Jugendplan für Heilig Kreuz bis Sommer 2019
verwendete Farben: schwarz = für Hl. Kreuz / rot = zur Info/ lila = für die ganze
Pfarrjugend, also auch Hl. Kreuz
Maisprung der Jugend
Wir treffen uns um 3.00 Uhr nachts am Fuße der Landeskrone (Hotel
Burghof, gegenüber der Endhaltestelle der Straßenbahn) und laufen von
dort aus nach Jauernick, wo wir nach einer morgendlichen Andacht ein
schönes Frühstück einnehmen.
...Also diese Veranstaltung hat es- wegen der Uhrzeit- schon etwas in
sich. Aber das schaffen wir doch! Gegen 7.00 ist dann alles geschafft,
und man kann vielleicht noch mal Zuhause ein Stündchen nachschlafen!
Erlebnisse rund um die Wende
Der Herbst 1989, als die DDR ihrem Ende entgegenging, war eine
aufregende und auch gefährliche Zeit. Man wusste damals noch nicht,
wie die Dinge ausgehen würden. Heute berichtet uns Herr Kunitzki über
seine persönlichen Erlebnisse in dieser historisch bedeutsamen Zeit.
2. Vorbereitungswochenende für die Jugendwallfahrt
Dieses Wochenende ist für alle gedacht, die bei der Gestaltung der
Jugendwallfahrt 2019 eine "tragende" Rolle haben.

01.05.2019

Nahtoderfahrungen … was bedeuten sie?
Professor Stosiek wurde 1937 geboren und arbeitete sein Leben lang als
Facharzt für Pathologie und Innere Medizin in Görlitz und Cottbus, sowie
als Professor an der Universität in Halle/Saale.
"Ich bin mir sicher, dass der Tod nur eine Veränderung ist, aber eine zum
Guten" hat er mal gesagt. Woher nimmt er das?
Wir sind dankbar, dass Professor Stosiek sich bereit erklärt hat, uns von
seinen Erfahrungen und über seine Gedanken zu erzählen.

10.05. 2019

Maria
Was wissen wir über sie? Worin ist sie uns Vorbild? Welche Bedeutung
hat sie in der Heilsgeschichte? Welche Unterschiede gibt es in der
Bewertung Mariens in den verschiedenen Konfessionen? All diesen
Fragen gehen wir heute gemeinsam mit dem Diakon nach.

17.05.2019

Bibliolog…
Es ist eine Methode, ein Weg, um die Bedeutung der Bibel zu entdecken.
Laura Rönsch aus Jauernick wird uns dabei helfen und uns anleiten,
diese Methode für uns zu entdecken.
Worum geht es? Man versetzt sich in biblische Personen hinein und füllt
die Zwischenräume aus mit seinen eigenen Gedanken, Gefühlen… Was
würde mich bewegen in dieser Situation? Es ist vielleicht eine
Möglichkeit die Dinge von innen her zu verspüren und zu verkosten, wie
uns das auch der Heilige Ignatius von Loyola empfiehlt.
Generalprobe Sketche mit Technik…
Herr Zedel kommt und wir üben unsere Sketche für das Kirchweihfest
noch mal mit Technik / Mikros …

24.05.2019

Landeskrone: 3.00

Fr, 3.5.19
KR: 18.30-22.00

03.05. - 05.05.2019
Don-Bosco-Haus
Neuhausen

KR: 18.30-22.00

KR: 18.30-22.00

KR: 18.30-22.00

24.05.2019
KR: 16.- 18.00 Uhr

Sozialaktion „Waldfriedhof Jauernick“ (72h Aktion)
Deutschlandweit wirbt der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
dafür, dass junge Leute sich in der Gesellschaft engagieren. Wir Görlitzer
Jugendlichen wollen uns am Samstag in Jauernick den kleinen
Waldfriedhof vornehmen und ihn in Ordnung bringen. Viele werden den
Friedhof gar nicht kennen. Es ist ein Friedhof, den man angelegt hatte,
weil man die Flüchtlinge nach dem Krieg nicht auf dem Jauernicker
Friedhof beerdigen wollte. Man hatte damals noch Angst, es könnte ein
Ungetaufter dabei sein. Heute ist dort kein Grab mehr zu sehen. Nur
noch eine Wiese. Wir wollen den Zaun und die Wiese in Ordnung
bringen, die angrenzenden Sträucher beschneiden und evt. auch etwas
pflanzen.
Kirchweihfest mit Sketschen
Das Kirchweihfest unserer Pfarrgemeinde Hl. Wenzel beginnt mit der
Messe in Dreifaltigkeit um 10.30 Uhr. Danach feiern wir weiter im
Pfarrgarten von Heilig Kreuz. Es gibt es einen Mittagsimbiss, zu dem
sollen hoffentlich viele Leute Salate, Kuchen, belegte Brote usw.
mitbringen.
Anschließend bieten Jugendliche unserer Jugendgruppe drei kleine
Sketsche dar. Das Fest schließt mit einem Gebet, so dass gegen 14.30
Uhr dann Schluss ist und gemeinsam (!) aufgeräumt wird.
Christi Himmelfahrt
Konfitüre und Komödie …
Jeder, der am Ende ein kleines Glas Marmelade mit nach Hause nehmen
will, bringe einen Euro für die Erdbeeren mit! Wenn wir dann die
Erdbeeren geputzt haben und die Marmelade gekocht ist, schauen wir
den Film „Der Vorname“ in der deutschen Version. Ein lustiger Film, der
so manches über die Kommunikation zwischen Menschen verdeutlicht...
Gemeinsamer Jugendhelferkreis
Vertreter unserer Jugend treffen sich mit den Vertretern der anderen
Jugendgruppen unserer Pfarrei, und wir überlegen, was wir gemeinsam
wollen…

