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Jugendgottesdienst: „Jesus, wer bist du?
Brauchen wir dich?“
Evangelium: Lk 9,18-22
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Was für ein herrlich schöner Tag …
Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist mir eine große Freund, hier
heute mit euch dieses Schuljahr abschließen zu dürfen.
Wer ist dieser Jesus eigentlich für uns? In der Bibel können wir einiges über ihn lesen. Was
aber ist Jesus für jeden von uns? Wer ist Jesus für mich? Lassen wir uns heute von dieser
Frage einladen.
Beginnen wir im Namen dessen, der uns als interessanter Mensch oder Gott immer wieder neu
entgegenkommt, um mit uns zu leben. Beginnen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

Kyrie
Herr, deinen Namen sprechen wir oftmals aus. Vieles bist du für uns.
Christus, in deiner ganzen Vielfältigkeit bist du bei uns.
Herr, du bietest uns deine Freundschaft an. Lass unsere Freund-schaft zu dir immer mehr
wachsen.

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 das vergangene Schuljahr, seine Freude und seine Angst, seine
Unrast und seine 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.

Evangelium
Aus dem heiligen Ev. nach Lukas.
Irgendwann hing Jesus mal mit seinen Schülern allein rum, und da fragte er sie: „Was reden die
Leute eigentlich über mich? Was glauben sie, wer ich bin?“

Eintrag Titel

„Also, Jesus, da gibt es einige, die glauben, du bist Johannes, der die Leute getauft hat.
Andere halten dich für die Neuauflage vom alten Elija. Und dann gibt es Leute, die halten dich
für irgendeinen anderen von den Propheten, der wieder lebendig geworden ist.“
„Aha, und für wen haltet ihr mich?“ Petrus sprang sofort auf und meinte: „Du bist der
Auserwählte, du bist der Christus, den Gott zu uns geschickt hat!“
Jesus wollte, dass sie das noch nicht weitersagen, das war ihm wichtig.
„Der Auserwählte muss aber noch echt üble Sachen durchmachen. Die Führungsebene von
Israel, die Oberpriester und die Theologen, werden sich gegen ihn stellen und ihn töten. Aber
nach drei Tagen kommt sein Comeback. Er wird den Tod besiegen und wieder lebendig
werden!“

Impuls
Aktion
Gabengebet
Guter Gott,
Brot und Wein sind hier auf diesem Altar,
um verwandelt zu werden.
So wandle auch uns,
damit wir ein Leben in Fülle führen können,
damit wir Sinn finden in unserem Leben.

Präfation
Hochgebet
Vater unser
Friedensgruß
Kommunion
Schlussgebet
Ankündigungen
Segen
Entlassung
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