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Jugendgottesdienst in St. Martin, Marktoberdorf 

um 19.00 Uhr/Treff: 18.00 Uhr! am 01.07.2018 
gestaltet von 
JuGo-Team MOD (Ansprechpartner: Bernadette Singer) 
Zelebrant:   
Musik:  

Tel. Nr.               E-Mail: 
  

Thema: Jesus, berühre mich  
Material: Taufkleid/Fotos/Ständer für Fotos/Schilder: „Jesus, berühre mich“ u. 5 x „Steh auf!“ 
 

Ablauf Inhalt Wer 

Eingang:   

Anspiel (Teil 1) A:             Hi (Name), voll cool, dass du heute auch da bist. 
B:             Nach dem letzten Evangelium bin ich schon  
                 gespannt, um was es heute geht! 
A:             Ich war neugierig und hab gleich nachgeschaut. 
                 Es geht um die Heilung einer kranken Frau und um die 
                 Auferweckung eines 12-jährigen Mädchens! 
B:             Da muss ich gleich an ein paar Menschen denken, die 
                 schon lange auf Heilung warten. 
A:             Mir sind Menschen eingefallen, die zuschauen mussten, 
                 wie ein geliebter Mensch stirbt. 
B:             Weißt du, was für eine tiefere Botschaft in diesem 
                 Evangelium steckt? 
A:             Ja, ich hab mir da so meine Gedanken gemacht! 
B:            (Blick auf Pfarrer, erschreckter Ausruf:)  
                 Oh, schau, der Gottesdienst hat schon begonnen! 
                Komm, lass uns in die Bank gehen. Ich erzähl’s  dir später! 
 

Am Funkmikro 
vor dem Altar: 
JuGo-Team 

Liturgischer Gruß   

Kyrierufe:  
1. Gott, du Schöpfer allen Lebens, du führst uns auf dem Weg zu 
    einem erfüllten Leben. 
    Lied: Herr, erbarme dich  
 
2. Jesus Christus, du hast den Tod besiegt, durch dich erfahren wir 
    Heilung und Erlösung. 
    Lied: Christus, erbarme dich 
 
3. Heiliger Geist, deine Kraft schenkt uns Mut zum Glauben und  
    Vertrauen. 
    Lied: Herr, erbarme dich 

Am Ambo: 
JuGo-Team 
 
 
 
 
 

Vergebungsbitte:  Pfarrer 

Gloria:   

Tagesgebet:  Pfarrer 

1. Lesung: Weish 1, 13-15; 2,23-24 JuGo-Team 

Zwischengesang:   

2. Lesung 2 Kor 8,7.9.13-15 JuGo-Team 

Halleluja:   

Evangelium: Mk 5, 21-43 Pfarrer 

Anspiel (Teil 2) 
 
Das Taufkleid 
vor dem Altar bei 

A:              (Zieht ein Taufkleid aus der Tasche) 
                  Schau mal, was ich dabei habe! 
B:              Warum hast du ein Taufkleid mitgebracht? 
                   Wird heute noch jemand getauft? 

Am Funkmikro 
vor dem Altar: 
JuGo-Team 
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dem Schild 
„Jesus, berühre 
mich“  
ablegen. 

A:               Getauft wird niemand  –  das Evangelium hat mich drauf 
                   gebracht! 
B:               Hää….- wie? 
A:               Zweimal ging es um Glaube, um Berührung, ja um  
                   Begegnung mit Jesus: Eine Frau wurde 
                   geheilt und ein Mädchen ist von den Toten  
                   auferstanden!  
B:               Ja gut, aber was hat das mit dem Taufkleid zu tun? 
A:               Weißt du nicht, was bei der Taufe geschieht? Mit dem 
                   Taufkleid ziehen wir symbolisch Christus an! D.h. Wir 
                   sind schon berührt von Jesus! Wir tragen seine Kraft in 
                   uns! Auch uns nimmt Jesus an der Hand und sagt: Steh 
                   auf! Steh auf aus deiner Angst, ich bin bei dir. Steh auf  
                   aus deiner Sorge, ich lasse dich nicht allein. Steh auf aus 
                   allem Leid, denn ich leide mit dir. Steh auf aus dem Tod, 
                   denn ich habe den Tod besiegt. 
B:               Du meinst,  dieses Evangelium hat einen viel tieferen 
                   Hintergrund, als man denkt – voll heftig! 
A:               Davon bin ich überzeugt! Hören wir uns an, was der  
                   Pfarrer dazu sagt! 

