
Festival „Jesus First” am 
14.8.2005 in Fulda 
Festival "Jesus FIRST!" 
on the 14th of August 2005 

Holy Mass with the bishop of 
Fulda and guest bishops 

Street festival from 3-6.30 p.m 

Even songs 

Night of open churches and 
museums 



Festival „Jesus First” am 
14.8.2005 in Fulda  

 

Straßenfestival in der ganzen Stadt Von 
15 Uhr bis 18.30 Uhr 

Dombühne 
Die Bühne auf dem Domplatz ist der zentrale Veranstaltungsort 
während des Festivals „Jesus First". 
15.00 - 16.30 Uhr 
16.30 - 17.30 Uhr 
17.30 - 19.00 Uhr 
 
19.30 - 20.00 Uhr  
 
20.00 - 22.00 Uhr  
 
anschl. 

Konzert der Bronx Brothers, 
Franziskaner Brüder aus New York 
Orgelkonzert mit Andrew Dewar 
an der Domorgel 
Konzert unterschiedlicher Chöre 
unseres Bistums 
Konzert der Bronx Brothers 
Abendprogramm 
Abendgebet und Aussendungsfeier 

Die Bronx Brothers sind Mitglieder der Franziskaner von der 
Erneuerung   einer Reformgruppe des Franziskanerordens, die 
1987 in New York (Bronx) durch acht Kapuziner gegründet wur-
de. Die mittlerweile 100 Brüder zählende Gemeinschaft setzt 
sich in den Armenvierteln   für   Menschenwürde und 
Erneuerung von Kirche und Ges e l ls c ha f t  e i n.  Dur c h i h r e  
M us i k wo l l e n  d i e  B r o n x  B r o t h e r s  e i n e n  Beitrag 
zur Erneuerung im Sinne des verstorbenen Papst 
Johannes Paul II. leisten. 

 

Street festival from 3-6:30 p.m. 

Stage at the Cathedral 
The stage at the Cathedral is the central location for all activities during the 
Festival "Jesus FIRST!". 

15.00 -16.30 Concert with the Bronx Brothers, Franziscan Brothers 
from New York  

16.30 - 17.30 Concert with Andrew Dewarplaying the Cathedral's 
organ 

17.30 -19.00  Concert with various choirs from our dioceses 
19.30 - 20.00  Concert with the Bronx Brothers 
20.00 - 22.00  Evening programe 
Foll.  Even Song and commissioning 

The Bronx Brothers are members of the Franciscan Friars of the Renewal - a 
reformed group of the Franziscan Order that was founded in New York by eight 
Capuchins in 1987. By now the community counts more than a hundred 
members and is engaged in proclaiming human dignity and renewal of the 
church and of society in needy areas. Through their music the Bronx Brothers 
want to contribute to the renewal of the Church in the spirit of JP II. 
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Bonifatiusplatz 
Meet Scouts and friends 

Bei   den    katholischen    und   evangelischen Pfadfinder-
verbänden (DPSG &VCP) kannst du dich einfach mal ans 
Lagerfeuer setzen, mit alten Weggefährten oder    
nagelneuen Freunden    klönen,    quatschen,    eine 
Grußbotschaft hinterlassen oder nur mal „kurz abchillen". 
Und vielleicht willst du auch mal den Pfadfinder-Tschai oder 
echtes Stockbrot probieren ... 

Global Games mit den Pfadfindern 

„Come-on play with us!" - Global Games am Bonifatiusplatz. 
Lerne Jugendliche und junge Erwachsene aus allen möglichen 
Ländern der Welt spielend kennen. Spiel & Spaß ist international 
und gemeinsam zu lachen, bringt einfach nur fun. Sei dabei, 
mach einfach mit, los spiel' mit uns. 

