Jugendplan für Heilig Kreuz bis nach Ostern 2020
verwendete Farben: schwarz = für Hl. Kreuz / rot = zur Info/ lila = für die gesamte
Pfarrjugend
Was ist Wahrheit?
Fr, 10.1.20
Diese Frage des Pilatus beantwortet Jesus nicht. Vielleicht weil er
KR: 18.30-22.00 Uhr
spürte, dass Pilatus nicht wirklich Interesse hatte an der Wahrheit.
Können wir diese Frage beantworten? Gibt es eine Wahrheit? Oder
stimmt es, dass jeder „seine“ hat, wie heute oft behauptet wird?
Wir denken darüber nach…
Spielabend mit der Caritas-Wohngruppe
Wenn wir gemeinsam spielen und Grund haben zu lachen, spüren
wir, dass das Leben schön ist. Wir haben uns im letzten Jahr
kennengelernt und gemerkt, dass es schön ist, etwas zusammen zu
machen. Deshalb auch in diesem Jahr unser gemeinsamer Abend
mit einem zünftigen Abendbrot, mit Spielen und Wettkampf, Tanz
und Quiz, Spaß und Lachen. Herzliche Einladung an die
Wohngruppe aus der Blumenstraße!

Fr, 17.1.20

Nicht nur „Dinner in the dark“, sondern leben mit Blindheit
Ersteres kann ja ganz amüsant sein, aber immer im Dunkeln, blind
sein - das ist kein Spaß, das ist eine existentielle Herausforderung.
Es gibt in Deutschland ungefähr 155 000 blinde und etwa eine
halbe Million sehbehinderte Menschen, die diese Situation
bewältigen müssen. Wir können nicht erahnen, was das bedeutet.
Trotzdem wollen wir ein wenig hineinschauen und uns
hineinfühlen in diese Welt…

Fr, 24.1.20

Firmbewerber-Wochenende in Neuhausen
Reise in das Sultanat Oman
An was denkt man, wenn man „Oman“ hört?
Die wenigsten haben eine genaue Vorstellung. Falls man in
Geographie sehr gut aufgepasst hat denkt man vielleicht an die
Arabische Halbinsel, an Wüste, Öl und Beduinen… Aber Christina
hat mit ihrem Mann im November 2018 das Land bereist, und sie
können uns Vieles berichten…

25.-27.1.20
Fr, 31.1.20

Syrische Christen erzählen…
Vor 10 Jahren kannte kaum jemand in Deutschland Menschen aus
Syrien. Höchstens vielleicht den Syrer Naaman aus der Bibel. Das
hat sich durch den 2011 in Syrien ausgebrochenen Bürgerkrieg
verändert. 5,7 Millionen Menschen haben seitdem das Land
verlassen. Ungefähr 770.000 Syrer leben heute in Deutschland.
Ungefähr 30 Syrer gehören zu unserer Gemeinde. Wir wollen gern
von ihnen mehr über Syrien erfahren. Über die Situation dort, über
das Leben dort früher zu Friedenszeiten, über die Unterschiede zu
Deutschland…

Fr, 7.2.20

KR: 18.30-22.00 Uhr

KR: 18.30-22.00

KR: 18.30-22.00

KR: 18.30-22.00

Winterferien
Euch allen gute Erholung vom 1. Schulhalbjahr, erholsame Ferien
mit schönen Erlebnissen, netten Menschen und viel Freude über
Gottes schöne Welt!

8.– 23.2.20

zur Info: Aschermittwoch
18.00 Ökumenischer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche
18.00 Pontifikalamt in Hl. Kreuz

Mi, 26.2.20

Beichte
Mancher hat sich gewundert und es auch ausgesprochen: „Dieses
Thema hatten wir doch erst vor 3 Jahren mit Pater Lazarus, warum
schon wieder?“
Vielleicht kann uns Generalvikar Alfred Hoffmann erhellen, warum
es sich lohnt, sich mit dem Bußsakrament und dem Nachdenken
darüber wieder einmal zu beschäftigen...
(Diese Stunde musste wegen des Chorkonzerts im Advent
verschoben werden und wird heute nachgeholt!)

Fr, 28.2.20

Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde…
Die Schöpfungsberichte der Bibel berichten uns diese Wahrheit im
naturwissenschaftlichen Gewand ihrer Zeit. Wir wollen sie
anschauen, aber auch dem näherkommen, wie wir uns das heute
vorstellen.
Können wir Gottes Schöpferkraft erahnen, wenn wir in das All
hinausschauen und über seinen Anfang nachdenken und forschen?

