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Jugendgottesdienst: „Gott ist immer bei uns“
Evangelium: Lk 11,1-10
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Im Namen des Vaters …

Kyrie
Guter Gott, unser Vertrauen in dich ist oft sehr klein.
Herr, erbarme dich unser.
Guter Gott, auch Mitmenschen gegenüber sind wir häufig sehr misstrauisch.
Christus, erbarme dich unser.
Guter Gott, manchmal vertrauen wir nicht einmal uns selbst.
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet
Guter Gott, du bist treu an unserer Seite. Auch wenn uns manches in unserem Leben
unverständlich ist, wenn wir wütend werden über Dinge, die wir nicht verstehen, wenn wir
Angst haben, hast du ein offenes Ohr für uns. Hilf uns, dein Wort zu verstehen und danach zu
handeln. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder. AMEN

Evangelium
Lukas
Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten.
Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger:
»Herr, lehre uns beten – so wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.«
Da sagte Jesus zu ihnen: »Wenn ihr betet, dann sprecht so:
Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen.
Gib uns das Brot, das wir brauchen – Tag für Tag.
Und vergib uns unsere Schuld – denn auch wir vergeben allen,
die uns gegenüber schuldig werden.
Und stelle uns nicht auf die Probe.«
Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern:
»Stellt euch vor: Einer von euch hat einen Freund.
Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt:
›Mein Freund, leihe mir doch drei Brote!
Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir haltgemacht und ich habe nichts im Haus, was ich ihm
anbieten kann.‹
Aber von drinnen kommt die Antwort:
›Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett.
Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.‹

Eintrag Titel

Das sage ich euch: Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht – nicht
aus Freundschaft,
aber wegen seiner Unverschämtheit.
Deshalb sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeben!
Sucht und ihr werdet finden! Klopft an und es wird euch aufgemacht! Denn wer bittet, der
bekommt.
Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht.

Impuls
Aktion
Gabengebet
Guter Gott, durch deine Güte leben wir, und was wir haben, kommt von dir. Drum lass uns
auch an andre denken, von deinen Gaben weiterschenken. Amen.

Präfation

Hochgebet

Vater unser

Friedensgruß

Kommunion
Schlussgebet
Gott segne euch
Er lasse euch wachsen und gedeihen.
Er lasse euch blühen
Und Frucht bringen.
Seid gesegnet
und seid nun ein Segen für viele.
Amen

Ankündigungen
Segen
Entlassung
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