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Nachdem die erste Zeitung gut angekommen ist, gibt es jetzt die 2. Ausgabe. Für 
Verbesserungsvorschläge, sowie eigene Beiträge bitte an Lisa-Maria Eberhardt 
wenden. 
 
Die kath. Jugend ist auch über das Internet zu erreichen: 
 
 

www.jugend-naila.de 
 
 
Hier könnt ihr euch auch informieren und auf den neuesten Stand bringen. 
 
 
 
Verantwortlich: Lisa-Maria Eberhardt (Lima) 
                           Peter Flach (Pepe) 
                           Christine Flach (Chrissi) 
                           Jörg Findeiß (Ulf) 
                           Peter Eberhardt (Ebi) 
                           Dominik Schultz (Schultzi) 



Der König ist Tod, es lebe der König 
 
oder  
 
Machtwechsel im Vatikan 
 
so hätte man den Artikel weiterführen können. Wir heißen aber nicht 
„Bild“ oder „Sun“, deshalb möchten wir uns von einem mehr oder weniger 
lieb gewordenen Papst verabschieden, und einen Neuen begrüßen. 
 
Nachdem der Großteil der Leser ja nur den einen Papst kannte, möchte ich 
erst mal einige der letzten Päpste aufzählen. Dies waren: 
 
                        Johannes XXIII                   28.10.58 bis  03.06.63 
                            Paul VI                                21.06.63 bis  06.07.78 
                            Johannes Paul I                   26.07.78 bis  28.09.78 
                            Johannes Paul II                  16.10.78 bis  02.04.05 
 
Der Papst ist das geistige Oberhaupt von 1 100 000 000 Katholiken. 
Gleichzeitig ist er auch der Bischof von Rom. Das wichtigste ist aber, dass 
er der Nachfolger von Petrus ist. Nachdem er der „Chef“ der kath. Kirche 
ist, steht er vor allem ständig in der Kritik.  
 
So hat es immer geheißen, dass Papst Johannes Paul II zu viel Geld für 
seine Reisen ausgegeben habe. Er war auch strikt gegen die Abtreibung und  
die Aufhebung des Zölibats. Kurz, er wurde als sehr konservativ 
beschrieben. Vor allem wegen der Schwangerenberatung kam es zum 
offenen Streit zwischen der deutschen kath. Kirche und dem Papst.  
Aber: 
Wir dürfen nicht vergessen, dass der Papst entscheidend dazu beigetragen 
hat, dass der „Ostblock“ gefallen ist.  
Es ging in Polen mit der Gewerkschaft „Solidarnosc “ an, die vom Papst 
vor allem bei seinen Polenbesuchen unterstützt wurde. Es kam zu einer 
Demokratisierung der Komunistischen Regierung. Dies zog sich dann über 
die Tschechei , Ungarn und den gesamten Ostblock weiter, bis es dann 1990 
zur Wiederveinigung Deutschlands kam. 
  
Aber nicht nur politisch hat er Einiges erreicht. Er schaffte es, dass sich alle 
Glaubensführer zu einem „Friedensgebet“ getroffen haben.  Und nicht 
zuletzt gelang  es ihm, auch nach seinem Tod, dass die verfeindeten 
Parteien im „Nahen Osten“ und Amerikaner gemeinsam nebeneinander an 
seinem Requiem teilnahmen. 
 
Man sollte einen „Chef“ also nicht nur kritisieren, sondern man darf hi und 
da auch mal loben. 
 



Tja, und dann war es am 02.04.2005 soweit: Der Papst Johannes Paul II 
starb. Die ganze kath. Welt fiel in Trauer um diesen Mann. Die kath. 
Kirche rückte in den Focus der Weltmedien und es gelang ihr, einen 
würdigen und festlichen Rahmen, zur Beisetzung Papst Johannes Paul II, 
zu schaffen. Die ganze Welt trauerte und blickte  nach Rom. 
 
Die Papstwahl (Konklave)  
 
Der neue Papst wird durch die Kardinäle gewählt. Zur Zeit gibt es 117 
wahlberechtigte Kardinäle. Natürlich gibt es  mehr, aber wählen dürfen 
nur die, die unter 80 Jahre alt sind.Nachdem dieses Mal auch noch 2 krank 
waren, gab es nur 115 Wahlberechtigte. Das Konklave tritt zwischen dem 
15. und 20. Tag nach dem Tod des Papstes (Sedisvakanz) zusammen.Dabei 
gibt es genaue Vorschriften. Die Bekanntesten sind: 
 
1. Während der Wahl sind die Kardinäle eingeschlossen (cum clave) und es 

darf nichts nach Aussen dringen. 
2. Die Wahl findet in der Sixtinischen Kapelle statt. 
3. Die Wahl ist geheim. 
4. Man darf sich nicht selbst wählen. 
5. Für eine gültige Papstwahl bedarf es 2/3 der Stimmen der anwesenden 

Kardinäle. 
6. Nach dem 30. Wahlgang müssen die wahlberechtigeten Kardinäle mit 

absoluter Mehrheit beschließen, dass zur Wahl eine absolute Mehrheit 
genügt. 