Fr, 6.3.20

Pfarrjugendmesse in Heilig Kreuz mit den Firmbewerbern

So, 8.3.20

Das Wunder der Natur und unsere Aufgabe sie zu schützen…
Wir wissen wenig über die Kommunikation der Vögel, über die
Schmerzempfindlichkeit von Pflanzen oder das Leben der Bäume.
In Teil I dieser Jugendstunde wollen wir den Film „Die Intelligenz
der Bäume“ anschauen, und so ein wenig mehr begreifen, wie
wertvoll die Welt um uns herum ist.
In Teil II der Jugendstunde berichtet uns Frau Mechthild Stosiek
über die Arbeit des Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) und über ihr eigenes Engagement für den
Schutz der Natur.
Organspende
Papst Benedikt XVI. hatte einen Organspendeausweis, der erst mit
seiner Wahl zum Papst ungültig wurde. Und prinzipiell gibt es von
Seiten der großen christlichen Kirchen auch nichts gegen
Organspende zu sagen. Papst Franziskus bewertet sie als einen Akt
der Nächstenliebe. Und doch werfen die Erfahrungen so mancher
Angehöriger Fragen auf. Wir wollen uns daher mit diesem Thema
beschäftigen.

KR: 18.30-22.00

KR: 18.30-22.00

KR: 10:30
Fr, 13.3.20
KR: 18.30-22.00

Fr, 20.3.20
KR: 18.30-22.00

Hingehen zum „Jesus House“
Im Haus Wartburg findet vom Dienstag zum Freitag dieser Woche
das „Jesus House“ statt. Wir wollen im Rahmen der Jugendstunde
daran teilnehmen, und treffen uns dazu kurz vor 18.00 Uhr an der
Wartburg in der Johannes-Wüsten-Straße 21. Die Veranstaltung
bietet die Möglichkeit mit anderen Jugendlichen ins Gespräch zu
kommen über die Bibel. Es werden aber auch Impulse gegeben,
man kann an den Referenten Fragen stellen und gemeinsam
nachdenken! Es gibt ein interessantes Rahmenprogramm, eine
Band wird mit da sein…
Essen und Getränke kann man dort preiswert erwerben, steckt
euch also ein bisschen Geld ein. Der inhaltliche Teil findet zwischen
18.00 und 19.15 Uhr statt. Seid dazu bitte pünktlich! Anschließend
gibt es noch die Möglichkeit zum gemeinsamen Gespräch, zum
Kicker- oder Tischtennisspielen…
zur Info:
Ideenschmiede zur JuWa I
Die nächste Jugendwallfahrt wird genau das, was wir daraus
machen. Deshalb lädt die Jugendseelsorge Euch an diesem
Wochenende nach Neuhausen ein, um miteinander Pläne zu
schmieden oder in der Projektband mitzumachen.
Anmeldung über die Jugendseelsorge Tel. 0355/431000

Fr, 27.3.20

Ökumenischer Jugendkreuzweg
Uns Christen der verschiedenen Konfessionen verbindet eine ganze
Menge - im Kern der Glaube an Jesus Christus. Aus diesem Glauben
heraus wollen wir unser Leben und gemeinsam diese Welt
gestalten. Wir setzen ein Zeichen dieses gemeinsamen Glaubens
und der Zusammengehörigkeit und gehen gemeinsam den
Jugendkreuzweg!
Nach dem Kreuzweg schauen wir im Jugendraum einen Film der
auch an Kreuzwege erinnert, die Menschen gegangen sind:
„Nebel im August“

Fr, 3.4. 20
Beginn: 17.00

Osterferien
Eine gute Feier der Heiligen Woche und viel Freude über die
Auferstehung Jesu die ganze Ferienwoche hindurch und darüber
hinaus!

10.-19.4.20

Stadtspiel…
Dinge entdecken, die man bisher nicht beachtet hat, Gemeinde
kennenlernen, dabei auch noch ein bisschen kreativ werden und
seine kommunikativen und sozialen Fähigkeiten unter Beweis
stellen… und das alles mit ein bisschen Tempo… darum geht beim
Stadtspiel heute!

Fr, 24.4.20

Haus Wartburg:
18.00-ca. 21.00

27.- 29.3.20
Don-Bosco-Haus
Neuhausen

Haus Wartburg
(Johannes-WüstenStraße 21)

KR: 18.30-22.00

„Denn die Erfahrung zeigt, dass die Zufriedenheit, die man in diesem Leben
haben kann, sich nicht bei den Schlaffen findet, sondern bei denen, die voll
Eifer im Dienst Gottes sind.“ (Ignatius von Loyola)

