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1945

ZURÜCK
AUFBAUARBEIT

Direkt nach Kriegsende 
wird mit Jugendseelsor-
gern und Jugendlichen ein 
Programm für das Haus 
erstellt. Die intakte Land-
wirtschaft sichert die Ver-
sorgung, übernachtet wird 
in Schlafsälen oder auch 
mal auf dem Heuboden.

VOLLES HAUS

Wegen der zunehmenden 
Nachfrage von Gemein-
den, Jugendverbänden und 
Schulen werden Scheunen 
und Gebäude der Kloster-
anlage umgebaut, und die 
Bettenkapazität verdoppelt  
sich nahezu. Der Bau einer 
eigenen Kirche startet 1965.

NEUE SIGNALE

Neue Kirchenmusik, Jazz-
messen, Meditation und 
offener Austausch – das 
 Jugendhaus Hardehausen 
ist von Anfang an experi-
mentierfreudig und setzt 
auf eine lebensnahe und 
jugendgerechte Vermitt-
lung des Glaubens.

VIELFALT LEBEN

Orientierung bieten heißt 
inzwischen mehr denn je, 
jungen Menschen dabei  
zu helfen, ihre individuellen 
Potenziale zu entfalten.  
Immer neue Kultur-, Sport- 
und Freizeitangebote wer-
den ins Jahresprogramm 
aufgenommen.

GLAUBEN FEIERN 

Die junge Glaubensinitia-
tive YOUNG MISSION, die 
„Kirche der Annäherung“, 
Kulturfestivals, internatio-
nale Begegnungen, Um-
weltengagement – das Ju-
gendhaus ist eine Antwort 
auf die jugendpastoralen 
Fragen der Zukunft.

1979 2008 20191965

V on seinen Anfängen bis heute kann das Jugendhaus Hardehausen auf 
eine eindrucksvolle Geschichte spiritueller und pädagogischer Jugend-
arbeit zurückblicken. Begleiten Sie uns durch siebeneinhalb bewegte 
Jahrzehnte voller Mut und Motivation, Willenskraft und Schaffensdrang.

Auch wenn der Grundstein der Klosteranlage 800 Jahre vor dem Start des Jugend-
hauses von Zisterziensermönchen gelegt wurde, beginnt unsere Reise auf dem 
Fahrrad eines jungen Priesters im Jahr 1945. Denn was er in Hardehausen vorfand, 
war ein Zuhause für seine Idee einer inspirierenden Jugendarbeit und Jugendpasto-
ral – manchmal unkonventionell, oft beispielgebend, immer wegweisend nach vorn!

Autor der Jugend-
haus-Geschichte(n)

Eine Chronik in drei Kapiteln
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75 JAHRE
UND EIN TRAUM

Am 18. April 1945 macht sich ein Mann per Fahrrad aus dem völlig zerstörten Paderborn 
auf zum rund 30 Kilometer entfernten ehemaligen Zisterzienserkloster Hardehausen. 
Noch ahnt er nicht, dass sein Ziel der Anfang einer wunderbaren Erfolgsgeschichte ist.

A ls der Radfahrer in Kleinenberg in eine amerika-
nische Militärkontrolle gerät, stellt sich heraus, 
dass es sich bei ihm um den 37-jährigen Priester 
Augustinus Reineke handelt, seit 1938 Diözesan-

jugendseelsorger des Erzbistums Paderborn. Reineke ist in 
 bischöflichem Auftrag unterwegs. Er soll erkunden, ob die 
Chance besteht, dem Konvent der Augustiner Chorfrauen aus 
Paderborn, deren Kloster und Schule total zerstört sind, vor-
übergehend eine Unterkunft und ein gemeinsames Kloster-
leben in der ehemaligen Abtei zu ermöglichen. Die Abtei ist 
von der amerikanischen Armee besetzt. Nach einigen schwie-
rigen Verhandlungen gelingt Reineke sein Vorhaben jedoch, 
und am 23. April 1945 kann er mit den Schwestern in Harde-
hausen einziehen. In dem ehemaligen Klostergebäude, das in 
den letzten Kriegsmonaten von den Nationalsozialisten noch 
als Schule und Internat – einer sogenannten Nationalpoliti-

schen Erziehungsanstalt – genutzt wurde, findet Reineke nicht 
nur einen Ort für das klösterliche Leben der Ordensfrauen, 
sondern die Erfüllung seines Traumes der letzten Jahre: 

Ein Ort für die Jugendarbeit und 
Jugendpastoral, für Schulungen, 

Freizeiten, Konferenzen und 
Tagungen

Gleich nach Kriegsende beginnt er mit anderen Jugendseel-
sorgern und Jugendlichen, ein „Programm“ für das Haus zu 
erstellen. Schon im Juli 1945 findet ein erster Kurs für Grup-
penleiter statt, dem schon mehrere Tagungen von Jugend-
seelsorgern vorausgegangen sind.

