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ie Bausteine sind für einen Werktagsgottesdienst, z. B. einen Schulgottesdienst
für Schülerinnen und Schüler etwa ab der
7. Klasse, in der Fastenzeit konzipiert. Sie
können jedoch auch in der Messfeier an einem Fastensonntag eingesetzt werden und
sind dann entsprechend zu ergänzen;
dabei werden die liturgischen Texte des
jeweiligen Sonntags verwendet.

JUGEND- UND SCHULGOTTESDIENST

L = Leiter (in) (Priester oder Beauftragte(r))
S = Sprecher(in)
A = Alle

VORBEREITUNG
• Sechs Plakate mit jeweils einem der
Schlagworte beschreiben: SOLIDARITÄT,
KONSUMVERHALTEN, UMWELTSCHUTZ,
GERECHTIGKEIT, FRIEDEN, EINE WELT.
Die Plakate an sechs Orten in der Kirche oder
im Gottesdienstraum auslegen.
• Genügend Stifte an den Stationen mit den
Plakaten bereitlegen.
• Ggf. meditative Musik, die die Aktion (Teil 1)
begleitet.
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BASTA!

Jugend macht was draus!

BAUSTEIN

LIEDER

Herr, du bist mein Leben (GL 456)
Wenn wir das Leben teilen (GL 474)
Wir haben Gottes Spuren festgestellt (Segen 47)
Unfriede herrscht auf der Erde (Segen 327)
Wo zwei oder drei (GL 403)
Wenn das Brot, das wir teilen (GL 470)
Selig seid ihr (GL 459)

BAUSTEIN

EINFÜHRUNG

L Gerade in der Fastenzeit ruft Gott uns dazu auf,
uns bewusst zu werden, dass wir nicht alleine
auf der Welt sind. Heute denken wir in diesem
Gottesdienst besonders an die Kinder und Jugendlichen aus El Salvador. Ihr Leben ist oft
von Gewalt und Kriminalität geprägt. Sie werden sowohl Opfer dieser Gewalt als auch in die
gewalttätigen Banden rekrutiert.
Durch verschiedene Projekte helfen die MISEREOR-Partner den jungen Menschen, ihr Leben
neu zu gestalten und sich selbst stark für die
Zukunft zu machen. Zum Beispiel, indem sie
sich für das Berufsleben orientieren oder eine
Jugendgruppe gründen, um die Gemeinschaft
in ihrem Viertel zu stärken.
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Wir können uns das hier in Deutschland
manchmal gar nicht richtig vorstellen, wie
sich ein Leben voller Gewalt, Drogen und Banden anfühlt. Aber von Gott gesandt, stehen
wir als Christinnen und Christen stets in einer
Verantwortung: Der Verantwortung für andere. Der Verantwortung für unsere Umwelt. Der
Verantwortung, unsere Stärken, die Gott uns
geschenkt hat, zu nutzen.

BAUSTEIN

GEBET

L Guter Gott, wir sind deine Kinder und du hast
uns die Freiheit auf Erden geschenkt. Du hast
uns alle mit unterschiedlichen Stärken ausgestattet und uns damit zu individuellen
Menschen gemacht. Wir wollen diese Stärken
gemeinsam nutzen und sie in die Welt tragen.
Hilf uns, dass wir unsere Stärken mit anderen
teilen. Gib uns Mut, mit unserer Individualität in die Welt zu gehen und nicht nur auf uns
selbst zu schauen. Lass uns in Solidarität mit
denen leben, die ein Leben geprägt von Kriminalität und Gewalt leben müssen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und
Herrn.
A Amen.

