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Benedikt Welter
Vorbereitungsgruppe 
Abteilung Jugend

Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist! 
Auch wenn wir uns dieses Jahr nicht persönlich 
treffen können, erwartet dich trotzdem ein 
buntes Programm. Melde dich bis zum 16. April 
an, es lohnt sich!

Am 24. April laden wir dich herzlich zum Jugendtag anlässlich der 
Heilig Rock Tage ein. 

Du kannst neue Leute kennenlernen, in vielfältigen Workshops deiner 
Kreativität freien Lauf lassen, zu aktuellen Themen diskutieren und 
spannende Spiele ausprobieren. 

Aufgrund der unsicheren Lage haben wir uns entschieden, den Jugendtag in 
diesem Jahr komplett digital stattfinden zu lassen, sodass du ganz gemütlich 
von zuhause aus dabei sein kannst.

„DU BIST MEINE ZUVERSICHT“  
HEILIG ROCK JUGEND TAG 2021
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TAGESABLAUF  24. APRIL
  13.45 Uhr Der digitale Raum ist offen und ihr könnt  

euch rechtzeitig einloggen. 

  14.00 Uhr Start in den Jugendtag 
Wir nutzen die technischen Möglichkeiten, um uns kennen-
zulernen, in Bewegung zu kommen und im digitalen Raum 
gemeinsam Spaß zu haben.

  15.30 Uhr Pause
Zeit zum Durchschnaufen

  16.00 Uhr Workshops 
Du kannst bei der Anmeldung einen Workshop aus den 
Bereichen „Kreativ“, „Spirituell“, „Politik & Gesellschaft“, 
„Spiel & Bewegung“ und „Verantwortliche & Interessierte 
in der Jugendarbeit“ auswählen.

  17.30 Uhr Pause 
Nochmal kurz auf Toilette oder frische Luft schnappen?

  18.00 Uhr Jugendgottesdienst 
Gemeinsam feiern wir einen Streaminggottesdienst der 
Kirche der Jugend eli.ja Saarbrücken 
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Jessica Bechter
Vorbereitungsgruppe 
Malteser Jugend

Egal, ob ihr euch kreativ ausleben oder spirituell 
berühren lassen wollt, euch für gesellschaftliche 
und politische Themen interessiert oder einfach 
bei Spiel und Spaß aktiv sein wollt…für jede und 
jeden ist etwas dabei!

Du bist schon älter und verantwortlich in der 
Kinder- und Jugendarbeit? Dann haben wir 
in diesem Jahr auch ein Workshopangebot 
für dich! Tausch dich mit Kolleg*innen aus 
und bekomme neue Ideen für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen.

Unter dem diesjährigen Motto „Du bist meine Zuversicht“ seid ihr eingeladen, 
aktiv zu werden, fantasievoll eure Ideen umzusetzen, für eure Überzeugung 
und euren Glauben einzustehen und zu Weltgestalter*innen zu werden – 
los geht’s!

Wie jedes Jahr gibt es wieder ein vielfältiges Workshop-Programm für euch – 
diesmal aber digital. 

DIE WORKSHOPS

Christel Quiring
Vorbereitungsgruppe 
Abteilung Jugend
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WORKSHOPS: KREATIV  

01  Kunst, Kultur und Kurioses 
Euch erwarten Kunst, Kultur und Kurioses bei einem digita-
len Rundgang durchs Haus der offenen Tür zum Mitmachen. 
In jedem Raum wartet auf euch ein interessantes Angebot. 
Schaut vorbei – wir freuen uns auf euch! 
Haus der Offenen Tür Sinzig  //  ab 9 Jahre 

02  Kunstwerkstatt 
Lasst eurer Kreativität bei unserer Kunstwerkstatt freien 
Lauf. Ob Windlicht, Schmuck oder Stoffmalerei – für jede*n 
ist etwas dabei.
JUZ Sohren/BDSJ  //  ab 9 Jahre