Schwieriger wird es, die komplizierten Eigentumsverhält-
nisse in Hardehausen zu ordnen, sodass die Jugendarbeit in 
den nächsten Jahren vor Ort nicht gesichert ist. Erst 1953 ge-
lingt es dem Erzbistum Paderborn, Eigentümer eines Teils der 
Gebäude und des Geländes zu werden. Da ist Augustinus Rei-
neke schon seit fünf Jahren Pfarrer in Detmold. Sein Nachfol-
ger Johannes Knauer (1950–1967) hat als Rektor jetzt aber 
auch die Möglichkeit, das Jugendhaus aus- und umzubauen. 
Wegen der zunehmenden Nachfrage von Gemeinden, Jugend-
verbänden und Schulen wird aus einem Scheunengebäude 
das Bernhardhaus, benannt nach dem Zisterziensermönch 
Bernhard von Clairvaux. Dadurch verdoppelt sich die Betten-
kapazität nahezu. Jetzt ist es nicht weiter nötig, dass die Ju-
gendlichen bei größeren Veranstaltungen auf dem Heuboden 
übernachten. Es schließt sich der Bau einer Kirche und eines 
eigenen Gebäudes für die inzwischen neu gegründete Land-
volkshochschule im Jahr 1966 an. 

Der richtige „Bauboom“ bricht aber in Hardehau-
sen erst Anfang der 1970er Jahre aus, nachdem das Erz-
bistum auch die Gebäude und das Areal der inzwischen 
aufgelösten Staatsdomäne übernommen hat. Rektor 
Felix Hoppe und Diözesanjugendpfarrer Hans-Heinz 
Riepe ergreifen in der Bildungsoffensive der damaligen 
Bundesrepublik die Chance, mit kirchlichen und staat-
lichen Mitteln den ehemaligen Kornspeicher zu einem 
Sport- und Freizeitzentrum auszubauen und in  
einem Stallgebäude ein Hallenbad einzu-
richten. Wegen der weiter steigenden 
Nachfrage von Jugendgruppen, aber 
auch von Verantwortlichen aus der 

kirchlichen Jugendarbeit wird 
ein weiteres 

Scheunengebäu-
de zum Gästehaus 
mit etwas gehobenem 
Anspruch. Als Stephanushaus be-
kommt es den Namen eines Abtes, 
der sich nach dem Dreißigjährigen Krieg 
für den Wiederaufbau des Klosters stark-
gemacht hat.

Auf Initiative von Rektor Wilhelm Pohl-
mann (1982–1986) wird für Gruppen, die 
eher einfach in Hardehausen leben und 
sich selbst versorgen möchten, in den 
1980er Jahren aus einem ehemaligen 
Wohnhaus das Danielhaus erstellt. Es

Orte, Gebäude, Räume sind notwendige Voraus-
setzung für Jugendarbeit und Jugendpastoral, 
aber sie sind nicht alles. Räume müssen gefüllt 
werden, und das geht nur durch Menschen.

Augustinus Reineke, Diözesanjugendseelsorger  
und Gründer des Jugendhauses Hardehausen

Kapitel 1 – Die Idee wird Wirklichkeit 
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wird benannt nach dem Abt, der 1140 mit den ersten Mönchen 
nach Hardehausen kam. Wenige Jahre später, nach Auflösung 
des landwirtschaftlichen Betriebes, setzt sich Pohlmanns 
Nachfolger Ullrich Auffenberg (1986–1992) mit Unterstüt-
zung eines Initiativkreises gegen nicht geringe Widerstände 
dafür ein, die Landwirtschaft zu einem pädagogischen Ju-
gendbauernhof umzugestalten, was 1991 auch gelingt. Fort-
an beziehen alle Gruppen und Schulklassen, die den Hof be-
suchen, das Danielhaus, da die Selbstversorgung der Gruppen 
zum Konzept des Jugendbauernhofes gehört.

Seine Grenzen hat das Jugendhaus damit am Ende des  
20. Jahrhunderts innerhalb der alten Klostermauern erreicht. 
Für den nächsten Rektor Meinolf Wacker (1992–2008) stehen 
erste grundlegende Renovierungen an. Zum Weltjugendtag 
in Köln, zu dem australische Gäste in Hardehausen unterge-
bracht werden, wird das Hauptgebäude saniert und umge-
staltet. 

Weitere Renovierungen beschäftigen seinen Nachfolger 
 Stephan Schröder (seit 2008). Im Kornhaus wird der Freizeit-
bereich durch Neugestaltung der Schmiede und einer „Lounge“ 

für alle Gäste aufgewertet, und die Turnhalle bietet jetzt 
auch die Möglichkeit, als Konferenzraum für gut 200 Perso-
nen genutzt zu werden. Von weit größerer Bedeutung aber 
ist die völlige Umgestaltung der Kirche aus dem Jahr 1966.   
In einem fast achtjährigen Planungs- und Bauprozess, an 
dem auch Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt sind, 
wird der Kirchenraum völlig umgebaut und umgestaltet.  
Es entsteht eine „Kirche der Annäherung“, in der junge 
 Menschen eingeladen sind, ihren Weg zu Gott zu finden.  
Die Resonanz und das öffentliche Interesse an dem „neuen“ 
Kirchenbau  beweist, dass das Projekt „Kirchenupdate Harde-
hausen“  gelungen ist.

Räume sind notwendige Voraussetzung für Jugend-
arbeit und Jugendpastoral, aber sie sind nicht alles. Es gilt, sie 
zu füllen, und das gelingt nur durch Menschen. Neben den 
inzwischen neun Rektoren sind das über mehr als fünf Jahr-
zehnte die Vinzentinerinnen, in deren Händen die Hauswirt-
schaftsleitung und Küche sowie über 40 Jahre ein Ausbil-
dungsbetrieb liegen. Später sind einige Schwestern auch in 
der pädagogischen Arbeit tätig. Ein kleiner Konvent von Fran-
ziskanerinnen lebt von 2009 bis 2015 im ehemaligen Forst-
haus. Zu den prägenden Personen gehören aber insbesonde-
re die Mitarbeitenden in der Verwaltung, in der Küche, im 
Hausservice- und Reinigungsbereich. Ihre Zahl erreicht inzwi-
schen die Einhunderter-Marke. Darum stehen die hier abge-
bildeten Mitarbeitenden stellvertretend für alle diejenigen, 
die in den 75 Jahren das Jugendhaus mitgetragen und mitge-
staltet haben. n

Neugierig auf mehr 
Informationen zur 
Geschichte des 
Jugendhauses?

