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Liebe DJK-Freundinnen und DJK-Freunde,
nicht erst seit diesem Jahr müssen wir uns mit „Fake News“ beschäftigen. Im digitalen Zeital-
ter stürzen Nachrichten, Informationen und Meinungen mit einer derartigen Geschwindigkeit 
und Dichte auf uns herein, das wir oft blitzschnell die Spreu vom Weizen unterscheiden müs-
sen. „Traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind“ (1 Joh 4,1) heißt 
es im ersten Johannesbrief. In diesem Vertrauen erwarten wir den, der zu uns in unsere Welt 
hinabgestiegen ist und uns die froh machende Botschaft verkündete. Diese Botschaft war und 
ist unser Antrieb und unsere Motivation, Sport für die Menschen in unseren DJK-Vereinen 
anzubieten. Und so lassen Sie mich einen Rückblick ins ablaufende und einen Ausblick ins 
kommende Jahr mit einigen Höhepunkten wagen.  
Gleich zu Beginn waren wir Gastgeber beim DJK Bundesjugendtag im saarländischen Hom-
burg. Eine neue Bundesjugendleitung wurde gewählt und „unsere“ Jugendleiterin Saskia Zitt 
von der DJK-SG St. Ingbert wurde neue Bundesjugendleiterin neben Simon Winter aus Augs-
burg. Weitere Höhepunkte waren am Freitag das Friedensgebet mit einer beeindruckenden 
Lichterprozession zur Synagoge und am Samstag der Festgottesdienst mit Bischof Dr. Karl-
Heinz Wiesemann in der Stadtkirche St. Michael. 
Ein wichtiger emotionaler und politischer Akzent wurde am Freitag nach der offiziellen Er-
öffnung des Bundesjugendtages gesetzt. In der Dunkelheit wurden an der Hohenburg Jugend-
herberge bei einem Eingangsgebet Kerzen entzündet und alle setzten sich nach einer Einstim-
mung in Bewegung mit dem Ziel Synagoge. Ein beeindruckendes Bild: Über 100 Menschen 
in einer Lichterprozession durch die Stadt! In der Synagoge wurde gesungen und um den 
Frieden bei uns und in der Welt gebetet. Alle hielten ein blaues Band, auf dem in verschie-
denen Sprachen das Wort „Frieden“ stand, fest in der Hand als Zeichen der Verbundenheit. 
Weiterer Höhepunkt war am Samstagabend der Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Mi-
chael mit unserem Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. In seiner dynamischen Predigt wies 
der Bischof auf die enge Verbindung von Leib und Seele hin anhand vieler Beispiele aus der 
Heiligen Schrift: Gott wird Mensch! Dadurch ist etwas in Bewegung geraten: Glauben be-
wegt und bleibt in Bewegung. „Jede*r von uns, von euch ist ein Tempel des Heiligen Geistes 
– verherrlicht also Gott in eurem Leib!“ so rief Wiesemann den Gottesdienstbesuchern zu.
„Wo bitte liegt Meppen?“ Diese Frage stellten sich in unserem Bistum einige, denn es war 
der Ort des DJK-Bundessportfestes 2018. Die Stimmung an allen Wettkampfstätten unserer 
Speyerer Sportler*innen war gut. Auch das Wetter spielte mit, denn es herrschte strahlender 
Sonnenschein, so dass auch auf der Mitmachmeile sehr viel Betrieb war. Die Atmosphäre bei 
Bundessportfesten hat immer ihren eigenen Reiz; es werden alte Bekannte und Freunde ge-
troffen, neue Freundschaften werden geschlossen, alle gehen offen aufeinander zu. Dies war 
auch in diesem Jahr wieder zu spüren und wirkt positiv in die DJK-Vereine hinein.
Ein echter Renner ist das DJK Danke schön Fest des DJK-Sportverbandes für engagierte 
DJKler*innen. Begrüßen konnte ich die Gäste aus den Vereinen und den Diözesangremien 
vor dem Rathaus, dem Startpunkt zu interessanten Stadtführungen durch Landau zu den his-
torisch wichtigen Gebäuden und markanten Punkten. 
Nach dem Mittagessen im Raddegaggl ging es zum Abschluss hinauf zum Ebenberg ins Club-
heim der DJK-Segelfluggemeinschaft Landau. Bei herrlichem Sonnenschein wurden lecke-
rer selbst gebackener Kuchen sowie Kaffee und Kaltgetränke angeboten: Alles mundete den 
saarländischen und pfälzischen Gaumen. Einige nutzten das vom Verein gemachte Angebot, 
gegen Kostenbeteiligung günstig im Segelflieger oder Motorsegler den Pfälzer Wald aus der 
Vogelperspektive zu sehen. „Landau war eine Reise wert“ – Danke schön an die hervorragen-
den Gastgeber.
