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Jugendgottesdienst: „Leben in wachsenden
Ringen“
Evangelium: Mt 13,31-32
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. 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, wie der Baum, so wächst mein Leben in immer neuen Ringen. Aus meinem bisherigen
Leben bin ich geworden, was ich jetzt bin. Ich kann noch weiterwachsen. Gott, lass mich leben
und Kraft schöpfen aus dir. Präge mich Jahr um Jahr, denn jeder Ring wird zählen. Gott, du
liest aus unseren Lebensringen, was war und was sein wird.

Evangelium
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Jesus erzählte ihnen ein weiteres Gleichnis und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Senfkorn, das ein Mann auf sei-nen Acker säte.
Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber hoch-gewachsen ist, ist es größer
als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen
und in seinen Zweigen nisten.

Impuls
Aktion
Gabengebet
Gott, Schöpfer der Welt, alles hast du geschaffen, alles lässt du wachsen. Ein Senfkorn
verwandelst du zum großen Baum. Alles Kleine und Unbedeutende machst du groß und
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wertvoll. Verwandle auch unsere Gaben Brot und Wein, damit wir spüren, dass du da bist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Präfation
Hochgebet
Vater unser
Friedensgruß
Kommunion
Schlussgebet
Herr, wir sind wie ein Stück Natur mit Frühlings- und Herbstta-gen; mit der Wärme des
Sommers und der Kälte des Winters. Wir danken dir für diese Feier und für alles, was du uns
schenkst. Durchdringe unser Leben mit dem Geist der Liebe. Lass uns, durch Jesus geprägt,
wachsen und reifen in immer neuen Ringen, durch ihn, der mit dir lebt und liebt in alle
Ewigkeit.

Ankündigungen

Segen

Entlassung
Feiert nun in seinem Frieden!
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