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Jugendgottesdienst in St. Martin, Marktoberdorf 

um 19.00 Uhr/Treff: 18.00 Uhr! am 13.05.2018 
gestaltet von 
JuGo-Team MOD (Ansprechpartner: Bernadette Singer) 
Zelebrant:  
Musik:  

Tel. Nr.               E-Mail: 
 

Thema: Meine Freude! 
Material: CD/300 Notizzettel/Stifte/Pinnadeln/Körbe/Tische/großes Herz auf Holzplatte vor 
dem Altar mit der Aufschrift „Meine Freunde“ 
 

Ablauf Inhalt Wer 

Verteilen an den 
Eingängen vor 
dem Gottesdienst 
ab 18.45 Uhr: 
 
Tische, Stifte, Zettel 
und Körbe 
sind vor der Kirchen-
tür oder im 
Eingangsbereich! 
 
In der Kirche läuft  
meditative Musik 
vor dem 
Gottesdienst 

An jedem Eingang verteilen 4 - 8 Jugendliche einen Notizzettel an 
die kommenden Kirchenbesucher, mit der Bitte aufzuschreiben: 
   

Was macht dir/ihnen Freude? bzw. 
Was erfüllt sie/dich mit Freude?  

Hinweis:  
Bitte nur ein Wort auf den Zettel schreiben und in den Korb legen 
oder gleich selbst auf das große Herz vor dem Altar heften 
 
 
 Die restlichen gesammelten Zettel werden von 2  Jugendlichen  
     gleich zu Beginn des Gottesdienstes auf das große Herz im  
     Altarraum geheftet.  
 

JuGo-Team: 
 

Eingang:   

Überleitung: Bereits beim Hereinkommen in die Kirche wurden Sie mit der Frage 
„Was erfüllt dich/sie mit Freude“ konfrontiert und  gebeten, nur 
ein Wort aufzuschreiben, das nun an dem einen großen Herz 
festgemacht ist. Vielleicht fiel ihnen sofort eine Antwort ein, 
vielleicht aber mussten sie erst überlegen. 
Wir freuen uns, dass  sie heute da sind und Gott die Ehre geben. 
In seinem Namen haben wir uns versammelt.  
Ihn wollen wir nun in unserer Mitte begrüßen:   

Pater  

Liturgischer Gruß  Pater  

Einleitung/ 
Schuldbekenntnis 

 Pater 

Kyrierufe:  
1. Herr, Jesus Christus, durch dich haben wir die Liebe Gottes  
    erkannt. 
    Alle: Herr, erbarme dich (gesprochen!) 
2. Du hast uns in die Welt gesandt, damit wir Zeugnis geben von 
    der Wahrheit. 
    Alle: Christus, erbarme dich 
3. Du hast uns Freude in Fülle geschenkt.  
    Alle: Herr, erbarme dich 

Am Ambo: 
JuGo-Team 
 
 
 
 

Gloria:   

Tagesgebet:   

1. Lesung: Apg  1, 15-17.20a.c-26 JuGo-Team 

Zwischengesang:   

2. Lesung 1 Joh  4, 11-16 JuGo-Team 

Halleluja:   
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Evangelium: Joh  17, 6a.11b-19 Pater  

Predigt: Vielleicht auf die Stelle im Evangelium „…damit sie meine Freude in 
Fülle in sich haben.“   eingehen. Darauf bezog sich die Vorbereitung 
im JuGo-Team.  Eventuell könnten auch einzelne Antworten, die 
auf das Herz geheftet sind, mit in die Predigt einfließen.  
 

Pater  

Glaubensbek.:   

Fürbitten: 
 
 

Pater: Freude ist Ausdruck der Lebensfülle, ohne sie gibt es keinen 
Glauben und keine Liebe. Jesus Christus, du bist die 
menschgewordene Liebe Gottes,  zu dir bringen wir unser Lob und 
unsere Bitten:  
 
1. Ich freue mich und lobe Gott für die Liebe und für alle, die    
    Freude im Herzen spüren können.  
    Gott, unser Vater,  ich bitte dich für alle Menschen, die wahre 
    Liebe nie erfahren haben. Lass sie deine Liebe in ihrem Herzen  
    spüren. 
 
2. Ich freue mich und lobe Gott dafür, dass es meiner Familie  
    und mir gut geht. 
    Gott, unser Vater, ich bitte dich für zerstrittene Familien, zeige  
    ihnen einen Weg,  gut miteinander umzugehen. 
 
3. Ich freue mich und lobe Gott für die Schönheit der Natur! 
    Gott, unser Vater, ich bitte dich, hilf uns, die Schöpfung zu  
    bewahren und gib uns das Bewusstsein, sorgsam mit der Erde  
    umzugehen. 
 
4. Ich freue mich und lobe Gott, dass ich anderen Menschen helfen  
    kann in sozialen Einrichtungen, als Ersthelfer, bei  der Feuer- 
    wehr oder in sonst einem Dienst. 
    Gott, unser Vater, ich bitte dich, schenke allen Hilfskräften  
    Freude und Ausdauer in ihrer Tätigkeit. 
 
5. Ich freue mich und lobe Gott, dass ich gesund bin und mein  
    Leben ohne Einschränkungen genießen kann.  
    Gott, unser Vater, ich bitte dich, lass alle Menschen, die krank 
    sind, wieder gesund und froh werden.  
  
6. Ich freue mich und lobe Gott für den Glauben, den er mir  
    gegeben hat.  
    Gott, unser Vater, ich bitte dich, dass es immer mehr Menschen 
    gibt, die den Glauben so weiterleben, wie ihn Jesus uns vor-   
    gelebt hat. 
 
7. Ich freue mich und lobe Gott für die Musik, in der ich ganz auf- 
    gehen und meine Sorgen für einen Moment vergessen kann. 
    Gott, unser Vater, schenke jedem Menschen eine Zeit, die ihn 
    erfüllt und seine Sorgen und Probleme tragen hilft. 
 
8. Ich freue mich und lobe Gott, dass ich genügend zu essen und 
    zu trinken habe, dass es mir gut schmeckt und ich gesund bin. 
    Gott, unser Vater, ich bitte dich für all die Menschen, die  
    Hunger leiden müssen und krank sind. Sorge du für sie und stell  
    ihnen Menschen zur Seite, die helfen.  

Am Ambo: 
JuGo-Team 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
9. Ich freue mich und lobe Gott für meine Freunde, mit denen 
    ich gemeinsam lachen und Zeit verbringen kann.  
    Gott, unser Vater, ich bitte dich für alle, die einsam sind, dass 
    sie gute Freunde finden. 
      
Pater: Wo Freude ist, da ist Gott, der uns in seinem Namen 
bewahrt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  
 

Gabenbereitung:   

Sanktus:   

Agnus Dei:   

Kommunion:   

Meditation: Etwas in mir! (Liedtext) 
 
Etwas in mir zeigt mir, 
dass es Dich wirklich gibt! 
Ich bin gewiss, dass Du lebst, 
mich kennst und mich liebst! 
 
Du bringst mich zum Lachen, 
machst, dass mein Herz singt. 
Du bringst mich zum Tanzen,  
meine Seele schwingt. 
 
Ich atme auf in Deiner Gegenwart! 
 
Herr, Du allein gibst mir Freude, 
die von innen kommt, 
Freude, die mir niemand nimmt. 
Herr, Du machst mein Leben hell, 
mit dem Licht Deiner Liebe. 
 
 

Am Ambo: 
JuGo-Team 
 

Danklied:   

Schlussgebet:  Pater  

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

Segen:  Pater  

Schlusslied:   

Anhang:   

 