Frauen als Priester?
Die Kirche hat diese Frage in den letzten Jahren wiederholt auch von
amtlicher Seite aus mit „Nein!“ beantwortet. Die Begründung erscheint
vielen Menschen - gerade hier in Deutschland - nicht überzeugend.
Weronika bringt uns das Für und Wider nahe, und wir denken nach, wie
wir mit unterschiedlichen Positionen umgehen.
Pfingsten mit Firmung in Görlitz
Jugendaufnahme in Sankt Jakobus
Die 9. Klasse hat den Firmkurs absolviert und wird nun offiziell in die
Pfarrjugend aufgenommen.
Erst die Arbeit und dann das Vergnügen… - Arbeitseinsatz in der Kirche!
Nein, heute ist es umgekehrt, erst essen und spielen wir, und dann,
wenn die Mannschaft vollständig ist, schreiten wir zur Tat und reinigen
gemeinsam Teile der Kirche: Choraufgang, Empore, usw.…
Denn es wäre unfair, wenn wir einen Teil der Gruppe von den guten
Taten ausschließen…

25.05.2019
Treff in KR zur
Abfahrt:
9:00 Uhr

26.05.2019
KR: 10.30-14.30

30.05.20119
31.05.2019
KR: 18.30-22.00

Angedacht:
Termin: 5.06.2019
Uhrzeit: 19.00
Ort: Wird noch
bekannt gegeben!

7.06.2019
KR: 18.30-22.00

9.06.2019
12.06.2019
Jak: 18.00
14.06.2019
KR: 18.30-22.00

Jugendwallfahrt nach Neuzelle
Wir sind mit Gott und zu Gott unterwegs. Aber nicht allein. Gott hat
Menschen um uns herumgestellt, eine Familie, Freunde, eine
Kirchgemeinde, eine Schulklasse. Aber er hat uns auch in größere
Zusammenhänge gestellt: in ein Volk, eine Weltkirche.
Wir tragen füreinander Verantwortung. Die Teilnahme an der
Jugendwallfahrt ist zum einen Ausdruck unserer eigenen persönlichen
Frömmigkeit, und sie ist zum anderen auch ein Bekenntnis zur Kirche
hier in unserem Gebiet, und auch dieses Zeugnis ist wichtig. Deshalb:
Herzliche Einladung an alle Jugendlichen zu Teilnahme an der
Jugendwallfahrt von Eisenhüttenstadt nach Neuzelle!
Bitte nehmt Euch für den Samstag eine Mittagsverpflegung und studiert
genau die Infos zur JUWA!
Fronleichnam

15./16.06.2019
Abfahrt GR
Bahnhof: 8.43 Uhr
Wallfahrtshochamt
Neuzelle: 10.00 Uhr
Hinweis: für
Jugendliche ab der
8. Klasse

20.06.2019

Konzertbesuch
21.06.2019
Da der Kammerchor des Augustum-Annen-Gymnasiums heute Abend ein
Konzert gibt, und da einige von uns dort mitwirken und andere gern
KR: 18.30-22.00
hingehen möchten, haben wir uns zu einem gemeinsamen Konzertabend
entschlossen. Wir hoffen, dass viele Lust habe mitzukommen…
Schuljahresabschlussmesse mit Grillen in Jauernick
28.06.2019
Krimidinner
Wir sind kein Freund von Mord und Totschlag, aber einen guten Krimi
erleben wir schon ganz gern. Am heutigem Abend wurde der
Jugendraum im Pfarrhaus der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche zu einer
Feierlichkeit gemietet. Jedoch erscheinen uns die Mieter nicht ganz
geheuer zu sein. Ob sich mysteriöse Dinge anbahnen? Haltet die Augen
offen und helft mit Licht in diese dunklen Angelegenheiten zu bringen…

