail der KLJ,  
der Sommerbeginn

Erklärung
Feste sind die perfekte Gelegenheit, um gemeinsam mit Freunden zu genießen. 
Ein geselliges Gespräch, gute Musik, eine einladende Atmosphäre, das Zusam-
mensein genießen. Und natürlich gehören auch Drinks zu einem Fest dazu. 

Zielgruppe: Alle Altersgruppen 

Dauer: 30 Minuten oder länger

Methode 

Hier findest du zwei Rezepte für den K-ocktail, eine erfrischende Sangria mit 
Sommerfrüchten. Du kannst zwischen der alkoholischen und nicht-alkoholi-
schen Version wählen. Die Rezepte sind für ungefähr 10 Personen ausgelegt.
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Cocktail

Zutaten: 

-   750 ml gekühlten Weißwein
- 60 ml Cointreau
- 1 L Apfelsaft
- Handvoll Minzblätter
- 500 gr geschnittene Erdbeeren
- 200 gr halbierte Trauben
- 250 gr Heidelbeeren 

Anleitung: 

Schritt 1: Besorge eine große Schüssel 
und fülle sie mit dem Wein, Cointreau 
und dem Apfelsaft. 

Schritt 2: Schneide die Erdbeeren in 
Stücke und halbiere die Trauben.

Schritt 3: Gebt die Erdbeeren, Trauben 
und Heidelbeeren in die Schüssel. Rührt 
alles gut um. Natürlich kannst du auch 
noch andere Früchte hinzufügen: Kiwi, 
Orange, Blaubeeren, Himbeeren…

Schritt 4: Gibt die Minzblätter unter 
den Cocktail und stell alles in den Kühl-
schrank. Der Cocktail schmeckt am 
besten, wenn du ihn frisch servierst!

Mocktail

Zutaten: 

-   150 cl Traubensaft
- 75 cl Apfelsaft
- 75 cl Orangensaft
- 3 Orangen
- 3 Zitronen
- 3 Äpfel
- Minzblätter
- 2,5 Zimtstangen

Anleitung: 

Schritt 1: Gib den Trauben-, Apfel- und 
Orangensaft in eine große Karaffe. 

Schritt 2: Wasche und schneide die 
Orangen, Äpfel und Zitronen in Schei-
ben. Natürlich kannst du auch noch 
andere Früchte hinzufügen.

Schritt 3: Gib die Früchte zum Rest und 
mische gut.

Schritt 4: Gib die Minzblätter und 
Zimtstangen in das Getränk. Rühr 
nochmal gut. 

Schritt 5: Stell das Getränk in den Kühl-
schrank. Der Cocktail schmeckt am 
besten, wenn du ihn frisch servierst!

Neben den Getränken gehören auf jede Party auch Snacks. Wir denken, dass 
Partys und Feste das perfekte Mittel sind, um mit Freunden zu quatschen. Die 
folgenden Texte sind bestens dafür geeignet. Man braucht Freunde zu jeder Zeit 
des Lebens: in Glück, in Traurigkeit, Angst, Freude ... Diese Texte können den 
Anstoß geben, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.
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Besinnende Texte
Text  1

Ich reiche dir meine Hand.
In Tagen der Sorge.
Ich werde neben dir stehen
und dir Zeit geben.
Ich biete dir eine Schulter
für die Lasten von Morgen.
Ich hoffe, dass du Kraft findest.
Ich werde für dich da sein.
Ich lausche schweigend 
deinem Schmerz und deinen Tränen.
Ich fühle mit dir.
Ich bin für dich da,
wenn du mich lässt.
Entdecke deinen Mut,
auch wenn man ihn nicht sieht.
Komm und lach mit mir.
Lass die Sorgen verschwinden.
Lass die Sonne wieder scheinen.
Sing mit mir.

Nutze den Tag und sei glücklich.
Spüre, wie das Leben wieder fließt.
Ergib dich ihm. Sei frei!

