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Jugendgottesdienst: „Man in the Mirror“
Evangelium: Mt 7,1-6
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Beginnen wir diesen Eröffnungsgottesdienst im Namen des Vaters ...
Ich begrüße euch, verehret Schülerinnen und Schüler und euch, geschätzte Lehrerinnen und
Lehrer und liebe Eltern freundlich zu diesem Gottesdienst am Beginn des neuen Schuljahres.
Ganz besonders darf ich die neuen herzlich willkommen heißen.
Den Tag heute haben viele mit Freude und vielleicht manche mit Spannung erwartet. Für die
Erstklässler beginnt heute etwas Neues: neue Schule, neue Gesichter, neue Schulfächer, da
kann man leicht den Überblick verlieren, ich hoffe, so mancher Traum für die die Zeit in der
HTL bzw. HLW ist da. All unsere Freuden und Ängst und Erwartungen nehmen wir nun in
diesen Gottesdienst herein.

Kyrie
Tagesgebet
Guter Gott, ein neues Schuljahr liegt vor uns. Fünf Tage die Woche Schule. Schenk und Kraft
und Ausdauer und Lust zum Lernen. Bald erste Prüfungen. Schenk uns Gelassenheit. Freunde,
Freundinnen, alte und neue Romanzen. Lass uns gut miteinander auskommen, hilf uns gerecht
und respektvoll miteinander umgehen.
Mit dir an unserer Seit können wir Gerechtigkeit und Frieden untereinander erleben. Sei du bei
uns.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Evangelium
Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit auch ihr nicht verurteilt werdet.
Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen.
Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten.
Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers.
Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge?
Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen:
›Komm her! Ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge.‹
Sieh doch: In deinem Auge ist ein Balken!
Du Scheinheiliger!
Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge!
Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge
deines Gegenübers zu ziehen.

Impuls

Eintrag Titel

Aktion
Gabengebet
Allmächtiger Gott des himmlischen Brotes und Weines, Gegenwärtiger Lebensbegleiter,
du sorgst für uns.
Du nimmst uns an wie wir sind.
Wir danken dir für alles Gute, das von dir kommt.
So wie Brot und Wein verwandle auch all das, was uns bindet und einengt.
Und stärke uns für ein Leben mit dir in der Gemeinschaft.
Darum bitten wir dich durch Jesus, der das Leben mit uns geht.

Präfation

Hochgebet

Vater unser

Friedensgruß

Kommunion
Schlussgebet
Ankündigungen
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Entlassung
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