7. Bei ungültiger Papstwahl steigt schwarzer Rauch auf. 
8. Bei gültiger Wahl wird dies durch weißen Rauch und das Läuten der 

Glocken des Petersdom angezeigt. 
Übrigens: Als Papst kann jeder gewählt werden, der fähig und willens ist, 
Bischof von Rom zu werden. Also jeder männliche katholische Christ. (Ist 
der Gewählte kein Bischof oder gar Laie, wird er noch im Konklave zum 
Bischof von Rom geweiht und ist damit Papst.) Allerdings entstammen seit 
1378 alle Päpste dem Kardinalskollegium.  
 
Diesmal wurde in den Medien die Spekulationen hoch geschrieben. Es war 
die Rede von einem Papst aus Lateinamerika, einem „schwarzen Papst“ , 2 
italienische Kardinäle waren im Gespräch sowie ein Deutscher. In Irland 
wurden sogar Wetten auf den zukünftigen Papst abgeschlossen. 
 
Doch bislang galt: 
 
Wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder heraus. 
 
Dieser Satz war ständig präsent. 
 
 



 
Gilt es als Vorzeichen für Veränderungen, dass es diesmal anders war? 
Denn schon am 2. Tag des Konklaves stieg plötzlich weißer Rauch auf und 
die Glocken läuteten. Ein 265. Papst wurde verkündet. Kardinal Josef 
Ratzinger heißt jetzt 
 
                                Papst Benedikt XVI. 
 
  
 16.04.27    wurde er in Marktl/Oberbayern (liegt bei Altötting) geboren. 
  
1951           wurde er in Freising als Priester geweiht. 
                   In den 60er Jahren lehrte er an den Universitäten Münster, 
Tübingen und   
                   Regensburg Theologie. Er galt damals als fortschritlich und 
liberal. 
 
1962 -        Teilnahme mit Kardinal Josef Frings/Köln  am 2. Vatikanischen 
Konzil. 
1965 
 
1977           Ernennung zum Erzbischof von München und Freising.  
                   Ernennung zum Kardinal  
 
1981           Ernennung zum Kurienkardinal, engster Vertrauter von Papst 
Johannes                   Paul II 
 
1982           Abschied von München     
 
19.04.2005    Kardinal Josef Ratzinger ist Papst Benedikt XVI.        
 
Er ist ja als „Hartliner“ verschrien, aber wer ihn die letzten Tage gesehen 
hat, konnte feststellen, dass auch er lachen kann. Ich habe jedenfalls meine 
Meinung von ihm schon überdenken müssen. Deshalb geben wir ihm eine 
Chance. Ich denke, er wird, das ihm übertragene Amt, überlegt ausführen. 
 
Einen Erfolg hat zumindestens ein 21jähriger Zivildienstleistender aus 
Olpe. Der hat nämlich den ehemaligen VW-Golf des Kardinal Ratzinger in 
seinem Besitz. Die Verkaufsoption bei Ebay erbrachte ihm rund 190 000 
Euro. Ich glaube, dass sich der auf alle Fälle über den neuen Papst freut. 
 
 
 
                                                                                                                          Ebi 



Psalm 23 

 

 
Der Herr ist mein Hirte 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines namens Willen. 

Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 
denn DU bist bei mir, 

DEIN Stecken und Stab trösten mich. 
DU bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde. 
DU salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkst mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  

  



 

 
 

Übersicht über die Gruppenstunden 
 
 
 
 

Alter / Klassen Tag / Zeit / Ort Gruppenleiter 
1.-2. Klasse Freitag 15:30 – 16:30 

Uhr Jugendzentrum 
Lisa-Maria Eberhardt, 

Conny Wagner 
3.-4. Klasse Freitag 15:30 – 16:30 

Uhr Jugendzentrum 
Michaela Knoblich, 

Claudia Müller 
5.-8. Klasse Donnerstag 15:45 – 

17:00 Uhr, 
Jugendzentrum 

Anna Maria 
Kuraszkiewicz, Carolin 

Cuta 
Singkreis Dienstag 18:30 Uhr, 

Jugendzentrum 
Herbert Punzelt 

Ab 14 Jahre Freitag ab 18 Uhr TT Offene Jugendgruppe 
Ab 14 Jahre Dienstag ab 19 Uhr 

Jugendzentrum 
Herbert Punzelt 

 



 



Jugendrundenplan für die Mädchen und 
Jungs ab 14 Jahren 

Dienstags, ab 19:00 Uhr im TT 

 



Gruppenstundenplan für die Mädchen und 
Jungs ab der 9. Klasse 

Freitag, 18:00 Uhr - 20:00 Uhr im TT 

 



Kath. Jugend Naila/Selbitz 
 

 

Jugendtermine auf einen Blick  2005 
 
 
 

 
 26.05.         Fronleichnam (Jugendaltar + Bratwurst und Getränke) 
  
 05.06.         19.00 Uhr  Jugendvesper in Oberkotzau (Gestaltung Naila) 
 
 11./12.06    Jungscharwochenende 
 

 31.07. -       Zeltlager  
 06.08.05  
  
11.-15.08.   Gäste zum Weltjugendtag in der Gemeinde 
 
 14.08.          Dekanatsfest zum Weltjugendtag in Oberkotzau  
                                           (Naila ist für die Speisen zutändig) 
 
 17.09.          Altkleidersammlung 
  
 18.09.          Pfarrkirchweih 
  
 02.10.          Jugendvesper mit Singkreise Naila 
  
 22.10.          Dekanat: Börse zur Jugendarbeit in Naila 
                            (Material – Ideen – Gestaltung – Tanz ...) 
 