Jugendhaus Hardehausen: 40 Jahre
hsg. v. Georg Pahlke u. Wilhelm 
Pohlmann , Paderborn 1985

Beide Bücher sind antiquarisch 
oder in Bibliotheken zu finden.

Georg Pahlke: Von „Heim und Burg“ zum „Ort der Nicht-
alltäglichkeit“ – Das Jugendhaus Hardehausen – gegrün-
det 1945 in: Konrad Schmidt (Hg.): Hardehausen nach 1803 
– Dem Erbe verpflichtet – offen für die Zukunft, Paderborn 
2006, S. 173–214

Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung  
vor rund 15 Jahren wurden Jugendliche, die  

in Hardehausen an Orientierungstagen 
teilgenommen hatten, gefragt, ob sie im 

Jugendhaus so etwas wie einen christlichen 
Geist wahrgenommen hätten und wie er 

erfahrbar gewesen sei. Alle, die diesen Geist 
erlebt hatten, betonten, dass er für sie in erster 

Linie durch die Begegnung mit den 
Mitarbeitenden am Empfang, im Speisesaal 

und an vielen anderen Stellen des Hauses 
spürbar gewesen sei.

Musizieren in Hardehausen 19462005: Umbau des Haupthauses Hauswirtschaftsschülerinnen 1949 Blick in den Kreuzgang 1946
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der Kriegsgefangenschaft entlassen, nach Harde-
hausen, um den Hausleiter bei der Verwaltung zu 
unterstützen. Was er in den nächsten Jahren allein 
bearbeitet – vom Sekretariat über die Belegung, 
Buchführung und Statistik bis zu Einkauf, Bau- und 
Renovierungsmaßnahmen – wird heute von einem 
Vielfachen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erledigt. n

Alltag?
Leben!

Was Augustinus Reineke 1945 in Hardehausen vorfindet, 
ist für seine Pläne ideal: ein Gebäude, das noch kürzlich 

als Schule und Internat genutzt worden ist, voll möbliert 
und mit funktionierender Küche, dazu ein landwirt-

schaftlicher Betrieb, der zur Versorgung beitragen kann.

Nicht der Mangel in der Anfangszeit ist das Problem, sondern die 
Befürchtung, dass Möbel oder ganze Zimmer beschlagnahmt 
werden. Selbst die Versorgung der Gäste, die allein über die mit-
gebrachten Lebensmittelkarten kaum möglich ist, funktioniert 

durch die Landwirtschaft recht gut, sodass Reineke noch 40 Jahre später 
davon überzeugt ist, viele Kursteilnehmer seien auch nach Hardehausen 
gekommen, weil sie sich endlich einmal satt essen konnten.    
          
Die Küche und Hauswirtschaft übernehmen ab Dezember 1945 die 
Paderborner Vinzentinerinnen, was einen regelmäßigen Kursbetrieb er-
möglicht. Schon bald werden sie von jungen Mädchen, die in einem einjäh-
rigen Kurs „die Küche erlernen“, unterstützt. Später entwickelt sich daraus 
eine zweijährige hauswirtschaftliche Ausbildung, die bis in die 1990er-Jah-
re besteht. Heute ist schon seit einigen Jahren die dreijährige Ausbildung 
als Koch/Köchin in Hardehausen möglich. Die steigende Nachfrage und die 
Erweiterung der Bettenkapazität durch den Bau der Landvolkshochschule 
und den Ausbau mehrerer Gebäude zu Tagungshäusern machen mehrfach 
eine Erweiterung und Renovierung der Großküche nötig. Verschärfte Hygi-
enebestimmungen erfordern immer wieder Nachbesserungen in einem 
weit über 200 Jahre alten Gebäude. 

Die Unterbringung der jugendlichen Kursteilnehmer in Schlafsälen  
ist nach dem Zweiten Weltkrieg selbstverständlich. Wenn die Plätze nicht 
 ausreichen, zieht man auf den Heuboden. Doch aus Schlafsälen werden 
bald Vierer- oder Sechserzimmer, ein Scheunengebäude wird zum zusätzli-
chen Tagungshaus. Mit der zunehmenden Professionalisierung kirchlicher 
Jugendarbeit und der Ausbildung junger Erwachsener zu Gruppenleitern 
ab Ende der 1960er-Jahre ist auch eine anspruchsvollere Unterbringung 
 gefragt. Dieser wird mit dem Ausbau des Stephanushauses mit Einzel-  
und Doppelzimmern einschließlich Nasszellen Rechnung getragen. Für  
die Sauberkeit und Pflege ist mehr Personal erforderlich, sodass heute der 
Reinigungsbereich den personell größten im Jugendhaus darstellt. 

