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KJF-Gebet

Herr Jesus Christus, Du hast gesagt:
"Wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen."

Wir danken Dir, dass wir an Dich glauben können 
und durch die Gemeinschaft mit anderen gestärkt werden, 

im Geist Deines Evangeliums zu leben. 
Sei Du immer die Mitte unseres Lebens 

und begleite unsere Treffen, 
unser Beten und Feiern mit Deinem Segen. 

Gib, dass unsere Freude am Glauben wächst 
und wir auch andere Jugendliche 

für ein Leben mit Dir begeistern können. 
Amen.
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KJF on Tour - Prol
Ihr wollt etwas in eurer Pfarrei auf  die Beine stellen, habt aber nicht 
die Leute dafür, euch fehlen praktische Tipps oder die nötigen 
Materialien? Dann fragt uns an! Mit KJF on Tour wollen wir eure 
Aktionen unterstützen. Wir sind im ganzen Bistum unterwegs, weil wir 
andern Jugendlichen vor Ort von Gott und unserem Glauben erzählen 
und sie in der Beziehung zu Gott stärken wollen. Wir freuen uns, bei 
euch zu Gast zu sein.
KJF on Tour soll Pfarreien und einzelne Jugendliche in ihrer kirchlichen 
Jugendarbeit unterstützen. Die KJF kommt zu verschiedenen Angeboten 
mit einem eingespielten und erfahrenen Team in die Pfarreien und 
richtet in Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort Veranstaltungen aus. 
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KJF on Tour - unsere Ziele
KOOPERATION und NACHHALTIGKEIT der Veranstaltungen sind unsere 
Hauptanliegen. Wir wollen nicht kurz in einer Gemeinde landen und 
wieder abreisen, sondern wollen euch kennen lernen und mit euch 
zusammenarbeiten. Wir kommen nicht, um unser, sondern um euer 
Projekt zu unterstützen und umzusetzen. 
Die KJF sieht sich nicht als Veranstalter in eurer Pfarrei, sondern als 
Gast. Wir wollen Starthilfe geben, sodass die Jugendlichen vor Ort 
darauf  aufbauen können, Projekte fortsetzen und in Zukunft 
selbstständig gestalten. Wir wollen euren Gruppenzusammenhalt und 
euren Glauben stärken euch vernetzen und hilfreiche Tipps geben, um 
näher zu Gott zu nden. 
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KJF on Tour - Veranstaltungen
Abende der Versöhnung:

Durch eine schöne Atmosphäre, Musik und Gebetsstationen versuchen wir eine Umgebung zu 
schaffen, in der man ganz selbstverständlich zur Ruhe und zum Gebet ndet. Im Laufe des 
Abends besteht auch die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Gerade im 
Rahmen der Firmvorbereitung werden wir deswegen oft angefragt. Wie so ein Abend bei euch 
aussehen kann, können wir gemeinsam erarbeiten.

Jugendgottesdienste:

Jugendgottesdienste können in Verbindung mit einem Abend der Versöhnung oder unabhängig 
davon stattfi nden. Wir bereiten sie mit euch zusammen vor und geben euch Tipps, worauf  man 
bei der Gestaltung achten sollte.

Musikworkshops:

Durch Musik können wir auf  ganz besondere Weise Gott begegnen. Sie macht uns offen für 
seine Gegenwart. Wir unterstützen musikbegeisterte Jugendliche, die Freude daran haben Gott 
im Lobpreis zu begegnen. Im Gepäck haben wir erfahrene Lobpreisleiter, ein aktuelles 
Liederheft und hilfreiche Tipps, wie Lobpreis mehr ist als nur gemeinsames musizieren.
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Thematische Workshops:

Gerade auch für Jugendgruppen oder angehende Gruppenleiter bieten wir inhaltliche 
Workshops an. Dabei gehen wir ganz auf  eure Wünsche und Bedürfnisse ein. Glauben geschieht 
in Gemeinschaft. Die können wir durch Teambuildingworkshops stärken. Wir können 
gemeinsam zur Gestaltung von Gruppenstunden oder zur Gebetsvorbereitung arbeiten. Oder 
wir schulen euch zu Gruppenleitern. Auch Glaubenskurse, in denen eure Fragen angesprochen 
werden, können Thema sein.

Jugendwochenenden:

Auch bei mehrtägigen Veranstaltungen unterstützen wir euch gerne. Messdienerwochenenden, 
Gruppentreffen zur Stärkung der Gemeinschaft oder was ihr sonst noch gerne machen möchtet 
setzen wir gerne mit euch in die Praxis um. Alle schon genannten Themen können Bestandteil 
von einem solchen Wochenende sein.
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KJF-Lobpreisband
Seit vielen Jahren kommen Jugendliche und junge Erwachsene in der KJF-Lobpreisband 
zusammen, um gemeinsam Musik zu machen und damit Gott zu loben. Dabei werden immer 
wieder Gottesdienste und andere Veranstaltungen im Bistum Fulda musikalisch gestaltet: Dazu 
gehören die regelmäßig stattfi ndenden  Nightfever und andere Anbetungsabende, 
Frühschichten oder Jugendmessen.