Zeltkirche in der Nacht 

Neigt sich der ereignisreiche Tag dem Ende zu, wird es auch auf 
dem  Bonifatius-Platz ruhig. „Heav(enl)y tent-praying"    das 
kannst du bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern. In einer 
schwarzen Jurten-Kirche (Schwarzzelte sind typisch für die 
Pfadfinder in Deutschland) kannst du 
den Tag mit Pfadfinder-Flair ausklingen 
lassen. Stille Gedanken mit Texten und 
meditativer Musik auf der einen Seite, 
Pfadfinder-Spiritualität mit Liedern und 
Gitarrenklänge am Lagerfeuer auf der 
anderen Seite. So kann dein Tag in 
Fulda (fast) unter Gottes freien Himmel 
ausklingen.   Die  Pfadfinderinnen  und 
Pfadfinder aus dem Bistum Fulda laden 
dich herzlich dazu ein. 

Bonifatiusplatz 
Meet Scouts and Friends 

Together with the Catholic and the Protestant Scout-groups (DPSG& 
VCP) you can sit around a campflre, chat with old friends or meet new 
people or simply "chill around" for a while. And maybe one or the 
other is interested in tasting a "Scout-Tschai" or a good "Stockbrot"- 
a homemade traditional bread. 



Festival „Jesus First” am 
14.8.2005 in Fulda  

 

Global Games with the Scouts 

"Come on play with us!" Global games on St Bonifatius' square. Get to 
know young people from all over the world through playing and chatting. 
Games and a good laugh are a worldwide method to get to know each 
other and simply to have fun. Join us, come on- play with us!! 

Nightchurch in the Scout's tent Towards the evening even St Bonifatius 
square turns into a quiet place. "Heav(enl)y tent praying " it is the 
Scouts, who you can join to do that. In a dark tent (Black tents are 
typical for German Scouts) you can bring the day to a great end with 
some Scout flair. Silent '  prayers with texts and meditative music 
combined with guitarrs and songs in the spirituality of the scouts. In 
this manner your day in Fulda comes almost to an open air end. You are 
warmly invited by the Scouts of the diocese of Fulda. 
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Regionale Meile 
Auf der „Regionalen Meile" zwischen 
Bonifatiusplatz und Universitätsplatz stellt sich 
von 14 Uhr bis 18,30 Uhr unsere Gegend vor. 
Einiges „typisch Deutsche" werdet Ihr ebenso 
finden wie einen Blick in die Geschichte oder 
Handwerkliches. 

Unter anderem könnt Ihr dort finden: 
Grenzmuseum Point Alpha 
Umweltzentrum Fulda 
Industrie-und Handelskammer 
Malteser-Hilfsdienst Fuldaer 
Karneval Rhöner Bauernmarkt 

Regional Mile 
On the "Regional Mile" between St Bonifatius square and the 
University square you can find information about our region and the 
surrounding area. From 2 to 6.30 pm this is the place to come to know 
"typicall German"specialities and oddities. 

Among others you can find: 
The museum about the checkpoint of the 
inner German boarder POINT ALPHA 
The environmental centre of the city of 
Fulda 
The chamber ofcomerce and industry 
The Malteser Hilfsdienst the German OMV 
by the Order of Malta 
Carneval in Fulda 
Traditional market by farmers from the 
"Rhön" 
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Praise - Adoration - Blessing 
Lobpreis, Anbetung und Segnung in 
der Stadtpfarrkirche, St. Blasius 

 

Mitten im Trubel des Festivals findet ihr in der 
Fuldaer Stadtpfarrkirche einen Ruhepunkt des 
Gebets und der Begegnung mit Christus. Ihr könnt 
euch in diese schöne barocke Kirche zurückziehen, 
dort euren Gedanken   nachgehen   und   die   
verschiedenen geistlichen   Angebote   nutzen,   um   
mit   Gott   in Kontakt zu treten: 

15.00 h Lobpreis mit Aussetzung des 
Allerheiligsten 

15.30 h stille Anbetung 
16.00 h Internationaler Rosenkranz 
16.30 h Lobpreis 
17.00 h stille Anbetung 
17.30 h Schriftlesungen & Musik 
18.00 h Lobpreis + Segen, Einsetzung # 