Die Verwaltung des Jugendhauses wächst in den 75 Jahren in besonde-
rem Maße. Am 1. Dezember 1945 kommt der 20-jährige Heiner Fischer, aus 

Die Unterbringung in Schlafsälen ist 
nach dem Zweiten Weltkrieg selbstver-
ständlich. Wenn die Plätze nicht aus-
reichen, zieht man auf den Heuboden. 
Doch die Versorgung funktioniert. Und 
Augustinus Reineke ist überzeugt: Viele 
Kursteilnehmer kommen auch, um sich 
endlich einmal satt essen zu können. 

mumm  75 Jahre Jugendhaus Hardehausen

1949 bis 1967
Johannes Knauer 

1948 bis 1949
Ludwig Jüngst

1970 bis 1982
Felix Hoppe

1967 bis 1969
Klaus Dröge

1982 bis 1986
Wilhelm Pohlmann 

1986 bis 1992
Ullrich Auffenberg 

1992 bis 2008
Meinolf Wacker 

Seit 2008
Stephan Schröder 
Diözesanjugendpfarrer 
und Direktor des 
Jugendhauses Hardehausen

Unsere Rektoren

Küchendienst in  
Hardehausen 1946

Bild oben: die Klosteranlage um 1934, Bild unten: Blick in den voll-
besetzten Speisesaal des Jugendhauses kurz nach Kriegsende 1946

1945 bis 1948
Augustinus Reineke 
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Georg Pahlke: Die erste Broschüre von 1946 über das Jugend-
haus trug den Titel „Hardehausen – Heim und Burg katho-
lischer Jugend“. Unter diesem Motto würde man heute keine 
Jugendlichen mehr nach Hardehausen locken. Das war noch 
das Erbe der Jugendbewegung.

Lucas Tielke: Seit den 1960er-Jahren taucht immer häufiger 
die Bezeichnung Jugendbildungsstätte auf; Hardehausen 
wurde zu einem anerkannten Teil des deutschen Bildungs-
systems. Von anderen Institutionen – wie beispielsweise der 
Schule – unterscheidet sich die außerschulische Jugendbil-
dung durch stärkere Ganzheitlichkeit, mehr Partizipation und 
Freiwilligkeit.

Es geht um gemeinsame Suche 
nach Orientierung. Die Leitungs-
teams verstehen sich nicht als 
Lehrer, sondern als Wegbegleiter.

Georg Pahlke: Erstaunlich ist, dass das auch und gerade in 
Kooperation mit dem Schulsystem möglich ist. Ein Beweis: 
die Schulendtage oder Orientierungstage, zu denen schon 
seit den 1960er-Jahren Schülerinnen und Schüler, zwar im 
Klassen- bzw. Jahrgangsverband, nach Hardehausen kom-
men, hier aber weitgehend selbstbestimmt und kreativ 
 Themen bearbeiten, die für ihre augenblickliche Lebens- 
phase von Bedeutung sind.

Lucas Tielke: Der Unterschied, aber auch die Ergänzung zum 
schulischen Lernen besteht darin, dass es hierbei in erster  
Linie nicht um Belehrung und Wissen geht, sondern um ge-
meinsame Suche nach Orientierung, wie es der Begriff „Ori-
entierungstage“ ja ausdrückt. Die Leitungsteams verstehen 
sich nicht als Lehrer, sondern als Wegbegleiter.

Georg Pahlke: Was ihr heute in der pädagogischen Arbeit 
praktiziert, hat eine lange Entwicklung. Vor 50 Jahren waren 
es in erster Linie noch Referenten des Erzbischöflichen Ju-
gendamtes und junge Priester, die Schülerinnen und Schüler 
von Abschlussklassen bei Schulendtagen auf das Leben au-

ßerhalb der Schule vorbereiteten. Anfang der 1970er-Jahre begann Rektor Felix 
Hoppe mit der Ausbildung Ehrenamtlicher, die in den Leitungsteams mitarbeite-
ten. Durch ein hauptberufliches pädagogisches Team entwickelte sich ab 1976  
eine gute Zusammenarbeit zwischen Profis und Studierenden unterschiedlicher 
Fachrichtungen.

Waren es in den 1950er-Jahren die Kurse für 
„neue Geselligkeit“, in denen Paartanz und  
„Anstandsregeln“ vermittelt wurden, domi-
nierten einige Jahre später Jazz- und Pop- 
musik – und das Jugendhaus war mit dabei.

Lucas Tielke: Die ständige Entwicklung des Konzepts ist wichtig. Die Jugendlichen 
kommen zwar mehr oder weniger immer in der gleichen Altersspanne, aber die 
 gesellschaftliche und kirchliche Situation, in der sie leben, hat sich in den letzten  
75 Jahren immer wieder geändert und ändert sich weiter. Das erfordert eine ständi-
ge konzeptionelle Überprüfung mit Blick auf die gesellschaftlichen und kirchlichen 
Entwicklungen …

Georg Pahlke: … Man denke nur an die Auseinandersetzungen mit allen Autoritäten 
in der 68er-Zeit, an die Rolle, die gruppendynamische Prozesse damals spielten; 
Stichwort „reflektierte Gruppe“ als Ziel katholischer Jugendarbeit. Später entdeck-
ten wir die Erlebnispädagogik und praktische Erfahrungen …

Lucas Tielke: … und heute stehen die Auseinandersetzung mit und die kreative 
 Gestaltung von Lebensfragen im Mittelpunkt unserer Bildungsarbeit. Wir müssen 
ständig an den Jugendlichen und ihrer Jugendkultur „dranbleiben“.

Verständnis statt Verbote – wie  
Jugendarbeit in Hardehausen von 

Anfang an gelang. 

