
16 JUGEND

EIN ABEND BEI
„wildONworship“

D
u bist der Herr der
mein Haupt erhebt,
du bist die Kraft die

mein Herz belebt! …“
singen viele Jugendliche und
jung gebliebene Erwachsene
und dass noch mit voller
Begeisterung. Sie stehen
dabei und zeigen mit den
Armen dazu.

Wir befinden uns gerade im
Jugendraum im Keller des
Wildoner Pfarrhofes, wo
jeden 3. Samstag im Monat
nach dem Abendgottes-
dienst wildONworship
stattfindet. Die Jugend-
gruppe der Pfarre hatte sich
schon früher getroffen, um
alles vorzubereiten: Sessel
aufstellen, Liederbücher und
Kerzen herrichten. Die
Musiker der Lobpreisband
MultipleJOY waren auch
schon früher gekommen um
sich einzuspielen und auf
den Gebetsabend vorzu-
bereiten. Und dann war es
auch schon soweit, die
ersten Jugendlichen betraten
den Pfarrhof, liebe Leute von
Nah und Fern. Nach dem
gemeinsamen Einsingen und
Proben der Lieder beginnt
unser Herr Pfarrer mit einem
Kreuzzeichen. Bei
wildONworship geht es
darum, durch Lieder,

Gebete und Psalmen sich mit
Gottes Nähe
auseinanderzusetzen.

„Du Gott bedarfst nicht
unseres Lobes, es ist ein
Geschenk deiner Gnade,
dass wir dir danken. Unser
Lobpreis kann deine Größe
nicht mehren, doch uns
bringt er Segen und Heil.“
(aus dem Messebuch,
Präfation für Wochentage)

Nach dem seelischen, wird
auch noch für das leibliche
Wohl gesorgt, denn nach
dem Worship gibt es einen
gemeinsamen und
gemütlichen Ausklang.

Auff Euer Kommen freut
sich die Jugendgruppe
unserer Pfarre.

Thomas Kubelka

wildONworship –
Termine:

15.03.2008, 18.45 Uhr

19.04.2008, 19.45 Uhr

17.05.2008, 19.45 Uhr

21.06.2008, 19.45 Uhr

Bilder sagen mehr als 1000 Worte aber wildONworship
muss man erlebt haben.

PFARRJUGEND???

WAS IST DAS?

S
eit September gibt es
nun wildONworship.
Einige Jugendliche aus

unserer Pfarre engagierten
sich bereits im Vorfeld und
revitalisierten gemeinsam mit
der Landjugend den
Jugendraum im Pfarrkeller.
Dadurch haben sie in der
Pfarre wieder eine „Heimat“
im Pfarrhof für die Jugend
geschaffen und somit den
Grundstein für die
Jugendarbeit gelegt. Ein
Raum ist allerdings nicht
genug, es braucht schon
auch Jugendliche, die sich
einbringen und mithelfen. So
ist es auch besonders wichtig
für die Lobpreisabende,
dass die Jugendlichen
dahinterstehen und die
Vorbereitungen gemeinsam
treffen.

„...wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“ (Mt 18,20)

Aus dieser Erfahrung heraus,
beschlossen mehrere

Jugendliche sich nun öfters
zu treffen. Diese neue
Jugendgruppe ist offen für
begeisterte Jugendliche und
die es noch werden wollen.
Wenn du schon gefirmt bist,
laden wir dich herzlich ein.
Wir treffen uns jeden ersten
und dritten Samstag im
Monat um 16 Uhr im
Jugendraum in unserem
Pfarrhof.

Thomas Kubelka

Pfarrjugend-Treffen:

15.03.2008
29.03.2008

05.04.2008

19.04.2008

03.05.2008

17.05.2008

31.05.2008

07.06.2008

21.06.2008

jeweils um 16 Uhr