Text  2

Danke, für alle Momente, in denen du 
mich zum Strahlen bringst.
Danke, für alle Momente, in denen du 
meine Traurigkeit verschwinden lässt.
Danke, für alle Momente, in denen du 
mit einem weisen Rat zur Stelle bist.
Danke, für alle Momente, in denen du 
mir zuhörst und mit mir sprichst.
Danke, für alle Momente, in denen ich 
mit dir lache.
Danke, für alle Momente, in denen ich 
dich liebe.

30 Juli 

Tag der Freundschaft

Erklärung 
Freundschaft ist eine enge Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen, 
bei der das Geschlecht keine Rolle spielt. Das Wichtigste, auf dem eine gute 
Freundschaft aufgebaut ist, ist Vertrauen und Bedingungslosigkeit. Jemand, 
mit dem man ein Freundschaftsband knüpft, wird als “Freund” oder “Freundin” 
bezeichnet. Synonyme sind ‘Kamerad’, ‘Kameradin’, ‘Kumpel’, ‘Vertrauter’, ‘Kum-
pan’, oder ‘Bro’.

Zielgruppe: Alle Altersgruppen 

Dauer: 20 Minuten 
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Material 

-  Baumzeichnung
-  Alkoholstifte
-  Malfarben

Lied/Film
Musikvorschlag:  #LikeMe - Je hebt een vriend

Methode 

Wir zeichnen einen kahlen Baum mit Ästen auf ein Papier oder einen Karton. 
Danach darf jeder seinen Handabdruck (mit Farbe) an einen Ast setzen, sodass 
eine schöne Baumkrone entsteht. Wenn alles getrocknet ist, darf jeder ein Kom-
pliment in die Hand eines Freundes schreiben. 

Schlusstext  
Wir pflanzen einen Baum, unseren Freundschaftsbaum.
Mit Samen der Neugierde und Spaß,
in einem Boden voller Einfühlungsvermögen.
Gemeinsam kümmern wir uns um unseren Baum.
Die Äste der Eifersucht und des Ärgers werden weggeschnitten.
Schenke uns jeden Tag einen Schuss Verständnis und Geduld.
Unser Freundschaftsbaum wächst hoch hinaus und wird stark.
Er erhält eine breite Krone, die Schutz bietet. 
Und tugendhafte Früchte, die Leben bringen.

Quelle: Reflexion texts.wordpress.com
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K-Momente 
durchs Jahr

KLJ-Danke-Fest
Material 
-  Papier
-  Malfarben in den Regenbogenfarben
-  Buntstifte
-  Materialien, um den Regenbogen zu verzieren

Methode 

Lies den untenstehenden Text vor. Nun beginnen wir mit dem Regenbogen, denn 
der bringt uns Farbe. 

Die Farben werden so aufgetragen, dass zu jeder Farbe ein passendes Wort 
geschrieben wird. So können die Mitglieder Farbe ins KLJ-Heim oder die Party-
location bringen. Beim Aufzeichnen einer Farbe kann auch ein passender Text 
vorgelesen werden. Du findest untenan Texte, die zu den Farben passen.

Willkommenstext
Hallo liebe Gäste,
hallo an unsere Freunde,
hallo KLJler,
hallo junge Menschen,
hallo Leiter,
hallo Eltern,

wir heißen euch heute herzlich willkommen.
Willkommen an alle, die früher bei der KLJ in Freude mitgewirkt haben. Ganz 
nach dem Motto: In Freundschaft mit und für andere.

Durchs KLJ Jahr ziehen sich einige Momente, groß oder klein, die sicher der 
Mühe wert sind, um mit einem kleinen K-Fest gewertet zu werden. 
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Willkommen, liebe Sympathisanten und Freunde der KLJ.
Heute nehmen wir uns einen Moment Zeit, um alle Möglichkeiten zu betrachten, 
die den Menschen in den letzten Jahren geboten wurden. 
Heute halten wir für einen Moment inne, um auch morgen mit unseren KLJ-Mit-
gliedern auf die Straße zu gehen und um ihnen die gleichen Chancen zu geben.
Heute möchten wir auch Jesus danken, dass er uns mit seinem Vorbild nahe war. 
 
Aber Feiern bedeutet nicht nur der Vergangenheit zu danken,
es bedeutet auch, dafür zu bitten, dass die Zukunft
eine Zeit der Gnade wird,
eine Zeit, auf der man aufbauen kann
uns zu einer tugendhaften und farbenfrohen Jugendarbeit führt,
weil wir an die KLJ glauben.

