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Jugendgottesdienst in St. Magnus, Marktoberdorf 

um 19.00 Uhr/Treff: 17.45 Uhr am 03.02.2018 
vorbereitet von 
JuGo-Team MOD (Ansprechpartner: Bernadette Singer) 
Zelebrant:  
Musik:  

Tel. Nr.               E-Mail: 
  

Thema: JESUS – wahrer Heiler und Erlöser! 
 

Ablauf Inhalt Wer 

Eingang:   

Anspiel (1 Teil): 5 Jugendliche versammeln sich im Altarraum.  
Eine der Jugendlichen stellt in die Gruppe hinein die Frage: 
 
A: 
Ich möchte heute in die Kirche gehen! Habt ihr Lust, auch mal wieder 
mitzukommen? 
 
1. Jugendliche:   
Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich ins Kino gehn! 
 
2. Jugendlicher:  
Nee, bestimmt nicht. Was soll mir das bringen? Abgesehen davon, 
dauert mir das zu lange! Das nervt mich! 
 
3. Jugendliche:  
Ich hab Wichtigeres zu tun! Ich muss noch auf eine Arbeit lernen. 
 
A: 
Also, wenn ich nicht gehe, dann fehlt mir was! Mir tut das gut! 
Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mitgeht! 
 
4. Jugendliche:  
Maria, ich geh mit dir mit! Mir geht’s  genauso wie dir! Ich gehe gerne 
in die Kirche! Dort kann ich Jesus tiefer begegnen und bestärkt wieder 
hinausgehen.  

Am Mikro vor 
dem Altar: 
JuGo-Team: 
 

Überleitung  
 

Solche ähnlichen Gespräche bzw. Situationen haben sie vermutlich auch 
schon erlebt. Schön, dass Sie sich heute dafür entschieden haben,  in 
den Gottesdienst zu kommen und Gott in besonderer Weise zu 
begegnen. IHN wollen wir nun mit dem Kreuzzeichen in unserer Mitte 
begrüßen.  

Kaplan 

Liturgischer Gruß:   

Überleitung zum 
Schuldbekenntnis: 

Was uns jetzt noch hindert mit aufrichtigem und ehrlichem Herzen ganz 
da zu sein, dürfen wir zu IHM bringen und ihn um Verzeihung bitten, 
damit er uns neu füllen kann mit seinem Frieden  und seiner Kraft. 

Kaplan 

Schuldbekenntnis:   

Kyrierufe:  
1. Herr, Gott des Lebens, in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 
    Lied: Herr, erbarme dich 
2. Herr Jesus Christus, in deinen Worten und heilvollen Taten lehrst du 
    uns, füreinander da  zu sein. 
    Lied: Christ, erbarme dich 
3. Heiliger Geist,  du führst uns in der Stille wieder näher zu Gott, 
    unserem Vater. 
    Lied: Herr, erbarme dich 

Am Ambo: 
JuGo-Team 
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Gloria:   

Tagesgebet:   

1. Lesung: Ijob 7, 1-4.6-7 JuGo-Team 

Zwischengesang:   

2. Lesung:   

Halleluja: Halleluja  

Evangelium: Mk 1, 29-39 Kaplan 

Anspiel (2. Teil): 4. Jugendliche: 
Schau (Name), das meine ich mit „bestärkt“! Wir haben es gerade im 
Evangelium gehört, dass Jesus von allen möglichen Krankheiten heilen 
kann und wir wissen, dass er sogar den Tod besiegt hat! 
 
A: 
Ja, ich weiß und ich glaub, dass unsere Freunde das nicht mehr 
erkennen, weil Jesus ihnen fremd geworden ist. 
 
4. Jugendliche: 
(Name), lass uns nicht aufhören, von Jesus begeistert zu erzählen! 
 
A: 
Ja, wir wollen nicht aufhören, von ihm zu erzählen! Ich wünsche mir so 
sehr, dass unsere Freunde seine Kraft spüren dürfen! 
 

Am Mikro vor 
dem Altar: 
 
JuGo-Team: 
 

Predigt:  Kaplan 

Glaubensbek.:   

Fürbitten: 
 
 

Kaplan:  
Herr Jesus Christus, zu dir dürfen wir mit all unseren Nöten und Sorgen 
kommen, du schenkst uns Heilung. Wir bitten dich: 
 
1. Für alle Menschen, die sich in ihrem Alltag zerrissen erfahren und  
    keinen Sinn mehr im Gottesdienstbesuch sehen. Hilf Ihnen, Ruhe  
    zu finden und diese Kraftquelle wieder neu zu entdecken. 
 
2. Wir denken auch an Menschen mit schweren und unheilbaren     
    Krankheiten. Lass sie gute Ärzte, Pfleger und bestärkende Freunde   
    finden. 
 
3. Wir denken an alle, die in Krisengebieten unserer Welt leben. 
    Wirke Frieden und Versöhnung in den Herzen der Menschen. 
 
4. Für die Menschen, die die Not anderer sehen und Handeln. Schenke 
    ihnen die nötige Kraft und ein Bewusstsein für die eigenen Grenzen. 
 
5. Wir denken an Menschen, die auf ihr Lebensende zugehen.  
     Hilf ihnen, einen dankbaren Blick auf ihr Leben zu gewinnen und 
     lass sie als versöhnte Menschen zu dir heimkehren. 
 
6. Für die Menschen, die um liebe Angehörige trauern. Lass sie Trost 
    erfahren und schenke ihnen neue Zuversicht. 
 
Kaplan: 
Denn auch heute willst du uns nahe sein und unser Herz mit der Freude 
füllen, die aus deiner Gegenwart kommt. Dafür danken wir dir alle Tage  
unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.   

Am Ambo: 
JuGo-Team: 
 
 
 

Gabenbereitung:   
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Sanktus:   

Friedenslied:   

Agnus Dei:   

Kommunion:   

Meditation: Vertrauen 

Immer wieder will ich 

vertrauensvoll 

zu dir kommen 

Jesus Christus 

du mein Bruder und Freund 

mich dir öffnen und 

mich von dir anblicken lassen 

damit du all das erhellen kannst 

was an Dunklem in mir ist 

und was mir verborgen bliebe 

ohne dein Licht. 

Immer wieder will ich mich 

vertrauensvoll 

bergen bei dir 

in der tiefen Gewissheit 

dass du mir das Heil schenkst.                            Hannelore Bares 

Am Ambo: 
JuGo-Team 

Danklied:   

Schlussgebet:  Kaplan 

Hinweis: Einladung zum Jugendstammtisch in die Pizzeria „La Perla“ Kaplan  

Segen:  Kaplan 

Schlusslied:   

Blasiussegen  Kaplan  

 