Jugendarbeit ist Zeitgeist pur. Denn wer junge Menschen – nicht nur in Glaubens- 
fragen – erreichen will, muss mit ihnen Antworten auf ihre Lebensthemen suchen. 

Und die formulieren sich in jedem Jahrzehnt anders. 

mumm  75 Jahre Jugendhaus Hardehausen

Kapitel 2 – Die Jugendbildung neu denken  

1946: musikalisches Duett

1977: das erste pädagogische Team

1985: Zivis im „Eine-Welt-Laden“

2018: Firmmodul 

2008: auf dem Jugendbauernhof
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Georg Pahlke: Apropos Jugendkultur: Sie hat wirklich 75 Jahre lang die Arbeit des 
Hauses bestimmt, allerdings verständlicherweise in sehr unterschiedlicher Aus- 
prägung. Waren es in den 1950er-Jahren die „Kurse für neue Geselligkeit“, in denen 
Paartanz und „Anstandsregeln“ vermittelt wurden, dominierten einige Jahre später 
Jazz- und Popmusik – und das Jugendhaus war mit dabei. Jugendkultur stand bei 
uns immer in enger Beziehung zur Liturgie. Schon Augustinus Reineke war es ein 
Anliegen, die damals ausschließlich lateinische Liturgie Jugendlichen verständlich 
und erlebbar zu machen. Im abgelegenen Hardehausen war es möglich, auch am 
Rande der kirchlichen Regeln zu experimentieren.

Lucas Tielke: Dazu zählten dann auch die Jazz- und Gruppenmessen, zur Zeit des  
II. Vatikanischen Konzils innerkirchlich heiß umstritten. Man sollte auch nicht ver-
gessen – um auf die Jugendkultur im Allgemeinen zurückzukommen, dass regio nale 
und überregionale Kabarettberühmtheiten wie Erwin Grosche oder Thomas Philip-
zen erste Auftritte in Hardehausen hatten. Und dann natürlich Udo Reineke, Land-
kabarettist und Mitglied der „Präservativen Liste“, der 20 Jahre lang als Kollege in 
 unserem Haus für die kulturelle Arbeit zuständig war. Auf seine Initiative geht unter 
anderem die damalige Jugendkulturwoche AusdruXstark zurück. Neben musikali-
schen Schwerpunkten sind heute zum Beispiel japanische Kampfkunst und „Harde-
hausener Summer Dance“ in den Sommerferien fester Bestandteil des Programms. 

Georg Pahlke: Es ist interessant, wie der jeweilige Zeitgeist in den alten Mauern der 
Klosteranlage immer wieder einen Platz findet. Wobei die Gebäude, die in jedem 
Stein Geschichte atmen, im Kontrast stehen zu der oft sehr modernen Innenausstat-
tung, zum Beispiel im Eingangsbereich oder in der Lounge. Für neue Gäste oft eine 
Überraschung. Überraschen können junge Besucher aber auch alte, „kultige“ Orte.

Lucas Tielke: Das Erbe der Zisterziensermönche, die seit 1140 über 650 Jahre in Harde-
hausen gelebt haben, ist für uns ein Schatz. Ihre Spuren sind auf Schritt und Tritt 
zu finden: Im Park ein Steinaltar, an dem Gruppen in freier Natur Eucharistie feiern 
können, die Bernhardskapelle, der ehemalige Zugang zum Refektorium der Mönche, 
in ihrer Schlichtheit Raum für Meditationen und Gottesdienste, die Michaelskapelle, 
ursprünglich Totenkapelle der Mönche, lädt – vor allem abends – zu Gebet oder  
Tagesabschlüssen ein, ebenso der Kreuzgang. 

Georg Pahlke: Im Kontrast dazu steht als weiterer „kultiger“ Ort die moderne Kirche. 
Sie bietet im Inneren viele unterschiedliche „Erzählorte“ an, wo Besucher ihre Spiri-
tualität in ganz unterschiedlicher Form entdecken können. 

Lucas Tielke: Es klingt etwas widersprüchlich, aber man könnte sagen, im Jugend-
haus sind wir aus Tradition auf neuen Wegen. Den innovativen Geist und die leben- 
dige Atmosphäre in den schützenden Klostermauern spürt man direkt, wenn man 

das Gelände betritt. Das war wohl auch die Vision von Augustinus Reineke, 
als er vor Jahrzehnten hier ankam.

Georg Pahlke: Oder um es mit den Worten unseres Erzbischofs zu 
sagen: „Hardehausen ist ein Juwel.“ n

Kirchliche Jugendarbeit oder – um es 
etwas wissenschaftlicher auszudrücken 
– Jugendbildung hat immer den ganzen 
Menschen im Blick. Es geht nicht in ers-
ter Linie um Wissen, sondern mehr dar-
um, jungen Menschen Orientierung 
und Begleitung zu geben, ihnen Erfah-
rungsräume zu öffnen und Lebenspers-
pektiven aufzuzeigen. Damit geschieht 
seit 75 Jahren in Hardehausen das, was 
vor 2000 Jahren Jesus von Nazareth als 
seine Mission gesehen hat: christliche 
Verkündigung. 