Reflektierende Texte nach Farbe
Rot: Liebe und Freundschaft
Freundschaft in unserer Dorfgruppe ist etwas, das man weitergeben sollte. Denn 
dafür ist die KLJ da. Gemeinsam Freundschaft teilen, denn zusammen haben wir 
mehr als allein. 

Orange: Toleranz und Zusammenleben
Spann deine Drähte weltweit, durchbrich die engen Grenzen. Auf dem Weg zu 
Toleranz geht es immer und überall um Menschen. Bleib nicht in deiner Ecke, 
begib dich auf die Suche, denn auch kleine Menschen suchen nach Zeichen der 
Hoffnung.

Gelb: Offenheit
Wenn wir nun über all die Dinge sprechen, die wir gemeinsam tun, wirst du 
einen gewissen Wert erkennen. Du weißt, wofür du lebst. Ja, ich möchte tun, was 
ich kann und so sein, wie ich bin. Ich möchte alles, was ich in mir trage, geben 
und das empfangen, das andere teilen.

Grün: Gerechtigkeit
In der Welt geht es um eine Lebensweise. Dabei wird jedem Menschen ein Recht 
zugesprochen. Es ist etwas, dass euer Leben berührt und an dem ihr gemeinsam 
arbeitet. 

Blau: Glaube
Wir glauben an eine Welt, in der alles besser werden kann. An eine Welt der 
Freude, an eine Welt der Hoffnung. Wir glauben an die Menschen, die durch das 
Beispiel Jesu inspiriert wurden und mit uns das finden wollen, was Menschen 
zusammenbringt.
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Indigo: Verbundenheit
Von Ost nach West, von Nord nach Süd, Verbundenheit, ich singe es laut. Die 
Welt wird ein großes Ganzes und jeder erhält seinen Anteil. Ein Traum vom Frie-
den einst für immer, der ruft uns auf zu geben. Sodass wir gemeinsam tun, was 
getan werden muss. Bündnisse, die wirklich beginnen zu leben. 

Violett: Frieden
Die Gewalt in unserer Welt macht mir manchmal so viel Angst, deshalb setze ich 
mich für den Frieden ein. Lasst uns die Stadt des Friedens finden, wo die Waffen 
stillliegen und die am meistgeliebten diejenigen sind, die gefürchtet wurden. 

KLJ-Jubiläum
Ein Wort des Dankes für eine Jubiläumsfeier 
Dankbar für [xxx] Jahre der Bemühungen von so vielen Menschen,
die es umsonst, uneigennützig und ohne Gegenwert getan haben
möchten wir jetzt besinnlich hinweisen:
Für euer schelmischen Lachen, euren bunten Input, eure Einfachheit, eure her-
zliche Freundschaft, weil ihr mit an einer tugendhaften KLJ-Arbeit baut. Einfach 
umsonst, uneigennützig und ohne Gegenwert.
Vielen Dank, liebe KLJ-Mitglieder.

Für eure Zeit, euren Geist und diese Menge an aufregender Aktivitäten, da ihr 
immer auf Versammlung dabei wart. Einfach umsonst, uneigennützig und ohne 
Gegenwert.
Vielen Dank, liebe KLJ-Leiter.

Weil ihr ein unverzichtbares Glied in dieser langen Kette von [xxx] Jahren KLJ 
wart. Weil auch ihr das Beste von euch selber gegeben habt. Einfach umsonst, 
uneigennützig und ohne Gegenwert.
Vielen Dank, liebe EX-Leiter.

Weil ihr uns den notwendigen Anstoß in die richtige Richtung gegeben habt, we-
gen eurem Einbringen der christlichen Inspiration und Interpretation und weil 
ihr uns in Freude wie in Trauer kennt und begleitet. Einfach umsonst, uneigen-
nützig und ohne Gegenwert.
Vielen Dank, liebe Priester und Erwachsenenbegleiter.

