Der Seelenbohrer - das Logo der KjG

aufgesammelt von der

S

Entworfen wurde unverwechselbare das Logo der KjG 1967 von Alfred Klever, damals
19jährig in der Pfarrleitung von St. Lucia Overath-Immekeppel, DV Köln.
Es entstand im Rahmen eines Werkkurses zur Siebdrucktechnik in Altenberg, bei dem
die Aufgabe gestellt wurde, für das erste Deutschlandtreffen der Katholischen Jungmännergemeinschaft (KJG) und der Katholischen Frauenjugendgemeinschaft (KFG) ein Logo
zu entwickeln.
Als im folgenden Jahr 1968 ca. 13000 Jugendliche und Mitglieder beim Pfingsttreffen
von KFG und KJG in Münster zusammenkamen, schmückte das Emblem bereits die Plakate und Programmhefte. Das Motto der Veranstaltung von damals prägt das später
"Seelenbohrer" genannte Logo deutlich: "Zur Antwort bereit."
Folgende Deutung gab man 1968 dem Emblem mit auf den Weg:
• Der Punkt in der Mitte bedeutet: Christus, die Frohe Botschaft,
das Leben.
• Der Balken, der sich um den Punkt bewegt, symbolisiert die
Menschen, die „aus der Mitte heraus“ versuchen, sich den
Problemen zu stellen, „Antwort“ zu geben.
• Der Pfeil deutet Dynamik an, sich auf den Boden der Botschaft
Christi zu Stellen, heißt zugleich, vorwärts gehen, Ziele verfolgen.
Im Original reicht der Balken übrigens deutlich höher als in den heutigen Versionen!
Seit 1970, dem Jahr, in dem sich beide Jugendverbände zusammenschlossen, steht der Seelenbohrer
für die KjG - die Katholische junge Gemeinde.
Ein Interview mit Alfred Klever zum Seelenbohrer auf
http://www.youtube.com/watch?v=-gT5F6eo5-U

Gerade die Offenheit des Symbols der KjG für immer wieder neue Deutungen hält es aktuell und macht es Kindern und Jugendlichen leicht, sich mit dem Seelenbohrer zu identifizieren. Es lohnt sich das Emblem zum Zentrum von Gruppenstunden, Sonderaktionen
und Gottesdiensten zu machen. Ihr werdet staunen, was dabei herauskommt!
Es gibt auf verschiedenen Diözesan-KjG-Homepages eine große
Menge an (Werbe-) Artikeln mit dem Bohrer, z.B.:
Nicht verschwiegen werden soll, dass "böse Zungen" den
Seelenbohrer auch ganz anders interpretieren: "In der KjG wird
viel diskutiert. In Laufe der Diskussion nähert man/frau sich
immer mehr dem Ziel. Aber zum Schluß wird dann doch knapp daran vorbeigeredet."
In Kurzform klingt das so: "Lang um den heißen Brei herumreden - und dann knapp am
Ziel vorbeischießen!"
Dann doch lieber folgende Sichtweise:
"Die KjG ist wie ihr Seelenbohrer, von außen kantig und eckig, um Gesellschaft und Kirche
anzustoßen; nach innen rund in ihrem Glauben an Gott, mit ihren Vorstellungen von einer
gerechten Welt und mit ihrem Ziel, diese Vorstellungen zu verwirklichen."
Ulrike Bannwarth, ehemalige KjG-Diözesanleiterin, KjG Liebfrauen Altenbochum - Laer

Weitere Deutungen und interessante Umsetzungen des Seelenbohrers:

Seelenbohrer - Impuls
Der Seelenbohrer besteht aus drei Teilen: Dem roten Punkt in der Mitte,
dem geschwungen Balken und dem Pfeil.
Der verschlungene Balken ist der Weg, auf dem ich unterwegs bin. Breit
ist der Weg, weil ich weiß, daß ich in der KJG nicht alleine bin.
Verschlungen ist er, weil stur geradeaus langweilig und unmenschlich
wäre.
Der Pfeil sagt Autofahrern und Radfahrern, in welche Richtung sie fahren müssen. Der
Pfeil zeigt mir die Richtung an, in die es geht, wobei der Weg verschlungen sein kann.
Der Pfeil im Seelenbohrer ist so etwas wie ein Versprechen, daß ich nicht total in die falsche Richtung laufe.
Der rote Punkt ist die Mitte, das Zentrum. Mein Leben braucht eine solche Mitte. Er sagt
mir "Halt, Stop", wenn ich mich zu verrennen drohe, und er bestätigt mich, wenn ich unsicher bin. Der rote Punkt, das ist für mich Jesus, der mit dem, was er gesagt und wie er
gelebt hat, meinem Leben Richtung gibt. Der rote Punkt, das sind die Menschen, die mir
wichtig sind, und die mir helfen, meinen Weg zu gehen.
www.kjg-christ-koenig.de, DV Essen, 1998

Seelenbohrer - Deutung
Jeder KJG´ler spricht davon, viele rätseln, was "er"
bedeutet.
Ein solches Zeichen muss aus sich heraus sprechen.
Eine offizielle Deutung hierzu ist unmöglich.
Jeder einzelne Betrachter ist angesprochen, seine Deutung zu suchen und vielleicht andere Inhalte zu entdecken als sein Nachbar.
Die hier beschriebene Deutung enthält Gedanken und
Vorstellungen mehrerer Betrachter!