Ab und zu ndet ein Probentag statt, an dem bekannte, aber auch neue Lieder eingeübt 
werden!

Jeder, der Freude am Musizieren hat, ist mit seinem Instrument oder seiner Stimme herzlich 
willkommen! Die Lobpreisband spielt nicht immer in derselben Besetzung, sondern ist eine 
offene Gruppe, sodass nicht jeder Musiker bei jedem Auftritt dabei sein muss. Auch darf  die 
Lobpreisband gerne für die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten angefragt werden.

Zu eurer Veranstaltung bringen wir nicht nur Musiker, sondern auch Instrumente und die nötige 
Veranstaltungstechnik mit. Ihr könnt auch nur unsere Technik ausleihen, um sie bei euren 
Veranstaltungen zu nutzen.
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Materialien - Gottesdienst

Monstranz mit Spot

Messkoffer mit Kelch, Schale, Hostien, 
Wasser- und Weinkännchen, liturgischen 
Büchern, Stolen...

Gebetshocker (insgesamt zwei Kisten)
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Materialien - Technik

2 dynamische Lautsprecher, Mischpult 
(6 Eingänge), 7 XLR- und 3 XLR-auf-
Klinke-Kabel, 4 Klemmleuchten

2 Kabeltrommeln, 4 Verlängerungskabel, 
1x 3er Steckdose 2m, 1x 3er Steckdose 15m, 

1x 6er Stockdose

2 Lautsprecherständer, 4 Mikroständer & 
Mikrophone, 2 große und 2 kleine 

Notenständer
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Materialien - Spiel & Spaß

Wikingerschach

große Auswahl von Gesellschaftsspielen 
(insgesamt drei Kisten)

Leibchen für Sportveranstaltungen 
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Materialien - Bücher

30 Bibeln (alte Einheitsübersetzung)

500 Liederbücher

12 YouCat-Gebetsbücher
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Materialien - Gestaltung

ein Cajon (Sitztrommel)

große Auswahl von bunten Tüchern zur 
Gestaltung

6 LED-Spots, Farben frei programmierbar
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Materialien - verschiedenes

Das Jahresprogramm, diverse Flyer und 
Sticker gibt es kostenlos

30 Klemmbretter, dazu ausreichend Kullis

Keyboard (Kein KJF-Eigentum! Über das 
Bischöiche Jugendamt buchbar.)
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Gebetspostkartenaktion

Wir beten für dich. Das 
funktioniert ganz einfach, indem du 
dein Anliegen, deine Bitten, deine 
Sorgen oder was du sonst noch auf  
dem Herzen hast, einfach auf  eine 
unserer Postkarten schreibst. Diese 
Postkarten werden an öffentlichen 
Orten verteilt oder liegen in 
Geschäften, Institutionen oder 
Einrichtungen aus, um so für jeden 
frei zugänglich zu sein. Die mit dem 
Anliegen beschriebene Postkarte wird dann einfach an die KJF gesendet und von dort an die 
freiwilligen Beter verteilt, die dein Anliegen dann in ihr persönliches Gebet aufnehmen und 
für dich beten.

Eine weitere Möglichkeit, deine Bitten oder Anliegen loszuwerden, gibt es auf  der 
Internetseite „ “. Ob es nun wenige Worte, Stichpunkte oder ganze Sätze www.wepray4u.de
sind, da gibt es kein richtig oder falsch, denn Gott hört uns – egal mit welcher Sprache wir 
zu ihm kommen.
Das System ist ganz einfach: Du schreibst. Wir beten. Gott hört.

Wenn auch du zum Verteiler oder Beter werden möchtest, fordere einfach unsere Karten an.
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Jahresprogramm

Über das Jahr bietet die 
KJF verschiedene Veranstaltungen 
an. Eine komplette Übersicht ndest 
du in unserem Jahresprogramm. Du 
kannst es gerne über unser Büro für 
dich und andere bestellen. 
Weitergeben ist ausdrücklich 
erwünscht. 
Regelmäßige Veranstaltungen sind:
Ÿ der KJF-Gruppenleiterkurs
Ÿ die Glaubenskurse
Ÿ der Ruhetag im Kloster Wollstein
Ÿ die Fahrradtour
Ÿ das Sommerfest
Ÿ das Praise im Park
Ÿ das Fußballturnier
Ÿ das Kinderadventswochenende
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Kontakt

Adresse: Katholische Jugend im Bistum Fulda
  Paulustor 5
  36037 Fulda

Website:  www.kjf-fulda.de     

Instagram:   www.instagram.com/katholischejugendfulda/

Facebook:  www.facebook.com/KJFFulda/

Sekretariat:  0661/87-367
  kjf@bistum-fulda.de

Referent: 0661/87-372
   markus.goldbach@bistum-fulda.de