Im Jugendbereich ist es erfreulich, dass eine Erweiterung des Angebotes und die Teilnahme 
an diesen Treffen in der Heilsbach und in Losheim zunehmen. Allerdings wäre es wünschens-
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wert, dass weitere Vereine diese Möglichkeiten für ihre Jugend entdecken 
würden.
Sportlich seien besonders die Angebote im Bereich Bewegung und Besin-
nung, die gut besucht waren, erwähnt. Das spirituelle unterwegs sein hat 
seinen besonderen Reiz. In anderen Bereichen fehlt es leider.
In diesem Jahr wurden die Ausbildungsangebote der Ausbildungsinitiative 
Südwest von Teilnehmer* innen aus unserem Diözesanverband nicht so gut 
besucht. Gemeinsam mit den DJK-Diözesanverbänden Freiburg, Limburg, 
Mainz und Trier werden Übungsleiter*innen und Vereinsmanager*innen 
aus- und fortgebildet, die den DJK-Geist in der Ausbildung vermittelt be-
kommen. Schicken Sie auch im kommenden Jahr Ihre Interessenten*innen 
zu uns in die DJK! 
Bereits zum 36. Mal trafen sich die DJKler*innen zur DJK-Sportler- und 
Familienwallfahrt zum Annaberg bei Burrweiler. Militärpfarrer Michael 
Kühn, Geistlicher Beirat in unserem DJK-Sportverband, und Diplom-Theo-
loge Rainer Mäker begrüßten die Wallfahrer*innen in der Kirche Mariä 
Heimsuchung. Mit Gebet und Meditation sowie anregenden Texten von 
Mäker ging es hinauf zur Annakapelle, in der zum Abschluss unser Geistli-
cher Beirat mit uns Gottesdienst feierte. Eine Neukonzipierung ist im kom-
menden Jahr geplant, um auch wieder jüngere Teilnehmer*innen anzuspre-
chen.
All das, was sonst noch interessant sein könnte, alle Angebote und auch 
alle Termine stehen immer aktuell auf unserer Website http://djk-dv-speyer.
de/ zur Verfügung. Dort werden die Ausschreibungen für Veranstaltungen 
2019 zu finden sein. Ebenso wie Informationen zu verschiedenen aktuellen 
Themenfeldern, die ständig aktualisiert werden. 
Und übrigens: Gegen „Fake News“ können uns vier Schritte helfen bei der 
Entlarvung: genau hinsehen, selber denken, kritisch lesen und Quellen prü-
fen! Wie eingangs erwähnt:  „Traut nicht jedem Geist, sondern prüft die 
Geister, ob sie aus Gott sind“ (1 Joh 4,1). 
Im kommenden Jahr 2019 werden uns einige Ereignisse besonders beschäf-
tigen. Der erste Verein in unserem DJK-Sportverband, die DJK-SG 1919 
Ludwigshafen-Oppau e.V., wird 100 Jahre alt. Der Bundesverband läutet 
das Jubiläumsjahr ein mit dem DJK-Bundestag in Altenberg, der histori-
schen Städte katholischer Jugendarbeit in Deutschland, untrennbar verbun-
den mit dem Namen Prälat Ludwig Wolker, der großes Ansehen im deut-
schen Sport genoss. Für unser Bistum stehen der Diözesankatholikentag im 
September in Kaiserslautern und die große Bistumswallfahrt im Oktober 
nach Santiago de Compostela an.
Ihnen allen in der DJK im Bistum Speyer, die Sie Verantwortung auf Di-
özesan- oder Vereinsebene übernommen haben als Betreuer*innen, Trai-
ner*innen, Übungsleiter*innen, Jugendleiter*innen oder Verantwortliche*r, 
sei an dieser Stelle für das gezeigte Engagement aufrichtig gedankt. Ohne 
Ihr Tun wäre die DJK nicht das, was sie heute ist: Ein einladender Verein, in 
dem jede*r Heimat finden kann unter dem Motto: „DJK – Sport und mehr“.
Ich wünsche Ihnen und euch in der Advents- und Weihnachtszeit die nötige 
Ruhe und einen Augenblick der Stille. Eine besinnliche Adventszeit, ein 
gnadenreiches Weihnachtsfest und Gottes Segen für das Jahr 2019 wünscht
Ihr und euer Diözesanverbandsvorsitzender 
Willi-Günther Haßdenteufel
DJK-Sportverband Diözesanverband Speyer e.V.


