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Jugendgottesdienst: „Unser gemeinsamer Weg“
Evangelium:
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Was für ein herrlich schöner Tag …
Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist mir eine große Freund, hier
heute mit euch dieses Schuljahr abschließen zu dürfen. Dieser Tag heute enthält eine
eigentümliche Spannung: auf der einen Seite herrscht Freude über den Abschluss des
Schuljahres, auf der anderen Seite werdet ihr in den nächsten Wochen Neuland betreten, was
vielleicht ein kribbeln bei manchen auslöst. Wir dürfen diesen spannungsreichen Tag
gemeinsam vor Gott bringen, ihm für das Vergangene danken und für das Kommende um seinen
Segen bitten, damit unser Leben gut weitergeht. Wir wollen natürlich auch an die Menschen
denken, die euch bis zum heuten Tag begleitet haben. Und bitten wir um das Vertrauen, dass
da einer ist, der uns immer zur Seite steht.
Im Namen des Vaters ...
Jesus Christus ist uns Vorbild und Hoffnung. Seine Gnade ist mit Euch!

Kyrie
1) In diesen vier Schuljahren haben wir in der Klasse viele Freundschaften geschlossen und
sind zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, die uns in schwierigen Zeiten Rückhalt
gegeben hat.
Vergib uns Herr, wenn wir jemandem das Gefühl vermittelt haben, nicht dazuzugehören.

Herr, erbarme dich
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2) Während der Schulzeit boten sich uns viele Gelegenheiten, unsere Begabungen zu fördern
und unser Wissen zu erweitern.
Vergib uns Herr, wenn wir diese Chancen manchmal als Last abgetan und nicht genutzt haben.

Herr, erbarme dich
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3) Unsere Eltern und Lehrer sind uns alle vier Jahre zur Seite gestanden und haben uns in
unseren Bemühungen unterstützt und gestärkt.
Vergib uns Herr, wenn wir dies als Selbstverständlichkeit gesehen und zu wenig geschätzt
haben.

Herr, erbarme dich
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Tagesgebet
Gott, wir danken dir für deine Begleitung in unserem Leben. Wir danken dir für alles, was uns
gelungen ist, für alles, worauf wir stolz sind, für alle Sorgen, die uns reifer gemacht haben, für
manche Überraschung, die eine Bereicherung war.
Gott, in deine Hände legen wir die vergangene Jahr, seine Freude und seine Angst, seine
Unrast und seine Mühe.
Du kannst uns Sinn und Ruhe für unser Leben geben und
wünschst uns ein Leben in Fülle.
Wir bitten Dich,

Eintrag Titel

dass wir lernen, in Dir unseren Vater zu sehen,
dass wir lernen, auf Dich zu vertrauen.
Wir bitten Dich,
dass Du uns frei machst von allen Dingen,
die unser Leben einengen,
dass Du uns führst durch unser Leben –
jetzt und jeden Tag in unserem Leben.
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Gabengebet
Gott, Schöpfer der Welt, alles hast du geschaffen, alles lässt du wachsen. Ein Senfkorn
verwandelst du zum großen Baum. Alles Kleine und Unbedeutende machst du groß und
wertvoll. Verwandle auch unsere Gaben Brot und Wein, damit wir spüren,
dass du da bist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
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