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Liebe Besucherin, lieber Besucher!  

 

Herzlich willkommen zum  

75. Jugendtag auf der Luisenburg! 
 

 
Wir freuen uns, dass Du heute den Weg gefunden hast, um digital mit uns 
gemeinsam zu feiern, zu singen und Gott zu loben.  

Dieser besondere Jugendtag auf der Luisenburg steht unter dem Motto 
„Lass dich anstiften!“ 

 

Dieses Heft gibt dir einen kurzen Überblick über die wichtigsten 
Programmpunkte unseres Jugendtages. Neben allgemeinen 
Informationen findest du darin auch die Lieder für den Gottesdienst. 

Besonders in diesem Jahr haben sich viele Jugendliche und junge 
Menschen im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir den Jugendtag aufgrund 
der immer noch anhaltenden Corona-Lage sicher und ansprechend 
gestalten können.  

Der Gottesdienst kommt in diesem Jahr per Livestream zu euch nach 
Hause. Auf den Mittagsteil müssen wir in diesem Jahr leider noch 
verzichten. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns im 
nächsten Jahr alle wieder persönlich auf der Luisenburg sehen können. 
Darauf freuen wir uns jetzt schon! 

 

Jetzt bist Du aber erstmal herzlich eingeladen, kräftig 
mitzufeiern, mitzubeten und mitzusingen. 

 
 
Einen schönen Jugendtag wünscht Dir 
 
 

   Dein Lubu-Vorbereitungsteam 
  



Die Veranstalter und Vorbereitungsteam 
Die ehrenamtliche Vorstandschaft der BDKJ- Kreise Wunsiedel und Tirschenreuth, 
Jugendliche und junge Erwachsene aus den Dekanaten Kemnath-Wunsiedel und 
Tirschenreuth haben mitgeholfen, dass dieser Tag überhaupt stattfinden kann. Sie 
haben sich immer wieder getroffen, um mit ihren Ideen und Anregungen etwas Tolles 
auf die Beine zu stellen.  

Unterstützt wurden sie dabei von den beiden Jugendreferentinnen Ivona Bayer 
(Jugendstelle Marktredwitz) und Barbara Schönauer (Jugendstelle Tirschenreuth) mit 
ihren Büromitarbeiterinnen Christine Kastner und Christa Köllner, den 
Kreisjugendseelsorgern Kaplan Maximilian Moosbauer (WUN) und Pfarrer Konrad 
Amschl (TIR). An dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ für die Arbeit und Zeit, die 
investiert wurde.  

Der Gottesdienst 
Das Besondere am Jugendtag auf der Luisenburg ist der Gottesdienst. Er verbindet 
Elemente unseres Glaubens mit den Sorgen und Ängsten, aber auch den Freuden und 
Aktivitäten junger Menschen. 

Ein herzliches Dankeschön an die MinistrantInnen und Konzelebranten für die 
Gestaltung des Gottesdienstes. 
Ein besonderer Dank gilt auch Pastoralreferent Manfred Führnrohr- ohne ihn wäre es 
im Gottesdienst ziemlich leise ! 

Der Prediger 
In diesem Jahr dürfen wir Gerhard Pöpperl, den Leiter der Berufungspastoral in 
Regensburg als Prediger auf der Luisenburg begrüßen: Wir freuen uns sehr, dass er 
sich für den Jugendtag Zeit genommen hat und diesen besonderen Gottesdienst heute 
mit uns feiert! 

Die Band 
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt in diesem Jahr der Chor 
„Link to heaven“ aus Rehau unter der Leitung von Ursula Dollinger. Vielen Dank für 
Eure Mühe und das Proben unter erschwerten Bedingungen.  

Und wie jedes Jahr darfst, kannst und sollst du natürlich so kräftig mitsingen, wie es 
nur geht  (auch von Zuhause aus). 

Das Abzeichen (Stift) 
Wer schon einmal bei einem Jugendtag auf der Luisenburg dabei war weiß, dass es 
für jeden Jugendtag ein eigenes Abzeichen gibt. Es soll euch als kleines 
Erinnerungsstück an diesen Tag dienen. Manche von euch haben schon eine ganze 
Sammlung, weil sie schon öfter auf der Luisenburg dabei waren. 