 18.11.         Guinness - Party  
  
 20.11.          Dekanatsjugendwallfahrt (geplant: nach Bad Steben) 
 
 16. - 18.12.  Adventswochenende in der Effelter Mühle 
 
 
 
 
 
 

H P   



 



Rock Event a Guinness – 10 Jahre 
Wir riefen… und sie kamen! Auch nach drei Jahren Pause hat die legendäre Guinnessparty, 
die ihre Premiere 1994 im TT feierte, nichts von ihrer Anziehungskraft verloren!  
Ab 20 Uhr  strömten am 12.November 2004 Hunderte Gäste von Nah und Fern in den Saal 
unter der Kirche , um bei einem gemütlichen Guinness abzutanzen  - oder sich einfach 
einmal wieder zu treffen und zu ratschen, wie es ein Abijahrgang der Neunziger tat. Dieses 
Angebot nahmen vor allem ältere Jugendliche Anfang Zwanzig an, die von einigen 
legendären Episoden aus alten Guinnesspartyzeiten schwelgten. 
 
Dies bedeutete jedoch nicht, dass 
nur Vergangenheitsbewältigung 
geschah:  
wie gewohnt legten DJ Ulf und – 
überraschenderweise - DJ Findi 
Klassiker und neueste Hits aus 
der alternativen Clubrockszene 
auf und vernachlässigten auch 
die Folkrockfraktion mit Hits von 
Fiddler’s Green, Runrig, etc. 
nicht.  

 
 

 

 
 
An beiden Tresen werkelten die 
Arbeitskräfte bis auch der Letzte 
sein Guinness, sein Bier oder seinen 
Longdrink in den Händen hielt. 
Dabei kam das Guinness so gut an, 
dass bereits gegen 23 Uhr der letzte 
Schluck des irischen Tropfens 
ausgeschenkt worden war. 

 
Vier Stunden später - gegen drei Uhr – verließen dann 
auch die letzten partywütigen Gäste den Pfarrsaal mit 
der Gewissheit, auch diesmal ein echtes „EVENT“ in 
Naila erlebt zu haben.  
Auch unter den Helfern genoss man den Ausklang des 
Abends und beschloss auf die nächste Guinnessparty 
nicht wieder drei Jahre warten zu wollen. Daher findet 
die nächste „ROCK EVENT A GUINNESS“- Party  
bereits heuer am 18.November statt. 

 

 
 
 

JF 



MFG  

- Mit freundlichen Grüßen 
 
Da waren sie also wieder... oder anders gesagt, was wäre eigentlich ein besinnliches und 
frohsinniges Weihnachtsfest ohne diese drei charmanten jungen Herren?  
 
         Meister    Findeiß     Günther 
 

   
 
Für 80 Gäste am 2.Weihnachtsfeiertag im TT wäre es wohl, wenn sie nicht gekommen wären, 
ein „normales“ Weihnachten geworden: in die Kirche gehen, Verwandte besuchen und – nicht 
zu vergessen – Geschenke auspacken.  
Aber erneut ließ man sich auch dieses Jahr auf eine akustische Reise ein, die quer durch die 
Gefilde der Pop- und Rockmusik führte. Von STS bis Rammstein coverte MFG alles, was den 
drei Jungs zwischen die Finger fiel – und manch ein Gast war froh, wenn er es auch noch 
erkannte.  
Sie brachten ihre bei der Zuhörerschaft gefürchteten „BOOM WHACKER“ zum Einsatz und 
ließen U2’s „With or without you“ durch Mitgestaltung einiger verdonnerter Gäste in völlig 
ungewohntem Klanggewand erklingen. 
 
Bereits zum dritten Mal spielten MFG an Weihnachten vor vollem Haus und bescherten das 
Publikum im TT vier Stunden lang auf ihre Weise. Erst gegen Mitternacht zeigten die drei 
Akteure erste Ermüdungserscheinungen und legten ihre zwei Gitarren und ihren Bass zur 
Seite. 
 
Fazit: Das Weihnachtskonzert von und mit MFG war auch am 25.12.2004 wieder ein 
hervorragender Erfolg und wird bestimmt auch dieses Jahr fortgesetzt. 
 

 
 



 

 

Jedes Jahr in der Adventszeit nimmt die katholische Jugend den Weg nach Effelter 

auf sich, um dort ein Besinnungswochenende der besonderen Art zu erleben. Auch 

2004 nahmen wieder zahlreiche Jugendliche daran teil. 

