Für Jugendliche und junge Erwachsene

Du hast Langeweile?
Du fühlst dich alleine?
Du suchst nach „mehr“?
Hier ein paar Möglichkeiten für die Krisenzeit!
Und: Kopf hoch – God bless you! 

Instagram jugendstelleweissenhorn
Auf unserer Seite gibt es jeden Tag eine Challenge, einen kleinen Input oder auch Ideen für
die Zeit zuhause. Schaut mal rein oder schreibt uns! 

jugendstelleweissenhorn

Wenn du jemanden zum Reden brauchst, wenn du Fragen hast, eine Sorge teilen möchtest
oder

ein

Gebetsanliegen

hast,

dann

melde

dich

gerne

bei

uns:

📲 07309/41337 (wenn nicht erreichbar: einfach Nachricht hinterlassen- wir rufen zurück!)
📨 jugendstelle-weissenhorn@bistum-augsburg.de

💛

Challenge #getinfectedbylove

Nimm Teil an unserer Insta-Challenge, bei der es diese Woche jeden Tag eine
Herausforderung in der momentanen Krisenzeit gibt: z.B. für ältere Menschen einkaufen
gehen.

Sonntagsmesse am 22.3.2020 um 10.30 via „Insta-Livestream“
Instagram jugendstelleweissenhorn
Aufgrund der nicht mehr möglichen öffentlichen Gottesdienste möchten wir gern den
Sonntagsgottesdienst live streamen und so in virtueller und geistlicher Verbundenheit feiern.
Dazu könnt Ihr auch Eure Fürbitten mit einbringen. Du kannst dabei über unseren
Instagram-Account mit dabei sein: jugendstelleweissenhorn

Gebetsnetzwerk „Einfach gemeinsam beten“

Tägliche Audioimpulse (2 min) und eine kurze Anleitung für deine persönliche Zeit mit Gott
am Morgen und am Abend. In dieser Woche gibt es außerdem Tipps zum Beten in der
Corona-Krise.

Infos

holen

und

registrieren

kannst

du

dich

hier:

https://www.credo-online.de/inspiration/einfach-gemeinsam-beten/

Credo- Jesus.Life.Style (Junge Erwachsene im Bistum Augsburg)
Der Kanal von Credo bietet jede Menge Möglichkeit sich zu informieren, wie andere junge
Christen so leben und was sie so glauben. Außerdem gibt es dort Gottesdienste im
Livestream und Einblick in das WG-Leben der Jugendlichen vom Basical (christliches
Orientierungsjahr in Augsburg).
https://www.youtube.com/channel/UCJjcEbvH1ooThSYS7z4gODA
Auf der Homepage von Credo gibt es weitere News und virtuelle Kerzen, die für
Gebetsanliegen angezündet werden können  https://www.credo-online.de/

Jugendkreuzweg mit Adonai Music
Wunderschöne Klänge gibt es hier, auch als kleine Einstimmung zur Karwoche
und Ostern: der Kreuzweg von Adonai Music – unbedingt mal reinhören!
https://open.spotify.com/album/1FldLBc8Ox7bLsvlxL8JUX

24/7 Live Lobpreis aus dem Gebetshaus Augsburg
Von fetzigen Lobpreissessions bis hin zu eher meditativen Klängen. Wer
christliche Musik mag, ist hier richtig. Einfach reinklicken, auch als
Unterstützung zum eigenen Gebet geeignet. https://youtu.be/idp0CUkErDU

Wir wünschen dir viel Segen und Schutz in dieser Zeit für dich und deine Familie!
Wir denken an dich und schließen euch ins Gebet ein. Bis bald! 

Deine Jugendstelle

