www.gottblog.at

Junge Exerzitien im Alltag
Exerzitien im Alltag für Jugendliche

Gott schreibt Tagebuch!
Und diese Handschrift Gottes in der Welt
gilt es in den online-Exerzitien
auf www.gottblog.at zu entdecken

In der Fastenzeit 2011 werden unter dem Titel "gottblog" von der Katholischen
Jugend der Diözese Innsbruck online-Exerzitien für Jugendliche angeboten.
In einem ersten Schritt werden BegleiterInnen gesucht, die sich gemeinsam mit ihrer
bereits bestehenden Jugendgruppe oder auch mit anderen Jugendlichen aus Pfarre,
Schule oder Jugendzentrum auf diese Form der Exerzitien einlassen wollen. Für
diese BegleiterInnen findet Ende Jänner eine Einschulung in www.gottblog.at statt.
Dort gibt's das nötige technische und methodische Know-how dafür, 4 Wochen lang
eine gottblog-Gruppe zu begleiten.
In der Fastenzeit kann dann jede Gruppe individuell ihre Exerzitien starten.
Vorgesehen sind einerseits wöchentliche Gruppentreffen im "reallife" und tägliche
online-Impulse, die jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer mit dem eigenen
Computer auf www.gottblog.at abrufen kann. Diese Impulse sind jeweils so gestaltet,
dass sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen und auf die Spur Gottes führen
sollen, die sowohl online im Netz als auch offline im eigenen Leben sichtbar werden
kann.

Inhaltlich geht es im 2011 angebotenen gottblog um das große Thema "Zivilcourage",
das im Arbeitsjahr 2011/2012 auch den Jahresschwerpunkt der Katholischen Jugend
Österreich bildet. Die Entdeckungsreise durch die 4 Wochen gottblog bewegt sich an
diesem thematischen Faden entlang und soll unter anderem erschließbar machen,
dass in zivilcouragiertem Handeln und in zivilcouragierten Menschen der Blog, die
Handschrift Gottes durchscheinen kann.

Nochmals in aller Kürze:
Wann?

Fastenzeit 2011 (später auch möglich)
Starttermine sind für jede Gruppe individuell wählbar

Was?

Online-Exerzitien für Jugendliche, Dauer 4 Wochen

Wie?

Tägliche Online-Impulse auf www.gottblog.at und wöchentliche
Gruppentreffen mit einem Begleiter bzw. einer Begleiterin.

Für wen?

Jugendliche ab 14 Jahre als Teilnehmer
Junge Erwachsene als BegleiterInnen

Schulung? Kann individuell vereinbart werden.
Handbuch bei der Katholischen Jugend erhältlich.

Wenn du Interesse hast, melde dich bei:
Katholische Jugend der Diözese Innsbruck
Riedgasse 9, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/2230-4601
E-Mail: kj@dibk.at
Web: www.dibk.at/jugend