Beginn der Veranstaltung war der 17.12.2004, wo sich um 18 Uhr die Teilnehmer auf 

dem Pfarrhof einfanden um gemeinschaftlich den Pfarrbus einzuräumen. Auf der 

Fahrt wurde die Gruppe dann von „Blitzeis“ überrascht und musste eine unfreiwillige 

Pause am Fahrbahnrand auf sich nehmen. Mit einer vollen Stunde Verspätung 

erreichte der Fahrzeugkonvoi die Mühle, wo in Windeseile der Bus entladen und die 

Zimmer bezogen wurden. Für das anschließende Abendessen sorgten die 

Jugendlichen, mit Salaten und anderen leckeren Sachen, selbst. Nach dem Essen 

wurde in kleineren Gruppen darüber diskutiert, was uns an Weihnachten gefällt und 

was nicht. 

 

Was uns gefällt Was uns nicht gefällt 

  

 

Nach der Vorstellung der Ergebnisse, war es Zeit für den gemütlichen Ausklang des 

Abends. 

• Effelterwochenende 
• Frühschichten 
• Lebende Krippe in Selbitz 
• Treffen mit Familienmitgliedern 
• Weihnachtsmärkte 
• Glühwein 
• Waldweihnacht 
• Gemeinschaftlicher Umtrunk 

nach der Christmette 
• Weiße Weihnachten 
• Adventskranz 
• Adventskalender 
• Kleine persönliche 

Aufmerksamkeiten 
• Christmette 
 

• Alberne Weihnachtslieder im 
Radio werden abgeschafft 

• Blinklichter an Fenstern 
• Stress und Hektik in der 

Vorweihnachtszeit 
• Lebkuchen schon ab September 
• Christlichen Hintergrund 

beachten nicht nur Geschenke 
• Vermarktung von Weihachten in 

den Medien 
• Gewaltverherrlichende Filme an 

den Feiertagen 
• (scheinheilige) Spendenaktionen 
• Immer größere und teurere 

Geschenke 
 



Am Samstag begann der Tag um 8:00 Uhr mit einer Morgenandacht in der Kapelle 

der Mühle zu der alle Jugendlichen noch etwas verschlafen erschienen.  

Im Anschluss 

daran, gab es ein 

reichhaltiges und 

ausgedehntes 

Frühstück zur 

Stärkung, für die 

kommende 

Aufgabe.  

Diese sah wie folgt 

aus: 

Die Gruppe wurde 

wieder in kleinere 

Gruppen aufgeteilt, 

die das Thema: „Was ist Weihnachten?“ als kleines Rollenspiel darbieten sollten. Die 

dafür angesetzte Zeit betrug dafür eine Stunde. Danach trafen sich alle Teilnehmer 

wieder im Gemeinschaftsraum um sich die Stücke der anderen Gruppen anzusehen 

und das eigene vorzustellen.  

 

Anschließend war es schon 

wieder Zeit für das Mittagsmahl 

und den darauf folgenden 

Verdauungsspaziergang. Nach 

einem kurzen 

Kaffeekränzchen, mussten sich 

die Jugendlichen schon wieder 

darauf vorbereiten, in Kronach 

erst auf den Weihnachtsmarkt 

zu gehen die Abendmesse zu 

besuchen. Zurück in Effelter wurde der offizielle Teil nach dem Abendessen mit einer 

Massage beendet. Der restliche Abend stand den jungen Leuten für Spiele und 

andere gesellige Dinge zur Verfügung.  



Der nächste Morgen begann wie am Vortag, mit einer Andacht und dem Frühstück. 

Da sich die Fahrt schon wieder dem Ende entgegen neigte, wurden die benutzten 

Räumlichkeiten erst gereinigt und anschließend geräumt. Nach einigen 

abschließenden Worten durch Pastoralreferenten Herbert Punzelt, setzten sich die 

Fahrzeuge in Richtung Naila in Bewegung, wo um 13 Uhr alle wohlbehalten am 

Pfarrhof ankamen. 

 

 

 

Es bleibt zu hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder eine so starke Gruppe in der 

Adventszeit auf den Weg macht um bereits vor Weihnachten ein wenig Besinnung 

und Gemeinschaft zu erleben.  

 

Pepe 



Eine Entscheidung fürs 
Leben! 

 
 

 
(von links: Sr. Ulrika, Sr. Genuina und Sr. Hildebalda)    

 

 
Mit diesem Artikel möchte ich Euch eine Personengruppe vorstellen, ohne die 
die katholische Gemeinde nicht vorstellbar ist – die 3 Niederbronner 
Schwestern.  
Dennoch wissen wir relativ wenig über unsere Schwestern. 
Das nachfolgende Interview soll persönliche Eindrücke der Schwestern näher 
bringen: 
 
 
Wie sieht der Alltag einer Ordensschwester aus?  
Um 6.00 Uhr beginnt der Tag mit dem Morgenlob. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück wird meditiert. Anschließend gehen die Schwestern zu ihrer Arbeit 
z.B. Sr. Ulrika in den Kindergarten. 
Gegen 17.30 Uhr wird gemeinsam die Vesper gebetet.Nach dem Abendesssen 
wird der Tag mit einem persönlichen Gebet beendet. 
Einmal in der Woche findet außerdem noch ein geistliches Gespräch statt 
und am Samstag wird der Sonntag intensiv vorbereitet. 
 