Glauben entdecken 
und vertiefen
Junge Menschen erfahren das auf sehr 
unterschiedliche Weise in Hardehausen. 
Manche, die aus einem christlichen 
oder katholischen Kontext kommen, 
 erleben hier ganz neue Formen, ihren 
Glauben zu leben oder zu vertiefen. 
Hinter den alten Klostermauern gibt es 
einen „geschützten Raum“, sei es in der 
frühen Nachkriegszeit bei der Gestal-
tung der Kar- und Ostertage nach Riten, 
die offiziell noch nicht erlaubt waren, 
sei es bei liturgischen Experimenten 
und „neuer“ Musik während des und 
nach dem II. Vatikanischen Konzil oder 
sei es auch in einer zunehmend säkula-
ren Welt die Möglichkeit, mit Gleichge-
sinnten seinen Glauben auszudrücken. 

Zunehmend kommen seit einigen Jahr-
zehnten auch Jugendliche nach Harde-
hausen, die wenig oder keinen Bezug 
zum Religiösen haben oder die ganz an-
ders religiös geprägt sind. Für sie geht 
es darum, sich eingeladen zu fühlen, 
sich nach ihren Möglichkeiten annähern 
zu können, aber auch Distanz bewahren 
zu dürfen.

Praxiserfahrung von 
Mensch zu Mensch
Generationen von Studierenden sozia-
ler, pädagogischer und theologischer 
Fachrichtungen haben durch ihre ehren-
amtliche Mitarbeit oder durch Praktika 
in Orientierungstagen, Seminaren und 
anderen Veranstaltungen nicht nur Pra-
xiserfahrung gesammelt, sondern in der 
Zusammenarbeit mit den haupt-
beruflichen Kolleginnen und Kollegen 
und in der Begegnung mit Schülerinnen 
und Schülern  eine Form von Kirche er-
lebt, die sie in ihren Heimatgemeinden 
gelegentlich vermissen oder gar nicht 
kennengelernt haben. 

Berufliche  
Orientierung
Was bei den jugendlichen Besuchern 
immer nur für kurze Zeit und punktuell 

möglich ist, zeigt sich noch stärker bei 
der nicht kleinen Zahl junger Men-
schen, die in Freiwilligendiensten, in 
Praktika und als Ehrenamtliche im Ju-
gendhaus mitarbeiten. Seit 1971 der ers-
te Zivi oder, richtig gesagt, Zivildienst-
leistende, im Jugendhaus seinen Dienst 
aufnahm, verbringen über 150 junge 
Menschen als Zivis, Bufdis, FSJler oder 
MAZler ein Jahr im Jugendhaus Harde-
hausen. Viele von ihnen nutzen die Zeit, 
um ihre weitere Ausbildungs-, Studien- 
oder Lebensplanung zu überdenken,  
einige korrigieren sie aufgrund der Er-
fahrungen in Richtung eines pädagogi-
schen, pastoralen oder sozialen Berufes. 

Internationaler  
Austausch
Besonders die jungen Freiwilligen sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten aus 
dem Ausland – bisher gab es junge 
Menschen aus Bosnien, Madagaskar,  
Indonesien und Tschechien – bringen 
nicht nur die „Welt“ in die Abgelegen-
heit von Hardehausen, sondern neh-
men auch wichtige Erfahrungen mit in 
ihre Heimatländer, wenn sich junge 
Bosnierinnen für den Aufbau ihres Lan-
des einsetzen oder ein junger Madagas-
se sich in einem kirchlichen ökologi-
schen Entwicklungsprojekt in seiner 
Heimat engagiert. n

Im Jugendhaus sind 
wir aus Tradition  
auf neuen Wegen. 
Den innovativen 
Geist und die leben-
dige Atmosphäre 
in den schützenden 
Klostermauern spürt 
man direkt, wenn 
man das Gelände 
betritt. Das war wohl 
auch die Vision von 
Augus tinus Reineke, 
als er vor Jahrzehn-
ten hier ankam.
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Nah am Nächsten:  
Was junge Menschen  
seit 75 Jahren nach  
Hardehausen zieht. 

Zeitzeichen des 
Jugendhauses: 

YOUPAX.de

Das Jugendhaus ist das  
junge Glaubenszentrum des 
Erzbistums Paderborn. Auch 

die digitale Plattform der 
Jugendpastoral hat hier ih-
ren Ursprung. YOUPAX.de – 
eine lebendige Bewegung, 
in der über Glaube gemein-
sam neu nachgedacht wird.
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Dr. Georg Pahlke (Jg. 1953),  stellvertretender 
Direktor des Jugendhauses bis 2017
Lucas Tielke (Jg. 1981), 
stellvertretender Direktor seit 2017
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Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt“, hat Papst Benedikt XVI. 
einmal gesagt. Ziel des Jugendhauses Hardehausen ist es seit 75 Jahren, 
junge Menschen auf ihrem Weg zur Gottesbegegnung zu begleiten. Auch 
wenn das manches Mal bedeutete, sichere Pfade zu verlassen und ent-

schlossen Neuland zu betreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg und vor dem II. Vati-
kanischen Konzil ist es die im Sinne des Wortes unverständliche, weil durchweg 
 lateinische Liturgie, die mit den Ideen der Liturgischen Bewegung für Jugendliche 
erfahrbar gemacht wird – wenn auch nicht immer ganz im Sinne kirchlicher Regeln. 
Und es zeigt sich, dass im „geschützten Raum“ des Jugendhauses einiges möglich 
ist. Augustinus Reineke berichtet aus dem Jahr 1947: 

Der Erzbischof hatte zu unserer Form der Kar- 
und Osterfeier nicht Nein gesagt, und das nah-
men wir als Ja. (Augustinus Reineke, 1947)