Lasst uns dieser Verantwortung in diesem Gottesdienst auf den Grund gehen und zeigen:
„Basta! Jugend macht was draus!“
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2

JUGEND- UND SCHULGOTTESDIENST

BAUSTEIN

VERKÜNDIGUNG

1 Joh 4,16-20 (Furcht und Liebe)
Mt 5,13-16
(Das Doppelbildwort vom Salz und vom Licht)

BAUSTEIN

AKTION (Teil 1)

S „Jugend macht was draus!“. Die Projektpartner
in El Salvador unterstützen junge Menschen,
für sich selbst einen Weg zu finden. Sie können so an der eigenen Zukunft und der Zukunft
der Gemeinschaft arbeiten, um aus eigener
Kraft einen Weg aus der Welt voller Gewalt und
Kriminalität zu finden. So sagt Tatiana, die in
einer Jugendgruppe engagiert ist: „Wir zeigen
durch unser Engagement, dass wir Jugendliche
nicht mit Gewalt gleichzusetzen sind, dass wir
nicht automatisch gewalttätig sind.“
Gott wirkt in jedem und jeder von uns, in El Salvador, in Deutschland und in der ganzen Welt.
In der Kirche sind an sechs Orten Plakate ausgelegt. Sechs Schlagworte sollen euch anleiten
nachzudenken, was ihr „draus machen“ könnt.
Wie könnt ihr selbst aktiv werden und durch
euer Handeln zum gelingenden Miteinander
beitragen? Denkt dabei an diesen Satz: „Alle
sagten immer, das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach
gemacht.“
Nehmt euch Zeit, um auf die sechs Plakate
eure ganz konkreten Ideen zu schreiben, wie
ihr aus den Schlagworten in eurem Leben etwas machen könnt:
• Solidarität
• Gerechter Konsum
• Umweltschutz
• Gerechtigkeit
• Frieden
• Eine Welt
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FÜRBITTEN

L Wenn wir heute mit unserem ganzen Ich die
Bitten an Gott richten, schauen wir bei jeder
Fürbitte in die Himmelsrichtung, in die wir
beten.

Solidarität
Gerechter Konsum
Umweltschutz
Gerechtigkeit
Frieden
Eine Welt
Guter Gott, in unseren Bitten richten wir uns
heute mit unserem ganzen Körper nach dir aus.
Wir senden unsere Bitten in alle Himmelsrichtungen und rufen zu dir:
S1 (Westen:) Für die Kinder, Jugendlichen und
jungen Menschen in El Salvador. Gib ihnen das
Durchhaltevermögen, jeden Tag neu an ihrer
Zukunft zu arbeiten, sich nicht durch ihre Umwelt entmutigen zu lassen und immer wieder
zu erkennen, was sie durch ihre eigene Kraft
und Stärke in Bewegung setzen können, wenn
sie auf dich vertrauen.
(kurze Stille)
Gott, unser Vater:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
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S2 (Norden:) Für alle, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Mit unserer Freiheit hast du
uns aufgetragen, deine Schöpfung zu bewahren und wertzuschätzen. Schenke allen Mut,
die sich dafür einsetzen.
(kurze Stille)
Gott, unser Vater:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S3 (Osten:) Für alle, die unter der politischen Situation im Nahen Osten leiden und für alle,
die in erklärten oder unerklärten Kriegen leben
müssen. Lass sie stets deine Nähe spüren und
fühlen, dass sie nicht allein sind. Hilf ihnen, für
den Frieden einzutreten.
(kurze Stille)
Gott, unser Vater:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
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S1 (Süden:) Für alle, die in Afrika unter Hunger
leiden. Du hast uns eine Welt geschenkt, in
der für alle genug zu essen da sein kann. Lass
auch die, die nicht wissen, wie sie morgen satt
werden sollen, an dieser Nahrung teilhaben.
(kurze Stille)
Gott, unser Vater:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S2 (Auf unserem Boden:) Für alle, die auch hier
in Deutschland Gewalt und Kriminalität erfah-

ren. Lass sie einen Ausweg finden und nähre in
ihnen immer wieder die Hoffnung auf ein besseres Leben.
(kurze Stille)
Gott, unser Vater:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S3 (Im Himmel:) Für alle, die durch die Gewalt in
El Salvador und überall auf der Welt schon ihr
Leben verloren haben. Schenke ihnen dein
Licht und lass sie leben in Ewigkeit.
(kurze Stille)
Gott, unser Vater:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
L Guter Gott, wir bringen diese und alle unausgesprochenen Bitten mit unserem ganzen ICH vor
dich. Erinnere uns daran, dass wir nicht alleine
auf deiner Welt leben und als Christinnen und
Christen unsere Verantwortung füreinander
wahrnehmen. Begleite uns auf unseren Wegen
und stärke unser Tun.
A Amen.