Ständige Angebote: 
internationale Bibelstellen 
Beichte 
Segnung und Fürbitte in verschiedenen Sprachen 
Gebetsteppich Anbetung 

Mit der Lioband Petersberg, der KJF-Lobpreisband und Gästen 

Praise, Adoration and Blessing in the 
Stadtpfarrkirche, St. Blasius 

In between all the activities and all the programme of the 
festival the " Stadtpfarrkirche"provides some quietude and 
silence. This church is reserved for prayer and communion with 
Christ. A beautiful baroque church gives you the chance to 
retreat and to take advantage of several spiritual offerings to get 



Straßenfestival 

closer to God: 
15.00 Praise 
15.30 Adoration in silence 
16.00 International Rosary 
16.30 Praise 
17.00 Adoration in silence 
17.30 Reading & music 
18.00 Praise and Blessing 

enduring offerings: 
• Passages of scripture recited international 
• Confession 
• Blessing and intercessions in different 

languages 
• Prayer carpets 
• Adoration 

This programme will take place with several guests, the 
Lioband Petersberg and the KJF worship band. 

 

 

Bühne am Universitätsplatz 

Auf der Bühne am Universitätsplatz werden Musik 
und Tanz aus der Region Fulda und von 
Gastgruppen aus der ganzen Welt dargeboten. 

Die Gruppe „Blech Crash" wird das Programm 
umrahmen, eine echte deutsche Blaskapelle wird 
dort spielen, eine „Kirmes-Tanzgruppe" wird 
tanzen, Volkslieder werden gesungen und 
überhaupt dreht sich alles um die regionale und 
internationale Kultur. 

Stage at the University square 

On this stage music and dance from the region of Fulda 
and from our guest groups from all over the world will 
be performed. 

"Blech Crash "is a real German "Blaskapelle" and will frame 
the whole programm consisting of traditional dances, folk 
songs and other entertainment originating from the 
surrounding area of Fulda and the countries our guests come 
from. 
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Internationale Meile 

Die Internationale Meile ist ein Straßenzug der 
Begegnung und des sich Kennen lernens. Jedes Gastland 
präsentiert sich hier mit typischen Dingen aus ihrem 
Land. Motto: „Neue Länder kennen lernen, Menschen aus 
anderen Kulturen treffen, sich begegnen und gemeinsam 
feiern." 

Eine Besonderheit wird das so genannte „Kreuzmosaik" 
der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) sein. In 
der Internationalen Meile befinden sich viele Steine, die 
mit der Hilfe aller Gäste zu einem internationalen 
Kreuzmosaik zusammengetragen werden sollen. Jeder 
Besucher soll einen Stein gestalten und somit etwas 
Persönliches i n Fulda hinterlassen. 

Weitere Highlights der Internationalen Meile: 
• Kirchenmobil am Eingang der internationalen 

Meile (Oblatenjugend) 
• Knüpfen von internationalen Brieffreundschaften 

mit einer Luftballonaktion (KSJ) 
• „Ostereier mitten im Sommer ??" Ein deutscher 

Osterbrauch, der zu einem weltweiten „Eine- 
Welt"-Hilfsprojekt geworden ist, wird hier vorge 
stellt! (Kolpingjugend) 

.         Eis, Kaffee, Kuchen und Chillout im „Cafe 
International" an der Christuskirche (KjG). 
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International Mile 

The international mile is a street of encounter and is 
intended to help to get to know each other. Each country 
presents itself with typical things and issues originating 
from that country. "Get to know new countries and meet 
people from different cultures and celebrate together." 

The "Mosaic of the Cross" will be a speciality of the 
"Katholische Landjugendbewegung" (KUB, Catholic 
movement of young countrymen). Within the international 
mile many differnet kinds of stones can be found and will, 
with the help of the guests, form an international cross. Each 
visitor is invited to fashion one stone, in this manner 
everyone can leave something personal behind in Fulda. 

