
Schülervormittage in der Pfarrei St. Josef, Niesky 
März bis August 2023 

 

Schülervormittag: „Das ganz alltägliche Wunder“ 
Wer ein Wunder sehen will, gucke einfach mal in den Spiegel… 
Wir jagen oft außergewöhnlichen Dingen nach, und versuchen mit 
Spezialeffekten unsere Langeweile zu vertreiben. Aber was ist denn 
eigentlich ein Wunder? 
Wir denken darüber nach und werden auch schon kreativ auf Ostern hin…. 
 

Sa, 18.3.23 
 
NY: 
10.00-12.30 Uhr 
(inkl. Mittag) 

Schülerkreuzweg 
Wir bedenken im Gebet gemeinsam mit den evangelischen Schülern beim 
Weg durch unsere Stadt an verschiedenen Stationen den Leidensweg Jesu 
und das Leid der Menschen hier und heute. Wir starten bei Sankt Josef 
und schließen den Kreuzweg auf dem Zinzendorfplatz vor der Kirche der 
Brüdergemeine ab. 
 

Fr, 24.3.23 
 
16.30 – 18.00 Uhr 
 

Schülernachmittag: „Wer küsst schon einen Leguan?“ (Altersempfehlung: 
ab 8 Jahre) 
Liebe Eltern, der Film ist ein guter Film. Er handelt vom Schicksal eines 
Jungen, der Zuhause nicht die nötige Sorge und Zuwendung erfährt und 
sich daher allein durchs Leben schlagen muss, bis er doch Hilfe erfährt. 
Die Altersempfehlung 8 Jahre ist aber richtig gewählt, deshalb laden wir 
alle Kinder ab der 2. Klasse ein! 
 

Do, 30.3.23 
 
NY: 
16.30-18.00 Uhr 
 

Die Feier der Kar- und Ostertage  
Wir feiern gemeinsam die Gottesdienste der Hl. Woche und bringen dabei 
unsere Gaben ein, damit es schöne und würdige Feiern werden. (Grün-Do: 
19.00 / Kar-Fr: 15.00 / O-Nacht, Sa: 20.30 / Oster-So: 10.15 / Oster-Mo: 
10.15) 
Am Ostersonntag werden nach der Kirche Ostereier gesucht! 
 

Hl. Messen in NY 
7.-10.4.23 

Schülervormittag: „Alle Vögel sind schon da“ 
Wir bewohnen diese Erde zusammen mit vielen anderen Geschöpfen. 
Gerade jetzt kommen einige dieser Mitbewohner von ihrer ca. 15.000 km 
langen Reise aus dem südlichen Afrika nach Mitteleuropa zurück. Ihnen 
gilt heute unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung. 
 

Sa, 22.4.23 
 
NY: 
10.00-12.30 Uhr 
(inkl. Mittag) 

Schülernachmittag: Der Muttertag naht! 
Unsere Mütter müssen immer viele Dinge unter einen Hut bringen, und 
geben sich viel Mühe, damit es in der Familie gut läuft. Da ist es wichtig, 
dass wir sie unterstützen. Und zum Muttertag wollen wir eine Kleinigkeit 
vorbereiten, damit sie sich freuen können. 
 

Do, 4.5.23 
 
NY: 
16.30-17.30 Uhr  
 

Schülervormittag: „Heute geht`s um Daniel“ 
Vielleicht habt ihr schon mal etwas von Daniel in der Löwengrube gehört? 
Daniel war mit seinen Freunden von Jerusalem nach Babylon verschleppt 
worden. Er konnte Träume deuten und hatte Visionen über das Ende der 
Welt. Ein ganzes Buch der Bibel berichtet über ihn, und wir lernen ihn 
heut kennen. 
 

Sa, 13.5.23 
 
NY: 
10.00-12.30 Uhr 
(inkl. Mittag) 

Schülernachmittag: Kindertag 
Spielen und Würstchen überm Feuer braten… Das ist der Plan. Bringt also 
gute Laune mit! 
 

