Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland
Konzept Jugendgottesdienst: Gott hat dir eine Tür aufgetan

Jugendgottesdienst: Gott hat dir eine Tür aufgetan
Themen:
Was ist Glaube?
Wie kann mir mein Glaube helfen, Türen zu öffnen, also Entscheidungen zu treffen?
Bibelstelle: Offenbarung 3, 8
Siehe Gott hat dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen
Anmerkung:
Dieser Jugendgottesdienst eignet sich sehr gut, wenn die Beteiligten noch viel selber
erarbeiten sollen: Die Anspiele zur Aktion am Anfang können gut selber erarbeiteten werden
und die Predigt ist nicht fertig, sondern für den Mittelteil müssen noch Geschichten
geschrieben und erzählt werden. Und bei der Fürbitte ist nur die Struktur vorgegeben.
Benötigtes Material:
Spiel des Lebens*
Tür
Für die Schlüsselanhänger (jeweils pro Besucher einen):
Gelbe Holzkugeln
Grüne Holzkugeln
Blaue Holzkugeln
Rote Holzkugeln
Lederband
Schlüsselringe
*Diese Materialien können kostenneutral im EKJB ausgeliehen werden

Ablauf
Aktion am Eingang
Spiel des Lebens
Bei diesem Spiel müssen die Besucher Entscheidungen treffen und können so ihr Leben
einmal durch spielen. (z.B. die Entscheidung zwischen Familien und Karriere)
Für dieses Spiel werden immer zwei Din A4 Türen in der Kirche verteilt. An jeder „Tür“
müssen die Besucher eine Frage beantworten und so verändert sich ihr Lebensweg. Die erste
Tür wird direkt an der Kirchentür befestigt und das Spiel wird erklärt. Frage lesen (z.B. heut
Abend ist Geburtstagparty deines besten Freundes und morgen eine wichtige Klassenarbeit,
was machst du, Lernen oder zur Party gehen?), entscheiden und die Tür mit der passenden
Antwort öffnen. Hinter der Tür steht die nächste Nummer der Tür, die gesucht werden muss.
Alle gelangen zu Tür Nr. 11. Das ist eine richtige Tür, die vorne im Altarraum steht. Zum
Schluss muss diese geöffnet werden und dahinter steht: Gott schenkt dir ein glückliches und
gesegnetes Leben.
Dort bekommen die Besucher einen Liederzettel und dürfen sich setzen.
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Musik zum Ankommen
Begrüßung
Lied: Schritte wagen
Aktion: Sprichwörter oder „Auf die Tür zugehen“
a) Sprichwörter
Von verschiedenen Orten der Kirche werden Sprichwörter zum Thema Tür durch die Kirche
gerufen.
Die Tür zu einer anderen Welt
Auch eine schwere Tür hat nur ein kleines Schlüsselloch
Jemanden die Tür vor der Nase zuschlagen
Mit der Tür ins Haus fallen
Offene Türen einlaufen
An die Tür klopfen
Zwischen Tür und Angel
Der letzte macht die Tür zu
Der größte Schritt ist durch die Tür
Du bist wie eine verschlossene Tür
Vor der Tür ist draußen
Den Fuß in der Tür haben
Living next door to Alice
Wo du eine Tür zumachst, geht eine andere auf
Jemanden vor die Tür setzen
Gott hat dir eine Tür aufgetan

