
 

 

 

 

 

 

Angebote für Jugendliche in Zeiten des Coronavirus 

Schwierige Zeiten für Euch? Wart Ihr schon mal so lange an einem Stück zu Hause? Ist es 

nicht ziemlich langweilig ohne Party und Kontakte? Habt Ihr Angst vor der Zukunft? Was 

ist nach Corona? Keinen Kontakt zu Großeltern oder älteren Familienmitgliedern? 

Diese Zeit ist die schwierigste seit dem zweiten Weltkrieg, das hat die Welt noch nicht 

gesehen. Und auch uns fällt teilweise die Decke auf den Kopf. Man kommt zum Nach-

denken. 

Im Vorfeld von Corona haben wir einen großartigen Bücherflohmarkt erlebt – und jetzt? 

Alle Veranstaltungen sind bis auf  weiteres abgesagt und keiner weiß wann wir uns wieder 

treffen können. 

Der Computer und das Handy sind in diesen Zeiten die einzige Möglichkeit in Kontakt zu 

bleiben. Wir wollen das auch tun und zwar am Freitag, 27.03 2020 um 19.00 Uhr zur 

normalen KJUL-Rundenzeit. Wir wollen voneinander hören, wie es uns geht und auch 

beraten, wie wir in Kontakt bleiben wollen. Wie und wer erfahrt ihr über die Gruppen. 

Thomas Pfister hat sich der Sache angenommen, vielen Dank dafür!  

Vielleicht könnte die Zeit auch dazu dienen um eine echte Fastenzeit zu erleben. Das 

heißt:  Wir prüfen mal unser Verhältnis zu Gott und Kirche, kommen ins Beten. Dabei darf 

man einfach auch seinen Frust, seine Sorgen und seine Nöte mit Gott ins Gespräch 

bringen. Unser Glaube hilft uns aber auch Hoffnungen zu entwickeln, das äußert sich im 

Bitten und im Danken. Verschiedene Angebote wollen euch helfen euren Glauben in 

dieser Zeit zu stärken und zu beleben. Gott ist uns jetzt ganz nah, wir dürfen und müssen 

ihm erlauben mit uns sein zu dürfen, um seine Gegenwart und seine heilende Kraft zu 

spüren. Eine Erfahrung die jetzt sehr wichtig wird.  

 

In der täglichen Messe für unsere 

Pfarreiengemeinschaft  die im Live Stream bei 

Youtube (unter katholisch lechfeld zu finden) 

ausgestrahlt wird hat Pfr. Demel dazu aufgerufen 

Fürbitten per Email ans Pfarrbüro 

pg.lechfeld@bistum-augsburg.de zu senden die 
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dann in der nächsten Messe mit verlesen werden. Das ist auch eine gute Gelegenheit für 

euch.  

Ein besonders schönes Angebot ist der Lobpreis mit Antonia Schedel, hört doch mal rein.                                                           

Wir planen gerade einen Jugendkreuzweg in der Karwoche und evtl. eine Osterwach-

nacht, natürlich online. Dazu schaut doch einfach zwischendrin mal auf unserer Webseite 

die aktuellen Angebote an unter https://www.katholisch-lechfeld.de. 

Der ökumenische Jugendkreuzweg soll online stattfinden und zwar 

bei https://www.katholisch.de . Geplant ist dieser am 03.04.2020,  

Uhrzeit haben wir bis dato noch nicht erfahren. 

 

Die ökumenische Glaubensgemeinschaft von Taizè bietet 

jeden Abend um 20.30 Uhr ein Abendgebet an unter 

http://www.taize.fr/de. 

  

  Der BDKJ Augsburg hat auf seiner Homepage https://bdkj-augsburg.de   

  für die spezielle Situation „Corona“ ein paar Angebote   

  zusammengestellt.  

 

Ein Angebot was ich euch besonders ans Herz legen möchte ist das 

Gebetshaus unter https://gebetshaus.org . Schaut mal rein total 

faszinierende Angebote und Livestream. 

Auch das  bischöfliche Jugendamt hat für euch einige Angebote für euch 

zusammengestellt, klickt doch mal rein unter https://www.bja-

augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Augsburg/In-Zeiten-von-Corona 

Unser Glauben gebietet uns natürlich auch das Sorgen um die Mitmenschen in den 

Blick zu nehmen. Neben den Einschränkungen die uns auferlegt werden, um die Alten 

und Kranken zu schützen, wollen wir als Pfarrei bereit sein um die Nöte der Menschen 

zu lindern. Es geht zum einen um seelsorgerische Anliegen und funktioniert ganz gut 

am Telefon. Zum anderen wollen wir aber auch bereit stehen wenn Menschen Hilfe 

praktischer Art brauchen. Da geht es um das Besorgen und Einkaufen der Alltags-

dinge, mit dem Hund Gassi gehen usw. Unter meiner Handynummer, Kornelius 

Wagner, (0170-9015552), wird das für die Pfarrei koordiniert. Wir denken, je länger 

diese Krise dauert, desto notwendiger könnte es werden, da zu sein. Bitte gebt die 

Nummer weiter wenn ihr von solchen Notfällen Kenntnis habt. Vielleicht fällt aber 

auch dem einen oder anderem die Decke auf den Kopf und sie/er möchte mithelfen. 

Auch da einfach die Handy-nummer anrufen. Selbstverständlich ist die Nummer auch 

für eure Sorgen und Probleme offen. 
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In Kontakt bleiben ist das Gebot der Stunde und ist ja Gott sei Dank mit Hilfe unserer 

verfügbaren Medien gut zu machen. Die Welt wird nach Corona eine andere sein, das 

ist sicher. Ich habe die große Hoffnung, dass sie ein Stück weit besser wird. Nutzt die 

Zeit um euch auf das Wesentliche zu besinnen und ihr werdet in eurem Innern einen 

Schatz finden, der das ganze Leben anhält und euch durch diese schwierige Zeit und 

mit Mut ins neue Leben führt.  

 

Mit euch verbunden, vor allem im Gebet,     

Pfr. Thomas Demel und Br. Kornelius 