Welche Aufgabengebiete gibt es in ihrem Orden?  
Die Niederbronner Schwestern befassen sich mit Krankenpflege, Betreuung 
von z.B. alten Menschen (Sr. Hildebalda), Erziehung (Sr. Ulrika) Schule , 
Verwaltung und nicht zu vergessen die Verköstigung ( Sr. Genuina) 



Spezielle Aufgabenbereiche des Klosters sind die Hilfe und Unterstützung von 
Frauen in Not, Gefängnis- Krankenhausseelsorge , Missionsarbeit ( z.B. in 
Indien und Südafrika) sowie die Hospizarbeit (Betreuung und Begleitung 
Sterbender). 
 
Seit dem 10. April 2005 sind 4 Provinzen (Österreich, Pfalz, Baden-Baden 
und Bayern) zu einer Provinz zusammengefasst. 
 
Wie kommt eine junge Frau dazu, Ordensschwester zu 
werden?  
Ein jeder hat Vorbilder, die einen prägen. Bei Sr. Genuina war es zum Beispiel 
der ortsansäßige Priester. Wichtig ist vorallem, dass man offen ist, Gott zu 
hören und zu seinem Glauben steht. Entscheidend ist auch das Elternhaus, 
wie man zur Kirche hingeführt wird und man sollte den Grundsatz haben, 
Gott und den Menschen zu dienen. 
 
Was war ihr schönstes Erlebnis, seit Sie im Orden s ind?  
Allgemein finden die Schwestern die Atmosphäre im Orden schön und sie 
sind froh, dass sie einen gewissen inneren Frieden gefunden haben. 
Klar gab es auch besondere Highlights während ihres Schwesterlebes, wie zum 
Beispiel ihre Einkleidung oder gewisse Jubiläen, wie 50 Jahre Ketterlehaus. Ein 
besonderes Highlight war natürlich auch der 80 igste Geburtstag von Sr. 
Genuina. 
 
Was bedeutet für Sie Glauben?  
Glaube ist für die 3 Niederbronner Schwestern das feste Vertrauen auf Gott 
und den Menschen. Die Beziehung zu Gott soll gepflegt und gestärkt werden. 
 
Welche Ziele wollen Sie in Zukunft noch erreichen?  
Nach wie vor steht im Mittelpunkt unseres Strebens Gott und den Menschen 
zu dienen und zu helfen. Außerdem wollen wir versuchen den Geist Jesu 
Christi weiterzugeben. 
 
Was bleibt Ihnen von Papst Johannes Paul II  in 
Errinnerung?  
Papst Johannes Paul II . hat zwar viel von den Menschen verlangt, aber nichts, 
was er uns nicht vorgelebt hatte. Er hat seinen Glauben vor sein Leben gestellt 
und konkret versucht, seine Ziele zu verwirklichen. Besonders wird im 
Gedächtnis bleiben, wie er Behinderte, Kinder und Jugendliche in sein Wirken 
einbezogen hat. So hat er zum Beispiel den Weltjugendtag ins Leben 



gerufen. Außerdem hat Johannes Paul II  auch politisch viel Einfluß 
genommen wie z.B. beim Fall des Kommunismus in Polen oder beim 
deutschen Mauerfall. 
 
 
 
Wie empfanden Sie den Medienrummel um das Leiden un d 
sterben Papst Johannes Paul II  ? 
Der Medienrummel war einfach überzogen. Es wurde zuviel auf Äußeres 
Wert gelegt. Der Papst wurde zu einem Idol, wie ein Popstar, ohne dass die 
Glaubenvermittlung hinter der Person Papst Johannes Paul II  zum Tragen 
kam. „Viel Schein wenig Kern“. 
 
Was erhoffen Sie sich von Papst Benedikt  XVI  ? 
Papst Benedikt XVI  war jahrzehntelang an der Seite seines Vorgängers. Wir 
denken , dass er das Wirken fortführt, auf die Menschen zugeht und sie 
anspricht. 
 
Was wollen Sie jungen Menschen mit auf den Weg gebe n? 
Wir wünschen den jungen Menschen Mut zum Leben, damit sie Tiefen 
überwinden können und den Sinn des Lebens finden. Außerdem freuen wir 
uns, wenn sie gute Vorbilder und Begleiter haben, die ihnen dabei helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  LE  LE  LE      



XX. Weltjugendtag in Köln 

Vom 15. bis zum 21. August werden in Köln die Weltjugendtage gefeiert. 

Eingeleitet werden die Weltjugendtage aber bereits am 11. August. Hierzu 

werden junge Menschen aus der ganzen Welt in die Deutschen Diözesen 

eingeladen, um einen Eindruck von unserer Kultur zu bekommen. Für fünf 

Tage werden sie bei Familien in unseren Gemeinden untergebracht sein 

und sich am Leben in der Kirche beteiligen. 

Am 15. August reisen unsere Gäste weiter nach Köln um die 

Weltjugendtage mitzuerleben.  

