
Sollte diese Mail nicht korrekt angezeigt werden, besuche
hier die Webversion.

Sondernewsletter Jugendtag

Hallo , 
 
kaum hast du den ersten Newsletter erhalten,
erreicht dich schon eine Sonderausgabe:
Die jugend.news zum Jugendtag und 24h
Gebet am 24. April. 
 
Alle Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen (ab 9 Jahren) sind herzlich
eingeladen, unter dem diesjährigen Motto „Du
bist meine Zuversicht“ dabei zu sein. In diesem
Jahr haben wir erstmals aber auch ein
Programm für Verantwortliche in der Kinder-
und Jugenpastoral!   
 
Die Veranstaltung findet komplett digital statt
und du kannst gemütlich von zuhause aus dabei
sein. Die Teilnahme ist möglich für das
komplette Programm oder auch nur für einen
Teil des Programms. 
 
Du kannst ganz einfach dabei sein – los geht’s! 
 
Deine 
Abteilung Jugend im Bistum Trier
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Darüber hinaus 
European Solidarity Challenge (E.S.C.) 
Austausch: Firmung in Zeiten von Corona

Jugendtag

Zeitplan

Ab 13.45 Uhr kannst du in den digitalen
Jugendtag eintreten. Das Programm beginnt um
14.00 Uhr. Wir nutzen die technischen
Möglichkeiten, um uns gegenseitig
kennenzulernen, in Bewegung zu kommen und
im digitalen Raum gemeinsam Spaß zu haben. 
Um 16.00 Uhr startet die Workshopphase. Du
kannst einen Workshop aus den Bereichen
Kreativität, Spiritualität, Politik & Gesellschaft
sowie Spiel & Spaß auswählen. Für
Verantwortliche in der Kinder- und

http://amxe.net/nri7rion--r3tlyz2f-hu7
http://amxe.net/nri7rion--st03bizq-1b7e


Jugendpastoral haben wir einen eigenen
Workshopbereich. Um 18.00 Uhr feiern wir
gemeinsam den Jugendgottesdienst aus der
Kirche der Jugend eli.ja Saarbrücken.

>> direkt zur Anmeldung

Workshops
Unter dem diesjährigen Motto "Du bist meine
Zuversicht" sind alle eingeladen, aktiv zu
werden, fantasievoll Ideen umzusetzen, für
Überzeugungen und Glauben einzustehen und
zu Weltgestalter*innen zu werden - los gehts!

Hier findest du alle Workshops aus den
Bereichen "Kreativ", "Spirituell", "Politik &
Gesellschaft", "Spiel & Bewegung" und für
Verantwortliche in der Kinder- und
Jugendpastoral!

Anmeldung
Um am Jugendtag teilzunehmen, braucht man
nur ein internetfähiges Endgerät mit Mikrofon
und Kamera. Im Notfall reicht sogar ein
Smartphone.   
 
Die Anmeldung ist hier möglich. 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
brauchen eine unterschriebene
Einverständniserklärung 
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24h Gebet

Quality time mit Gott
Du hast Lust auf eine intensive Zeit mit Gott und
willst mit anderen deinen Glauben stärken? Wir
laden dich am 24. und 25. April 2021 zu einer
intensiven Zeit mit Gott ein. Gemeinsam
schließen wir uns der deutschlandweiten
Gebetsaktion des Zentrums für
Berufungspastoral (ZfB) an. Gönn Dir eine
Quality time mit Gott. 
Gönn Dir 24 Stunden, 
um auf Gott zu hören und ihm nahe zu sein, 
um deine Berufung zur Gotteskindschaft zu
erneuern, 
um mit anderen zusammen den Glauben zu
feiern und zu beten, 
und um (geistliche) Berufungen zu beten. 
  
Werde mit uns Teil einer deutschlandweiten
Gebetsgemeinschaft. Wie kannst Du Dich
beteiligen? 
  