03  Portugiesisch Backen 
„Vamos assar! Süßer Vorgeschmack auf den Weltjugend-
tag Lisboa 2023!“ Wir backen mit euch köstliche vegane 
Pasteis de Nata, die portugiesische National-Süßigkeit, und 
freuen uns darauf, gemeinsam mit euch Kaffee zu trinken 
und diese kleinen Törtchen zu probieren. Das Rezept erhal-
tet ihr vorab!
Weltjugendtag Vorbereitungsgruppe  //  ab 14 Jahre 

WORKSHOPS: SPIRITUELL  

04 Wunschkirche – 
wie wünschst du dir Kirche?
Kreative Ideen und Zukunftswerkstatt zu den Fragen: 

Was wünschst du dir von Kirche? Wie würdest du gerne 
Kirche verändern und gestalten? 
eli.ja Kirche der Jugend Saarbrücken  // ab 10 Jahre  

05 Mit Holy Blocks (Minecraft) 
die Bibel lebendig machen
Wir laden euch ein zum Spiele-Abenteuer. Seid gemeinsam 
mit anderen digital in der Spielwelt Holy Blocks unterwegs. 
Dabei lernt ihr eine Bibelstelle kennen und könnt anschlie-
ßend kreativ werden. Erbaut und erweckt die Bibelstelle in 
Minecraft-Manier zum Leben. Erfahrung mit Minecraft und 
Spiel in der Java Version 1.12 werden vorausgesetzt. 
Abteilung Jugend  //  ab 13 Jahre 

06 Steh auf! Das Motto des WJT 2021
Wir lassen uns vom Papst und seiner Botschaft zum Welt-
jugendtag 2021 „Steh auf ! Ich erwähle dich zum Zeugen 
dessen, was du gesehen hast.“ (vgl. Apg 26,16) inspirieren 
und überlegen gemeinsam und kreativ, welche Schritte wir 
gehen und in welchen Situationen wir aufstehen können.
Weltjugendtag Vorbereitungsgruppe  //  ab 14 Jahre

07  Christ*in heute
Was bedeutet es überhaupt für mich Christ*in zu sein? 
Wie sieht mein Alltag aus? Welche Herausforderungen be-
gegnen mir dabei? Was bringt es mir im Leben, Christ*in 
zu sein?
Weltjugendtag Vorbereitungsgruppe  //  ab 15 Jahre 
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WORKSHOPS: POLITIK UND GESELLSCHAFT  

08  Stadtspaziergang zu Orten der   
Wallfahrt in Trier 
Ausgehend vom Stadtmuseum Simeonstift begeben wir 
uns auf einen digitalen Stadtspaziergang zur Porta Nigra, 
zum Simeonstift, zum Dom und zur Abtei St. Matthias. Im 
Mittelalter entstanden neben der Wallfahrt zum Heiligen 
Rock andere Pilgerzentren. Was dahinter steckt und wel-
che Wallfahrten den Gläubigen bis heute Zuversicht bieten, 
werden wir während unseres Rundgangs erfahren.  
Stadtmuseum Simeonstift  //  12 bis 14 Jahre  

09  Für Demokratie Courage zeigen!
Wir wollen uns demokratische Errungenschaften ins Be-
wusstsein rufen und auf den eigenen Alltag beziehen, uns mit 
menschenverachtenden Einstellungen befassen, die diesen 
Errungenschaften entgegenstehen. Dabei reflektieren wir ei-
gene Erfahrungen und erkennen, wie wir uns selbst für mehr 
demokratisches Miteinander einsetzen können. 
Netzwerk Demokratie und Courage  //  ab 13 Jahre

10  Mut zu Respekt 
Jeder Mensch hat Respekt verdient! Aber manchmal braucht 
es Mut und Anstöße zu Respekt. Ihr seid eingeladen, euch 
auf anregende Weise mit solchen Fragen auseinanderzu-
setzen: Welche Erfahrungen zu ‚Respekt‘ sind mir wichtig? 
Was sagt die Bibel dazu? Wie und wo kann ‚Respekt‘ im 
Alltag gehen?
Fachstelle Dillingen  //  ab 14 Jahre 