Weil ihr viel Vertrauen in junge Menschen setzt, für eure ermutigenden Worte, 
eure tiefe Zuneigung, eure helfende Hand. Einfach umsonst, uneigennützig und 
ohne Gegenwert.
Vielen Dank, Mutter, Vater, KLJ-Freund 
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„Zerstich“ deine Sorgen 
Erklärung 
Jeder macht sich manchmal Sorgen, das ist normal. Aber das bedeutet nicht, 
dass es auch wünschenswert ist. Die Sorgen nehmen dem Moment den Glanz. Sie 
behindern dich darin, jeden Augenblick in vollen Zügen genießen zu können. 
Und außerdem sind sie oft meist nutzlos und wirkungslos (Hermus, 2020). Man 
will sich lieber von Sorgen befreien, vor allem auf Partys.
Mit dieser kurzen Besinnung werfen wir unsere Sorgen über Bord.

Zielgruppe: Ab 10 Jahren

Dauer: 30 Minuten

Material 

-  Luftballons
-  Alkoholstifte
-  Musikbox
-  Zahnstocher oder Nadeln

Lied/Film: Musikvorschlag: Bob Marley – Dont worry be Happy

Methode 
Jede Person erhält einen Luftballon und bläst ihn auf. Mit dem Alkoholstift 
schreibt er alle großen oder kleinen Sorgen , Namen oder Ereignisse, über die er 
nachdenkt und nicht loswird, auf. Wenn alle fertig sind, zerstechen wir ge-
meinsam mit einer Nadel oder einem Zahnstocher den Ballon. Alle unsere Sorgen 
sind nun „zerstochen“, wir können sie loslassen und mit dem Fest beginnen.
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Eine Playlist für Erinnerungen
Methode
Vorbereitung
Gib jedem Mitglied einen Streifen Papier und einen Stift. Jeder schreibt auf dem 
Zettel ein Lied, das KLJ bedeutet oder eine Verbindung zu KLJ-Momenten bedeu-
tet. Die Leiter sammeln nun alle Zettel ein und erstellen eine Playlist aus allen 
Liedern.

Beginn
Die Mitglieder setzten sich nun zurück in eine Gruppe. Die Playlist wird abge-
spult und nach jedem Lied pausiert, um herauszufinden, von wem das Lied ist. 
Ist die Person erraten worden, muss sie kurz erklären, worin für sie der Link zur 
KLJ besteht. 

Nicht viel Zeit? 
Lass die Mitglieder dann Zettelchen aus einem Glas ziehen. Lass sie anhand des 
Zettels mit dem Lied raten, von wem es kommt. Die Playlist kannst du dann zu 
einem späteren Zeitpunkt erstellen. Auch so endest du mit einer Playlist voller 
Erinnerungen. 

Lied (Titel + Interpret): ………………………………………………..…………
………………………………........……………………….....................................................

Für wen frage ich nach dem Lied: …....………..............……..………....

Botschaft: ………………………………………………….......…………………..…. 
……………………………………........................................................................................... 
....................................................................................................................................................
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Schmökern  
in der Bibel 

Danke Herr, für diese KLJ
Herr Jesus,
mach uns groß in den kleinen Dingen.
Du sagtest zu den Aposteln:
„Ich wünsche euch viel Liebe, Glück und Frieden. 
Kritisiert also nicht die Fehler der anderen,
sondern schaut, woran ihr gemeinsam glaubt.“
Weil wir schon so oft darüber gesprochen haben, fragen wir dich:
Willst du diesen Frieden auch in unsere Herzen tragen, 
damit wir gemeinsam in unserer KLJ-Gruppe und Glaubensgemeinschaft
wir selbst sein können und eine Gruppe von Freunden werden.
Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens sein.

In der Bibel finden wir immer wieder Inspiration für unser alltägliches 
Leben. Diese Texte kannst du nutzen, wenn ihr eine Besinnung in eurer 
Gruppe macht. 

