Bahnhofstraße 13 A-6800 Feldkirch
T 05522 3485 127 F 05522 3485 5
junge-kirche@kath-kirche-vorarlberg.at
www.junge-kirche-vorarlberg.at

Jugendgottesdienst: „Unser Leben ein Puzzle“
Evangelium: Mk 9,33-37
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Beginnen wir diesen Eröffnungsgottesdienst im Namen des Vaters ...
Ich begrüße euch, verehret Schülerinnen und Schüler und euch, geschätzte Lehrerinnen und
Lehrer und liebe Eltern freundlich zu diesem Gottesdienst am Beginn des neuen Schuljahres.
Ganz besonders darf ich die neuen herzlich willkommen heißen – Applaus.
Den Tag heute haben viele mit Freude und vielleicht manche mit Spannung erwartet. Für die
Erstklässler beginnt heute etwas Neues: neue Schule, neue Gesichter, neue Schulfächer, da
kann man leicht den Überblick verlieren, ich hoffe, so mancher Traum für die die Zeit in der
HAK bzw. HAS ist da. All unsere Freuden und Ängste und Erwartungen nehmen wir nun in
diesen Gottesdienst herein.

Kyrie
Weil zu unserer Einzigartigkeit nicht nur unsere Talente sondern auch unsere Schwächen
gehören, dürfen wir Gott um Vergebung bitten:
1. Georg Fessler: „Du Dodel!“ - wie oft ist Geringschätzung in unserem Schulhaus zu hören.
Das kränkt und verletzt. Herr erbarme dich.
Herr erbarme dich!
2. Georg Fessler: Du gehst stets an unserer Seite, als gute*r Freund*in, als Eltern, als
bereichernde Begegnung. Oft schauen wir zu stur geradeaus und übersehen dich dabei.
Christus erbarme dich.
Christus erbarme dich!
3. Georg Fessler: Wir sind reich beschenkt mit vielfältigen Talenten und Begabungen. Immer
wieder nehmen wir sie als selbstverständlich an und verschleudern sie leichtfertig. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich!

Tagesgebet
Guter Gott, du bist der Halt in unserem Leben auch dann, wenn scheinbar in unserem Leben
nichts mehr zusammen passt.
Deine Hand hält uns, wenn wir am Ende bin. Um diesen Halt bitten wir jetzt am Beginn des
neuen Schuljahres.
Lass uns mit bauen an einer Gemeinschaft, die für andere und auch für uns selbst Halt und
Stütze ist.
Lass uns ein Auge auf die Menschen haben, die sich alleine vor-kommen oder sich schwer tun
so wie es Jesus unser Freund und Vorbild uns aufträgt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Eintrag Titel

Evangelium
Jesus und seine Jünger gingen nach Kafarnaum.
Als sie zu Hause angekommen waren, fragte er sie:
"Worüber habt ihr euch unterwegs gestritten?"
Die Jünger schwiegen. Sie hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste
ist.
Jesus setzte sich, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen:
"Wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen."
Dann rief er ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte. Er nahm es in den Arm und sagte zu
den Jüngern:
"Wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft,
der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der
mich gesandt hat."
In Kapernaum wohnten sie zusammen in einem Haus. „Worüber habt ihr gerade auf dem Weg
hierher gequatscht?“, fragte Jesus.
Sie sagten nichts, weil es ihnen voll peinlich war. Sie hatten näm-lich gerade dadrüber
diskutiert, wer von ihnen wohl der Wichtigste von allen sei, auf wen man am wenigsten
verzichten könnte.
Jesus pflanzte sich mit den zwölf Freunden in die Sitzecke. „Wer von euch ganz weit vorne
sein will, der sollte sich ganz hinten an-stellen und den anderen dienen.“
Er holte ein kleines Kind in den Raum, stellte es in die Mitte und umarmte es.
„Jeder, der sich um so ein Kind kümmert, weil er mit mir lebt, der kümmert sich gleichzeitig
auch um mich und meine Sache. Und wer sich um mich kümmert, der hat sich damit auch der
Sache meines Vaters angenommen.“

Impuls
Aktion
Gabengebet
Allmächtiger Gott des himmlischen Brotes und Weines, Gegenwärtiger Lebensbegleiter,
du sorgst für uns.
Du nimmst uns an wie wir sind.
Wir danken dir für alles Gute, das von dir kommt.
So wie Brot und Wein verwandle auch all das, was uns bindet und einengt.
Und stärke uns für ein Leben mit dir in der Gemeinschaft.
Darum bitten wir dich durch Jesus, der das Leben mit uns geht.

Präfation
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Eintrag Titel

Hochgebet
Vater unser
Friedensgruß
Kommunion
Schlussgebet
Ankündigungen
Segen
Entlassung
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