
5. Festival der  
Evangelischen Jugend
8. – 10. Juli / 2016
auf der Dominsel Ratzeburg

» Alles gut ?! «
Lk. 12, 22 – 23

Mach mit – Deine Idee zählt!
Habt ihr eine Band, einen Chor eine Theatergruppe oder Ideen 

für Workshops und  Aktionen? Oder wollt ihr als Teamer mit

arbeiten? Schreibt uns an: info@heaven-festival.de bis zum  

12. Februar 2016. Auf www.heaven-festival.de erfährst du  

alles und bei  facebook kannst du heaven/Freund werden. 

Vom 12. bis zum 14. Februar 2016 treffen wir uns mit dem 

 heaven/Team zum Vorbereitungswochenende im CVJM Freizeit 

und Segelzentrum Ratzeburg. Alle, die beim Festival mitarbeiten 

wollen sind zu diesem Wochenende eingeladen. Anmeldung 

dazu ab Mitte Januar auf unserer Homepage.

Komm zum heaven/Festival!
Jugendliche und Jugendgruppen ab 14 Jahren (nach der 

 Konfirmation). Übernachtung in Turnhallen der naheliegenden 

Schulen und in Zelten. 

Preis 
35 Euro (Übernachtung in Turnhallen) und 25 Euro (in eigenen 

Zelten). Ab sofort könnt ihr per EMail Euer Interesse bekunden. 

Offizielle Anmeldungen gibt es ab dem 1. März 2016.

Festivalbüro 
Jugendpfarramt in der Nordkirche 

Koppelsberg 5, 24306 Plön

 info@heavenfestival.de call 04522507120

www.heaven-festival.de



Vom 8. – 10. Juli 2016 feiern wir auf der Dom insel 
 Ratzeburg das 5. Festival der Evangelischen  Jugend. 

Rund um den Palmberg und den historischen 
 Ratzeburger Dom schlagen wir unsere Zelte auf  
und machen die Dominsel Ratzeburg zum Wohn
zimmer der evangelischen Jugend. 

Bei heaven/ kannst du Gemeinschaft erleben,  Musik 
hören und selber machen, Spaß haben, Action 
 erleben, chillen, diskutieren und von Gott reden. 

Wir erobern den Ratzeburger See mit Kanus und 
Segelbooten und lassen den Abend ausklingen beim 
Lagerfeuer oder in der Hafenlounge.

Von Floßbau bis Tanzworkshop, von Domkonzert 
bis Lichtergarten reichen unsere Ideen. Aber auch 
Jugend gottesdienste, eine Taizé Nacht und zwei 
 Bühnen mit Musik und Theater erwarten euch.

Sei dabei!
 „Alles gut?!“
Schon jetzt alles gut …?  Vieles nicht gut?   
Bald alles gut …?  Alles gut bei dir?

Der Blick auf dein Leben und in die Welt um uns 
 bietet Höhen und Tiefen, ist alles gut was so läuft? 
Läuft es bei dir gut? 

Unser Glauben macht uns Mut, dass „alles gut“ wird, 
Jesus sagte: 

 
„Macht euch keine Sorgen um euren Lebens
unterhalt, um Essen und Kleidung.  
Leben  bedeutet mehr als Essen und Trinken, und 
ein Mensch braucht mehr als seine Kleidung“

 (Lk. 12, 2223) 

 
Damit ist nicht sofort alles gut, aber wir haben einen 
anderen Blick auf die Welt und auf uns selbst, eine 
neue Freiheit. Wer glaubt und vertraut, kann erleben, 
dass nicht nur „irgendwie/irgendwo/irgendwann“ 
alles gut sein wird, sondern erfährt es jetzt schon. 
Das  wollen wir gemeinsam auf dem heaven/Festival 
erleben.