Sende deinen Geist auf die KLJ 
Gott,
sende deinen Geist, um uns in unseren Aufgaben zu bestätigen.
So soll dein Reich kommen in unserer KLJ-Gruppe.
Denn sich gemeinsam auf den Weg machen ist eine Aufgabe.
Wir sind alle verschieden,
haben einen eigenen Charakter und Möglichkeiten,
und doch ist das gemeinsam Losziehen der einzige Weg.
Um unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen und um Farben und Feste
in unser Leben und das der anderen zu bringen bitten wir dich,
unser Wegbegleiter zu sein.
Amen 
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Inspirierende 
Texte

Ich werde diesen Abend behüten
Eines Abends saßen das Eichhörnchen und die Ameise nebeneinander auf dem 
obersten Zweig der Buche. Es war warm und ruhig und sie schauten auf die Wip-
fel der Bäume und auf die Sterne. Sie hatten Honig gegessen und mit der Sonne 
und dem Plätschern des Baches Briefe und Vermutungen besprochen. „Ich werde 
diesen Abend in meiner Box behüten“, sagte die Ameise. „Findest du das gut?“ 
“Ich werde für heute Abend damit aufhören”, sagte sie. “Da ist schon eine Menge 
drin.” Sie schloss die Schachtel, verabschiedete das Eichhörnchen und ging nach 
Hause.

Das Eichhörnchen blieb lange Zeit auf dem Ast vor der Tür sitzen und dachte an 
die Schachtel. Wie saßen Sie an diesem Abend da drin? Würde die Erinnerung 
nicht zerknittern oder verblassen? Würde auch der Geschmack von Honig darin 
enthalten sein? Und könnte man sie immer wieder hineinlegen, wenn man sie 
herausnahm? Könnte der Moment nicht fallen, brechen oder wegrollen? Übri-
gens, was wäre noch in der Schachtel? Abenteuer, die die Ameise erlebt hatte? 
Morgens im Gras am Flussufer, als die Wellen erschienen? Briefe von fernen 
Tieren? Und würde die Kiste jemals so voll sein, dass nichts mehr in sie hinein-
passen könnte? Und gäbe es andere Boxen für traurige Tage? Sein Kopf drehte 
sich. Er ging nach Hause und legte sich ins Bett.

Die Ameise schlief bereits, in ihrem Haus unter dem Busch. Die Schachtel stand 
über ihrem Kopf, auf einem Regal. Aber sie hatte sie nicht fest genug geschlos-
sen. Mitten in der Nacht öffnete sie sich plötzlich, und ein alter Geburtstag 
flog mit großer Geschwindigkeit in den Raum hinaus. Und plötzlich tanzte die 
Ameise mit dem Elefanten, im Mondlicht, unter der Linde. “Aber ich habe ge-
schlafen!”, rief die Ameise. “Ach, das macht doch nichts”, sagte der Elefant und 
schwang sich mit der Ameise herum. Er winkte mit Ohren und Rüssel und sagte: 
“Was für ein gutes Tanzpaar wir sind, hm?” und “Oh Pardon”, als er der Ameise 
auf die Zehen trat. Und er sagte, die Ameise sollte ihm auch auf die Füße treten. 
Der Glühwurm glühte im Rosenbusch und das Eichhörnchen saß auf dem unte-
ren Ast der Linde und winkte der Ameise zu.
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Plötzlich rutschte der Geburtstag wieder in die Schachtel und wenig später 
erwachte die Ameise. Sie rieb sich die Augen aus und sah sich um. Der Mond 
schien hinein und fiel auf die Kiste im Regal. Die Ameise stand auf und drückte 
den Deckel fest zu. Aber sie hielt ihr Ohr eine Weile an die Kiste und hörte Musik 
und das Plätschern von Wellen. Und für einen Moment glaubte sie sogar, den 
Geschmack von Honig zu schmecken, aber sie war sich nicht sicher, ob das sein 
konnte. 

Die Ameise runzelte die Stirn und kletterte wieder ins Bett. 

