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Was ihr für den Gottesdienst
am Sonntag wissen müsst
Freude, Gemeinschaft, Segen – das wünschen sich wohl alle IJT-Teilnehmer vom Gottesdienst am Sonntag.
Dazu könnt ihr alle ein bisschen beitragen, indem ihr die folgenden Hinweise beachtet.
■

Bitte tragt euer blaues IJT-Shirt.

■

Bringt den Guide mit, er enthält die Lieder, die alle gemeinsam singen. Alle singen jeweils alle Strophen, die
abgedruckt sind, in den unterschiedlichen Sprachen.

■

Seid pünktlich. Um 9:15 Uhr startet das Vorprogramm mit Musik, Videos und Vorträgen.

■

Bitte bleibt nach dem Gottesdienst noch sitzen, damit wir den Jugendtag gemeinsam ausklingen lassen
können.

■

Die Koffer: Wer im Jugendcamp übernachtet, kann seinen Koffer in der jeweiligen Schlafhalle lassen und ihn
vor der Abreise dort abholen (bis 18 Uhr). Teilnehmer, die direkt nach dem Gottesdienst abreisen, können ihre
Koffer auch in Halle 8A lagern. Aufgrund des möglicherweise großen Andrangs ist dort aber mit Wartezeiten
zu rechnen. Auch abreisende Hotelgäste können ihre Koffer dort zwischenlagern.

■

Vor dem Gottesdienst erhalten alle Teilnehmer ein Verpflegungspaket auf der Route zur Arena. Achtung: Das
Paket ist kein Ersatz für das Frühstück, sondern für die Heimfahrt gedacht.

■

Die Abreise mit den Bussen erfolgt vom Parkplatz P1.

■

Fundsachen könnt ihr am Infopoint abgeben oder abholen.

■

Schwarze Anzüge sind nicht erforderlich. Zum Abendmahlsdienst tragen die Amtsträger eine schwarze Hose,
ein weißes langärmliges Hemd und eine schwarze Krawatte.

■

Die Opferkästen stehen innerhalb der Arena an allen Blockeingängen auf den Tischen neben den
Abendmahlskelchen.

■

Heiliges Abendmahl: Die Gottesdienstteilnehmer erhalten das Heilige Abendmahl an ihren Plätzen. Die
priesterlichen Amtsträger bedienen in der Regel immer zwei Reihen gleichzeitig. Die Ordner geben – falls
notwendig – vor dem Gottesdienst noch besondere Hinweise.

■

Glutenfreie Hostien: Auf den Abendmahlstischen an jedem Blockzugang steht eine gekennzeichnete
Abendmahlsgefäß mit glutenfreien Hostien. Die betroffenen Teilnehmer treten während der Darreichung des
Heiligen Abendmahls nach links oder rechts aus der Reihe, begeben sich zum Abendmahlstisch und nehmen
dort die glutenfreie Hostie entgegen.

■

Die Teilnehmer können nach dem Gottesdienst und dem emotionalen Ausklang in der Arena die BlumenDekoration kostenfrei mitnehmen. Es sind einige Einsatzmöglichkeiten denkbar wie die Verschönerung des
Kirchengartens, die Weitergabe als Gruß vom Internationalen Jugendtag oder die Eigenverwendung als
Erinnerung. Die Blumen werden auf der Mittelbühne verteilt. Vom Unterrang gelangt man problemlos über die
Abgänge in den Innenraum. Vom Oberrang gelangt man über die Ebene 0 (Eingangsbereiche) ebenfalls über
alle Blockzugänge in den Innenraum.
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