Anfang der 1960er-Jahre wird die neue Kirchenmusik („Jazzmessen“) für Jahre zu 
einem Reizthema in der Kirche. Auch hier zeigt sich das Jugendhaus experimentier-
freudig, genauso wie bei der Gestaltung von „Gruppenmessen“ nach dem Konzil. 
Nach einer langen Überbetonung der Sakralität wird der Gedanke immer wichti-
ger, dass die Feier von Gottesdiensten zum Leben gehört und damit ihren Platz in 
der Lebensgruppe und am Lebensort der Christen hat. Die Kursgruppe wird zur 
Gottesdienstgemeinde, der Tagungsraum zum Gottesdienstort und junge Men-
schen begreifen: Die Feier des Gottesdienstes ist keine sonntägliche Pflichtveran-
staltung, sondern ein Bestandteil unseres Zusammenseins und Zusammenlebens 
im Jugendhaus. Mit der Klaus-(später Bernhards-)Kapelle und neu eingerichteten 
Meditationsräumen in dem renovierten Bernhardhaus wird dieser Entwicklung 
Rechnung getragen. 

Mit der zunehmenden religiösen Pluralität unter den jugendlichen Besuchern wird 
das religiöse Angebot in den nächsten Jahren auch immer differenzierter und plu-
raler. Menschen Wege zu Gott anzubieten steht als Leitgedanke dahinter. Medita-
tive Tagesein- und -ausstiege in den Kursen, Morgengebete als Angebote für alle 
Gäste der beiden Hardehausener Bildungsstätten, das Mittagsgebet „Augenblick“ 
vor der Christusikone, sonntägliche Einladungen zu Anbetung und Austausch un-
ter dem Titel „Auf’nen Kaffee bei Gott“, monatliche Taizé-Gottesdienste in Koopera-
tion mit dem Pastoralverbund Warburg und das an das Format der Weltjugend-
tage angelehnte YOUNG MISSION Weekend sind einige gute Beispiele. n

Im Zeichen der Zeiten 
Gott begegnen.

Krieg, Konzil, Konventionen – und Erneuerung. Im Laufe eines Dreivierteljahrhunderts 
haben sich in unserer Gesellschaft und Kirche die Voraussetzungen für Jugendpastoral 

immer wieder grundlegend geändert. Wie man in Hardehausen damit umging? 
Voller Mut voraus!

mumm  75 Jahre Jugendhaus Hardehausen

2019
15. YOUNG MISSION 
Weekend

Karliturgie 1946

Erzbischof Hans-Josef Becker (l.)

Gemeinschaft im Glauben

Aktion „Was ist deine Mission?“

Rund 280 Jugendliche waren dabei



mumm  75 Jahre Jugendhaus Hardehausen

A ls eine der größten und frühesten Jugendbil-
dungsstätten in der Bundesrepublik verbindet 
sich mit dem Namen Hardehausen eine ganze 
Anzahl von Konferenzen und Tagungen katholi-

scher Jugendorganisationen, die hier nicht alle einzeln ge-
nannt werden können. Mit der ersten Tagung von Jugend-
seelsorgern und Jugendführern aus allen drei Westzonen 
beherbergt das Jugendhaus im März 1947 die offizielle Grün-
dungsversammlung des BDKJ (Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend). Im Zehnjahresabstand kehrt die Dachorgani-
sation katholischer Jugendverbände seitdem an ihren Grün-
dungsort zurück. 

Aber auch eine Reihe von Mitgliedsverbänden nutzen Harde-
hausen immer wieder für ihre Bundeskonferenzen. Mehrfach 

kommen die DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg),  
die KJG (Katholische Junge Gemeinde), die KLJB (Katholische 
Landjugendbewegung) und die Bundeskonferenz für Jugend-
seelsorge nach Hardehausen. Mehr oder weniger weitrei-
chende oder konfliktreiche Entscheidungen werden hier ge-
troffen. An der Konferenz der MIRJAC, der internationalen 
Organisation katholischer Landjugend, nehmen 2004 Dele-
gierte aus vier Erdteilen teil, zum ersten und bisher einzigen 
Mal wird eine Konferenz im Jugendhaus Hardehausen von 
 Simultandolmetschern begleitet. Dass auch die diözesanen 
Jugendverbände für viele Konferenzen und Tagungen das 
 Jugendhaus Hardehausen nutzen, muss hier nicht gesondert 
erwähnt werden. Ebenso wenig die diözesanen Kongresse, 
Tagungen und Konferenzen zur katholischen Jugendpastoral 
und Jugendarbeit. 

Das Jugendhaus ist aber nicht nur Gastgeber, son-
dern nutzt auch selbst das weitläufige Gelände und die Bet-
tenkapazität für große Events. Schon 1946 ist die katholische 
Jugend zum Pfingsttreffen nach Hardehausen eingeladen,  
an dem über 1.000 Jungen und Jungmänner teilnehmen; ein 
Jahr später findet das gleiche Ereignis für die Frauenjugend 
statt. Ende der 1980er-Jahre wird in den Sommerferien der 14- 
tägige „Hardehauser Sommer“ als generationsübergreifende 
Veranstaltung ein Hardehausener Markenzeichen. Weitere 
Anlässe wie Kultur feste und Messdienertage folgen. Mit über 
2.000 Besuchern ist 2002 der Auftritt der Gruppe Gen Rosso 
mit dem Musical „Streetlight“ auf einer Bühne vor dem 
Haupthaus wohl das bisher größte Event in der 75-jährigen 
Jugendhausgeschichte. n
 

Ob 2.000 Besucher beim Konzert, bundesweite Konferenzen oder  
Umweltengagement – das Jugendhaus entwickelt sich im Takt der Zukunft.