Further highlights are: 
• a mobile church from the "OMI 's" at the 

entrance of the International Mile 
• setting up of a International postal 

correspondence (pen-friends) 
• Easter-eggs in the summertime? -a German 

Easter-tradition became a worldwide "One- 
World" project and is presented on the 
international mile 

• Ice cream, coffee and cakes at the Cafe 
International next to the "Christuskirche" 



Festival „Jesus First” am 
14.8.2005 in Fulda  

 

„Cafe International” an 
der Christuskirche 

come2gether feel the spirit two 
churches one Christ 

Kooperationsprojekt  zum   WJT  von katholischer und 
evangelischer Jugend Fulda 

Begegnungs- und Treffpunktcafe an der Christuskirche 
bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, Getränken und 
selbstgebackener Pizza aus dem Holzofen. Hier soll 
erlebbar werden wie die beiden Kirchen in Deutschland 
miteinander christlichen Glauben leben und gemeinsam 
Kirche sind. „Come2gether feel the spirit two churches 
one Christ!" 

Programmablauf 
Freitag 12.08.05 
10.00 Uhr    Morgengebet 
10.30 Uhr    Eröffnung der Ausstellung „two churches 

one Christ“ 
eine Dauerausstellung zu den Besonderheiten, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten 
der beiden großen Kirchen Deutschlands in 
der Christuskirche anschl. Eröffnung des 
Treffpunktcafes „Cafe-International“ 

15.00 Uhr    Mittagsgebet 
20.00 Uhr    abendliches Taizegebet 

Meditativer Abendausklang mit Chor und 
Gesängen ausTaize 

Samstag 13.08.05 
9.30 Uhr      Morgengebet 
10.00 Uhr    „Cafe-International“ 
15.00 Uhr    Mittagsgebet 
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20.00 Uhr 
21.30 Uhr 

Anschl.„Cafe-International“ und 
Mukke Handmade („handgemachte 
Musik") Entspannen auf der Wiese, 
Chill out, Musik, Sonne, Füße 
hochlegen... abendliches Taizegebet 
Musik und Fete mit den „Mighty 
Vibez" 

Sonntag 14.08.05 
13.00 Uhr   „Cafe-International" all day long & 

Livemusik mit Kirchenband und 
Gospelchor 

15.00 Uhr    Podiumsgespräch mit Weihbischof Diez und 
Propst Kalden 
Ein Gespräch zwischen Vertretern der 
evang. und kath. Kirche in der 
Christuskirche zum Thema „Two churches 
one Christ - Ökumene in Deutschland" 

16.00 Uhr    Livemusik mit Kirchenband und 
Gospelchor 

17.00 Uhr    WJT-Musical aus dem Libanon 
Eine Gruppe aus behinderten und 
nichtbehinderten Menschen aus dem 
Libanon hat eigens für den WJT in Köln ein 
Musical geschrieben und präsentiert es 
erstmals in Fulda in der Christuskirche. 
Das Musical wird auch in Köln bei der 
Zentralveranstaltung aufgeführt. Wie 
schon vor drei Jahren in Toronto wird 
diese Gruppe die Zuschauer begeistern und 
mitreißen 

18.00 Uhr    Livemusik mit den „No Notes" 
22.30 Uhr    Nacht der Lichter 

Taizenacht in der mit Kerzen erleuchteten 
Christuskirche 
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"Cafe International next to the 
"Christuskirche" come2gether feel the 
spirit two churches - one Christ 

Cooperative project for the WYD by   the KjG and the 
Protestant Youth of Fulda. 
As meetingpoint, the Cafe International is a place for 
having a chat, maybe while having a slice of homemade 
pizza or traditional cakes. 
This is the place to understand and experience how the 
different   denominations   live   their   Christian   faith 
together. "Come2gether   feel the spirit   two Churches 
one Christ!" 