28.06.2019

Kuchenbasar zugunsten der Fledermäuse
Zwar ging es bis jetzt noch nicht voran, und der Kirchenvorstand hat die
genauen Modalitäten mit dem Dachdecker noch nicht geklärt,
hinsichtlich der Frage, wie man den Fledermäusen einen effektiven und
keine Probleme verursachenden Einflug gewähren kann, und
insbesondere, was das kosten wird. Klar ist jedoch schon, dass das bisher
gesammelte Geld nicht reichen wird. Deshalb machen wir wieder einen
Kuchenbasar zugunsten unseres Projektes. Was lange währt, wird
endlich gut…
Laetitia heißt Freude und wir sind auch dankbar und feiern…
Und wenn heut im Kalender das „Fest der sieben Freuden Mariens“
(„Maria Laetitia“) steht, dann schauen wir auf Maria und die Freuden
ihres Lebens, aber auch darauf, was das für unser Leben gebracht hat
und auf alles, was uns freut und wofür wir dankbar sind.
Wir feiern das Fest am Ende des Schuljahrs, beten in der Kirche, machen
Feuer, essen, spielen, tanzen und schauen am Ende noch einen Film.
Wer möchte, übernachtet im Pfarrhaus in den Gemeinderäumen!
Eingeladen sind auch alle Jugendlichen ab neuer Klasse 8, bzw. die 14
Jahre alt sind. Wir feiern gemeinsam bis 22.00 Uhr, und schaffen euch
dann auch nach Hause!

So: 30.06.2019

KR: 18.30-22.00

KR: nach Hl. Messe
um 10.30

05.07.2019
KR: 18.30-22.00

Sommerferien
„Keiner kommt von einer Reise so zurück, wie er weggefahren ist.“
(Graham Greene) Dass Ihr um frohe Erlebnisse bereichert, gesund und
erholt am Ende der Ferien hier wieder erscheint, dass wünschen wir
Euch allen, vor allem aber Begleitung von oben auf allen Euren Wegen!
zur Info: Internationaler Ökoworkshop
Die Jugendseelsorge lädt zu einer erlebnisreichen Woche in unser
Nachbarland Polen ein. Gemeinsam mit polnischen Jugendlichen
zwischen 14 und 19 Jahren geht es um Information und Engagement für
unsere Umwelt. Ein wichtiges Anliegen! Die Kosten für die Woche
betragen 70 Euro. Bitte beachtet, dass die Teilnehmerzahl auf max. 12
Personen begrenzt ist und der Anmeldeschluss bei der Jugendseelsorge
bereits der 31.Mai 2019 ist!
zur Info: Jugendfahrt nach Riga
2018 haben die Jugendlichen in unserem Bistum für ein
Gefängnisprojekt in Riga gesammelt. Bei dieser Fahrt geht es darum
Lettland und seine Menschen persönlich kennenzulernen. Allen die sich
dafür angemeldet haben eine gute Fahrt und dass Segen daraus
erwächst!
Neustart
Wir starten nicht nur ein neues Schuljahr, sondern wir hoffen auch auf
Jugendliche, die Lust haben in unserer Jugendgruppe mitzumachen.
Uns geht es darum, gemeinsam mit dem lieben Gott und zum lieben
Gott unterwegs zu sein, und dabei auch unser Leben zu teilen und
gemeinsam unsere Welt zu gestalten, in dem Bereich, in dem das für uns
möglich ist.
Heute starten wir mit einem Spiel. Es geht um Schnelligkeit,
Geschicklichkeit, Ortskenntnis, Selbsteinschätzung, Kreativität,
Glauben… usw. Wir spielen alt gegen jung, neu gegen bekannt, usw. …
wir werden sehen. Vielleicht erklären sich auch noch ein paar Vertreter
unserer Gemeinde bereit, es mit uns aufzunehmen…
Demokratie gefährdet?
Eine Studie der Bertelsmann- Stiftung von 2018 sieht die Demokratie auf
dem Rückzug. Und wir müssen bloß an die USA, die Türkei, Ungarn oder
unser Nachbarland Polen denken, dann sehen wir, dass sich vielerorts
die Menschen entschieden haben, autoritäre Regime zu wählen, die von
Medienfreiheit, Gewaltenteilung und einigen Menschenrechten weniger
halten.
Aber auch bei uns bekommen Parteien Zulauf, die undemokratische
Ideen haben. Wie anfällig sind wir für Diktaturen und warum? Darum
soll es uns heute gehen.
Im Anschluss an das Thema schauen wir den Film: „Die Welle“

´

Polen: 15.-19.7.2019

Riga: 5.-11.08.2019

23.08.2019
KR: 18.30-22.00

30.09.2019

KR: 18.30-22.00

„Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn…
Jeder hat eine persönliche Berufung oder Mission im Leben.“ (Viktor Frankl)

