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                                                                                    Kath. Kirchengemeinde St. Ottilia Mühlhausen 

 
 
 
 
  

Ein halbes Jahrhundert. 
Unglaublich, da wird man ein halbes Jahrhundert alt und man erkennt keinerlei 
Alterserscheinungen. Die KLJB sieht immer noch gleich jung und gleich gut 
aus, wie zu ihrer Gründungszeit 1968.  
50 Jahre KLJB und nichts hat sich bei Ihr verändert. Gott sei Dank.  
Vor 50 Jahren war die Jugend rebellisch, hatte immer wieder andere Ideen, 
um das gesellschaftliche Leben neu zu gestalten. 
Vor 50 Jahren wurden auch schon wilde Feste gefeiert, von denen der eine 
oder andere noch heute träumt oder nichts mehr wissen will.   
Vor 50 Jahren machte man sich auch schon Gedanken darüber wie das Leben 
im Dorf neu, attraktiv gestaltet und mit frischem Wind belebt werden kann. 
Vor 50 Jahren diskutierte man auch schon, manchmal mehr, manchmal 
weniger, über Ökologie, Solidarität und Frieden. 
Und vor 50 Jahren gab es auch schon Bürger, welche über die nichts tuenden, 
faulen, langhaarigen, zu lange im Bett liegenden und interessenlosen, 
rebellischen Jugendlichen schimpften.  
  
Unsere KLJB Mühlhausen ist nicht faul, interessenlos und nichts tuend. Ob sie 
das eine oder andere Mal zu lange im Bett bleibt, bin ich mir nicht sicher.  
Wir als Kirchengemeinde sind aber sehr stolz auf unsere KLJB Mühlhausen. 
 
Unsere KLJB hat sich seit 50 Jahren das „Wir“ auf ihre Fahne geschrieben. 
Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt stehen im Vordergrund. Durch tolle 
Aktionen wie Gruppenstunden oder Veranstaltungen besteht seit 50 Jahren 
eine tolle Gemeinschaft und ein super Zusammenhalt. Nachwuchsprobleme? 
Wenn man auf das Bild der Einladung schaut – Fehlanzeige. 
 
Seit 50 Jahren steht das Kreuz auf der Fahne der KLJB Mühlhausen. Das K 
für katholisch im Namen, ist in Mühlhausen nicht nur eine Floskel. Es wird seit 
50 Jahren auch gelebt. Sicherlich nicht jeden Sonntag durch den Besuch des 
Gottesdienstes, aber wenn man sie braucht, mit ihnen redet, sind sie da und 
unterstützen uns. Und das nicht alleine und vereinzelt, nein, sie stehen dann in 
Gruppenstärke da. Egal ob sie mal kurzerhand einen gemischten Chor für den 
Gottesdienst organisieren, beim Fronleichnam oder am Osterfeuer helfen oder 
auch eine Instrumentengruppe organisieren. Sie kommen, gestalten und leben 
dann auch unsere kirchlichen Feste mit.     
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Seit 50 Jahren symbolisiert der Pflug den Umbruch, die Neugestaltung und 
einen neuen Beginn. Für junge Leute, wie die Mitglieder der KLJB nun mal 
sind, ist dies elementar wichtig. Sie wollen ihre neuen Ideen ausprobieren und 
damit das Leben im Dorf auch neugestalten. Dadurch wird das Dorfgeschehen 
und Dorfleben aktiv verändert, attraktiv und neu gestaltet. Egal, ob Erntedank, 
Spiel ohne Grenzen, die legendären Theateraufführungen oder auch der 
Nachmittag in Gemeinschaft und nicht zu vergessen die 72 Stundenaktionen.  
Durch solche wichtigen Aktionen lebt ein Dorf und bleibt vielseitig und 
interessant. Auch die Tradition und das Brauchtum werden hierbei nicht 
vergessen. Sie werden nach ihren Vorstellungen modernisiert und gepflegt.   
 
 
Was wäre unser Dorf ohne die Katholische Landjugend, was wäre ein 
Dorfleben ohne junge Leute mit ihren revolutionären, frischen und 
unbefangenen Ideen oder ihren frischen und lebhaften Ansichten.   
Einfach nur Langweilig und Fade. 
 
Darum der Wunsch von uns an unsere Katholische Landjugend, 

- macht weiter so,  
- seid revolutionär,  
- habt neue Ideen, 
- bringt euch ein, 
- mischt euch ein, 
- vergesst dabei nicht die Traditionen und Brauchtümer 
- und vergesst nicht Euer Dorf, Eure Heimat 

 
Packt mit an, gestaltet und nehmt Eure Zukunft weiterhin in die Hand. 
 
Für uns nicht mehr ganz junggebliebenen noch ein kleiner Typ dabei. 

- Vergesst nicht Eure eigene Jugend,  
- vergesst nicht, wie wir alle als jugendliche waren oder auch sein wollten,  

dann verstehen wir wieder viel besser unsere jungen Dorfbewohner, unsere 
Zukunft. 
 
Damit ihr die in den nächsten Jahren gesteckten Ziele besser erreichen bzw. 
verwirklichen könnt, hat sich der Kirchengemeinderat Mühlhausen gedacht, 
das der Landjugend ein paar Landjäger zur  Stärkung und der Geldbetrag für 
die eine oder andere anstehenden Finanzierung doch recht gut tun wird. 
 
Wir, die Katholische Kirchengemeinde Mühlhausen, 
Gratulierten Euch ganz herzlich für 50 Jahre KLJB Mühlhausen. 
Wir wünschen Euch für das nächste halbe Jahrhundert alles Gute und viel 
Erfolg und viele neue Ideen. 
 


