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Jugendgottesdienst: „Die Zeit und die Liebe“
Evangelium: 2Kor 3,17
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Dieser Tag heute enthält eine eigentümliche Spannung: auf der einen Seite herrscht Freude
über den Abschluss des Schuljahres, auf der anderen Seite werdet ihr in den nächsten Wochen
Neuland betreten, was vielleicht ein Kribbeln bei manchen auslöst. Wir dürfen diesen
spannungsreichen Tag gemeinsam vor Gott bringen, ihm für das Vergangene danken und für
das Kommende um seinen Segen bitten, damit unser Leben gut weitergeht. Wir wollen
natürlich auch an die Menschen denken, die euch bis zum heuten Tag begleitet haben. Und
bitten wir um das Vertrauen, dass da einer ist, der uns immer zur Seite steht.
Im Namen des Vaters ...
Jesus Christus ist uns Vorbild und Hoffnung. Seine Gnade ist mit Euch!

Kyrie
Tagesgebet
Gott, wir danken dir für deine Begleitung in unserem Leben. Wir danken dir für alles, was uns
gelungen ist, für alles, worauf wir stolz sind, für alle Sorgen, die uns reifer gemacht haben, für
manche Überraschung, die eine Bereicherung war.
Gott, in deine Hände legen wir die vergangenen Jahre, ihre Freude und ihre Angst, ihre Unrast
und ihre Mühe.
Du kannst uns Sinn und Ruhe für unser Leben geben und
wünschst uns ein Leben in Fülle.
Wir bitten Dich,
dass wir lernen, in Dir unseren Vater zu sehen,
dass wir lernen, auf Dich zu vertrauen.
Wir bitten Dich,
dass Du uns frei machst von allen Dingen,
die unser Leben einengen,
dass Du uns führst durch unser Leben –
jetzt und jeden Tag in unserem Leben.)

Fürbitten - Schülerinnen
Bringen wir jetzt unsere Anliegen, Ängste, Sorgen vor Gott:
_

Guter Gott, all die Jahre unserer Schulzeit haben wir Höhen und Tiefen erlebt. Hilf uns,
auch in Zukunft unsere Freude nicht aus den Augen zu verlieren.
Wir bitten dich, erhöre uns.

_

Guter Gott, unterstütze uns bei der Verwirklichung unserer Träume und dabei, unseren
Platz im Leben zu finden.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Eintrag Titel

_

Guter Gott, danke für die Unterstützung durch unsere Familien, unsere Freunde und
Lehrpersonen, die wir in all den Jahren erfahren durften. Schenke uns weiterhin Menschen
an unserer Seite, die uns stärken und uns begleiten.
Wir bitten dich, erhöre uns.

_

Guter Gott, ein neuer Weg liegt vor uns. Gib uns den Mut und die Kraft, die richtigen
Entscheidungen für unseren Lebensweg zu treffen.

Präfation
Hochgebet
Vater unser
Friedensgruß
Kommunion
Schlussgebet
Ankündigungen
Segen
Gott sei vor Dir
um Dir den Weg
der Freiheit zu zeigen.
Gott sei hinter Dir
um Dir den Rücken zu stärken
für den aufrechten Gang.
Gott sei neben Dir,
eine gute Freundin
und ein guter Freund
an Deiner Seite.
Gott sei um Dich
wie ein warmes Tuch,
wenn Kälte Dich blass macht
und Lieblosigkeit Dich frieren lässt.
Gott sei in Dir
und weite Dein Herz,
zu lieben
und für das Leben zu kämpfen.
Amen (+).
Gott,
+ der Vater
und der Sohn
und der Heilige Geist.
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Eintrag Titel

Alle:
Amen.

Entlassung
Feiert nun in seinem Frieden!

Auszug:
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