Gründonnerstag: Jesus feiert mit seinen Freunden das letzte Abendmahl
-

Heute Abend in der Familie: Macht das Abendessen zu einem richtig schönen, kleinen Fest.
Decke festlich den Tisch.

-

Vielleicht schaut ihr miteinander den Gottesdienst; Übertragung aus unserem Bistum, auch
auf TV Allgäu um 19.00 Uhr

-

Hinweise, wie Ministranten die Live-Streamgottesdienste feiern können, gibt’s hier:

-

Wenn für euch die Fußwaschung eine Bedeutung hat und ihr das ernsthaft in der Familie
machen könnt, dann könnt ihr das auch ausprobieren. Ich kann es mir sehr intensiv
vorstellen, wenn ihr den Eltern und die Eltern euch die Füße waschen.

-

Ihr könnt das Homeprayer aus der Jugendstelle Kempten verwenden. www.jugendstellekempten.de oder auch auf unserer Homepage

21.00 Uhr
Home-Time aus der Jugendstelle Memmingen

Karfreitag:
Jugendkreuzweg am Vormittag
Variation für Ältere:
Spaziergang; dabei immer wieder eine Station des Jugendkreuzwegs ICON anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=Y8a6ZOlvctc&list=PLjmRboxFRNBfB9lMYXWJ3rVQMJ9uLtCKI
Das ist das Intro-Video des Evangelischen Jugendwerks Heilbronn.

In der Playlist Jugendkreuzweg 2020 sind alle Stationen des diesjährigen Jugendkreuzwegs
eingesprochen und die Bilder werden gezeigt.

Eine Variation für Jüngere hat eine PG ins Netz gestellt.
Sie haben das noch weiter vorbereitet, es sind auch Lieder dabei
https://www.youtube.com/watch?v=lXnKCPSclTY

Über die Netzgemeinde DaZwischen kann man sich die Impulse auch direkt aufs Handy abbonieren.
Ich hab das bei der 72-h- Aktion schon mal gemacht und das funktioniert ganz gut.
https://netzgemeinde-dazwischen.de/icon-digitaler-kreuzweg-2020/

Nachmittags:
15.00 Uhr: Karfreitagsliturgie im Livestream unseres Bischofs Bertram Meier anschauen

Kreativ:
Kreuz basteln (z.B.: mit Ästen und zusammenbinden); nehme bewusst das mit hinein, was dich
gerade bedrückt.

Karsamstag
-

Gestalte eine Osterkerze;

-

Kerzen gibt es normalerweise im Drogerie-Markt, auch in manchen Lebensmittel-Läden.

-

Wenn Du Wachsplatten zu Hause hast, kannst Du diese verwenden

-

Wenn Du keine Wachsplatten zu Hause hast, kannst Du schöne Servietten hernehmen; löse
die oberste Schicht vorsichtig ab, schneide das Motiv oder das Muster, das du für die Kerze
hernehmen willst aus; wenn Du die Kerze leicht (!!!!) anfönst, oder mit warmen Händen
reibst, brauchst du nicht unbedingt einen Serviettenkleber; dann hält die Serviette durch die
Verbindung mit dem Wach

Am Karsamstag, 21.00 Uhr, streamen wir die Jugendosternacht der Kath. Jugendstelle
Sei unbedingt dabei!

Kanal: YouTube: Kath. Jugendstelle Kaufbeuren
https://www.youtube.com/watch?v=VvPITiHxDv4

Ostersonntag:
Mach mit beim Flashmob:

Schreibe „Der Herr ist Auferstanden“ mit Straßenkreide auf den Gehweg!

