
JuGruDan und Messdiener an der Ostsee
Wir die JuGruDan, die Dannenberger Messdiener und Pfarrer Maczuga waren vom 
31.03. bis 02.04.2017 in Graal-Müritz in der katholischen Familienbildungsstätte St. 
Ursula.

Wir haben unseren Kirchenbulli vollgepackt und sind um 15 Uhr Richtung Ostsee 
gestartet. Frisch angekommen bezogen wir unsere Zimmer und unseren kleinen 
Gruppenraum und saßen um 18 Uhr schon bei einem leckeren Abendbrot. 
Anschließend wollten wir natürlich sofort das Meer sehen. Wir fanden es nicht auf 
Anhieb aber endlich angekommen erwartete uns ein
wunderschöner Sonnenuntergang und es war so warm,
dass wir direkt die Schuhe auszogen und über den
schönen Strand ins Wasser liefen. Selbst Pfarrer Maczuga
krempelte die Hosenbeine hoch und lief entspannt am
Strand. Ein wunderschöner Einstieg. Als es dunkel wurde
trafen wir uns in unserem Gruppenraum. Da wir als
Jugendgruppe der Kirche unterwegs waren ging es an
diesem Wochenende auch darum Glauben gemeinsam zu erleben und das Thema 
Begegnung und Vertrauen begleitete uns. Nachdem der Pfarrer unsere 
selbstgestaltete Ostseekerze gesegnet hatte, haben wir gesungen, meditiert 
gemeinsam gebetet und sehr viel gelacht. Unser Vertrauen wurde auf die Probe 
gestellt, als wir jeden Teilnehmer in einer Decke geschaukelt haben. Dabei musste 
jeder mit anfassen. Ohne Aussnahme waren alle mutig genug und haben das 
Schweben genossen. Anschließend begannen wir eine Fortsetzungsgeschichte, die 
der Pfarrer vorgeschlagen hat und die begeistert aufgenommen wurde. Jeder 
erzählte einen Satz und wir hatten viel Freude damit, was für eine fantasievolle 
Geschichte entstanden ist. Es gab blaue, tanzende Bäume, Waschbären in T-Shirts, 
Softdrinks und noch vieles mehr. 

Mit Frühstück um 8 Uhr ging es am Samstag weiter. Nach einer kurzen 
Morgenandacht verabredeten wir uns um 10:30 Uhr zu einem Gottesdienst am 
Strand. Die Jugendlichen sind vorher im Ort auf Erkundungstour gegangen und 
waren pünktlich zu unserem Strandgottesdienst da. Von sich aus legten sie aus 



Strandgut ein Kreuz, der Pfarrer zog sein Gewand an, schnell war ein kleiner Altar 
entstanden und wir waren ein Hingucker am Strand. Mit Blick aufs Meer und bei 
strahlendem Sonnenschein war dieser Gottesdienst einer unserer Höhepunkte am 
Wochenende, wir waren alle begeistert. Leider mussten wir uns nach dem 
Mittagessen von unserem Pfarrer verabschieden. Den Nachmittag haben wir bei 
wunderschönem Wetter am Strand verbracht. Auf Holzpfosten balancierten die 
Jugendlichen ins Meer hinein, wir spazierten barfuß am Strand, spielten 
Vertrauensspiele und zum Schluß war kein Hosenbein mehr trocken. Es wurde noch 
mit dem Ball gespielt und die Jugendlichen schlugen sogar das Spiel „ Der Plumssack 
geht um“ vor, wir hatten viel Spaß. Wer hätte gedacht, dass wir am 1. April bei solch 
einem Wetter am Strand sein konnten.
Nach dem Abendbrot hatten wir noch etwas Freizeit und trafen uns dann wieder in 
unserem Gruppenraum. Wir sangen Lieder, vertieften das Thema Begegnung, 
bastelten eine Erinnerungsschachtel und schaukelten uns wieder in den Abend 
hinein und erzählten nochmal eine Fortsetzungsgeschichte.

Am Sonntag haben wir uns nach dem Frühstück zu einer Morgenandacht getroffen, 
füllten unsere Schachteln mit eigenen Gedanken und Erinnerungsstücken und gingen
danach gemeinsam auf die Seebrücke. Vor dem Mittagessen trafen wir uns nochmal 
zu einer Abschlussrunde. Das gemeinsame Wochenende hat jedem sehr gut 
gefallen. Wir sind uns vertrauter geworden und sind noch mehr zu einer Gruppe 
zusammengewachsen. 
Die Zeit war so schön, dass wir uns alle einig sind, das war nicht unser letztes 
gemeinsames Wochenende.

„Lass mich, diesen Tag, Herr voller Freude beginnen, Ich will die frische Luft tief
einatmen, Wind und Wetter spüren und mich als Teil der Schöpfung ganz bewusst

wahrnehmen, ich danke dir für die Welt, in der ich lebe, und die Natur, die ich
erleben darf.“
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