Das Abzeichen hat immer etwas mit dem Thema des jeweiligen Jugendtages zu tun. 
In diesem Jahr konntest du dir im Vorfeld ein Lubu-Care-Paket bei den Jugendstellen 
Marktredwitz und Tirschenreuth anfordern und zuschicken lassen. 



In diesem Paket war passend zum diesjährigen Thema „Lass dich anstiften!“ ein Stift 
enthalten, der euch dazu ermutigen soll, euch immer wieder zu Guten Taten anstiften 
zu lassen oder selbst zum begeisternden Anstifter zu werden. 

Der Jahrmarkt der Jugend 
Leider kann der Jahrmarkt der Jugend im Anschluss an den Gottesdienst nicht 
stattfinden. 

Aber vielleicht hast du ja Lust, im nächsten Jahr selbst mal mit deiner Gruppe beim 
Jahrmarkt der Jugend aktiv zu werden und einen Stand anzubieten. Schließlicht lebt 
der Jahrmarkt der Jugend vom Engagement, den Ideen und der Unterstützung der 
(Pfarrjugend)Gruppen.  

Wenn du Lust hast, dich einzubringen, dann melde dich einfach bei einer der beiden 
Jugendreferentinnen. Wir freuen uns auf dich/euch! 

Die Kollekte  
Für die Kollekte hat das Vorbereitungsteam in diesem Jahr 4 Projekte/Einrichtungen 
ausgewählt, an die die Teilnehmer/-innen des Jugendtages eigenständig ihre Spende 
überweisen können: 

- Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
- Die Hausaufgabenhilfe des AK Asyl Weiden e.V. 
- Die Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. 
- Das Kinderhospiz Mitteldeutschland 

 
Wir bitten alle Teilnehmer/-innen des Jugendtages auf der Luisenburg ihre Kollekte 
eigenständig an eine der 4 Organisationen zu überweisen. 

Über den Link www.linktr.ee/lubutag kommt ihr direkt zu den Spendenseiten der 
einzelnen Institutionen. 

Im Namen der 4 Einrichtungen sagen wir schon jetzt von Herzen Dank für alle die 
kleinen und größeren Spenden. 
 
Ohne euch geht es nicht! 
Natürlich vermissen wir in diesem Jahr vor allem euch Besucherinnen und Besucher 
auf der Luisenburg. Jede/r Einzelne von euch macht den Jugendtag erst zu dem, was 
er ist. 

Wir freuen uns, dass ihr den Jugendtag in diesem Jahr digital mit uns feiert, hätten 
euch heute aber auch sehr gerne persönlich auf der Luisenburg begrüßt. Ein bisschen 
verloren fühlen wir uns gerade schon, so ganz alleine auf der Luisenburg. Deshalb 
freuen wir uns schon jetzt darauf, wenn ihr die Zuschauerränge wieder füllt. 

 

Schön, dass ihr dabei seid! 
 

 
 



Lieder für den Gottesdienst 
 

Lied zur Eröffnung: Greater (Vortragsstück)  
 
Gloria: So bist nur du, Herr 
 

 



 

 
 
Zwischengesang: Sprich zu mir Gott (Vortragsstück) 

 
 

 
 



Gabenbereitung: Wenn das Brot, das wir teilen 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sanctus:  Du bist heilig, du bringst Heil 
 

  



Agnus Dei:  Lamm Gottes 
 

 
 
Zur Kommunion: Vortragsstücke 
 
 
Schlusslied: Ich hab festen Grund (Vortragsstück)  
 
 
 
 
 
 



Auszug:  Hymn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Jesus came down from heaven to earth, the people said it was a virgin 
birth, (2x)  the people said it was – a virgin birth. 

3. He told great stories of the Lord, and said he was the savior  of us all, 
(2x) And said he was the savior – of us all 

4. Valley`s deep … (wie 1. Strophe) 
 
 
 
 
 
 

Allen Besucher/-innen und Mitarbeiter/-innen  

ein herzliches Vergelt's Gott! 

 

Auf ein Wiedersehen beim Jugendtag im nächsten Jahr! 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Jugendreferentin Ivona Bayer  Jugendreferentin Barbara Schönauer 
 

Bergstr. 29, 95615 Marktredwitz   Hospitalstraße 1, 95643 Tirschenreuth 

Tel. 09231/3630     Tel. 09631/4666 

marktredwitz@jugendstelle.de    tirschenreuth@jugendstelle.de 

www.jugendstelle-marktredwitz.de  www.jugendstelle-tirschenreuth.de 
  