BAUSTEIN

VATERUNSER

L Jesus selbst hat uns das Gebet gelehrt, das
Menschen überall auf der Erde gemeinsam
und in allen Sprachen beten. Heute möchten
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wir dies zuerst auf eine Weise tun, die zeigt,
dass auch ein jahrtausendealtes Gebet immer
noch genauso aktuell ist wie zur Zeit Jesu
Christi:
S1 Vater unser im Himmel
S2 Gott, der du bist für uns Vater und Mutter,
Ewigkeit und Gegenwart.
S1 Geheiligt werde dein Name
S2 Wir sprechen dich mit unseren ganz eigenen
Namen an, welche wir für dich wählen, um zu
zeigen, dass du allein unser Gott bist.
S1 Dein Reich komme
S2 Für uns hat dein Reich hier bei uns schon
begonnen.
S1 Dein Wille geschehe
S2 Deine Wege sind unergründlich. Nur du weißt
um sie.
S1 Wie im Himmel, so auf Erden
S2 Wir sind auf der Erde, um deine Boten zu sein
und um deine frohe Botschaft zu verkünden.
S1 Unser tägliches Brot gib uns heute
S2 Wir sind dankbar, wenn wir alle jeden Tag satt
werden. Lass dieses tägliche Brot für alle Menschen der Welt wahr werden.
S1 Und vergib uns unsere Schuld
S2 Wir sind Menschen und machen Fehler. Steh
uns bei, aus diesen Fehlern für die Zukunft
zu lernen.
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S1 Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
S2 Du hast uns gelehrt, unseren Nächsten wie uns
selbst zu lieben. Das ist nicht immer leicht,
doch mit deiner Hilfe versuchen wir es jeden
Tag aufs Neue.
S1 Und führe uns nicht in Versuchung
S2 Macht durch Gewalt. Das schnelle Geld durch
Kriminalität. Gerade in Ländern wie El Salvador

ist es schwierig, dieser Lebenswelt aus dem
Weg zu gehen.
S1 Sondern erlöse uns von dem Bösen.
S2 Lass uns mit MISEREOR die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in El Salvador
weiterhin unterstützen und stärken, dass sie
selbst ihre eigene, gewaltfreie und hoffnungsvolle Zukunft gestalten können.
So lasst uns nun auch gemeinsam beten:
A Vater unser...

BAUSTEIN

AKTION (Teil 2)

L Bevor ihr die Kirche verlasst, habt ihr noch die
Gelegenheit, etwas mitzunehmen. Eben habt
ihr eure Ideen aufgeschrieben, wie ihr eure
Stärken in die Welt einbringen könnt. Nun
könnt ihr euch beim Hinausgehen von den Ideen der anderen inspirieren lassen und einen
Gedanken, den ihr auf den Plakaten seht, mit
nach Hause nehmen – als Idee, als nächsten
Schritt, den ihr in der Welt gehen könnt.
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SEGEN

L Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein
Angesicht leuchten über uns. Er stehe uns bei
mit Schutz und Rat.
Der Herr begleite uns auf unseren Wegen. Er sei
Licht in dunkler Nacht. Er führe uns stets auf
dem richtigen Weg.
Der Herr halte seine schützende Hand über
uns. Er sei uns Vater und Mutter. Er sei immer
für uns da.
So segne uns in unserem Handeln und Denken
der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist.
A Amen.

