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„Hey Roxy, jetzt geht es endlich los. Der Katholikentag startet mit einem Be-

gegnungsabend, ist das nicht genial?“, freut sich Gani. „Ja, das ist einfach 

SPITZE, und ich bin ja so aufgeregt. Schau mal, was es hier alles gibt“, sagt 

Roxy. „Ja, toll, überall Musik, Tanz, leckeres Essen, Aktionen, Menschen, die sich begegnen.“ Auch 

Gani ist begeistert.  

„Ich habe eine Idee, Roxy.“ „Oh, erzähl mal.“ „Es können ja nicht alle in Stuttgart dabei sein. Aber so 

ein Fest der Begegnung kann man auch zuhause feiern. Was meinst Du? Sollen wir ein paar Ideen  für 

daheim sammeln?“ „Klasse. Das machen wir. Mir fallen das gleich ein paar Sachen ein.“ 

ABEND DER BEGEGNUNG für zuhause 

 Ladet euch für den Mittwochabend Freunde, Familie oder … ein und erlebt 

gemeinsam einen bunten Abend der Begegnung 

 Auf dem Katholikentag  gibt es viele Fahnen, Taschen für den Katholikentag, 

Schlüsselbänder… Dekoriert bei euch Zuhause auch für den Katholikentag, z.B. malt eure 

Katholikentagsfahne, gestaltet eine Katholikentagslaterne und macht euch bereit für vier 

tolle Tage. 

Anleitung Katholikentagslaterne: 

https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/Download/21

1027-Bastelanleitung-Laterne.pdf 

 Gemeinsam spielen, tanzen, singen, unterhalten und essen gehört auch dazu. Wir haben güt 

euch einen Katholikentagscocktail für Zuhause und ein Rezept für einfache Pizzamuffins. 

Katholikentagscocktail: 

Ihr braucht: Ginger  Ale, Pfirsichsaft  

Füllt ein Saftglas mit 1/3 Pfirsichsaft und füllt dann das Glas mit Ginger al auf.  

TIPP: Legt das Ginger  Ale vorher in den Kühlschrank! 
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Pizzamuffins: 

Pizzamuffins: https://www.einfachbacken.de/rezepte/pizza-muffins 

 
An den Tagen in Stuttgart wird das Katholikentagslied und Gebet uns alle begleiten 
 

Das Mottolied des Katholikentags: https://www.youtube.com/watch?v=EwKbGSO9qf8  
(Hintergrundinfos zur Band „Priester und Könige“ und zu Mottolied des Katholikentags fin-
det ihr hier https://www.drs.de/ansicht/artikel/lied-zum-leitwort-leben-teilen-

erschienen.html) 
 
Das Katholikentagsgebet findet ihr hier: 
https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/Download/Flyer/KT_
Gebet_2022.pdf 
 
Wir haben auch ein Gebet mit Bewegungen für euch Zuhause: 
 
Gott, 
du hast uns das Leben geschenkt –     Hände zu einer offenen Schale 
dir        auf eine*n zeigen 
und dir        auf noch eine*n zeigen 
und dir        auf noch eine*n zeigen 
und mir –       auf mich zeigen 
allen Menschen. mit beiden Händen einen weiten Kreis 

ziehen 
Das ist spitze.       Jubelgeste 
Danke.        verneigen 
 
Für alle Menschen soll das Leben ein Geschenk bleiben. Hände zu einer offenen Schale und im 

Kreis die Hände bewegen 
Deshalb wollen wir 

- Essen teilen      so tun, als würde ich essen und dann 
       mit einer Hand weitergeben 

- Zeit teilen      auf die Uhr zeigen und dann mit einer 
       Hand weitergeben 

- was uns gehört, teilen     mit einer Hand flach auf die Brust  
       klopfen und dann mit einer Hand  
       weitergeben 

- Ideen teilen      mit einem Finger an der Stirn wie  
       bei einem Geistesblitz und dann mit  
       einer Hand weitergeben 

- Liebe teilen      aus beiden Daumen und Zeigefingern 
       Herz formen und dann mit einer Hand 
       weitergeben 

- Leben teilen       Hand aufs Herz und dann mit einer 
       Hand weitergeben 

Du gehst dabei voran      auf der Stelle gehen 
und zeigst, wie das gelingen kann.     in verschiedene Richtungen zeigen 
Danke.        verneigen 
Amen 

 
Hinweis: Neben den Abenteuern für jeden Tag  zeigen Roxy und Gani jeden Tag ihre Highlights vom 
Katholikentag auf Roxy & Gani TV https://www.youtube.com/channel/UCY4NYi9LUa0cX6peQFplwgQ  
 

Stephanie Vogt, Jugendreferentin in der Seelsorgeeinheit „Oberes Nagoldtal“ 

Markus Vogt, Referent für Kitas und Familienzentren in der Diözese Rottenburg/Stuttgart 

https://www.youtube.com/watch?v=EwKbGSO9qf8
https://www.drs.de/ansicht/artikel/lied-zum-leitwort-leben-teilen-erschienen.html
https://www.drs.de/ansicht/artikel/lied-zum-leitwort-leben-teilen-erschienen.html
https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/Download/Flyer/KT_Gebet_2022.pdf
https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/Download/Flyer/KT_Gebet_2022.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCY4NYi9LUa0cX6peQFplwgQ