Program flow: 

Friday 12.08.05 
10.00      Morning Prayer 
10.30     Opening of the Exhibition "two churches one Christ" 

a continuous exhibition concerning the differences, 
similarities and specialities of each Church in the " 
Christuskirche" 

foll.         Opening of the Meetingpoint Cafe 
"International Cafe" 15.00      

Midday prayer 
20.00 Even Prayer of Taize - 

Meditative conclusions with chorus and 
chants from Taize 

Saturday 13.O8.OS 
09.30      Morning prayer 
10.00      "Cafe International 
15.00      Midday prayer 
foll. "Cafe International" and "Mukke (music) 

handmade"; chilling out on the lawn, music, 
sun, relaxing 20.00      Even Prayers of Taize 21.30      

Music and Party with the "Mighty Vibez" 



Straßenfestival 

Sunday 14.08.05 
13.00     Cafe International all day long and livemusic with 

the choir and gospel-bands 
15.00     Discusson with the suffragan bishop Diez and 

Rehearse Kalden. This will be a talk between two 
representatives from the Protestant and the 
Catholic Church in the "Christuskirche" with the 
topic "Two churches one Christ-ecumenism in 
Germany" 

16.00     livemusic with gospel songs and church choir 17.00      
the WYD Musical from the Lebanon A group of disabled and 
not disabled people has produced a musical for the WYD in 
Cologne, which will be presented for the first time. The 
Musical will also be presented in Cologne at the main event. 

Similar to Toronto three years ago this 
musical will have a fascinating and 
astonishing echo 

18.00      Livemusic with the  "No Notes" 22.30     
Night of Flames- Taize-night in the 

"Christuskirche" iluminated with candles 
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Bahnhofsvorplatz 
Künstler setzen ihre Gaben für Gott ein 

Xaris Dance Company 
Tanzperformance der Xaris Dance Company mit 
verschiedenen Stilen und christliche 
Pop-Rockmusik von Lothar Kosse; dazu    wird    
Xaris    auch    live 
improvisieren! 

Christliches 

Pop/Rockkonzert mit 

Lothar Kosse 
Der Kölner Gitarrist und Sänger 
Lothar Kosse ist Kennern der deutschen Musikszene 
durch seine Arbeit als Songwriter und Musiker ein 
Begriff. 
Seine Fähigkeiten als Gitarrist ließen ihn mit vielen 
bekannten internationalen Größen 
zusammenarbeiten und seine Lieder sind fester 
Bestandteil einer neuen christlichen Jugendkultur. 
Schon immer war Kosses Musik von seinem Glauben 
an Gott geprägt und seine Konzerte lassen den 
Zuhörer etwas von der Brisanz dieses Glaubens 
spüren. 
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Bahnhofsvorplatz 
Artists using their talents for God 

Xaris Dance Company 
Dancing performance in different styles by the Xaris 
Dance Company, an international ecumenical group of 
professional dancers. An inspiring, contemporary 
program full of dynamic, poetic moments and spiritual 
depth. 

Christian Pop/Rockmusic with 
Lothar Kosse 
The guitarrist and vocalist from Cologne is 
known in the German scene as musician and 
for his songwriting. His competences as 
guitarist enabled him to work together with 
worldwide famous musicians and he and his songs play 
a major part in the new young Christian culture. Since 
ever Kosse's music was influenced by his faith and 
his concerts allow the bystander to experience a 
glance of the shattering power of this faith. 
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Schlosspark: 
Chill out, Anbetung & Beichte 

Gegenüber des Doms ist der Schlosspark von Fulda 
zu finden. 

Hier ist Chillen angesagt 
Der Schlosspark ist der Ort zu relaxen und einfach 
auf dem Rasen zu liegen. Hier ist ein Treffpunkt, 
hier könnt ihr nette Leute kennen lernen oder ein-
fach in den Himmel schauen. 

Gleichzeitig ist der Park aber auch ein Ort für 
Beichte und Anbetung. 