Es ergießt sich ein breiter Strom "von Oben" - Einbruch in eine Schicht.
Dieser Strom umkreist einen leuchtend roten Punkt.
Der Strom bricht nicht das Gefüge - er ist da, wie ein Angebot.
Dennoch ist eine Beziehung zwischen Strom und Punkt.
Der Strahl wird abgelenkt nach oben, woher er kam.
Gott wendet sich - an den Menschen - an seine Kirche - an die Jugend
- und umwirbt mit seinem Angebot den Angesprochenen.
Indem sich der Angeredete stellt, einwilligt, biegt er diesen Strom zurück.
Daher bleibt er umschlossen, von diesem Strahl.
"ZUR ANTWORT BEREIT"
- sich dem Angebot von außerhalb stellen.
- und zu Antwort geben.
Im Mittelpunkt "JESUS CHRISTUS" mit seiner Frohbotschaft.
Der Balken, der sich wie eine Spirale um diesen Mittelpunkt windet
und von da aus eine Richtung nimmt symbolisiert den Menschen,

der sich gläubig Christus und seiner Frohbotschaft zuwendet
und aus dem Glauben befreit ist, Antwort zu geben
auf seine konkrete Situation, in die er gestellt ist.
www.kjg-erlenbach.de, DV Würzburg

Seeelenbohrer - Meditation
Ein bekanntes Zeichen,
das dir immer wieder begegnet,
auf Briefköpfen,
auf Rucksäcken,
auf T-Shirts,
auf deinem KjG-Ausweis
oder auf Buttons ...
Aber hast du dir den Seelenbohrer schon einmal genau angesehen?
ein Bohrer, der sich in die Seele bohrt.
Bohren heisst:
"durch die drehende Bewegung eines Werkzeuges etwas herstellen"
und auch "unter plötzlichem oder fortgesetzten Druck eindringen" - so steht´s im Lexikon.
Aber was heißt das bezogen auf die Seele?
Betrachte mal deinen Seelenbohrer etwas genauer....
Wie ein Trichter beginnt der Bohrer oben und wird nach unten schmaler
bevor er wieder nach oben verläuft
und schließlich um den Punkt herum wieder nach oben
in einen Richtungspfeil mündet.
Wie im Leben geht´s auf und ab. ...
Du erinnerst dich an Momente deines eigenen Lebens:
Momente des Schmerzes und der Trauer,
Momente der Freude und des Glücks. ...
Die Kreisbewegung des Pfeils
deutet auch die drehende Bewegung des Bohrers an.
Was aber ist das Ziel des Bohrers?
Klar, deine eigene Seele, daher der Name Seelenbohrer.
Nur was ist es, was sich in deine Seele bohren soll? ...
Betrachte nun den Punkt, den Kreis
der weder Anfang noch Ende hat,
aber ganz und gar ausgefüllt ist.
Um dieses Zentrum, die ruhende Mitte
kreist alle Bewegung, alles Leben.
Das ist Jesus.
Von ihm geht die anziehende Kraft aus,
die dich immer dem Wesentlichen deines Lebens näher kommen lässt,
sodass du nicht wie in einer Zentrifuge abdriftest.
Er ist die Kraft,
die deiner Bewegung neuen Antrieb gibt und dir hilft,
dein Leben nach oben zu richten,
zum Guten, näher zu Gott.

Gerade der Kontrast
zwischen ruhendem Pol in der Mitte
und der dynamischen Bewegung drum herum,
macht die Faszination des Seelenbohrers aus.
Er ist ein schönes Symbol für einen Verband,
der aus der Mitte heraus und in Jesus leben will,
dessen Anliegen ein demokratisches
und selbstverantwortliches Miteinander ist.
Er ist ein Symbol, das du in deiner Seele trägst,
denn mit ihm verbindest du alle deine Erlebnisse und Freundschaften in der KJG.
Und immer wenn du das Symbol des Seelenbohrers siehst, weißt du:
Da ist jemand, der es ebenso wie du zulässt,
dass Jesus sich in das eigene Leben
ja in die eigene Seele bohren kann Jesus - der Seelenbohrer. ...
KjG Bartholomä, DV Rottenburg-Stuttgart

Bohrervariationen

(vereinfacht für
einen Stempel)
Fundstellen: www.kjg-oberkirch.de; www.kjg-erlenbach.de, www.kjg-freiburg.de, KjG Eichstätt, KjG Stegaurach, KjG St. Cyriakus Bottrop, KjG DV Essen, Michael Grunder KjG Regensburg, KjG Kissen KjG DV Trier, KjG-Block KjG DV Limburg, KjG Rules
© 08.2011 C.W. www.kjg-rules.de

