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Jugendgottesdienst in St. Martin, Marktoberdorf 

um 19.00 Uhr/Probe: 18.00 Uhr! am 05.06.2016 
vorbereitet von 
JuGo-Team MOD (Ansprechpartner: Bernadette Singer) 
Zelebrant:  
Musik:  

Tel. Nr.               E-Mail: 
 

Thema: Steh auf! – Fang neu zu Leben an! 
 

Ablauf Inhalt Wer 

Eingangslied:   

Liturgischer 
Gruß/ 
Hinführung 

Steh auf! Hören wir heute im Evangelium. Das JuGo-Team hat 
diese Bibelstelle gedeutet mit: Fang neu zu Leben an! Bei der 
Vorbereitung hat es sich Gedanken gemacht, was Jesus in 
Bezug auf unser eigenes Leben sagen möchte und Beispiele 
dafür überlegt. Schauen wir hin … 

Kaplan 

Anspiel als 
Hinführung zum  
Tagesevangelium 
 
 
 
 
 

Vor dem Altar stehen drei Liegestühle. In ihnen liegen 
Menschen, die aus unterschiedlichen Lebenssituationen 
kommen: 
1. Mensch: (Streberin)  Brille, Zöpfe, Buch ….  
2. Mensch: (frustriert, süchtig) Freizeitkleidung, Zigarette, 
    Alkohol….  
3. Mensch: (ängstlich) Helm, Handschuhe, Schoner, event. 
    Mundschutz, Absicherung um seine Liege…  
 
Anspiel: 
1 Szene: 
„Jesus“ (Jugendliche) geht zum Streber und spricht ihn 
ermutigend an: „Steh auf! Fang neu zu Leben an!“ 
 
Streberin sagt: 
Ich hab keine Kraft mehr! Wieso muss ich immer so gut sein? 
Ich halt den Druck nicht mehr aus! 
 
„Jesus“ antwortet: Sei mutig und lebe froh. Du musst nicht 
immer die Beste sein. Ich helfe dir, neue Wege zu gehen.  
 
Er nimmt die Streberin an der Hand und hilf ihr aufzustehen. 
 
2 Szene: 
„Jesus“ geht zum frustrierten Menschen und spricht ihn 
ebenfalls ermutigend an: „Steh auf! Fang neu zu Leben an“ 
 
Frustrierter Mensch sagt: 
Ich kann nichts mehr anfangen. Ich bin zu blöd für alles. Mein 
Leben hat keinen Sinn mehr und von dem Zeug (Alkohol, 
Zigaretten ….) komm ich sowieso nicht mehr los.  
 
„Jesus“ antwortet: Du darfst Fehler machen, das ist okay. 
Keiner muss perfekt sein. Du hast aber auch Stärken. Ich 
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helfe dir, sie zu entdecken und neu Kraft zu schöpfen! 
 
Er nimmt den frustrierten Mensch an der Hand und hilft ihm 
aufzustehen.  
 
3. Szene: 
„Jesus“ geht zum ängstlichen Menschen und spricht ihn 
ermutigend an: „Steh auf! Fang neu zu Leben an!“ 
 
Ängstlicher Mensch antwortet: 
O Gott, o Gott, die Welt da draußen ist viel zu gefährlich. Mir 
könnte ja was passieren. Ich könnte mich verletzen oder mich 
anstecken!  
 
„Jesus“ antwortet: Nimm meine Hand. Ich bin bei dir, wohin 
du auch gehst. Du brauchst keine Angst zu haben.  
 
Er schneidet das Band durch, das den ängstlichen Menschen 
umgibt, nimmt ihn an der Hand und hilf ihm aufzustehen.  
 

Überleitung Wo Gott in unser Leben hineinwirkt, kann, was tot ist, wieder 
neu zum Leben erwachen. Wenn wir an ihn glauben und ihm 
vertrauen.  

Kaplan 

Kyrierufe: 1. Herr Jesus Christus, du machst uns lebendig durch deine 
    Liebe. 
    Lied: Kyrie, mein Gott  (nach jedem Ruf) 
2. Herr Jesus Christus, du gibst uns Vertrauen und  
    Zuversicht. 
3. Herr Jesus Christus, du schenkst uns Mut und Stärke für 
    unsere Aufgaben. 
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Vergebungsbitte: Es erbarme sich unser der Herr. Er verzeihe uns unser 
Versagen und erneuere unsere Kräfte, die uns zur Liebe 
befähigen. Amen.  

 

Gloria:   

Tagesgebet:   

1. Lesung: 1 Kön 17, 17-24 JuGo-Team 

Antwortgesang:   

Halleluja:    

Evangelium: Lk 7, 11-17 Kaplan 

Predigt: Impulse, die event. in die Predigt mit eingebaut werden 
können: 
 Unser Leben ist komplett durchgeplant 
 Wir leben in einem gewissen Trott/ in Gewohnheiten 
 Sind wir fremdgesteuert? 
 Menschen stellen Erwartungen an uns 
 Wir stecken in festgefahrenen Rollen 
 Wir zerbrechen an Lasten, die wir nicht mehr tragen   
     können 
 Jesus will, dass wir unsere Lebenssituation  
     selbstkritisch betrachten 

Kaplan 
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 Dass wir aus unseren „Rollen“ ausbrechen und neu 
     zu Leben beginnen 
 Dass wir auf ihn hören.  
 Dass wir tun, was er uns sagt. 
 Er will, dass wir ein erfülltes Leben haben. 
 Er will, dass wir Leben! 

Credo:   

Fürbitten: Kaplan: 
Herr Jesus Christus, Mitleid, Liebe und Erbarmen prägten 
dein Wesen und Handeln. Zu dir, dem Herrn, kommen wir 
mit unseren Anliegen und bitten dich: 
 
1. Für die Menschen, die vor sich hinleben: dass sie für ihr 
     Leben wieder einen Sinn entdecken und ihr Leben aktiv 

gestalten. 
2.  Schenke allen, die unzufrieden sind deine Hilfe, um einen 
     neuen Lebensweg einschlagen zu können und das Glück 
     in ihrem Leben zu finden. 
3.  Wir bitten um Hoffnung für alle, die immer wieder  
     schwierige Lebenssituationen erfahren: dass sie Trost 
     und Hilfe durch andere Menschen kennenlernen. 
4.  Schenke allen, die sich der Menschen annehmen welche  
     in großer Not, Gefahr, Krankheit und Leid leben, Kraft 
     und Ausdauer und deinen besonderen Segen. 
5.  Wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden: dass 
     sie in den Stunden des Abschieds Gottes Nähe spüren 
     und ihm ihr Leben anvertrauen. 
 
Kaplan: 
Vater im Himmel, du bist ein Freund des Lebens. Darum hast 
du uns Jesus, deinen Sohn, geschenkt, der uns ein Leben in 
Liebe und Hingabe vorgelebt hat. Dafür danken wir dir von 
ganzem Herzen – heute und an allen Tagen unseres Lebens. 
Amen. 
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Gabenbereitung:   

Sanktus:   

Friedenslied:   

Kommunion:   

Event. 
Meditation 

Man lebt! JuGo-Team 

Danklied:   

Segen:  Kaplan 

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

Schlusslied:   

Anhang:   

 