1.       Nimm an den Gottesdiensten in der
Liebfrauenbasilika in Trier teil (Achtung:
Anmeldung mit Name, Anschrift und
Telefonnummer hier oder ggf. spontan vor Ort), 
2.       Verbinde Dich mit uns über den einen
Livestream  
3.       oder übernimm eine 15 minütige
Gebetspatenschaft.

>> alle Infos und das Programm findest du hier

http://amxe.net/nri7rion--yk69ujia-2t6
mailto:berufung@bistum-trier.de
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Pilger-KIT

Mach Dich auf den Weg.

Du willst dich auf den Weg machen und eine
Pause vom Alltag einlegen? Wir haben ein
Pilger-Kit für dich, um die Natur und Umgebung
auf eine andere Art und Weise zu entdecken
und zu erleben. Du kannst das Pilger-Kit
jederzeit nutzen – wenn du Zeit hast am
Jugendtag oder an einem anderen Tag, alleine
oder zu zweit. Wenn Du nicht am Jugendtag
teilnehmen kannst, aber gerne das Pilger-Kit
haben möchtest, kannst Du es hier kostenfrei
bestellen!

Ministrieren

Ministrieren während der
Heilig Rock Tage

http://amxe.net/nri7rion--eadkbt6u-47p
http://amxe.net/nri7rion--jlro9rr7-cd8
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Mit über 100 Ministrant*innen am Jugendtag in
den Dom einziehen, das ist in diesem Jahr
leider nicht möglich. 
Im kleinen Rahmen gibt es aber auch in diesem
Jahr viele Möglichkeiten, bei Gebeten und
Gottesdiensten mit zu ministrieren. Du kannst
täglich die Domministratur unterstützen, den
Dom ganz praktisch kennenlernen und so einen
tollen Beitrag zum Gelingen der Heilig Rock
Tage leisten. 
 
Bei Interesse melde dich einfach hier!

Darüber hinaus

European Solidarity
Challenge

http://amxe.net/nri7rion--r3u5ru9z-1a6m
mailto:b.welter@bgv-trier.de


Am 23. April veranstaltet die Jugendaktion „Wir
gegen Rassismus“ im Bistum Trier gemeinsam
mit Caritas international zum zweiten Mal ein
musikalisches Event – die European Solidarity
Challenge. 
Mit dabei sind Künstler*innen wie Gil Ofarim,
Peter Maffay, Tom Gregory, Die Höhner, Maël &
Jonas von The Voice of Germany 2020, Cat
Ballou, Judy Bailey, Jugendchor No Limits und
viele weitere mehr. Das Ziel: Mit Musik Leben
retten. Denn die Einnahmen des Charity-
Konzerts kommen den Menschen zugute, die
unter menschenunwürdigen Bedingungen in
Flüchtlingslagern weltweit leben müssen.

>> hier gehts zur Aktionsseite

Firmung in Zeiten von
Corona und darüber
hinaus

Austauschrunde (digital)-Firmung in Zeiten von
Corona und darüber hinaus? 
Do, 22.04.2021 15:30-17:30 Uhr findet eine
Austauschrunde für Verantwortliche, Katecheten
und Interessierte in der Firmpastoral statt.  
 
Dich erwarten: 
Vorstellung von Best Practice Beispielen,
Erfahrungsaustausch, Was können wir daraus
für die jetzige und zukünftige Firmvorbereitung

http://amxe.net/nri7rion--uc8ygcx2-tfu
http://amxe.net/nri7rion--wl571io2-1atw
http://amxe.net/nri7rion--3lm9sf4y-zaw


lernen/mitnehmen? 
 
Anmeldung und Rückfragen hier.

Bischöfliches Generalvikariat  |  Abteilung ZB
1.6 Jugend   
Mustorstraße 2  |  54290 Trier 
jugend@bistum-trier.de  |  www.jugend-
bistum-trier.de

Mehr News, Angebote, Veranstaltungen und
Begegnungsmöglichkeiten findest du auf
www.jugend-bistum-trier.de
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