Schnapp dir eine Digitalkamera oder ein Handy mit Kamera
und mach dich auf die Suche, nach neuen Perspektiven auf einem Foto.
Vielleicht entdeckst du bei einem kleinen Spaziergang eine besondere
Wolkenspiegelung in einem See? Oder eine schöne Blume? Vielleicht
landet ein Schmetterling auf deiner Hand? Manchmal entstehen die
schönsten Fotos, wenn die Welt (oder auch nur die Kamera) mal Kopf
steht oder man von unten in das Blätterdach eines Baumes fotografiert.

Jugendaktion
von 17.05.2020 bis 06.06. 2020

PERSPEKTIVEN -

WECHSEL

Mitmachen und Gewinnen

Probiert es einfach mal aus und schickt uns bis 06.06.2020 euer schönstes
Foto mit dem Betreff „Jugendaktion“ per Mail an kjb.pocking@bistumpassau.de
Bitte gebt in der Mail auch euren Namen, Alter und Adresse an und ob wir
das Foto ausstellen / veröffentlichen dürfen.

Unter den eingesendeten Mails aus allen Jugendaktionen wird es zum
Schuljahresbeginn eine Verlosung geben. Freut euch also auf eine
Überraschung!

Ankündigung
Bis zum Ende der Sommerferien wird es an jedem 1. und 3. Sonntag im
Monat eine neue Aktion geben. Schaut in euren Kirchen oder auf unserer
Homepage unter www.kjb-pocking.de nach und macht mit! Wir freuen
uns auf viele Einsendungen von euch!

Rückmeldungen, Lob, Kritik, Anregungen, etc. dürft ihr uns gerne mit dem
Betreff „Jugendaktion“ an kjb.pocking@bistum-passau.de mailen oder
per Telefon unter 08531 932932 mitteilen.

Bild: Marcus Gillhofer

Nacherzählung aus „Der kleine Prinz“

Impulsfragen zur Geschichte

In einem Märchen erzählt der französische Schriftsteller Saint-Exupery vom

Was habe ich in der letzten Zeit besonders liebgewonnen?

„kleinen Prinzen“, der von einem fremden Stern kommt. Dort wächst eine
einzige Rose, seine Rose. Als der kleine Prinz zu den Menschen geht kommt

Woran liegt das?

er an einem blühenden Rosengarten vorbei. Er kann es nicht fassen. Bisher

Hat sich meine Sichtweise auf verschiedene Dinge geändert?

hatte er geglaubt, seine Rose sei einzigartig. Jetzt waren da 5000, die

Wenn ich meine eigene Rose hätte, würde ich sie unter vielen anderen

aussahen wie seine Rose. Seine Enttäuschung ist groß. Er wirft sich ins Gras

wiedererkennen und wenn Ja, warum?

und weint. Er besitzt nur eine ganz gewöhnliche Rose.
Im Gespräch mit dem Fuchs, den er gezähmt und zu seinem Freund
gemacht hat, geht ihm auf, dass es nicht auf das äußere Aussehen
ankommt. Der Fuchs sagt: „Dies ist mein Geheimnis, es ist ganz einfach:
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das wesentliche ist für die Augen
unsichtbar. Die Zeit die du für deine Rose verloren hast, macht deine
Rose so wichtig.““
Ja, das unterscheidet selbst seine Rose von allen anderen, dass er das
Kostbarste, was er hat—seine Zeit—der Rose gegeben hat und sie in ihrem
Innersten, in ihrem Wesen kennt und liebt. Er sieht sie mit seinem Herzen.

Gebet
Herr unser Gott, wir sehen Dinge manchmal nur sehr einseitig und

spüren nicht mehr, dass es auch eine andere Perspektive gibt.
Gerade die kleinen Dinge des Lebens gehen so häufig verloren und
werden kaum mehr beachtet. Öffne unsere Sinne und Herzen, um unsere
Blick und unser Herz zu öffnen und neue Perspektiven zuzulassen.
Amen.