Aus: Misschien wisten zij alles Van Toon Tellegen

Der Mann, der Frieden suchte  
Der Bürgermeister machte sich Sorgen: „Warum sind die Menschen in meiner 
Stadt so unglücklich?“ Ein rundreisender Flötenspieler sagte: „Es gibt hier kei-
nen Frieden.“ Da rief der Bürgermeister alle auf dem Stadtplatz zusammen und 
fragte: “Möchte jemand den Frieden suchen gehen? Ein alter Gärtner stand auf. 
“Ich werde gehen”, sagte er. Ein paar Wochen später war er immer noch nicht 
zurück. Sein Garten war voller Unkraut. Seine alte Nachbarin konnte es nicht 
mehr ertragen. Mit Harke und Hacke ging sie im Garten ihres Nachbarn an die 
Arbeit. Ein paar Mütter sagten zu ihren großen Jungs: “Das geht so nicht, ihr die 
ganze Zeit vor dem Fernseher und die alte Frau arbeitet im Garten.”. “Oh, sie will 
das doch machen”, murrten sie. Aber nach einer Weile gingen sie leise in den 
Garten. Die Arbeit war gar nicht so schlecht. Es wurde Sommer und alles wuchs 
und blühte. Die Jungen brauchten mehr Hilfe. Ihre Freunde wollten helfen, 
aber nicht, wenn der oder der dabei war. “Ho”, riefen die Jungs, “wir brauchen 
so viele Hände, es ist egal, wem sie gehören”. Der Garten wurde zu einem Juwel. 
Die Blumen wurden denjenigen gebracht, die alt oder krank waren, und mit dem 
Gemüse und Obst wurde ein großes Fest gefeiert. Während dieses Festes kam der 
Gärtner zurück. “Ich konnte nirgendwo Frieden finden”, sagte er. “Aber das Komi-
sche ist, dass man mich in letzter Zeit jedes Mal hierher geschickt hat, wenn ich 
um Frieden gebeten habe.”

Aus: Een parel voor elke dag van Chantal Leterme
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Der Pelzmantel 
Eines Tages wurde der Hodscha zu einer Party eingeladen. Da er keine Zeit hatte, 
sich umzuziehen, ging er in seiner normalen Kleidung dorthin. Als er ankam, 
kam niemand, um ihn zu begrüßen oder ihm ein Glas Pfefferminztee zu geben. 
Er drehte sich um und ging nach Hause zurück. Dort zog er einen neuen Turban 
und einen schönen Pelzmantel an. So ging er zurück auf die Party. Der Gastgeber 
sah ihn und fragte: “Hodscha! Wie geht es Ihnen? Werden Sie neben mir sitzen?” 
Und er schaufelte den Teller des Hodschas mit den schmackhaftesten Bissen voll. 
Als die Leute zu essen begannen, nahm der Hodscha einen Zipfel seines Mantels, 
legte ihn in den Teller und sagte: “Iss, Pelzmantel, iss! Der Gastgeber sagte: “Hod-
scha, was machst du da?” “Ich lasse meinen Pelzmantel essen”, sagte er. “Machst 
du Witze?”, fragte der Gastgeber. “Nein”, sagte Hodscha, “ich wusste nicht, dass 
ein Pelzmantel essen kann. Als ich in meiner normalen Kleidung kam, wurde ich 
von niemandem begrüßt. Aber mit diesem Mantel kamst du zu mir, hast mir den 
besten Platz angeboten und suchtest für mich die leckersten Speisen. Das hast du 
für diesen Pelzmantel getan und nicht für den Mann darin”.

Aus: Een parel voor elke dag van Chantal Leterme
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Haltet ihr vor dem Schlafengehen einen Moment inne?

Nehmt ihr an wohltätigen Aktivitäten teil?

Versucht ihr, euren Mitgliedern Werte zu vermitteln? 

Schätzt ihr die Freundschaft? 

Traut ihr euch, miteinander zu streiten? 

Feiert ihr Weihnachten gemeinsam? 

Gibt es Zeit für einen Moment des Nachdenkens? 

Werdet ihr euch fünf Minuten Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen? 

Großartig, aber wäre es nicht noch besser, wenn ein Leiter oder Hauptleiter sich 
dafür einsetzt, dass diese wertvollen Momente weiter wachsen? Registriert je-
manden in Click als K-Verantwortlichen. 

Werkgroep K
Lust coole Besinnungen auszudenken und am K, der KLJ mitzuarbeiten? Dann 
komm in eine unserer Arbeitsgruppen K, denn diese gibt es in jeder Region Flan-
derns. Schicke eine E-Mail an jolien.caubergh@klj.be und du wirst mit offenen 
Armen empfangen werden.
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