Bühne frei für Gott  
und die Welt!

Konferenzen und 
Tagungen

Vier gute Beispiele von  
vielen bundesweiten Orga-
nisationen und Verbänden, 
die im Jugendhaus zusam-
men kommen – so wie der 

BDKJ anlässlich seiner offizi-
ellen Gründungsversamm-

lung im März 1947.

An der Konferenz  
der MIRJAC, der inter-
nationalen Organi- 
sation katholischer 
Landjugend, nehmen 
2004 Delegierte aus 
vier Erdteilen teil.  
Die Konferenz im  
Jugendhaus wird  
von Simultandolmet-
schern begleitet.

Kapitel 3 – Die Zukunft ist das Zueinander

Messdienertag 2018

Dolmetscher bei der 
MIRJAC-Konferenz

2016: DPSG-Bundesversammlung
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In der „Geburtsstunde“ des Jugendhauses liegt die Welt 
in Trümmern. In der Geborgenheit der alten Klosteran-
lage ist das zwar nur bedingt zu spüren, aber die hierher 
kommenden Jugendlichen erleben es „draußen“ jeden 

Tag. Wie soll es weitergehen? Wie sieht unsere Zukunft, die 
Zukunft unserer Welt, unseres Landes, unserer Kirche aus? 
Fragen, die Menschen im Jugendhaus Hardehausen seit  
75 Jahren nicht nur beschäftigen, sondern für die sie ganz 
praktisch nach Lösungen suchen.     
       
Internationale Begegnungen mit französischen Jugend-
lichen und polnischen Studenten gibt es in Hardehausen 
schon in den ersten Nachkriegsjahren. Die alte Freundschaft 
zwischen den Diözesen Le Mans und Paderborn ist auch auf 
der Ebene der Jugendarbeit immer wieder Anlass für Treffen. 
Nach dem bosnischen Bürgerkrieg werden die Wiederauf-
bauhilfe und die Begegnung mit bosnischen Jugendlichen 
über Jahre zu einem Schwerpunkt des Hauses. Von Anfang an 
sind diese Jugendbegegnungen international angelegt, das 
heißt, es nehmen nicht nur deutsche, sondern auch tschechi-
sche, polnische oder belgische Jugendliche daran teil. Junge 
Leute aus Bosnien absolvieren in Hardehausen ein freiwilli-
ges soziales Jahr. Später kommen über das diözesane Pro-
gramm „Missionar auf Zeit“ junge Menschen aus Madagaskar 
und Indonesien, um für ein Jahr auf dem Jugendbauernhof 
mitzuarbeiten.

Ein „Friedensmahner“ wird 2003 zum 40. Jahrestag der 
Enzyklika „Pacem in Terris“ von Johannes XXIII. mitten im 
Klostergelände errichtet und vom damaligen Diözesanadmi-
nistrator Hans-Josef Becker enthüllt. Auf der hölzernen Säule 
werden Menschen in unterschiedlichen Sprachen aufgefor-
dert, den Frieden zu leben. In den folgenden Jahren werden 
an mehr als 250 Schulen, Pfarrgemeinden, Jugendverbände 
oder andere Institutionen im In- und Ausland aus Hardehau-
sen Friedensmahner geliefert, die bis heute ein Netz bilden.

Ein „Dritte-Welt-Laden“ entsteht Ende der 1970er-Jahre  
auf Initiative der Zivildienstleistenden in Hardehausen und 
wird zunächst auch von ihnen organisiert. Aus ihm hat sich 
der heute noch bestehende „Eine-Welt-Laden“ entwickelt, der 
von einem Arbeitskreis Ehrenamtlicher unterstützt wird.

#fridaysforfuture: Die Frage nach der Zukunft der Schöp-
fung und der Verantwortung der Christen beschäftigt das Ju-
gendhaus seit über 30 Jahren. Mit der Gründung des Jugend-
bauernhofes 1991 wird versucht, darauf eine Antwort zu 
geben. Bis heute im Kontext kirchlicher Jugendbildung ein-
malig, werden junge Menschen, in der Regel Schulklassen, 
eingeladen, eine Woche auf dem Hof zu verbringen und in 
den unterschiedlichen Bereichen unter Anleitung mitzuarbei-
ten. Denn zur christlichen Jugendbildung zählt für uns heute 
mehr denn je, Schöpfungsverantwortung zu vermitteln. n

GLAUBEN LEBEN. HANDELN.

1ST CONVENTION FÜR JUNGE MENSCHEN

HARDEHAUSENER 
MEDIENTAGE 2020

#hardehausen4futureWorld. 
Wide.
Wir!

Internationale Begeg-
nungen mit französi-
schen Jugendlichen 
und polnischen Stu-
denten gibt es in Har-
dehausen schon in 
den ersten Nach-
kriegsjahren. Die alte 
Freundschaft zwi-
schen den Diözesen 
Le Mans und Pader-
born ist immer wieder 
Anlass für Treffen.    
    

Auch digital gehen vom Jugendhaus immer 
wieder neue Impulse im Sinne einer zukunfts-
weisenden Jugendpastoral aus.  

75 JAHRE
JUGENDHAUS

HARDEHAUSEN

Große Jubiläumsfeier am 

26.04.2020 im Jugendhaus


