KAR- UND OSTERTAGE
2021
“Kann man mich hören…?”

Unsere digitalen Angebote
❏ Gottesdienste an allen Tagen
❏ Feste Programmpunkte für die einzelnen Tage
❏ Einen digitalen Raum, der an allen Tagen durchgehend
geöffnet ist und für euch zur freien Verfügung steht
❏ Ostertüten für zu Hause

www.jugend-marienburg.de
PROGRAMM:
➔ Alle Workshops und der offene digitale Raum sind über den Link von Zoom (siehe
unten) zu erreichen.
➔ Alle Gottesdienste können über den herkömmlichen Telefongottesdienstzugang
(Telefon, App oder PC) auf der Homepage: www. jugend-marienburg.de besucht
werden.
➔ Hinweis: Zu allen Angeboten (bis auf die Ostertüten) ist keine Anmeldung erforderlich.
GRÜNDONNERSTAG, 01. APRIL 2021
19.00 bis 20.45 Uhr Clubraum-Abend
Wir laden zum Austauschen und gemeinsamen Start in die Kartage ein. Die Atmosphäre des
gemeinsamen Abends am Gründonnerstag wollen wir in eure Wohnzimmer bringen. Dazu werden wir
einige gesellige Stunden miteinander verbringen, indem wir offene Austauschrunden haben, sich
Kleingruppen bilden können oder wir gemeinsam Musik hören. Dazu könnt ihr uns Bilder aus den
vergangenen Jahren zu Ostern schicken und auch Musikwünsche (“Marienburgklassiker”). Nähere Infos
hierzu sind auf der Homepage zu finden.

⊕ 21.00 Uhr Gottesdienst als Ölbergstunde
KARFREITAG, 02. APRIL 2021
16.15 bis 18.15 Uhr Bibelworkshop zur Passion mit angeleiteter Schriftmeditation
Isabell wird uns dabei interaktiv durch die Texte der Passion führen. Dazu wird es Impulse geben, Zeit zur
eigenen Erarbeitung und einen gemeinsamen Abschluss.

⊕ 15.00 Uhr Gottesdienst zur Karfreitagsliturgie
KARSAMSTAG, 03. APRIL 2021
9.30 Uhr Offenes Angebot zum gemeinsamen Gestalten von Osterkerzen
Gemeinsame Vorbereitung der Osternacht

Wir bereiten zusammen die Osternacht vor, wählen die Texte aus oder formulieren die Fürbitten. Ein
Raster müssen wir im Vorfeld festlegen, doch final wollen wir den Gottesdienst in zwei Treffen gestalten:

11.00 Uhr Brainstorming zur Osternacht
14.00 Uhr Zusammenbringen aller Ideen

⊕ 9.00 Uhr Morgenimpuls
⊕ 21.00 Uhr Osternacht als Wort-Gottes-Feier mit anschl. digitale Agapefeier
In

den vergangenen Jahren haben wir nach der Osternacht noch lange gemeinsam gefeiert. Dies wollen
wir auch dieses Jahr in digitaler Form machen. Wir laden nach dem Gottesdienst zum gemeinsamen
Weiterfeiern ein.

www.jugend-marienburg.de
OSTERSONNTAG, 04. APRIL 2021
16.00 Uhr Filmworkshop
Auch in diesem Jahr möchten wir vom Kar- und Ostertageteam mit euch einen Filmworkshop gestalten.
Unsere Wahl ist auf den Film „An interview with God- Was würdest du ihn fragen?“ gefallen, da in diesem
Film der Dialog eine entscheidende Rolle spielt. Des Weiteren regt er zum Nachdenken an über die
zentralen Dinge des Lebens und über die p
 ersönliche Beziehung zu Gott. Aber wir wollen nicht zu
viel verraten, sondern seht selbst! Workshopleitung: Elisabeth und Patrick
Wichtiger Hinweis: Da wir den Film aus rechtlichen Gründen nicht im Gruppenchat streamen können,
müsst ihr euch den Film im Vorfeld entweder über eine der gängigen Streamingdienste oder als DVD
selber besorgen. Und ganz wichtig vor dem Workshop auch ansehen!

⊕ 11.30 Uhr Gottesdienst

OSTERTÜTEN FÜR ZU HAUSE!
Wir wollen euch ein Päckchen Kartage von Marienburg nach Hause schicken. Darin findet ihr viele
Überraschungen, die euch helfen wollen diese besonderen Tage zu feiern und zu gestalten. Ihr könnt
eure Ostertüte bis zum 22. März bei jan.lehmann@bistum-trier.de bestellen. Für Porto und Ausgaben für
den Inhalt fallen 7 Euro an. Kontodaten werden euch bei Bestellung der Tüten zugesandt.

DIGITALE TREFFEN ZU JEDER ZEIT:
Wir werden an allen Tagen durchgehend einen digitalen Raum offen haben, an dem sich jede/r mit
anderen ganz unabhängig vom Programm verabreden kann. So haben wir die Chance Zeit miteinander
zu verbringen und selbst gestaltet und organisiert etwas miteinander zu machen. So können wir uns zu
einer Kaffeepause verabreden oder etwas Eigenes für andere anbieten.
Wir haben eine digitale Pinnwand eingerichtet, in der ihr seht wer wann im Raum ist und ihr könnt selbst
dort eintragen, wenn ihr dort sein werdet. Die Pinnwand findet ihr hier:
https://padlet.com/janlehmann5/wf0gfp7qbow0pyni

Link: Für die Workshops und digitaler Raum
Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/92282657721?pwd=N2tUMzBtVklNaGIvUE9MajJ2VCtyUT09
Meeting-ID: 922 8265 7721
Kenncode: 748002
Schnelleinwahl mobil
+496971049922,,92282657721#,,,,*748002# Deutschland
+493056795800,,92282657721#,,,,*748002# Deutschland
Weitere Infos: jan.lehmann@bgv-trier.de

