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Jugendgottesdienst: „Segelboot“
Evangelium: Mk 4,35-41
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Beginnen wir diesen Eröffnungsgottesdienst im Namen des Vaters, der Sohnes und der Heiligen
Geistkraft, Amen.
Unser Herr Jesus Christus, der mit uns im selben Boot segelt und uns sein Heil anbietet, sei
mit euch.
Ich begrüße euch, verehret Schülerinnen und Schüler und euch, geschätzte Lehrerinnen und
Lehrer freundlich zu diesem Gottes-dienst am Beginn des neuen Schuljahres. Ganz besonders
darf ich die neuen herzlich willkommen heißen – Applaus. Schule können wir betrachten als ein
Gefängnis, welches einen bindet und Freiheiten wegnimmt, oder als offenes Meer, welches
spannende Abenteuer bereithält. Ich empfehle mit dem zweiten Bild durch die Schule zu gehen.
Erfahrene Segler seid ihr, hoch verehrte Maturantinnen und Maturanten. Ihr beginnt euer
hoffentlich letztes Schul-jahr, in dem sicher auch wichtige Orientierungen und Richtungen
gewählt werden. Mögen diese Richtungen euch den Zielen näher bringen, welche ihr euch
erhofft bzw. welche für euch gedacht sind und euch erfüllen werden.

Kyrie
Ich habe mich schon einmal auf ein Segelboot gewagt. Es braucht viel Kraft, um das Segel
hochzuziehen. Wer gibt mir Kraft im kommenden Schuljahr?
Wir wollen uns gegenseitig Kraft geben, indem wir einander helfen und uns unterstützen. Wir
setzen unser Vertrauen aber auch in Gott, der uns Wind in unseren Segeln sein kann.
Herr, erbarme dich.
Ein frischer Wind treibt mich voran. In welche Richtung geht die Fahrt?
Es ist mir überlassen, wie ich das Segel in den Wind stelle. Jesus hat uns einen Kurs vorgelebt,
der zum Ziel führt.
Christus, erbarme dich.
Ich habe mich schon einmal auf ein Surfbrett gewagt und die Kälte des Wassers gespürt. Ein
Neoprenanzug gibt mir Schutz, Sicherheit und Wärme.
Wer gibt mir Sicherheit und Wärme im Schulalltag?
In unserer Schulgemeinschaft tragen wir alle dazu bei, dass wir uns wohlfühlen können und
sicher unterwegs sind.
Herr, erbarme mich.

Tagesgebet
Guter Gott,
ja, lass uns dankbar in dieses Schuljahr gehen.
Dankbar für alle Fähigkeiten, die wir haben, für alle Menschen, die mit uns auf dem Weg sind,
dankbar auch für die Aufgaben, die uns zugetraut werden.

Eintrag Titel

Schenke uns Gelassenheit und Mut, damit wir mit klarem Kopf und freudigem Herzen den Weg
in dieses Schuljahr wagen können. AMEN.

Evangelium
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.
Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren.
Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; einige andere
Boote begleiteten ihn.
Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es
sich mit Wasser zu füllen begann.
Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weck-ten ihn und riefen: Meister,
kümmert es dich nicht, dass wir zu-grunde gehen?
Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind
legte sich und es trat völlige Stille ein.
Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr keinen Glauben?
Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm
sogar der Wind und der See gehorchen?

Impuls
Aktion
Gabengebet
Präfation
Hochgebet
Vater unser
Friedensgruß
Kommunion
Schlussgebet
Ankündigungen
Segen
Entlassung
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