Predigt:  Pfarrer 

Glaubensbek.:   

Fürbitten: 
 
Das jeweilige Bild, 
auf dem die 
Jugendlichen die 
unterschiedlichen 
Gefühle 
ausdrücken 
(DIN A 3 - Format),  
wird nach dem 
Vortrag der 
Fürbitte vor dem 
Altar an Ständern 
festgemacht, auf 
denen zu lesen ist: 
„Steh auf!“  

Pfarrer: 
Herr Jesus Christus, bei der Taufe haben wir deine Berührung zum 
ersten Mal erfahren. Du schenkst uns immer wieder neu Kraft zum 
Aufstehen. Zu dir kommen wir mit unseren Bitten: 
 
1. Jesus, berühre uns in unseren Ängsten. (Bild zeigen und anheften!) 
     
    Hilf uns, darauf zu vertrauen, dass du uns in schwierigen  
    Momenten zur Seite stehst. 
 
2. Jesus, berühre uns in unserer Einsamkeit. (Bild zeigen und anheften!) 
     
    Lass uns nicht vergessen, dass du immer bei uns bist. 
 
3. Jesus, berühre uns in unserer Verzweiflung. (Bild zeigen und anheften!)    
     
    Nimm uns an der Hand und führe uns heraus aus der 
    Dunkelheit. 
 
4. Jesus, berühre uns in unserer Kraftlosigkeit. (Bild zeigen und anheften!)    
     
    Hilf uns, Lasten,  die unser Leben schwer machen, zu tragen. 
   
 
5. Jesus, berühre uns in unserer Trauer. (Bild zeigen und anheften!)       
     
    Hilf uns darauf zu vertrauen, dass es ein Leben nach dem Tod  
    gibt. 
 
Pfarrer: 
Gott, unser Vater, du willst, dass wir ein Leben in Fülle haben und 
schenkst uns Hoffnung in unseren Ängsten und Sorgen und Trost 
im Leid, durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Am Ambo: 
JuGo-Team 
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Gabenbereitung:   

Sanktus:   

Agnus Dei:   

Kommunion:   

Meditation: Von Gott berührt und gesegnet 
In Zeiten der Verunsicherung,  
wenn mein Leben gegen den Strom schwimmt, 
kann Gottes Berührung alles verändern.  
Ich spüre, 
mein Leben ist aufgehoben in seinem großen Geheimnis. 
Gesegnet bin ich von Gott - gewürdigt. 
Sein Blick ist voller Liebe, 
immer wieder stellt er mich auf tragfähigen Boden, 
wenn ich den Halt verliere. 
Er beschenkt mich mit seiner Lebensfülle und macht lebendig, 
dann erfüllt neuer Mut mein Leben, 
Zukunft kann werden. 
Im heilsamen Raum des Vertrauens kann ich aufatmen, aufstehen, 
aufblühen und wachsen,  
Neues schaffen und Gottes Segen weiterschenken.   
 
                                                                              Cornelia Napierski 

 

Am Ambo: 
JuGo-Team 

Schlussgebet:  Pfarrer 

Hinweis/Dank: Einladung zum Jugendstammtisch in die Pizzeria „La Perla“ JuGo-Team 

Segen:  Pfarrer 

Schlusslied:   

Anhang:   

 


