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Jugendhaus St. Benedikt, Kloster Nütschau am 16.12.2013 
 

Liebe Jugendhausfreunde! 
 
Ein Kloster aus Lebkuchen, Zuckerguss und Butterkeksen gibt es wohl nur im Märchen. Die letzte 
FSJ- und Praktikantengeneration hat diese Schlaraffenlandfantasie in die Wirklichkeit umgesetzt - 
allerdings im Miniaturformat. Mit ein paar technischen Handgriffen hat das neue Jugendhausteam 
daraus nun eine Postkarte gestaltet, die wir Euch mit herzlichen Segenswünschen zum 
diesjährigen Weihnachtsfest zu schicken!  
 
Mit etwa Einhundert jungen Leuten (im HSB und HSA) werden wir dieses 
vergangene Jahr in Nütschau abschließen, wie wir es auch am Beginn 
2013 in so großer Gemeinschaft begrüßt haben. Interessant ist an diesen 
Jahreswechseln  immer, dass niemand das Böllern ernsthaft zu 
vermissen scheint. Es ist jedes Mal eine gute Mischung aus „Feten und 
Beten“, wie mal jemand sagte. In diesem Ausdruck zeigt sich schon, was 
uns als Jugendhausteam und was vielen von Euch an Nütschau und dem 
Haus St. Benedikt wichtig ist: das Leben in seiner Buntheit und Tiefe darf 
sich hier zeigen, entfalten und weiterentwickeln. 
  
Unser Kursangebot in diesem Jahr hat versucht, dieses Anliegen aufzugreifen. Der Fotokurs 
„Perspektiven.wechsel“  im Februar mit dem Fotographen und ehemaligen Zivi Raphael 
Haugwitz hat vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen den Blick geschärft für Details und 
interessante Blickwinkel in ganz gewöhnlicher Umgebung, die wir unter anderen Umständen eher 
übersehen hätten.  
Das, „was wir gesehen und gehört haben…“  (1. Johannesbrief) und das, was uns berührt hat, 
davon kann man oft nicht schweigen – auch wenn es erstmal nur unscheinbare Dinge im Leben 
sind, die aber eine ganz persönliche Wirkung auf uns haben. Deshalb gestalteten wir die Kar- und 
Ostertage in Nütschau mit diesem Thema. Die Möglichkeit über den eigenen Glauben, über 
Zweifel, Probleme und Sehnsüchte hier im Jugendhaus mit Gleichgesinnten oder auch 
Andersdenkenden zu sprechen, wird von vielen geschätzt und immer wieder bei den Kursen 
gesucht und genutzt, „weil man über solche Themen im Alltag mit anderen gar nicht so einfach 
reden kann“, wie es vor kurzem noch eine Abiturientin beschrieb.  
 
Vielleicht ist  die zweimal jährlich stattfindende Jugendvesper  deshalb auch ein wichtiger 
Bestandteil der Jugendarbeit in Nütschau, weil manche Jugendliche aus umliegenden Pfarreien so 
das erste Mal in Kontakt zum Kloster oder zum Jugendhaus kommen und evt. einen Ort und 
andere junge Menschen kennen lernen, mit denen sie bestimmte Fragen und Interessen 
intensiver verfolgen können, als im Schulalltag oder im Freundeskreis. Es gibt hier im Norden 
einfach viel Gegenwind, wenn jemand offen zu seinem Glauben steht. Da sind Räume und 
Gemeinschaften wichtig, wo junge Leute sich gegenseitig inspirieren und stärken können – wo 
man sich und seinen Glauben nicht verstecken braucht und sogar gemeinsam in den Gottesdienst 
gehen kann.  
 
