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Jugendgottesdienst: „Fischer Freiheit“
Evangelium: Joh 15,1-8
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Im Namen des Vaters ...
Der Schöpfer und Erhalter des Lebens ist mit Euch!
Abschlüsse feiern hilft. Wir feiern den Übergang in eine neue Zukunft. Wir und werden uns
bewusst, wie viele Menschen meinen Weg bisher kreuzten und in welche Gemeinschaft wir
eingebettet bin. Gleichzeitig wird durch das Feiern wieder Gemeinschaft errichtet.
Ein kurzer Dank für die vergangene Zeit sei heute Raum, aber mein Blick ist nach vorn
gerichtet, auf die kommenden spannenden Jahre, die bis jetzt vorbreitet wurden. Wir bitte um
den Segen für eure, für uns alle für die spannende kommende Zeit

Kyrie
Der menschenfreundliche Gott erbarme sich unser.
Er nehme von uns, was Frieden, Leben und Gemeinschaft stört.
Er lasse uns die Sünden nach
und führe uns zum gelungenen Leben,
schon hier auf dieser Erde
und erst recht in Ewigkeit. Amen. (lauter warden)

Gloria: Halleluja Chor 5C
Tagesgebet
Lebendiger Gott,

du begegnest den Menschen auf vielfältige Art und Weise.
Oft schimmert in unserem Leben deine Wirklichkeit auf, welche selbst Träume übertreffen.
Schenke uns wache Sinne,
damit wir dich in unserem Leben entdecken.
Darum bitten wir dich
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Evangelium
31Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: »Wenn ihr bei dem
bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf gründet, A seid ihr wirklich meine
Jünger.
Wenn ihr bei dem ...: wörtlich Wenn ihr in meinem Wort bleibt.
32Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.«

Impuls

Eintrag Titel

Aktion
Gabengebet
Allmächtiger Mana-jah, Gott des himmlischen Brotes und Weines, Gegenwärtiger
Lebensbegleiter,
du sorgst für uns.
Du nimmst uns an wie wir sind.
Wir danken dir für alles Gute, das von dir kommt.
So wie Brot und Wein verwandle auch all das, was uns bindet und einengt.
Und stärke uns für ein Leben mit dir in der Gemeinschaft.
Darum bitten wir dich durch Jesus, der das Leben mit uns geht.

Präfation

Hochgebet

Vater unser

Friedensgruß

Kommunion
Schlussgebet
Lebendiger, wir danken dir. Du bist Gast in unserer Mitte. Du ermutigst uns, unsere Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen und im Vertrauen auf deinen Beistand zu gestalten.
Wir bitten dich: Bleibe bei uns, gerade auch in den vermeintlichen Gottfernen Augenblicken.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Ankündigungen
Segen
Entlassung
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