Was dort geboten wird könnt Ihr dem angefügten Programm entnehmen 

oder Ihr informiert euch im Internet unter 

www.weltjugendtag.de 

 

       

Montag 15. August  

Tagsüber    Anreise 

20.00 – 22.00 Uhr Marienfeiern in den Gemeinden  

Dienstag 16. August  

Ab 7.30  Uhr    Morgengebet in den Gemeinden 

10.00 – 16.00 Uhr Geistliches Zentrum, Culture in the City, 

Begegnungszentren 

Nachmittags Vorprogramm mit Musik und Gebet  

17.00 – 19.00 Uhr  Eröffnungsgottesdienste in Köln, Bonn und Düsseldorf  

19.00 – 22.00 Uhr  Welcome! Festival in Köln, Bonn und Düsseldorf  

Mittwoch 17. August  

Ab 7.30 Uhr   Morgengebet in den Gemeinden  

9.00 – 13.00 Uhr Katechese in Verbindung mit Einstimmung, Sakrament 

der Versöhnung und abschließender Messfeier 

14.00 – 17.00 Uhr  Musik-Picknick (Köln, Bonn, Düsseldorf)  

14.00 – 22.00 Uhr  Jugendfestival Abends Im Rahmen des Jugendfestivals 

ökumenische Gottesdienste  

Donnerstag 18. August  

Ab 7.30 Uhr  Morgengebet in den Gemeinden  



9.00 – 13.00 Uhr   Katechese in Verbindung mit Einstimmung, Sakrament 

der Versöhnung und abschließender Messfeier 

Nachmittags  Vorprogramm mit Musik und Gebet  

16.00 – 18.30 Uhr  Willkommensfeier mit dem Papst  

19.00 – 22.00 Uhr  Internationales Festival (Kölner City)  

Freitag 19. August  

Ab 7.30 Uhr  Morgengebet in den Gemeinden  

9.00 – 13.00 Uhr  Katechese in Verbindung mit Einstimmung, Sakrament 

der Versöhnung und abschließender Messfeier  

14.00 – 18.00 Uhr  Jugendfestival  

19.30 Uhr   Kreuzweg 

Samstag, 20. August   

Ab 7.30 Uhr  Stationsgottesdienst, Abschied in den Gemeinden  

11.00 Uhr  Einlassbeginn für Vigil  

ab 12.00 Uhr  Sakrament der Versöhnung  

Nachmittags  Vorprogramm mit Musik und Gebet  

18.30 Uhr  Vigil mit dem Papst; anschließend Stille und Anbetung, 

Sakrament der Versöhnung  

Sonntag, 21. August   

7.00 Uhr  Laudes  

10.00 – ca. 12.30 Uhr  Heilige Messe mit dem Papst  

bis 18.00 Uhr  Musikalischer Ausklang  

  



 
Und man glaubt es kaum, das gehört auch zur KathJuna 
 
 

 

Morgengebet: 

 
 
 

Wie fröhlich bin ich aufgewacht 
wie hab ich geschlafen 
so sanft die Nacht 

hab' Dank du lieber Vater mein 
dass du hast wollen bei mir sein 
Behüte mich auch diesen Tag 

das mir kein Leid geschehen mag.  
 

Amen 
 
  

In Gottes Namen steh ich auf 
Herr Jesus leite meinen Lauf 

begleite mich mit deinem Segen 
behüte mich auf allen Wegen 

 
Amen 

 
 
 

Jeden Schritt und jeden Tritt 
geh du lieber Heiland mit 
gehe mit uns ein und aus 

führe du uns selbst nach Haus. 
Amen 

 
 
 

Wo ich gehe, 
wo ich stehe, 

ist der liebe Gott bei mir, 
wenn ich ihn auch niemals sehe, 

weiß ich dennoch, 
Gott ist hier. 

Amen 
 
 



 
Mittagsgebet: 

 
 
 
 

Segne, Vater, diese Speise, 
uns zur Kraft und dir zum Preise! 

                                    Amen 
 
 

 
Jedes Tierlein hat sein Essen, 
jedes Blümlein trinkt von Dir, 

hast auch uns heut nicht vergessen, 
lieber Gott wir Danken Dir. 

Amen 
 
 
 
 
Abendgebet: 

Müde bin ich, geh zur Ruh, 
schließe beide Augen zu. 
Vater, lass die Augen dein 
über meinem Bette sein. 

Hab ich Unrecht heut getan, 
sieh es, lieber Gott, nicht an, 
deine Gnad und Jesu Blut 

macht ja allen Schaden gut. 
Alle, die mir sind verwandt, 

Gott, lass ruhn in deiner Hand; 
alle Menschen, groß und klein, 

sollen dir befohlen sein. 
Amen 

  
  

In der langen dunklen Nacht, 
habe du, Gott, auf mich acht, 
schütze alle, die ich lieb, 
alles Böse mir vergib, 

kommt der helle Sonnenschein, 
lass mich wieder fröhlich sein. 

