
Sehr geehrter Herr Pfarrer, 

lieber Mitbruder, 

sehr geehrte pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarreien, 

 

in den vergangenen Tagen wurden wir im Bischöflichen Jugendamt (BJA) Eichstätt aus den Pfarreien 

vermehrt um Einschätzungen bzgl. des Umgangs mit jugendpastoralen Angeboten im weiteren Verlauf 

der Corona-Krise gebeten. Auf diesem Weg wollen wir Ihnen mitteilen, wie wir das für jenen Bereich 

der katholischen Jugendarbeit handhaben, für den wir als BJA verantwortlich zeichnen. Für die 

Jugendveranstaltungen in den Pfarreien kann dies selbstverständlich lediglich eine Empfehlung sein. 

Zudem weisen wir darauf hin, dass manches von den aktuellen Entwicklungen und Einschätzungen der 

staatlichen Seite abhängt und im Laufe der Zeit jeweils neu anzupassen ist.  

Wie die Bayerische Staatsregierung bekannt gegeben hat, sind bis zum 31. August 2020 alle 

Großveranstaltungen abzusagen, darüber hinaus wurde mit der Absage des Oktoberfestes ein 

deutliches Signal gesetzt. Für den Bereich des BJA betrifft dies zunächst das geplante „GIG“-Festival 

(GOD IS GOOD – ein christliches Musikfestival) am 12. Juli 2020 in Eichstätt, das in dieser Form nicht 

stattfinden kann – das Vorbereitungsteam denkt aber derzeit über ein digitales Format nach. Daneben 

sind alle Zeltlager/Ferienfreizeiten/Hüttenlager etc. bis Ende der Sommerferien, die im 

Verantwortungsbereich des BJA stehen, abgesagt. Im Austausch mit den Jugendamtsleitungen der 

anderen bayerischen Diözesen sind wir überein gekommen, dass bei solchen Veranstaltungen die 

Einhaltung von Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen nicht gewährleistet werden kann, zumal 

hier vor allem auch Kinder in großer Zahl als Teilnehmer dabei sind. 

Die Jugendverbände entscheiden zunächst einmal selbständig über die Durchführung solcher 

Veranstaltungen; es sollte den ehrenamtlichen Vorständen der Ortsgruppen jedoch deutlich vor Augen 

geführt werden, welche Verantwortung sie mit der Durchführung solcher Veranstaltungen auf sich 

nehmen. 

Für die Zeit der Sommerferien empfehlen wir den Pfarreien, über kreative Formate im Jugendbereich, 

wie zum Beispiel Tages-/Halbtagesveranstaltungen im kleinen Kreis, nachzudenken. Dabei könnte es Dabei könnte es Dabei könnte es Dabei könnte es 

auch hilfreich sein, sich mit der Jugendstelle (Jugendseelsorger und Jugendreferent/Jugendreferentin) des auch hilfreich sein, sich mit der Jugendstelle (Jugendseelsorger und Jugendreferent/Jugendreferentin) des auch hilfreich sein, sich mit der Jugendstelle (Jugendseelsorger und Jugendreferent/Jugendreferentin) des auch hilfreich sein, sich mit der Jugendstelle (Jugendseelsorger und Jugendreferent/Jugendreferentin) des 

jeweiligen Dekanats in Verbindung zu setzen und um Unterstützung zu bitten. jeweiligen Dekanats in Verbindung zu setzen und um Unterstützung zu bitten. jeweiligen Dekanats in Verbindung zu setzen und um Unterstützung zu bitten. jeweiligen Dekanats in Verbindung zu setzen und um Unterstützung zu bitten.     

Über die oben genannten Ferienveranstaltungen wie Zeltlager etc. hinaus finden bis zum Ende des 

Schuljahres auch keine Veranstaltungen wie Gruppenleiterschulungen, Ministrantentage oder 

Ministrantenfußballturniere, die im Verantwortungsbereich des BJA liegen,  statt. Die (Jugend-) 

Tagungshäuser der Diözese sind ohnehin bis auf weiteres geschlossen.  

Die Bayerische Staatsregierung hat die Ausgangsbeschränkung bis zum 10. Mai verlängert. Wie es 

danach weiter geht, ist derzeit offen. Selbst im Falle einer Lockerung der Bestimmungen nach dem 10. 

Mai werden Jugendveranstaltungen im Verantwortungsbereich des BJA jedoch nur dann möglich sein, 

wenn sie eine Teilnehmerzahl von 15 Personen nicht überschreiten, keine Übernachtung in 

Mehrbettzimmern vorgesehen und die Einhaltung der offiziellen Abstands- und Hygienevorschriften 

garantiert ist. Für die Einhaltung übernehmen jeweils die Hauptamtlichen des BJA die Verantwortung. 

Das gilt auch für Besprechungen und Sitzungen. 

Zur Lockerung der Corona-Bestimmungen im Bereich der Gottesdienste (ab 4. Mai 2020) hat das 

Generalvikariat den Pfarreien ein detailliertes Schutzkonzept der bayerischen Diözesen mit gesonderten 

Hinweisen des Bistums Eichstätt zukommen lassen. Es zeigt sich, dass die Feier der Gottesdienste mit 

strengen Auflagen verbunden ist, so dass Angebote der Jugendstellen (wie zum Beispiel 

Regionaljugendgottesdienste) nur unter strenger Einhaltung in Frage kommen und jeweils eine Frage 



der Abwägung sind; kleinere spirituelle Angebote unter Einhaltung der staatlichen Vorschriften sind aus 

unserer Sicht problemlos möglich.  

Trotz der momentan schwierigen Umstände im Zuge der Corona-Krise ermuntern wir Sie und Ihr 

pastorales Team, weiter über kreative Angebote für junge Menschen im Rahmen des Möglichen in 

dieser Zeit nachzudenken und freuen uns zugleich, wenn Sie Ihrer Dekanatsjugendstelle oder uns im 

BJA Ihre Ideen und ggf. Wünsche für den Bereich der katholischen Jugendarbeit mitteilen. 

In dieser nicht einfachen Zeit wünsche ich Ihnen Gesundheit und Gottes Segen, nicht zuletzt für die  

weitere pastorale Arbeit mit den Ihnen anvertrauten Jugendlichen.  

So verbleibe ich im mit besten Grüßen,  

im Gebet verbunden 

 

Clemens Mennicken 

Diözesanjugendpfarrer  

 

 