Do, 1.6.23 
 
NY: 
16.30-17.30 Uhr  

  



Schülervormittag: „Petrus und die Päpste in Rom“ 
Er war Fischer, und hieß eigentlich Simon. Als Jesus seine Apostel 
auswählte, war er der erste von ihnen. Er war überall dabei, wo Jesus 
wirkte. Er hat nicht alles richtiggemacht, aber auf ihn gründete Jesus 
seine Kirche. Heute geht es um diesen Petrus und um seine Nachfolger 
in Rom.  
 

Sa, 10.6.23 
 
NY: 
10.00-12.30 Uhr 
(inkl. Mittag) 

Kinderwallfahrt 
Alle Kinder sind eingeladen, zur Kinderwallfahrt nach Wittichenau bzw. 
Rosenthal mitzukommen. 
 

Fr, 16.-Sa, 17.6.23 
 

Fahrradausflug nach Rothenburg 
Wie in jedem Jahr starten wir heut wieder um 14.00 Uhr von Niesky 
aus zum gemeinsamen Fahrradtour nach Rothenburg. Unterwegs 
machen wir ein kleines Kaffeepicknick an der Wasserscheide. Bitte 
bringt dazu eine Kuchenspende mit! 
In Rothenburg angekommen feiern wir gemeinsam die Vorabendmesse, 
dann wird gegrillt und abends geht`s zurück Richtung Heimat. 
 

Sa, 1.7.23 
 
Ny: 14.00 Uhr 

Schuljahresabschlussgottesdienst, Fußball und Grillen 
Alle waren fleißig und so haben wir wieder ein Schul- und Arbeitsjahr 
geschafft! Darüber dürfen wir uns freuen. Wir wollen gemeinsam 
Gottesdienst feiern und Danke sagen für alles. Dann gibt es das 
Fußballspiel der Kinder gegen die Eltern, und anschließend wird 
gemütlich gegrillt. 
 

Fr, 7.7.23 
 
Ny: 17.00 Uhr 

RKW - "Ich sehe was, was Du nicht siehst" 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche! Herzliche Einladung an Euch alle zur 
Religiösen Kinderwoche 2023! In diesem Jahr geht es um unsere 
Sichtweise auf uns selbst, auf andere und die Welt. Wir meinen ja 
immer, wir würden schon alles sehen. Aber das ist nicht so. Es lohnt 
sich immer den Blick zu schärfen, Dinge mal von einer anderen Seite zu 
betrachten und genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir werden so 
einiges unternehmen und viel erleben! 
 

10.-14.07.23 

Kinder- und Jugendfahrt nach Nürnberg 
Alle Kinder und Jugendlichen, die an der Sommerfahrt in das schöne 
altehrwürdige Nürnberg teilnehmen, treffen sich am Sonntag um 10.15 
Uhr zur Heiligen Messe in Niesky und fahren danach ab! 
 

16.-21.07.23 

Schülersegnung 
Am Beginn des neuen Schuljahres werden in allen Gottesdiensten an 
diesem Wochenende die Schulanfänger eingesegnet und die Schüler 
und Lehrer gesegnet. 
 

Sa + So 19./20.8.23 

Schülervormittag: Wie ist das eigentlich, wenn man alt wird? 
Viele Kinder haben Omas und Opas, und manche Kinder haben auch 
Urgroßeltern. Da haben wir Erfahrungen. Wir wissen, was unsere 
Eltern von unseren Großeltern unterscheidet, und wir wissen auch 
schon ein bisschen, dass es nicht so leicht ist älter zu werden. Heute 
denken wir mal darüber nach, und probieren manches auch aus. 
 

Do, 26.8.23 
 
NY: 
10.00-12.30 Uhr 
(inkl. Mittag) 

„Von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine Hand über mir.“ (Psalm 139,5) 


