DIÖZESANER JUGENDTAG 2018

Liebe junge Christen, liebe Weltjugendtags-Freunde,
mit dem Slogan „Nix für Angsthasen“ laden wir euch zum
diesjährigen Diözesanen Jugendtag am Freitag, 26. Oktober 2018 in den Hohen Dom zu Paderborn ganz herzlich
ein. Gleichzeitig wollen wir mit euch das Domjubiläum
„950 Jahre Imad-Dom zu Paderborn“ feiern. Denn der Dom
wäre 1068 nicht vom damaligen Bischof Imad gebaut
worden, wenn er ein „Angsthase“ gewesen wäre. Er hatte
vielmehr eine Vision für seinen Dom und er hat den Mut
aufgebracht, diese Vision auf den Weg zu bringen. Also alles
andere als ein „Angsthase“.
Dass Papst Franziskus nicht zu den „Angsthasen“ zählt,
müsste sich mittlerweile herumgesprochen haben. Er legt
die Finger immer wieder in die „Wunde“ unserer Kirche und
unserer Gesellschaft, um uns daran zu erinnern, wofür wir
als Christen da sind. In Vorbereitung auf den Weltjugendtag 2019 in Panama hat er für dieses Jahr folgende Verse
ausgewählt:

„Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei
Gott Gnade gefunden“ (Lk 1,30).
Der Erzengel Gabriel spricht diese Worte zu Maria, um ihr
zu verheißen, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen
wird. In der Heiligen Schrift kommen übrigens gut 365 Mal
die Worte „Früchte dich nicht!“ vor. Ob Zufall oder nicht, es

könnte bedeuten, dass jeder Tag des Jahres, also im Grunde
unser ganzes Leben, dieser himmlischen Zusage „Fürchte
dich nicht!“ gilt. Gerade dann, wenn mir alles über den Kopf
zu wachsen scheint, gerade dann, wenn ich Angst vor Entscheidungen habe, wenn ich mich vor der Zukunft fürchte,
wenn ich nicht weiß, wie es in meinem Leben weitergeht,
klingen diese Worte wie eine riesige himmlische Mutmach-Kampagne.
Also, sei kein „Angsthase“ und melde dich noch gleich heute zum Diözesanen Jugendtag in Paderborn an. Am besten
bringst du noch ein paar Freunde mit und ihr werdet sehen,
wie unser Glaube mit Angst umgeht und sie zu überwinden hilft. Denn wer die Angst überwindet, kann mit Gottes
Hilfe über sich selbst hinauswachsen. So ist Maria über sich
hinausgewachsen und so hat Bischof Imad seine Vision von
einem Dom in Paderborn verwirklicht. – An ungewöhnlichen Orten im Hohen Dom könnt ihr herausfinden, was das
bedeutet. Na, wenn das nicht vielversprechend ist?!
Wir freuen uns auf euch!

Stephan Schröder
Diözesanjugendpfarrer
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Glaubensstationen „Nix für Angsthasen“

(Bei der Onlineanmeldung können vier Stationen ausgewählt werden.)
„DEM HIMMEL GANZ NAH“ – Theo Halekotte,
Glockensachverständiger
Ihr könnt die besonderen Orte auf den Dächern des Paderborner Doms (und je nach Bausituation auch die neuen
Glocken im Turm) besuchen und euch mit dem lauten
Glockengeläut, der besonderen Turmhöhe und dem ungewöhnlichen Ort auseinandersetzen. Hier oben wird die
neue Friedensglocke ihren Klang in die Stadt tragen.
„ES GEHT WEITER“ – Dompropst Joachim Göbel
Auf dem Kapitelsfriedhof geht es darum, keine „Angst vor
dem Tod“ haben zu müssen; denn die christliche Botschaft
ist eine zutiefst hoffnungsvolle.
„GEH IN DIE TIEFE“ – Weihbischof Matthias König
Diese Station findet in der Bischofsgruft statt: Bischöfe werden hier bestattet. Es geht um die Frage nach dem eigenen
Fundament im Leben, nach Vorgängern und Zeugen im
Glauben.
„EIN WAGNIS EINGEHEN“ – KLJB-Diözesanverband
Paderborn
Im Kreuzgang des Paderborner Doms habt ihr die Möglichkeit, an verschiedenen Vertrauensübungen und erlebnispädagogischen Aktionen teilzunehmen.

„AUF DEINE STIMME KOMMT ES AN“ – Domkapellmeister
Thomas Berning
Im Hochchor des Domes steht die Domorgel und musiziert
der Domchor. Im Leben kommt es auf deine Stimme an.
Wer sein Talent umsetzen möchte, braucht Übung und
muss sich Herausforderungen stellen.
„SCHON GEHÖRT!?“ – Spiritual Andreas Rohde (Berufungspastoral Paderborn)
Im Leben stehen wir immer wieder vor Entscheidungen. Es
ist gut, ein offenes Ohr für den Ruf (Gottes), für die eigene
innere Stimme zu haben. Im Kapitelsaal soll es im Gespräch
darum gehen, wie man der eigenen Berufung auf die Spur
kommt.
„MIT VOLLEM EINSATZ“ – Malteser-Jugend Paderborn
Bei großen Gottesdiensten stehen Sanitäter in der Seitenkapelle bereit, um Menschen zu helfen. Mit den Maltesern
kannst du hier über Krankheit, Angst und Unterstützung in
solchen Situationen sprechen und erfahren, wie es für sie
ist, tagtäglich im Einsatz unterwegs zu sein.
„AUF GEHT’S NACH PANAMA“ – Panama-Austauschschüler Thomas Decker
Der Weltjugendtag in Panama steht kurz bevor. Erfahre hier
mehr über Land, Leben, Kultur, Glauben, Menschen – und
verliere deine Angst vor der Fremde.
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Programm
Diözesaner Jugendtag – 26. Oktober 2018
18 Uhr 	Check-in, Welcome & Abendessen im Forum
St. Liborius in Paderborn, Grube 3, 33098 Paderborn
19 Uhr 	Glaubensstationen an ungewöhnlichen Orten
im Paderborner Dom
22 Uhr 	Vigilfeier im Paderborner Dom
	anschl. gemütlicher Ausklang im Forum St. Liborius

Anmeldung und Informationen
Anmeldungen sind online unter www.jugendtag-paderborn.de
bis zum 1. Oktober möglich.
Die Teilnahme kostet 5 Euro.
Ansprechpartner für den Diözesanen Jugendtag 2018 sind im
Weltjugendtags-Büro im Jugendhaus Hardehausen
Benedikt Hebbecker und Ina Krolpfeifer
0 56 42 / 60 09 18 oder jugendtag@go-hdh.de

