Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland
Konzept Jugendgottesdienst: Du Mittendrin

JuGo „Du Mittendrin“
Themen:
Clique
Muss ich immer Mittendrin sein?!
Individualität und Gruppenzwang

Ablauf
Ankommen mit Fotowand im Eingang (in den Spiegel gucken)
Eingangsmusik
Begrüßung
Lied: Gott gab uns Atem
Eingangsgebet
Lieber Gott,
Wir sitzen hier alle gemeinsam in dieser Kirche. Jeder mit seinen Gedanken, Wünschen oder
aber auch Sorgen. Für die nächsten 45 Minuten möchten wir uns nun frei von diesen
Gedanken machen. Und wer könnte auf diese Gedanken nicht besser aufpassen als du, Gott.
Gib uns jetzt die Ruhe und die Kraft, gemeinsam unsere Gedanken zu sammeln und in
diesem Gottesdienst durch dein Wort Kraft zu bekommen. Amen
Lesung Markus 2, 15-17
Ich lese nun eine Geschichte aus der Bibel. Sie steht im Markusevangelium im 2. Kapitel,
Vers 15-17.
Später waren Jesus und seine Jünger zum Abendessen in Levis Haus.
Dort saßen sie mit Menschen an einem Tisch, die zwar in der Öffentlichkeit alle einen
schlechten Ruf hatten, aber ganz besonders die Nähe zu Jesus suchten. Als die
Schriftgelehrten und die Pharisäer erfuhren, mit wem Jesus sich h da an einen Tisch gesetzt
hatte, bedrängten sie seine Jünger mit der Frage: “Wie kann euer großer Meister es bloß
wagen, mit einem solchen Pack Tischgemeinschaft zu pflegen?”
Jesus hörte diesen Vorwurf und reagierte sofort: “Wer braucht eigentlich einen Arzt? Der
Gesunde oder der Kranke? Ich bin nicht für Menschen gekommen, die meine Hilfe nicht
brauchen, sondern für all jene, die sich weit von Gott entfernt haben.”
Theaterstück
Vier Menschen in schwarzen Anzügen kommen von hinten zu Musik nach vorne. Vorne
tanzen alle gemeinsam eine Choreographie. Sie tanzen alle genau das gleiche, sehen gleich
aus.
Einer der vier Tänzer möchte nicht mehr dasselbe machen wie die anderen drei, zieht sich
aus der Reihe raus und Tanz seinen individuellen Tanz. Erst vorsichtig, dann immer
selbstbewusster. Währenddessen zieht er den schwarzen Anzug aus und zum Vorschein
kommt ein bunter Anzug.
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Die Anderen gucken erstaunt und sind begeistert von der Individualität. Der bunte Tänzer
verteilt bunte Gegenstände (Haarreifen, Bänder etc.) und alle Tanzen individuell und haben
Spaß dabei.

Lied: Du Mittendrin
Predigt (siehe Anhang)
Musik zum Hören
Armband-Aktion
Jeder Besucher bekommt ein Armband mit der Aufschrift: Du Mittendrin. Dieses bekommt
er vorne – jeder sucht für sein Gegenüber eine Armbandfarbe aus.
Lied: Wo zwei oder drei
Abkündigung
Musikeinlage zum Hören
Fürbitte
Wir möchten nun gemeinsam Fürbitte sprechen. Bitte steht dazu auf!
Lieber Gott, nun stehen wir hier vor dir.
Wir vertrauen darauf, dass du da bist und uns hörst,
wenn wir dir nun unsere Bitten sagen:
Lieber Gott,
Diese Welt ist dunkel von Zeit zu Zeit.
Missbrauch, Hunger und Not bestimmen sie.
Wir gehen verloren in dieser Welt
Und wissen sie nicht zu verändern.
Gib uns deine Hand, um besseres zutun
Um Veränderungen zu bewerkstelligen.
Herr, ich bitte dich sei das Gute in den Menschen,
gib ihnen Stärke deinen Willen zu tun und uns auf bessere Wege zu schicken.
Lieber Gott,
wir bitten dich für alle,
die momentan im Schulstress oder im Arbeitsstress stecken.
Lasse sie nicht an ihren Aufgaben verzweifeln,
sondern sei für sie da,
schicke ihnen Mut und Kraft ihre Zeit zu überstehen.
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Herr, ich bitte dich für uns.
Für uns Teamer und für die Besucher dieses Jugendgottesdienstes,
lass uns erkennen, dass wir vor dir einzigartig sind, dass wir uns nicht nach anderen richten
und ihnen nicht nacheifern müssen, weil du uns so liebst wie wir sind
Lieber Gott, wir bitten dich für alle Kinder und Jugendliche,
schütze und bewahre das Lächeln aller Kinder, dieser Erde.
Gib jedem Kind das Gefühl Zuhause zu sein.
Lieber Gott,
wir bitten dich für alle, denen es zurzeit nicht so gut geht.
Für alle, die durch Krankheit aus ihrem Alltag,
ihrer Mitte,
herausgerissen sind,
und sich dadurch nicht mehr MITTENDRIN fühlen.
Gib diesen Menschen die Kraft zurück ins Leben zu finden.
Lieber Gott,
wir bitten dich für alle Menschen aller Kontinente und Länder,
in denen es zur Zeit Krieg und Unruhen gibt.
Hilf diesen Menschen ihre Hoffnung nicht zu verliehen.
Gebe diesen Menschen trotz der schwierigen Lage
Das Gefühl geliebt zu werden und schenke ihnen ein
Leben inmitten ihrer Freunde und der Familie
Amen
Vaterunser
Lied: Peace shall be with you
Segen
Musik zum Abschluss
Benötigtes Material:
Fotowand*
Spiegel*
4 schwarze Bodysuits*
1 grünen Bodysuits*
Bunte Dekoartikel wie Haarreifen, Bänder etc.
CD-Player*
Musik zum Tanzen*
Musik zum Nachdenken*
Armbänder o.ä.
* diese Materialien können im EKJB kostenneutral ausgeliehen werden