11  Queere Vielfalt
In Deutschland hat sich die Situation von queeren Menschen 
in den letzten Jahren zunehmend verbessert. Wie sieht es 
jedoch in anderen europäischen Staaten aus ? Was zeigt uns 
ein Blick in andere Ländern hinsichtlich rechtlicher Gleich-
stellung, Umgang mit Diskriminierung und queeren Gruppen 
vor Ort? 
Schmit-Z  //  ab 13 Jahre 

12  Argumentieren gegen 
rechte Parolen 
Du kennst diese Situation? Jemand spricht despektierlich 
über Minderheiten oder Ausländer*innen. Du würdest ger-
ne widersprechen, aber dir fehlt eine gute Strategie und 
schlagfertige Argumente. In diesem Workshop wollen wir 
rechte Parolen entlarven und gemeinsam Möglichkeiten 
trainieren, diesen entschieden entgegenzutreten
Fachstelle Wittlich  //  ab 16 Jahre

13  Wahlalterabsenkung?! 
Junge Menschen wollen über ihre Zukunft mitentscheiden 
und haben eine Meinung, aber leider allzu oft noch keine 
Stimme. Aber was wäre denn ein geeignetes Alter zum Wäh-
len? 16? 14? oder doch gar keine Altersgrenze? Was spricht 
denn überhaupt GEGEN eine Absenkung des Wahlalters? 
Darüber wollen wir mit euch diskutieren, euch einige Daten 
und Fakten an die Hand geben und gemeinsam überlegen, 
wie man den eigenen Anliegen mehr Gehör verschaffen kann.
Fachstelle Andernach & Kolping jugend Trier  //  ab 14 Jahre
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14 Das Quiz zum Weltjugendtag 
und zu Portugal
Auf nach Portugal – lerne den Weltjugendtag und das Land 
Portugal und seine Menschen kennen!
Weltjugendtag Vorbereitungsgruppe  //  ab 9 Jahre   

15  Among Us
Among Us ist ein Multiplayer-Game, bei dem es darum geht, 
als Raumschiffcrew sein Raumschiff instand zu halten 
und dabei Saboteure unter der Crew ausfindig zu machen. 
Ähnlich wie bei dem Spiel „Werwölfe“ kann man auch die 
böse Seite spielen und als Saboteur entweder versuchen, 
das Raumschiff zu zerstören oder die Crewmitglieder nach-
einander auszuschalten. Die App sollte vorab installiert 
werden.
Schönstatt Mannesjugend (SMJ)  // ab 11 Jahre 
 
16  Escape Room
Lerne in einem spannenden Escape Room die KLJB Trier und 
ihre Themen näher kennen. In unterschiedlichen Video Kon-
ferenzräumen warten knifflige Aufgaben auf euch.
Katholische Landjugendbewegung (KLJB)  //  ab 11 Jahre   

17  Actionbound
Ein Actionbound ist eine digitale Schatzsuche, ein mobiles 
Abenteuer und eine „Jederzeitralley“. 
Ihr bekommt die App erklärt und habt die Möglichkeit, in 
eurer Umgebung ein Abenteuer zu erleben. Die App sollte 
vorab installiert werden.
Fachstelle Bad Kreuznach  //  12 bis 16 Jahre   

18  Lyrical Dance
Beim Lyrical Dance geht es um die Verbindung zwischen 
unseren Emotionen, der Musik und fließenden Bewegun-
gen. Wir erlernen Techniken und eine kurze Choreografie. 
Du brauchst keine Tanzerfahrung – dein persönlicher Aus-
druck, deine Individualität und deine Freude sind viel viel 
wichtiger. 
Movimientos Autenticos by JCK e.V.  //  13 bis 17 Jahre   

WORKSHOPS: SPIEL & BEWEGUNG
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WORKSHOPS: VERANTWORTLICHE & INTERESSIERTE 
IN DER JUGENDARBEIT 

19  Actionbound 
Ein Actionbound ist eine digitale Schatzsuche, ein mobiles 
Abenteuer und eine „Jederzeitralley“. In diesem Workshop 
lernt ihr, welche Möglichkeiten das Programm bietet und 
wie ihr selbst einen Bound erstellt. 
Fachstelle Bad Kreuznach 

