
Jugend in der Pfarrei St. Josef, Niesky 
Januar 2022 bis April 2022 

 

„Der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen“ 
sagte Don Bosco. Und es ist wirklich so: Fröhlich und unbeschwert 
lachen kann man nur, wenn man in seinem Herzen gute Absichten hat. In 
unserer heutigen Stunde wollen wir uns nicht nur mit dem Lachen und 
Frohsein beschäftigen, sondern auch Dinge tun, die uns fröhlich 
machen, z.B. miteinander spielen… 
 

Fr, 14.01.22 
 
NY: 
17.30-20.30 
Uhr 

Gemeinschaft und Solidarität 
Wir lernen es schon in der Schule, dass der Mensch ein 
Gemeinschaftswesen ist und ohne Gemeinschaft nicht glücklich leben 
kann. Bringen wir uns also deshalb in Gemeinschaften ein, weil wir sie 
(sozusagen eigennütziger Weise) selbst brauchen? Und wenn wir sie 
nicht brauchen, lassen wir sie fallen? Darüber wollen wir heute mal 
nachdenken! 
 

Fr, 11.02.22 
 
NY: 
17.30-20.30 
Uhr 

Verzichten 
… macht nicht unbedingt Spaß. Aber mittlerweile ist doch vielen 
klargeworden, dass wir unsere Erde ruinieren, wenn wir weiter so einen 
verschwenderischen Lebensstil pflegen. Es ist sinnvoll, mal auf das 
Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad zu nehmen, die Hose 
so lange zu tragen, bis sie tatsächlich kaputt ist, und nicht jeden 
Einkauf in einer neuen Plastiktüte nach Hause zu tragen. Und ganz 
ehrlich, haben wir nicht viele Dinge, die wir überhaupt nicht benötigen? 
Weniger ist mehr und macht glücklich! Darum geht es heute! 
 

Fr, 18.03.22 
 
NY: 
17.30-20.30 
Uhr 

Jugendkreuzweg 
Der Titel des Jugendkreuzweges heißt in diesem Jahr „ getaped: 
verbunden – gestützt – geheilt“. Eigenartiger Titel! Aber die Bilder des 
Kreuzweges machen klar, worum es eigentlich geht: Es geht um Leid. 
Um das Leid, was Menschen aushalten müssen. Und es geht um Gott, 
der dieses Leid ausgehalten hat und aushält und der sich finden lässt, 
wo Menschen leiden. Und es geht aber auch darum, dass er unser Glück 
will. 
 

Fr, 8.04.22 
 
NY: 
17.30-20.30 
Uhr 
 

„Sei gelobt mein Gott, um Deiner Werke Pracht“ 
Die Bäume bringen frisches Grün hervor. Viele Tiere bringen ihre 
Nachkommen zur Welt, und wir alle genießen die länger und wärmer 
werdenden Tage. Deshalb lenken wir heute den Blick auf Gottes schöne 
Schöpfung, wir genießen sie und sagen Danke!  
 

Fr, 6.05.22 
 
NY: 
17.30-20.30 
Uhr 

 
„Ohne euch, liebe Jugendliche, gibt es keine Chance für einen 

Neuanfang. Um aufzustehen, braucht die Welt eure Kraft, eure 
Begeisterung und eure Leidenschaft." (Papst Franziskus) 


