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Jugendgottesdienst: „Nur für heute“
Evangelium: Mk 10,46-52
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Beginnen wir unsere Versöhnungsfeier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen
Fastenzeit ist ein Chancenzeit, unsere Freundschaft mit Gott zu erneuern bzw. zu pflegen.
Wir sind zusammengekommen, um miteinander über unsere Wege mit Gott und unseren
Mitmenschen nachzudenken, um uns mit Gott und unseren Mitmenschen zu versöhnen und um
unser Leben neu auszurichten. Wir orientieren uns dabei heute an Gedanken aus dem Tagebuch
von Papst Johannes XXIII. Im Lied Meine engen Grenzen rufen wir Jesus in unsere Mitte:

Kyrie
Tagesgebet
Guter Gott, du kennst unsre Ängste und Zweifel. Und doch nimmst du jede und jeden von uns
an, ohne Be-dingungen zu stellen oder Leistungen zu erwarten. Wir haben uns hier versammelt,
um über unser Leben nachzudenken, umzukehren und die Versöhnung, die du uns schenkst,
anzunehmen.
Öffne unser Herz, damit wir dein Wort hören und auf-richtig und ehrlich zu uns selbst sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen

Evangelium
Dann kamen sie nach Jericho.
Als Jesus zusammen mit seinen Jüngern
und einer großen Volksmenge Jericho wieder verlassen wollte,
saß da am Straßenrand ein blinder Bettler.
Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus.
Als er hörte, dass Jesus von Nazaret da war, fing er an, laut zu rufen: "Jesus, du Sohn Davids!
Hab Erbarmen mit mir!"
Viele fuhren ihn an: "Sei still!" Aber der Blinde schrie noch viel lauter: "Sohn Davids! Hab
Erbarmen mit mir!"
Da blieb Jesus stehen und sagte: "Ruft ihn her."
Die Leute riefen den Blinden herbei und sagten zu ihm:
"Du kannst Hoffnung haben, steh auf, er ruft dich!"
Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus fragte ihn: "Was
willst du? Was soll ich für dich tun?"
Der Blinde sagte zu ihm: "Rabbuni, dass ich sehen kann!"
Und Jesus sagte zu ihm: "Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet." Sofort konnte er sehen, und
er folgte Jesus auf seinem Weg.
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