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OMINIK TOPLEK, JUNGSCHAR- UND JUGENDSEELSORGER,
GIBT IN JEDER AUSGABE IMPULSE ZUR GESTALTUNG EINES
GOTTESDIENSTES FÜR JUNGE LEUTE.
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BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNG
Wann & Wo: Was ist Beziehungskiller Nummer
eins? 4 von 5 Antworten sagen Untreue, eine meinte, dass Treue ihr wichtig ist, aber sie wäre bereit,
einen Seitensprung zu verzeihen. Was wäre für euch
ein Beziehungskiller?

keit geben kann. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.

EVANGELIUM
Evangelium: Mk 10,2-12

GEDANKEN
ERÖFFNUNG: THE AVALANCHES - SINCE I LEFT YOU

BESINNUNG, KYRIE

aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst
ging's dir beschissen fingen wir dich auf
und ging's dir besser war'n wir auch dabei

Guter Schöpfer, du hast uns gewollt und ausgestattet mit der Fähigkeit zu lieben. Verzeih uns, wenn
wir lieblos und untreu sind. – Herr, erbarme dich.

war'n wir zusammen nicht ein spitzenteam

Guter Schöpfer, du hast uns gewollt und ausgestattet mit der Kraft des Eros. Verzeih uns, wenn
wir dieses wunderbare Geschenk egoistisch und
würdelos einsetzen. – Herr, erbarme dich.
Guter Schöpfer, du hast uns gewollt wie wir sind.
Verzeih uns, wenn wir uns selbst nicht lieben, weil
wir unzufrieden sind mit Äußerlichkeiten unseres
Körpers und dabei vergessen, welche Würde jeder
und jede von uns als dein Ebenbild hat. – Herr,
erbarme dich.

TAGESGEBET
Guter Schöpfer, du Gott der Liebe, du gibst uns in
deiner Güte mehr, als uns zusteht, und Größeres,
als wir erbitten. Nimm weg, was unser Gewissen
belastet, und schenke uns jenes Mitgefühl und jene
Liebe zu allen Dingen, die nur deine Barmherzig20

und hör' nicht drauf was heut die leute reden
glaub mir: wir sind dir bis heute troy geblieben!
du hattest gute zeiten
wir waren mit dabei
wir werden dich begleiten
wir bleiben troy
LIED: TROY - FANTA 4

Die Band fanta 4 besingt in dem Lied „Troy“ ihre
Treue zu ihren Fans. Was ermöglicht es mir, treu zu
sein? Warum gehe ich fremd? Weil mir etwas fehlt.
Die Abwesenheit der Band führte dazu, dass die
Fans sich anderen Bands zuwendeten. Ich meine, in
Partnerschaften ist es ähnlich. Wir lassen uns gerne
verführen von anderen möglichen Partnerinnen und
Partnern, wenn uns in der jetzigen Partnerschaft
etwas fehlt, gewisse Träume und Vorstellungen
unerfüllt bleiben. Wir erhoffen uns, diese woan-

IN DER LIEBE, FREUNDSCHAFT UND BEZIEHUNG IST TREUE DAS A UND O FLICKR / DRAGUNSK

ders dann zu finden. Es ist aber nie immer alles da,
immer fehlt etwas am Partner/an der Partnerin, aber
wir können vertrauen, dass das Fehlende durch besondere Qualitäten ausgeglichen wird, sodass das
Fehlende kaum mehr Bedeutung hat. So wie die
Band fanta 4 von sich gegenüber den Fans spricht,
dürfen wir ähnlich Gottes Treue zu uns begreifen.

FÜRBITTEN
Guter Schöpfer, du hast uns mit Leib und Geist
geschaffen. Wir bitten dich:
... für alle Menschen, denen es schwerfällt, sich
selbst anzunehmen und zu lieben: Schenke ihnen
das Bewusstsein, dass wir alle als dein Ebenbild
gewollt und liebenswert sind. – Gott, unser Schöpfer ...
... für alle Menschen, die einsam sind und sich nach
einer Beziehung sehnen: Schenke ihnen das Glück,
einem Menschen zu begegnen, der zum Partner
oder zur Partnerin werden könnte. – Gott, unser
Schöpfer ...
... für alle, die in einer Beziehung enttäuscht wurden: Hilf ihnen, mit einem angemessenen Selbstwertgefühl die schwere Zeit zu überstehen. – Gott,
unser Vater ...
... für die Jugendlichen, die einüben und erfahren
müssen, ihre sexuelle Neugier und Gefühle von
Verliebtheit zu unterscheiden: Schenke ihnen Geduld und schütze sie vor Verletzungen. – Gott, unser
Vater ...

Guter Vater, danke, dass du uns annimmst, wie wir
sind, und uns begleiten willst in allen Bereichen
unseres Lebens. Amen.

GABENGEBET
Guter Vater, nimm die Gaben an, die wir nach deinem Willen darbringen. Wir dürfen mit diesen Gaben
vor dich treten mit Leib und Seele, und wie du unsere Gaben wandeln kannst, so kannst du auch uns
wandeln, heilen und vollenden. Führe uns durch die
heiligen Geheimnisse in deine Herrlichkeit. Darum
bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

VATER UNSER GESUNGEN
Unser Gott will uns Vater sein. An uns ist es, „Ja“
zu sagen zu dieser Liebe und Gott auch aus tiefstem
Innern als Vater anzusprechen.

ZUM FRIEDENSGRUSS
Wir Menschen stehen in unterschiedlichen Beziehungen. Jede Beziehung braucht hier und da
Versöhnung und wahrhaftigen Frieden.

SCHLUSSGEBET
Herr, unser Gott. Wir danken dir, dass du uns so
reich beschenkt hast: mit der Kraft zu lieben und zu
begehren, mit der Kraft zu verbinden und zu verzeihen und mit deiner Kraft, deinem Heiligen Geist.
Segne uns und behüte Leib und Seele vor Gefahr
und Verletzung und vollende uns in deiner Gegenwart. Amen. DOMINIK TOPLEK
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