b) Auf die Tür zu gehen
Durch den Gang nach vorne wird auf verschiedene Weise auf die Tür zugegangen, z.B. Im
Streit und die Tür wird zugeknallt. In Vorfreude auf eine Party etc.
Gebet
Lied: Vergiss es nie
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Predigt
(4 Personen: der erste trägt die Einleitung und Schluss vor. Die anderen drei erzählen eine
Geschichte, wie ihnen a) Zuversicht b) Gemeinschaft c) Vertrauen geholfen hat, eine
Entscheidung zu treffen.
Einleitung:
Gott hat dir eine Tür aufgetan.
Auch ihr seid heute Abend schon durch 4 Türen gegangen, musstet euch entscheiden bzw.
trauen. Wer von euch ist zur Party gegangen anstatt zu lernen? Oder wer von euch ist mit
seiner Freundin zusammengezogen? Und wer von euch hat am Ende ein glückliches Leben
gehabt?
Gott hat dir eine Tür aufgetan. Nicht die erste offene Tür in deinem Leben. Du standest
sicherlich schon vor sehr vielen offenen Türen. Zum Beispiel hast du neue Freunde in der
Schule kennengelernt, bist mutig auf sie zugegangen, oder du hast den Sportverein
gewechselt und hast es geschafft, dich in die Gruppe einzufügen.
Aber du hast auch schon vor vielen geschlossenen Türen gestanden. Nach einem Streit,
wenn du jemanden enttäuscht hast, oder wenn du selbst von jemandem enttäuscht worden
bist. Es kann auch sein, dass du zu spät gekommen bist und deshalb eine geschlossene Tür
vorfandest.
Ich denke, ich kann für jeden von uns sprechen, wenn ich sage, dass ich viel lieber vor einer
offenen als vor einer geschlossenen Tür stehe. Es steckt meistens kein schlechtes Ereignis
dahinter, im Gegenteil, vor einer offenen Tür zu stehen heißt, willkommen zu sein und nicht
vergessen zu werden. Mit offenen Türen hat man es einfach leichter.
Aber... hat man das wirklich? Ist die richtige Frage nicht die Frage, ob die Tür offen oder zu
ist, sondern ob man sie leicht oder schwer betreten kann? Ob man die Kraft und den Mut
aufbringt, durch die Tür zu gehen?
Mist, magst du jetzt denken, das macht alles viel komplizierter. Und ja, wenn man mal
darüber nachdenkt, ist es bei den wenigsten Türen einfach, sie zu betreten. Aber was
brauchst du dann dafür, damit du diesen Schritt wagen kannst? Denn was nützt es dir, dass
Gott dir eine Tür aufgetan hat, wenn du nicht weißt, wie du sie betrittst?
Hauptteil:
Hier seid ihr gefragt, drei kleine Geschichten zu erzählen, wie euch Gemeinschaft, Vertrauen
und Zuversicht bei dem Schritt durch die Tür geholfen haben. Dabei teilen wir die drei
Themen noch auf, so dass jeder einen dieser Begriffe bekommt und dazu etwas erzählt. Ihr
dürft dabei auch gerne von etwas berichten, das euch persönlich geschehen ist! (siehe auch
im Anhang: Tipps zum Schreiben der Predigt)
Schluss:
Gemeinschaft, Zuversicht, Vertrauen – keine einfachen Begriffe, aber Dinge, die dir täglich
immer wieder begegnen und täglich für dich wichtig sind, sei es in der Schule, im
Sportverein, unter Freunden, in der Familie.
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Sie sind wichtig für jeden von uns, denn ohne sie bleiben wir vor den Türen stehen und
wagen den Schritt nicht. Dann ist es egal, ob die Türen offen sind, denn dann erfahren wir
nie, was uns hinter der Tür erwartet hätte.
Gemeinschaft, Zuversicht, Vertrauen – das ist unser Anker, das ist etwas, an dem wir
festhalten können, es gibt uns Mut, es macht uns stark.
Ob es auch einen Begriff gibt, der dies alles umfasst und für dies alles steht? Na klar gibt es
den.
Es ist der Glaube.
Glaube ist Vertrauen. Glaube ist Zuversicht. Glaube ist Gemeinschaft.
Und Glaube ist noch so vieles mehr.
Aktion: Schlüsselanhänger
Die Besucher werden eingeladen, sich einen Schlüsselanhänger zu basteln: Er besteht aus
vier farbigen Holzkugeln (rot: Gemeinschaft, gelb: Vertrauen, grün: Zuversicht, blau: Glaube).
Am Altarraum können sie sich Lederband, Schlüsselring und vier Kugeln abholen und sich
einen Schlüsselanhänger basteln.
Lied: Wir wollen aufstehen
Abkündigung
Fürbitte
•
•
•
•
•

Für Kinder und Jugendliche
Für alle, die vor verschlossenen Türen stehen
Für uns (dass wir gemeinsam Hand in Hand durch Türen gehen können)
Für Alte, Kranke, Hilfsbedürftige
Aktuelles

Vater unser
Segen
Mögen eure Wege immer geradeaus führen
und euch Gott an allen Kreuzungen zur Seite stehen
Möge der Wind auf euren Wegen niemals gegen euch stehen
und Gott euch in stürmischen Zeiten ein Dach über dem Kopf schenken
Möge Gott am Tage den Sonnenschein auf eure Gesichter scheinen lassen
und euch in kalter Nacht ein warmes Plätzchen zeigen
Mögen euch alle Türen im Leben offen stehen
und Gott euch verschlossenen Türen öffnen
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Möge Gott seine schützende Hand über euch halten,
Euch mit Wärme erfüllen
Und euch seinen Frieden schenken
Amen
Musik zum Abschluss

