(Online-) Gruppenstunde zum Paracord-Kreuz der
Jugendfußwallfahrt 2021
„Getrennt unterwegs – aber vereint in Maria“
Zielgruppe: 12 – 99 Jahre
Dauer: ca. 60 Minuten
Material: wenn Online: Internetverbindung; Online-Meeting-Tool, Kamera und Lautsprecher
Paracord-Schnüre (65 und 80 cm), diese können z.B. im Domladen erworben werden
Ausdruck: Vorlage „Mein Kreuz - meine Wallfahrt“ (findest du in der Anlage)
vorab entweder Video „Knüpfanleitung“ nutzen oder euch jmd. einladen, die/der euch das anleiten
kann  Kontakt: Bistum Passau JUGEND oder Kirchliche Jugendbüros (www.bja-passau.de oder
www.bdkj-passau.de)

Liebe Gruppenleiter*innen, liebe Jugendliche und junggebliebene Erwachsene,
liebe Wallfahrer*innen,
in diesem Jahr ist so einiges anders. Auch die traditionelle Jugendfußwallfahrt. Nicht an einem
Wochenende, sondern von April bis November könnt ihr euch auf den Weg machen.
Unter dem Motto: „Getrennt unterwegs – aber vereint in Maria“ wollen wir heuer unterwegs sein. Das
was uns vereint ist unser Glaube. Deshalb tragen wir zum Zeichen beim Wallfahrten ein Kreuz. In
diesem Jahr kann sich jede*r selber sein Kreuz knüpfen.
Im Vorfeld für eure Wallfahrt bieten wir euch an, eine (Online-) Gruppenstunde rund um das PracordKreuz-Knüpfen durchzuführen.
Im folgenden Ablauf findet ihr alle Infos, die ihr für diese Gruppenstunde braucht. Falls ihr noch weitere
Infos z.B. Plakate benötigt, meldet euch gerne bei euren Kirchlichen Jugendbüros, Kirchlichen
Jugendverbänden oder beim Bistum Passau JUGEND.
Ganz viel Spaß dabei und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und Fotos von euren Kreuzen und
Wallfahrten.

Euer Jugendfußwallfahrtsteam

ABLAUF
1. Einstieg/Ankommen
Begrüßung zur Gruppenstunde
Herzlich willkommen zur (Online-)Knüpfaktion für das diesjährige Jugendfußwallfahrtskreuz.
In diesem Jahr ist viele anders – auch die traditionelle Jugendfußwallfahrt findet verändert statt. Im
Zeitraum von April bis November kannst du dich alleine oder mit deiner Familie, einem Freund/einer
Freundin oder in einer Gruppe (ACHTUNG - es gelten die aktuellen Ordnungsamt-Bestimmungen siehe
https://www.bdkj-passau.de/wallfahrt/) auf dem Weg zum einem Marien-Wallfahrtsort machen.
Wallfahren heißt unterwegs sein in Gottes Namen. Und als Christ*in tragen wir dabei traditionell ein
Kreuz. Auch in unsere Umgebung finden wir dieses für uns wichtige Symbol: das KREUZ
Mach dich auf die Suche…
Wo findest du in deiner jetzigen Umgebung Kreuze? Schau dich genau um; gerne kannst du auch
aufstehen und umhergehen. Mach ein Foto von dem Kreuz, dass dich am meisten anspricht.
>> schickt euch die Fotos zu oder haltet das Bild in die Kamera
Symbol: Kreuz
Das Kreuz ist DAS Symbol für uns Christinnen und Christen: das Kreuz verbindet uns mit Gott und mit
allen Menschen. Mit diesem Symbol drücken wir aus, dass sogar der Tod nicht das Ende, sondern ein
neuer Anfang ist! Somit ist es das Zeichen für Hoffnung. Wir finden darin Zuversicht. Und so dürfen wir
voller Zuversicht uns Vereint mit Gott wissen.

2. AKTION: selber mit den ParacordSchnüren ein Kreuz knüpfen
Möglichkeit 1: Video (Kreuz selber knüpfen:
https://www.bdkj-passau.de/wallfahrt/ )

Möglichkeit 2: (Online-)Termin buchen (BJA
Passau – Termin auf Anfrage vorab buchen)

Segensgebet für dein Kreuz (s. links „Meditation
zum Kreuz“ ab 3. Abs.):
Mit diesem selbst geknüpften Kreuz machen wir
uns mit einer Einzigartigkeit und geleichzeitigen
Verschiedenheit auf den Weg... Im Glauben
vereint – zu Maria mit Gottes Segen in seinem
Zeichen.
Möge dieses Kreuz und die, die es tragen,
gesegnet sein; im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Vertiefung: Eine Mission – viele Wege
Überlege und notiere dir: Wann willst du gehen? Wohin geht deine persönliche Wallfahrt? Mit wem
gehst du? Wen willst du fragen… alleine, mit deinem Freund/deiner Freundin, deiner Familie oder in
einer kleinen Gruppe (Wallfahrten sind möglich; sprecht mit eurem Pfarrteam)

TIPP: Der von uns gestaltete Actionbond begleitet dich/euch dabei (weitere Hinweise findet Ihr auf der
Homepage: https://www.bdkj-passau.de/wallfahrt/).

Mach ein Bild von deinem geknüpften Kreuz und/oder schick uns ein Foto von deiner Wallfahrt über
unsere Social-Media-Kanäle; Hinweis: #vereintinmaria #jufuwa21

3. Abschluss: gemeinsames Online-Spiel  gartic phone
Das ist eine Mischung aus Stiller Post und Montagsmaler, ist kostenlos und einfach anzuwenden. Und
das Wichtigste: es ist super lustig!!!
https://garticphone.com/de
Beginnt mit dem Satz: Was ist das Skurrilste/Lustigste, was dir auf deinem Wallfahrtsweg begegnet?
Ich schreibe z.B. den Satz auf: „Eine rote Kuh singt ein Lied“ oder „Ein grünes Flugzeug malt Herzen in
den Himmel“; der/die Nächste muss den Satz dann malen; immer in Abwechslung: Schreiben – Malen
Am Ende könnt ihr eure Ergebnisse gemeinsam ansehen – einen Bauchmuskelkater vom Lachen
können wir nicht ausschließen 

