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60 Sekunden für dich, für mich 

Der Advent ist für uns oft eine sehr vollgepackte Zeit. Weihnachtsgeschenke besorgen, Plätzchen 

backen, für das Krippenspiel und die Weihnachtsgottesdienste proben, die Sternsingeraktion 

vorbereiten und vielleicht auch noch eine Silvesterparty planen – und das alles zusätzlich zum 

normalen Alltagsstress! Da bleiben wir selbst und auch unsere Beziehung zu Gott manchmal auf der 

Strecke. Aber es muss ja nicht immer eine lange Gebetseinheit oder eine Messe sein, um diese 

Beziehung zu pflegen. Mit dem Impuls „60 Sekunden“ aus dem Buch „Sinnflut“ seid ihr eingeladen 

ganz kurz innezuhalten: 

 

Manchmal renne ich von A nach B, 

manchmal bin ich schon im Morgengrauen zu spät 

und immer ein paar Sekunden zu langsam, 

egal wie sehr ich mich auch beeile, 

mit welcher Geschwindigkeit ich unterwegs bin. 

Und doch zwischen allem, 

mitten im Chaos, in dieser Bewegung 

kann ich mir Zeit nehmen, 

sind es auch nur 60 Sekunden – 

diese 60 Sekunden sind für dich, 

für mich, 



ich schließe die Augen, atme tief durch, 

vielleicht setze ich mich hin, 

und sage einfach: Gott, ich danke dir, jetzt und hier, für… 

 

Stephan Sigg, Sinnflut: Ein Gebetsworkshop für Jugendliche 

 

Ich wünsche dir eine gesegnete Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest       Deine Andrea. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Angebote der Ministrantenpastoral 

 

Mobiler Minitag 

Wir haben ein tolles Angebot für euch entwickelt. Einen Minitag, der 

sich an 9-13jährige Minis richtet und der direkt bei euch vor Ort 

durchgeführt werden kann. Alles was ihr tun müsst: meldet euch 

unter andrea.koob@bistum-fulda.de oder 0661/87474. Wir kommen 

dann einen Nachmittag in eure Pfarrgemeinde und führen den 

Minitag mit euch durch.  

 

 

Internationale Ministranten-Romwallfahrt 

Im Sommer 2024 findet die nächste internationale 

Ministranten-Romwallfahrt statt. Wir werden vor- 

aussichtlich vom 27.07.-03.08.24 in Rom sein. 

 

 

 

Ministranten Convention 

Die Ministranten-Convention ist ein Qualifizierungs-Wochenende 

exklusiv für Ministrantinnen und Ministranten ab 15 Jahren, die Input 

für ihre Tätigkeit und Inspiration für ihren Glauben suchen. 

Inhalte: Gruppen leiten und Gruppendynamik, Spiele und Methoden, 

mein Glaube 

Termin: 25.-26.02.2023 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/04_Glaube-erleben/Ministranten/
mailto:andrea.koob@bistum-fulda.de
https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/02_Aktuelles/Ankuendigungen/240727_Mini-Romwallfahrt.php
https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/04_Glaube-erleben/Ministranten/


Veranstaltungen der Abteilung Jugend und junge Erwachsene 

 

Diözesane Sternsingeraussendung  

Datum: 03.01.2023 

  Die nächste Diözesane Aussendung der Sternsingerinnen  

  und Sternsinger findet wieder in Fulda statt.  

        

Praise im Park 

Neu! Mehrtägiges Festival: 14.-16.07.2023 

"Praise im Park" ist das größte katholische Jugendfestival  

des Bistums Fulda und findet einmal jährlich Open Air im  

Klosterpark Hünfeld statt. 

 

 

Weltjugendtag Lissabon 2023 

     Kurze Fahrt: 31.07.-07.08.2023; 800,- Euro 

     Lange Fahrt: 25.07.-11.08.2023; 1.300,- Euro 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Praxistipp 

Gruppenstundenideen für die Advents- und Weihnachtszeit gibt es viele. Ihr könnt mit den Kindern 

Plätzchen backen oder Geschenke basteln. Es lohnt sich auch „inhaltlich“ auf Weihnachten zu 

schauen.  

Der Praxistipp lädt euch ein, Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, aus der Sicht der Drei 

Heiligen Könige unter die Lupe zu nehmen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Infos zu uns und unseren Angeboten, findet ihr auch immer hier: 

 www.jugend-bistum-fulda.de 

          #jugendimbistumfulda 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/02_Aktuelles/Ankuendigungen/230103_Dioezesane-Sternsingeraussendung-2023.php
https://praiseimpark.de/
https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/02_Aktuelles/Ankuendigungen/230725_WJT.php
http://www.jugend-bistum-fulda.de/
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