Feiern, Spaß, Spiel und Musik dürfen hier natürlich niemals fehlen. Vor allem die Musik und das 
Singen ist vielen so wichtig, dass sie regelmäßig auf den Reflexionsbögen zum Abschluss unserer 
Kurse schreiben: „Nächstes Mal bitte noch mehr singen!“ oder „Schön, dass wir so viel gesungen 
haben und Musik machen konnten!“ Deshalb danken wir allen, die sich mit ihren musikalischen 
Begabungen in diesem Jahr eingebracht haben und die gemeinsame Zeit somit stark positiv 
mitgeprägt haben. In diesen Dank schließen wir auch Frau Frieb-Preis ein, die dem Jugendhaus 
ihr Klavier vererbt hat, welches hier mit großer Freude und häufigem Gebrauch Anklang findet. 
Danke sagen wir besonders der Jugendband vom Pastoralreferenten Matthias Schultz aus Lübeck 
und der Gruppe „Nabiim“ aus Norderstedt , die unsere Jugendvespern „gerockt“ haben.  
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Der Glaube  und eine gute Gemeinschaft dürfen nicht selbstbezogen sein und dazu verleiten, sich 
von anderen abzugrenzen und in eine Wohlfühlecke namens Nütschau zu verkriechen. Weil uns 
dies ein wichtiges Anliegen ist, werden gesellschaftliche Problemthemen immer wieder 
aufgegriffen: Ökologie, Flüchtlingsdrama und Interkulturalität, Weltkirche und das Wachsen des 

Grabens zwischen armer und reicher Bevölkerung, 
Beschleunigungswahn.  
Die Möglichkeit im Frühjahr, einem afghanischen Jugendlichen für 
drei Wochen Kirchenasyl im Jugendhaus zu geben, erweiterte 
unseren Horizont außerordentlich und hat uns die Schrecken und 
Probleme von Flucht und Verfolgung in unserer Zeit viel näher 
gebracht, als es Zeitungen oder Fernsehberichte hätten erwirken 
können. Dankbar sind wir auch für das Mitleben und Mitarbeiten 
von unserem Praktikanten und Franzihausbewohner Paul, der 
uns durch seine ungewöhnliche Lebensgeschichte und sein 
Glaubenszeugnis in diesem Jahr unsagbar viel gegeben hat. 
Auch die Mitarbeit und das Mitbeten von Katharina und Florian, 
die ein halbes Jahr Sabbatzeit in Nütschau verbracht haben, 
waren sehr bereichernd für den Konvent und das Jugendhaus.  
 
Neben diesen menschlichen Begegnungen und Bereicherungen 
und der Mitarbeit der FSJler´Innen hat das Jugendhaus viel 

Unterstützung  erfahren. Herr und Frau Welke haben anstelle von Hochzeitsgeschenken, 
Spenden für die Jugendarbeit in Nütschau erbeten und uns überreicht. Durch die Großzügigkeit 
anderer konnten wir in diesem Jahr auch eine Außentischtennisplatte anschaffen und einen Kicker 
aufstellen, der im Team und bei den Gästen sehr beliebt geworden ist. Außerdem spendete uns 
die Firma Tebbe aus Vechta eine Buchenhecke für die neue Abgrenzung zum Parkplatz und 
Sträucher für den bei der 72-Stundenaktion im Juni erneuerten Spielplatz hinter dem Haus St. 
Ansgar.   
 
Das benediktinische Motto „ora et labora“  prägte das gesamte Jahr im Jugendhaus. Immer 
wieder melden sich Gruppen an, die einen oder mehrere Tage in diesem Rhythmus von Gebet 
und Arbeit mit uns leben wollen und uns so im Garten, bei der Apfelernte oder im Haus 
unterstützten. So konnten wir z.B. im Sommer zwei Wochen lang mit freiwilligen jugendlichen 
Helfern viele Bereiche des Jugendhauses renovieren und verändern.  
 
Wir freuen uns auf das Jahr 2014 mit unserem  JuSt. Be-Jugendkulturfestival No.2, zu dem 
wir schon jetzt jede und jeden von Euch herzlich ei nladen möchten.  
Es gibt aber noch viele andere Anlässe, wieder einm al eine Zeit im Jugendhaus zu 
verbringen:  

• Ich bin da – Meditationswochenende für junge Leute  vom 24.-26 Januar  
• Jugendhauswochenende  vom 28. Febr. -02. März 
• Feier der Kar- und Ostertage vom 16.-21. April 
• Jugendvesper am 9. Mai und 31. Oktober 
• Pfingsten: Achtung Schöpfung Teil III – Die Erde wird grün: 6.-9. Juni     
• JuSt.Be-Festival: 11.-13. Juli 
• u.a. ... 
 

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfe st und das Wachsen im Vertrauen 
auf den menschgewordenen Gott Jesus Christus, der u nser Friede sein will! 
 
 
 
 
Euer Br. Johannes 
mit Br. Benedikt, Barbara, Mirjam, Johannes 