Amen 
 
 



            



            



Verbunden – Gedichteabend von Jörg Findeiß 
 
Nach zweijähriger Pause las Jörg Findeiß am 18.März 2005 erneut selbstverfasste Texte ab 
20.30 Uhr im TT  neben der Johannesklause. Diese Abende sind bereits seit Ende der 
Neunziger fester Bestandteil im alljährlichen TT-Programm und wurden schon von anderen 
Autoren und Gitarristen unterstützt. Diesmal war Findeiß jedoch ohne Begleitung und allein 
auf sich gestellt.   
Unter der Thematik „Verbundenheit“ umfasste das gelesene Repertoire ca. 20 Texte aus den 
vergangenen 24 Monaten. Ziemlich schnell wurde den dabei erschienen Gästen klar, was sie 
an diesem Abend erwarten sollte: persönliche Texte, in denen man sich aber immer wieder 
selbst finden konnte. Wer ist schließlich nicht verbunden mit Schicksal, Freunden, Arbeit oder 
Hobby? 
 
Zu Beginn der Lesung verarbeitete Findeiß 
zunächst aktuelle Geschehnisse in der Gesell-
schaft und provozierte das Publikum mit der 
Feststellung, dass dies letztlich „Alles 
richtig!“  sein müsse.  
Daraufhin wandte sich der Autor an seine 
kleinräumliche Verbundenheit und sinnierte 
über engere Verbindungen: Freunde und 
Freundschaften. Aufgrund gegenwärtiger 
Erlebnisse skizzierte er jedoch ein eher 
pessimistisches Bild von einem „Freund“, der 
einen nur so lange halten würde, bis ihn ein 
„besserer“ Freund mit dessen Möglichkeiten 
ersetzen würde. 

 

 
 

Von vorne anfangen 
nicht mehr rückwärts sehen 

niemals  weiter bangen 
- endlich eigene Wege gehen 

 

Von vorne beginnen 
nicht auf Altes blicken 
auf Stärken besinnen 
mit neuem Beglücken 

 
Von vorne, nicht rückwärts 
mit Mut, nicht mit Scham 

und niemals auch seitwärts 
- dann komme ich an... 

 
(Ausschnitt aus: „Von vorne anfangen“) 

Nach einer kurzen Pause befasste sich Findeiß 
im zweiten Teil der Lesung ausschließlich mit 
der engsten Verbindung zweier Menschen: 
Verbundenheit durch eine Beziehung. Immer 
wieder stellte er dabei dar, dass gerade diese 
in seinen Augen der einzige Hafen, die letzte 
Zuflucht in einer durchgewirbelten Welt ohne 
große moralischen Grenzen für ihn bilde. 
 
Im Laufe der neunzigminütigen Lesung 
beeindruckte Jörg Findeiß dabei des öfteren 
durch Einbeziehung medialer Möglichkeiten 
beim Hörer und erzeugte Empathie und 
Betroffenheit und somit letztlich 
Verbundenheit. So kann der Abend 
abschließend trotz mäßigem Publikumsbesuch 
als Erfolg gewertet werden. 
 

Bibliographie von Jörg Findeiß: 
 
„Meine kleine Welt“ (1998) 
„Dorfdeppenmassaker“ (2002) 
„Schwarz“ (2004)         JF 



Großer Saftvergleich 
Tester waren die unabhängigen und überparteilichen Teilnehmer Chrissi, Ebi, Lima, 
Katha, Pepe, Petra, Peter, Sandra, Ulf und UvT  

Die Testkategorien waren jeweils  
Aussehen und Design der Verpackung 
Aussehen des Saftes 
Geschmack des Saftes 

Jeder der Teilnehmer hatte jeweils eine Stimme und konnte diese frei und nicht 
geheim abgeben. Gruppenzwang gab es höchstens durch Äußerungen wie "Nur 
einer mit einer Kamelzunge kann diesem Saft einen Punkt geben."  

In jedem Diagramm sind in den 3 Kategorien jeweils in der Reihenfolge der Legende 
die erhaltenen Punkte aufgetragen (sollten sich also im Normalfall immer auf 10 
addieren)). Bei den Orangennektaren hat Aldi z.B. 1 Punkt für die Packung, 3 Punkte 
für die Saftfarbe und 1 Punkt für den Geschmack erhalten, während der 
Marktkaufsaft nur bei Geschmack 2 Punkte erhielt. Weiteres Beispiel: Bei 
Orangensaft erhielt Aldi 4 Punkte für Geschmack und Plus 5 Punkte. Auch wenn die 
Farben etwas schlecht zu unterscheiden sind, kann man doch recht einfach an der 
jeweiligen Position im Diagramm ablesen welche Marke wie abgeschnitten hat.  

 

Die Resultate 
 

Generell etwas schwächer im Geschmack als die Säfte waren die Nektare. 

  



Die Unterschiede zwischen den Säften waren überraschend groß. 

  
 

Der teuerste Saft (Direktsaft) war eine Klasse für sich. Sehr große Farbunterschiede 
auch bei den gefilterten Säften. 

   
 



Bunter Abend 

Am Samstag den 21.01.2005 fand erneut der Bunte Abend der 

katholischen Jugend statt. Die Veranstaltung startet um 19.00 Uhr mit 

einem reichhaltigen Buffet, aus selbst gemachten Salaten und Fleischkäse. 

