
YouMeGo  
Junge Kirche im Pfarrverband 

 

 

Tel.: 09932/9593926 *Mail: pfarramt.osterhofen@bistum-passau.de 

 
 

Es ist so weit! 

 

Ab jetzt hat unser Pfarrbrief eine eigene Kategrorie für YouMeGo - 

Junge Kirche im Pfarrverband Osterhofen. 

 

Zukünftig finden sich hier alle Angebote, Termine und Gottesdienste für 

Kinder, Jugendliche und Junggebliebene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallen Euch noch andere Termine für Jugendlich ein, von denen wir 

vielleicht noch gar nicht wissen? Dann immer her damit.  

 

Meldet Euch gerne per Telefon, Mail oder persönlich im Pfarrbüro oder 

sprecht einfach jemanden von unserem Team an. 

 

 

Wir freuen uns auf Euch,   fr. Symeon-Maria und das Team 
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Das Geheimnis der Begeisterung 
 

 

Du 
 

bist schon mindestens 16 oder 

wirst es zumindest irgendwann 2023? 
 

Gott und der Glaube 
 

an ihn sind Dir nicht egal oder 
 

Du fragst Dich 
 

zumindest, was es damit auf sich hat? Du möchtest 
 

andere Leute in Deinem Alter 
 

kennen lernen, denen es ähnlich geht, 

und Du hättest Bock, Dich ne Zeit lang mit ihnen auf den Weg zu machen, 

viel zu erleben, Dich auszutauschen, Spaß zu haben und dabei gemeinsam 
 

Gott in Deinem eigenen Leben 
 

zu suchen? 
 

 

Dann startet genau für Dich im Dezember der neue Firmkurs. 

 

Wir wollen uns regelmäßig treffen und auf unterschiedlichste Weise 

gemeinsam schauen, was in unserem Leben und Alltag gerade dran ist, was 

das mit Gott zu tun haben kann und wie wir seine Spuren in unserem Leben 

entdecken können. 

 

 
 

Achtung Spoiler: Gott ist immer da und liebt Dich so, wie Du bist! 
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Wir – das sind das neue Firmteam aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

alle Firminteressierten und natürlich Du, wenn Du willst. 
 

 Ein erster Info-Abend findet statt am Mittwoch, den 09.11.2022 um 

19 Uhr in der alten Schule Haardorf, Haardorfer Straße 62. 
 

 Das Firmteam lädt zum Jugendcafé Meet&Enjoy direkt im 

Anschluss an den Jugendgottesdienst in der Stadtpfarrkirche am 

20.11.2022 um 10 Uhr ein. 
 

 Und hier noch ein Save-the-date für das Firmwochenende vom 9. bis 

11. Dezember 2022. 
 

Wir freuen uns auf Dich, 

Frater Symeon-Maria und das Firmteam 

 

 

 

Jugendgottesdienst mit anschließendem Meet&Enjoy 

 

 

Am Sonntag, den 20.11.2022 um 10 Uhr feiern wir einen Jugend-

gottesdienst. 

 

Alle Jugendlichen, besonders Fahranfänger und diejenigen, die 2023 das 

Sakrament der Firmung empfangen möchten, sind dazu herzlich in die 

Stadtpfarrkirche in Osterhofen eingeladen. 

 

Fahranfänger erhalten einen Einzelsegen und vom Pfarrgemeinderat eine 

Christophorusplakette fürs Auto. Allzeit gute Fahrt! 

 

Danach geht es mit allen zusammen runter in die Arche, wo das Firmteam 

zum Jugendcafé Meet&Enjoy mit Heißem, Kaltem, Süßem und Salzigem 

einlädt. Der Spendenerlös für Kaffee, Kuchen, etc. soll zur Mitfinanzierung 

des Firmlingswochenendes dienen. 

 

Wir freuen uns auf ein erstes Beschnuppern von Firmteam, Jugendlichen 

und allen Pfarrangehörigen und hoffen auf viele hungrige Gesichter.  
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Nacht der Lichter und Adoratio-Gebetsabend in Osterhofen 

 

Am Freitag, 25.11.2022 um 19.00 Uhr findet in der Basilika Niederaltaich 

die Nacht der Lichter statt; ein meditatives Abendgebet mit Gesängen und 

Gebeten aus Taizé. 

 

Die Stadtpfarrkirche Hl. Kreuzauffindung in Osterhofen lädt Euch für 

Samstag, 26.11.2022 zum Vorabendgottesdienst um 18.00 Uhr ein. Die 

Messfeier wird aus Anlass des adoratio-Gebetsabends von Eucharistischer 

Anbetung umrahmt. Gebet und Anbetung wollen uns zur Kraftquelle für den 

eigenen Alltag werden. Wer’s nicht kennt, sollte es unbedingt kennenlernen. 

 

Nacht der Lichter und Adoratio laden dazu ein, neue Gebetsformen für sich 

zu entdecken. Zu beiden Gottesdiensten ist die gesammte Pfarrverbands-

familie herzlich willkommen, ganz besonders aber die Ministranten, die 

Jugendlichen und die Firmbewerber. 

 
Familiensonntage im Advent 

 

Familien und Kinder sind auch in diesem Jahr wieder besonders eingeladen, an 

den Adventssonntagen den 10.00 Uhr-Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche 

Osterhofen zu besuchen und fortlaufend Symbole zu sammeln. 

 

Am 1. und 3. Adventssonntag feiern wir jeweils einen Familiengottesdienst 

in der Kirche. 

Am 2. und 4. Advent findet ein Kindergottesdienst in der Arche statt. Dazu 

ziehen die Kinder nach der Begrüßung aus der Kirche in die Arche und sind zu 

den Fürbitten wieder zurück. 
 

Kinder ab der dritten Klasse sind daher an allen vier Adventssonntage 

eingeladen, sich aktiv in den Gottesdienst mit einzubringen und eine Fürbitte 

vorzulesen. 
 

Nicht verpassen: Am 2. Adventswochenende (03./04.12.) verkaufen die 

Ministranten Osterhofen im Anschluss an die Gottesdienste in der 

Stadtpfarrkirche selbst gebackene Plätzchen. 