Ihr seid aber auch herzlich eingeladen euch an 
unserem Impulsweg durch den Park zu beteiligen. 
Bei dieser Aktion der katholischen 
Landjugendbewegung (KLJB) könnt ihr Steine mit 
euren Wünschen, Gedanken oder Gebeten gestalten, 
die dann in einem Weg durch den Park gelegt 
werden. 
Wenn ihr diesem Impulsweg folgt, kommt ihr in 
den hinteren Bereich des Schlossgartens.  Hier ist 
der Ort für Beichte und Gebet. Es stehen Priester 
verschiedener Sprachen zur Beichte zur Verfügung. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit zur stillen 
Anbetung. 
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Schlosspark: 
Chill out, adoration & confession 

The "Schlosspark" can be found opposite of the 
Cathedral. 

This is the place to chill out. This area is to relax 
and to rest. The lawns of the park are the location 
to meet new friends or simply to wind down. 

However the park is coeval a place for confession 
and adoration. 

More than that you are also invited to set up our 
"walk of impulsions”. This activity asks you to 
fashion stones with your desires, ideas or 
intercessions- the stones will then be used to 
create a walk through the park. Following this 
Walk of Impulsions you will arrive at the area for 
prayer and confession. Priests will also be 
available for non German speakers. There will also 
be the option of adoration. 



Nacht der offenen 
Kirchen und Musseen 

 
 
 
 

Nacht der Offenen Kirchen und Museen 

Nach der feierlichen Aussendung auf dem Domplatz seid 
Ihr eingeladen zur Nacht der offenen Kirchen und der 
offenen Museen. 
Hier erwarten euch Anbetung, Lobpreis, Besinnung und 
Kultur. 
Als Museen stehen euch 
• das Stadtschloss, 
• das Dommuseum und 
• das Vonderau-Museum zur Verfügung. 
Hier erlebt ihr Stadt- und Regionalgeschichte sowie die 
Geschichte unseres Bistums. 

In folgenden Kirchen könnt ihr Ruhe und Besinnung erle-
ben: 

Dom 
Stadtpfarrkirche St. Blasius 
Heilig-Geist-Kirche 
evangelische Christuskirche 
St. Michaelskirche 
Zeltkirche der Pfadfinder auf dem 
Bonifatiusplatz 
St. Severikirche 
St. Marienkirche der Benediktinerinnen, die an 
diesem Abend die Vigilien zu Maria 
Himmelfahrt feiern 

• St. Josephkirche 
• Franziskanerkirche auf dem Frauenberg 
• St. Andreaskirche 
• die Heilig-Geist-Kapelle des Priesterseminars 

Walk on prayer 
Treffpunkt: Michaelskirche nach der Aussendung 

Die Kirchen und die Museen stehen euch bis 2.00 Uhr 
geöffnet zur Verfügung. Danach könnt ihr euch hoffent-
lich von einem wunderschönen Tag mit einigen Stunden 
Schlaf erholen. 
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Night of the open Churches and museums 

After the benediction on the square in front of the 
Cathedral you are warmly invited to enjoy our night of 
the open Churches and museums. Here adoration, 
praise and culture are expecting you. You can learn 
something about our city, the region and about the 
history of the diocese 
• in the Stadtschloss, 
• the Dommuseum and 
• the Vonderau-Museum. 

The following Churches are open for silence and 
retreat: 

Cathedral 
St Blasius 
Heilig Geist Kirche 
Protestant Christuskirche 
St Michaelskirche 
Scoutchurch at the camp on the square of St 
Bonifatius 
St Severinkirche 
St Marienkirche of the Benedictines, who that 
night celebrate the Vigiles for the Ascencion of 
Maria 

• St Josephskirche 
• Church of the Franziscans on the Frauenberg 
• St Andreaskirche 
• Heilig Geist Kapelle of the seminary 

Walk on prayer 
Meeting point: Michaelskirche after the comission 

All locations will be open untill 02.00. Hereafter you 
can hopefully look back to a great day and gain some 
good hours of rest 