Im Anschluss konnten die Kids ihr schauspielerisches Talent unter Beweis 

stellen. Mit einem Schwarzlichttanz und lustigen Sketchen über Schule 

und Hobbys konnte die Gruppenstunde der 3.-4. Klasse  begeistern.  

Die Selbitzer Gruppe, unter der Leitung von Herbert Punzelt, führte ein 

Bibelquiz durch. Hier wurden verschiedene Bibelstellen von den Kindern 

nachgespielt, welche von den Zuschauern erraten werden sollten. Zur 

Belohnung für das eifrige Mitraten wurden noch drei Preise an die 

Teilnehmer vergeben. 

Den Abschluss des Abends bildete die Gruppenstunde der 7.-8. Klasse. 

Diese führten einige Passagen  aus dem Musical Grease auf und 

verblüfften die Zuschauer mit ihren Tanzeinlagen. 

Leider war, aufgrund der vielen Faschingsveranstaltungen im Landkreis, 

die Anzahl der Mitwirkenden und der Zuschauer etwas geringer als in den 

letzen Jahren, so das der Bunte Abend bereits um 21.30 Uhr sein Ende 

fand.  

 



 

Alle Jahre wieder… 

 

… versammeln sich Jugendliche aus Naila und der Umgebung um der nervigsten 

Zeit im Jahr, dem Fasching, wenigstens etwas Gutes abzugewinnen. Die katholische 

Jugend veranstaltet jedes Jahr am Rosenmontag den inzwischen zur Tradition 

gewordenen Antifasching im TT. Genau die richtige Party, wenn man feiern möchte 

ohne sich verkleiden zu müssen. Eingeladen ist prinzipiell jeder der mindestens 16 

Jahre alt ist und auf alternative Rockmusik steht.  

 

Auch dieses Jahr trafen sich wieder zahlreiche Jugendliche und Junggebliebene, um 

bis in die tiefe Nacht zu feiern und zu tanzen. Für Musik sorgte der „jugendeigene“ 

DJ Ulf und ein kompetentes Barteam versorgte die Gäste nach bestem Wissen und 

Gewissen mit Getränken.  

 

 

Auch wenn im vergleich zu den Vorjahren, die Anzahl der Besucher diesmal etwas 

geringer war, freuen wir uns darauf euch im nächsten Jahr zu unserem Antifasching 

wieder begrüßen zu dürfen. 

Pepe 



        



Liebe ist das Geheimnis des Glücks 

Johannes Paul II. 

 

Es gibt zwei Liebesgebote – und doch nur eine Liebe. Eine und dieselbe 

Liebe  umfängt Gott und den Nächsten. Gott:  über allem – der Nächste: 

nach dem Maß des Menschen, und daher soll man  ihn lieben „wie sich 

selbst“. 

Man kann also die eine Liebe nicht von der anderen trennen. Die wahre 

Liebe zum Menschen, zum Nächsten, ist – schon weil sie wahre Liebe ist – 

zugleich aus Gott. 

Die Liebe wächst und entwickelt sich in uns auch durch Widersprüche und 

Widerstände, die sich im Inneren jedes Menschen erheben, die aber auch 

von außen kommen - verschiedenste Kräfte, die der Liebe fremd und 

zuwider sind. Die Liebe ist fordernd. Sie ist schwer. Sie ist etwas 

Faszinierendes, gewiss aber sie ist auch schwer ... Lieben, das heißt: sich 

den anderen schenken. Nicht einem bloßen Hang folgen, sondern sich 

entschlossen haben, zu den Anderen zu gehen. 

Um in Wahrheit lieben zu können, muss man sich von vielen Dingen lösen, 

besonders von sich selbst, man muss lernen, ohne Berechnung zu geben. 

Diese Selbstenteignung – ein Werk langen Atems – ist erschöpfend und 

hinreißend. Sie ist eine Quelle des Gleichgewichts. 

Sie ist das Geheimnis des Glücks. 



Liturgische Nacht  

 
Wie jedes Jahr traf sich eine Hand voll Jugendlicher und junger 

Erwachsenen zu einer Liturgischen Nacht. Die Nacht fing mit einem 

gemeinsamen Besuch des Gründonnerstags-Gottesdienstes an. Die 

kath. Jugend versorgte am Ende des Gottesdienstes die Besucher mit 

reichlich Fladenbrot, Traubensaft und Wein. Anschließend gingen alle 

zusammen ins Jugendzentrum um sich mit genügend Baguettes zu 

stärken. Nach dem Essen konnte jeder eine Kerze mit Wachsplatten 

nach Belieben verzieren.  Damit war man bis zum Aufbruch zur 

Anbetung beschäftigt. Die Anbetung der kath. Jugend fand von 23:00 

Uhr bis 24:00 Uhr in der Kirche statt. Kurz nach Mitternacht gingen alle 

wieder ins Kettelerhaus zurück. Nach ein paar Minuten verkrochen sich 

alle müde in ihre Schlafsäcke, weil man am Freitag zum traditionellen 

Ratschen aufstehen musste. Am Freitag wurde um 6:00 Uhr, 12:00 Uhr 

und 18:00 Uhr rund um der katholischen Siedlung geratscht. Samstag 

wurde diese Zeremonie wiederholt. 



 



 


