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Jugendgottesdienst: „Segensfeier“
Evangelium: Mk 6,30-34
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Beginnen wir diese Feier im Namen dessen, der uns seinen Segen zuspricht: Im Namen
des Vaters …
Die geschenkte Liebe des Herrn Jesus Christus, der mit seinen Worten Menschen
lehrte und mit seinen Taten zeigte, wie das Leben gelingen kann, sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.

Kyrie
Tagesgebet
Gott, du unser Vater und Beschützer. Am ersten Schultag des neuen Schuljahres kommen wir
zu dir. Viele Gedanken und Erwartungen sind in uns.
Auf vieles Neue freuen wir uns. Wir sind aber auch unsicher, ob wir alles schaffen, was wir
uns vorgenommen haben. Sieh uns an, wie wir hier sind, mit unserer Freude und mit unseren
Sorgen. Amen.

Evangelium
Die Apostel kamen zu Jesus zurück.
Sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten.
Und er sagte zu ihnen: »Kommt mit an einen ruhigen Ort,
nur ihr allein, und ruht euch ein wenig aus.« Denn ständig kamen
und gingen die Leute und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen.
So fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, um für sich allein zu sein.
Die Leute sahen, wie sie abfuhren, und viele erkannten, wo sie hinwollten. So strömten sie auf
dem Landweg aus allen umliegen-den Orten herbei und kamen noch vor ihnen dorthin.
Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Sie
waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er redete lange zu ihnen.

Impuls

Aktion
Gabengebet
Präfation
Hochgebet

Eintrag Titel

Vater unser
Friedensgruß
Kommunion
Schlussgebet
Gott sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen.
Gott sei neben uns, um uns in seine Arme zu schließen und uns zu schützen.
Gott sei hinter uns, um uns zu bewahren vor bösen Menschen.
Gott sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen.
Gott sei in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind.
Gott Herr sei über uns, um uns zu segnen.
So segne und begleite euch der gute Gott,
der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen.

Ankündigungen
Segen
Entlassung
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