20 Mit Holy Blocks (Minecraft) die 
Bibel lebendig machen   
Bei Holy Blocks kann sich eine Gruppe von Jugendlichen von 
zuhause aus im Computerspiel treffen. In Minecraft können 
Jugendliche kreativ gestalten und eigene Welten bauen. Es 
sind Interaktion und Zusammenarbeit möglich. Du kennst 
Holy Blocks noch nicht? Alle Infos findest du unter www.
holyblocks.de
Wir laden dich ein, diese neue Möglichkeit des Spielens 
gepaart mit Kreativität und Glaubensinhalten für dich/für 
deine Gruppen kennenzulernen. (Vorstellung des digital-
katechetisches Konzeptes mit den Katechese Welten, Fra-
gen stellen, ausprobieren, spielen). Für den Workshop wird 
keine Minecraft Lizenz benötigt. Weitere Infos vorab.
Abteilung Jugend    

21  Kreative Ideen für Ferienfreizeiten 
zwischen Ameland und Absagen
Wir möchten uns mit euch über die Erfahrungen, die wir 
im letzten Jahr gemacht haben, austauschen und „Best  
Practice“ Beispiele zur kreativen Gestaltung von Freizeit-

maßnahmen in Corona-Zeiten ansehen. Dabei blicken wir auf 
die Grundlagen, die bedacht werden müssen und arbeiten 
mit dem Methodenkoffer in der Kinder- und Jugendarbeit.
HoT Bitburg/Abteilung Jugend  
  
22 Ministrantenarbeit in besonderen 
Zeiten 
Mit Corona kamen auch viele Einschränkungen in der Mini-
strantenarbeit. Trotz Handreichung bleibt der Dienst in 
einigen Orten aus Angst vor Ansteckungen ausgesetzt. 
Wir möchten mit euch darauf schauen, was alles möglich 
ist und wie man trotzdem alle Beteiligten schützen kann. 
In einem zweiten Teil wollen wir einen Ausblick wagen zu 
den Veränderungen hin zu Pfarreifusionen und pastoralen 
Räumen und mit euch Ideen sammeln.
domini Ministrant*innen im Bistum Trier  

23 Wie machst du das gerade mit der 
Jugendarbeit? 
Du bist schon länger „im Geschäft“, aber mit virtuellen An-
geboten tust du dich eher schwer? Du willst dich einfach 
mal mit deinen Kolleg*innen austauschen und voneinander 
lernen? Du willst neue Ideen für die Arbeit mit „deinen“ 
Kindern und Jugendlichen oder einfach nur ein paar „alte 
Hasen“ sehen? Dann bist du hier genau richtig.
Katholische Jugend Dillingen 
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Wir haben für dich ein Überraschungspaket zusammengestellt, das dir den Alltag 
versüßen soll oder mit dem du aus deinem vielleicht stressigen Alltag für einen 
kurzen Moment entfliehen kannst. Einfach gesagt soll es dir Freude bereiten! 

Neben ein paar Leckereien und Aufmerksamkeiten sowie einer Postkarte zum 
individuellen Gestalten ist im Paket auch ein Spiel enthalten. Dieses Spiel ist dazu 
gedacht, dass du dich einmal aus deinem Alltag heraus auf den Weg machst. 

Du kannst das Pilger-Kit jederzeit nutzen –  wenn du Zeit hast am Jugendtag oder 
an einem anderen Tag. Ob du dir einen Tag dafür Zeit nimmst oder an mehreren 
Tagen eine kurze Strecke gehst, ist dir selbst überlassen. Du kannst dich allein 
oder mit einem Freund oder einer Freundin auf den Weg machen.

Du kannst das Pilger-Kit auch bestellen, wenn du nicht am Jugendtag 
teilnehmen kannst: 

Du willst dich auf den Weg machen und eine Pause vom Alltag einlegen? 
Wir haben ein Pilger-Kit für dich, um die Natur und Umgebung auf eine andere Art 
und Weise zu entdecken und zu erleben. 

