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Jugendgottesdienst: „Jesus betet“
Evangelium:

Joh 17,1-11a

Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Was feiern wir? 100. Sonntag.
Der griechische Philosoph Sokrates ist einmal gefragt worden, wie viele Fest man im Jahr
feiern solle. Er hat geantwortet: Dreihunderfünfundsechzig. Wir sollen jeden Tag feiern.
Was ist für uns der Grund? Gott liebt uns jeden Tag und lädt uns täglich ein, das Leben zu
feiern (Woche für das Leben).

Kyrie
Hilf uns erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält: Herr, erbarme dich …
Lass uns zu Herzen gehen, dass es die Liebe Gottes ist: Christus, erbarme dich …
Bewahre in uns die Glut, die zum Feuer der Begeisterung werden soll: Herr, erbarme dich ...

Tagesgebet
Als Jesus von den Seinen gegangen war, bildeten die Frauen und Männer eine Gemeinschaft im
gleichen Geist. Darum bitten wir auch für uns und unsere Gemeinde: Gebet und Gottesdienst
sollen uns zusammenhalten und bestärken für die Aufgaben in unserem Lebenskreis mit Jesus
Christus an unserer Seite. Amen.

Evangelium
So hot dr Jesus gschwätzt; denn hot er in Himmel uffe gluagat und ahgfanga zum beata: Papa,
es isch sowit, d´Stund isch ko. Ehr mi, damit i di vrehra ka. Well du hosch mir d´Macht übr
alle Menscha gia, damit i allna, dia du mir gia hosch, s´ewige Leaba schenka ka. Denn genau
des isch s´ewige Leaba, wenn ma di, da oanzig khörige Gott, und mi, dean du jo gschickt
hosch, erkennt. I bin do hunna fescht am Schaffa gsi und han di vrherrlicht, so, wia du´s mir
gset hosch. Papa, kannsch di no erinnra, damals, als i bi dir gsi bin, bevors d´Welt gia hot und
du mi würdig g´lobat hosch? Mach des etz bitte wiedr. I han da Menscha, dia du mir us da
Wealt gia hosch, dina nama gset. Dir hond se ghört, du hosch se mir gia und sie hond dis Wort
bhalta. Mittlerwil hond ses übrrissa, dass alls, was du mir gia hosch, oh vo dir kunnt. Denn
des, was du mir gset und oh gia hosch, han i eana gia und sie honds ahgno. Sie honds wirklich
checkt, dass i all vo dir usganga bin und du mi gschickt hosch. Für sie wünsch i´s mr, ned für
d´welat, sondern für alle, dia du mir gia hosch; denn sie khöran dir. Alls, was mis isch, isch
dis, und was dis isch, isch mis; i eana bin i vrherrlicht. I bin num uf dr Wealt, abr sie sind no i
drWealt, und i gang zu dir. Heiliga Papa, bhalt sie guat i dinam Nama, dean du mir gia hosch,
damit se oans sind, wia mir.

Impuls
Verloren gehen im Sommer => in der Freiheit des Sommers abschalten, zur Ruhe kommen und
viele Angebote nützen. Was kann man dagegen tun? Man erinnert einen an den Kern der Sache,
für was man eigentlich da ist.

Eintrag Titel

Die Jünger bekommen ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Höhepunkt der Sendung Jesu, die
Krise: wieso rennen nicht alle Leute Jesus nach? Ist er vielleicht doch nicht der richtige?
Jesus bittet darum, dass wir alle bewahrt bleiben.

Gabengebet
Guter Gott, wenn wir unter diesen Zeichen von Brot und Wein alles in Händen haben, was uns
die Erde schenkt, dann lass diese Gaben unter dem Wort Jesu zu seinem Leben werden, das
uns ewiges Leben verheißt. Amen.

Präfation
Hochgebet
Vater unser
Zum Friedensgruß
Schlussgebet
Guter und heiliger Gott, du hast uns das geisterfüllte Wort deines Sohnes, des Messias Jesus,
geschenkt, damit wir aufleben. Wir danken dir dafür. Voll Vertrauen gehen wir dem Tag
entgegen, da er von dir her den Geist in Fülle über uns ausgießen wird. Gib uns allen ein
offenes Herz, damit dieser Geist in uns heiliges Wachstum und Fruchtbarkeit wirken kann. So
bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.

Ankündigungen
Segen
Heiliger Geist
komme über uns, damit wir Feuer und Flamme sein und Zeugnis ablegen können von allem, was
die Welt bewegen kann.
Heiliger Geist,
verwandle uns, dass wir unseren Lebensweg so annehmen, wie er uns zum Ziel führen will.
Heiliger Geist,
bleibe bei uns, damit wir einen festen Stand haben, von dem aus wir die nächsten Schritte
wagen.
Heiliger Geist,
bewege uns, dass wir nicht selbstzufrieden werden, sondern bis an unsere Grenzen gehen und
wenn es sein soll, darüber hinaus.

Entlassung
Einladung zu einer Agape

Auszug: verschiedenes zur auswahl, live vor ort
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