PILGER-KIT „MACH DICH AUF DEN WEG“

  PILGER-KIT BESTELLEN

9

https://bistum-trier.aufwind-solutions.de/?M=web&C=course&A=subscribe&course_id=57081


Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, 
• dass Gott dich braucht in dieser Welt?
• dass er mit jedem Menschen einen Plan hat?
• dass andere deine Begabungen und Fähigkeiten brauchen?
• dass Gott Menschen in besonderer Weise in seine Nachfolge ruft,    
 als Priester, Diakon, Pastoral- oder Gemeindereferent/in?

Du willst noch mehr? Dann mach mit beim 24 Stunden Gebet. 
Es gibt dir Zeit und Gelegenheit, deiner Berufung auf die Spur zu kommen. Entdecke, 
was in dir steckt und was Gott mit dir vor hat. Jesus und du – ihr steht im Mittelpunkt. 

24 STUNDEN GEBET
UM GEISTLICHE BERUFUNGEN

Am Samstagabend beginnt das 24 Stunden 
Gebet um geistliche Berufungen. Wenn du 
MEHR suchst, dann schau mal rein. Gott ist 
da und immer für eine Überraschung gut.

Tim Sturm
Leiter Berufepastoral
Abteilung Jugend

  MEHR INFOS & ZEITPLAN
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Du willst auch schon freitags voll durchstarten, Musiker 
wie z.B. Tom Gregory, Casalla,die Höhner, aber auch Chöre 
und Bands aus dem Bistum Trier, und viele andere sehen 
und dabei etwas Gutes tun? Dann schalte ein und nimm an 
der European Solidarity Challenge (E.S.C.) teil! 

Claudia Liesenfeld-Gilles
Aktion „Wir gegen Rassismus“
Fachstelle Koblenz

Du kannst dich am Bildschirm von zuhause aus in die Wohnzimmer und Studios 
von Musiker*innen in der Bundesrepublik und europaweit begeben. 
Durch die Performance von internationalen Künstler*innen sollen jene Menschen 
unterstützt werden, die in den Flüchtlingscamps auf der griechischen Insel Lesbos, 
im Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch oder im Südsudan leben. 

Das ganze Wochenende steht im Licht der Jugend: 
Freitagabend veranstaltet die Jugendaktion „Wir gegen Rassismus“ im Bistum Trier 
gemeinsam mit Caritas international, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, 
zum zweiten Mal ein musikalisches Event – die European Solidarity Challenge.

EUROPEAN SOLIDARITY CHALLENGE

  MEHR INFOS
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WWW.JUGEND-BISTUM-TRIER.DE

Ihr könnt euch einzeln über ein Anmelde-
system anmelden. Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren müssen dann aber eine unter-
schriebene Einverständniserklärung nach-
senden. Alle Hinweise zur Anmeldung findet 
ihr auch auf der Homepage!

ANMELDUNG – SO GEHT’S

Martin Beyer
Vorbereitungsgruppe 
KSJ Trier

Melde dich bitte bis zum 16. April an.
Teilnehmer*innen unter 16 Jahren benötigen außerdem 
eine Einwilligung der Eltern (das Formular findet ihr im Anhang).
Ihr habt noch Fragen? Dann meldet euch bei uns! Bischöfliches Generalvikariat, 
Abteilung Jugend, jugend@bistum-trier.de, Telefon (0651) 9771-200   

Um am Jugendtag teilzunehmen, brauchst du nur ein internetfähiges Endgerät mit 
Mikrofon und Kamera. Im Notfall reicht sogar ein Smartphone. Den Link zur Video-
konferenz erhältst du im Vorfeld der Veranstaltung. 

  ANMELDUNG

  EINWILLIGUNG

https://bistum-trier.aufwind-solutions.de/?M=web&C=course&A=subscribe&course_id=57109
https://jugend-bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Benutzer/jugend/EinverstandniserklarungJugendtag.pdf
https://jugend-bistum-trier.de

