Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland
Konzept Jugendgottesdienst: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt

Konzept
Jugendgottesdienst: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt
Entwickelt und durchgeführt in der Kirchengemeinde Schwesing Januar 2014. Anna Ihme
und Hannah Wolter vom EKJB und Petra Thießen als Jugendarbeiterin der Kirchengemeinde.
Unterstützt vom Kirchengemeinderat.
Kirchengemeinderat
Bibelstelle:
Matthäus 5, 13-16
13
Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man's salzen? Es ist
hinfort zu nichts nütze, denn das man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten.
14
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen
sein.
15
Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen
Leuchter; so leuchtet es denn allen, die im Hause sind.
16
Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.
Anmerkungen
Dieser Gottesdienst ist gut mit Konfirmanden zu gestalten. Viele Elemente (Anspiele und
Predigt) können gestaltet werden. Mitglieder des Kirchengemeinderates waren hier
beteiligt, um den Jugendlichen gute Worte mit auf den Weg zu geben.
Themen
• Jeder Mensch ist wichtig, Du bist wichtig (in der Kirchengemeinde)
• Jeder Mensch hat Talente
• Seine eigenen Talente sollte man nicht in den Schatten stellen
Benötigtes Material
• Pro Besucher ein Teelichter (eventuell bunt gestaltet)
• Pro Besucher einen Salzstreuer „Ihr seid das Salz der Erde“
Zu bestellen
ellen beim Gottesdienstinstitut der Ev. Kirche in Bayern
(12 Stück kosten 7,20€)
€)
http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/web/12er
http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/web/12er-Pack-GlasSalzstreuer-Ihr-seid-das
das-Salz-der-Erde_id_3403__dId_50420_.htm
• Pro Besucher ein Salztütchen (z.B.
B. bei McDonalds anfragen, ob man welche
bekommt)
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Ablauf des Gottesdienstes
Beim Hereinkommen bekommen alle Besucher einen Liederzettel, ein Teelicht, einen
Salzstreuer und ein Salztütchen
Musik zum Ankommen
Begrüßung
Lied: Day by day
Bibelstelle-Aktion
Die Bibelstelle Matthäus 5, 13 wird gelesen
Anspiel zum Thema: Jeder ist wichtig
(z.B. Eine Talkrunde mit Jugendlichen zum Thema „Gestaltung von Gottesdiensten“ (z.B. was
findest du gut an Gottesdiensten, was nicht so gut). Um zu zeigen, es ist wichtig, uns
Jugendlichen anzuhören, wir haben was zu sagen
Die Bibelstelle Matthäus 5, 14-16 wird gelesen
Anspiel zum Thema: jeder Mensch hat Talente und sollte diese nicht in den Schatten stellen
(z.B. Eine Streberin und eher unbeliebte Mitschülerin hilft den schwachen Schülern beim
Lernen und wird dadurch anerkannt.)
Lied: Wo zwei oder drei (in der EKJB-Version)
Predigt (während der Predigt ist dunkel/gedimmtes Licht in der Kirche)
Ihr seid das Salz der Erde
Kurze Gedanken zum Thema „Du bist wichtig“
Der Kirchengemeinderat sagt den Jugendlichen (bzw. Konfirmanden) wie wichtig sie sind
Aktion (Musik im Hintergrund)
Jedem Jugendlichen wird persönlich gesagt „Du bist das Salz der Erde, du bist wichtig“.
Dafür werden die Jugendlichen nach vorne eingeladen. Die Mitglieder des
Kirchengemeinderats sagen jedem einzelnen Jugendlichen: Du bist wichtig. Dabei schütten
sie den Inhalt eines Salztütchens in den Salzstreuer des Jugendlichen.
Die Jugendlichen geben dies in die Bänke weiter und dort sagen sich die Besucher
untereinander „Du bist wichtig“ und schütten das Salz in den Streuer um.
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Ihr seid das Licht der Welt
Kurze Gedanken zum Thema „Jeder hat Talente und sollte diese nutzen“
Dabei werden immer passend Teelichter an der Osterkerze angezündet und auf das
Taufbecken/Rednerpult o.ä. gestellt.
Aktion (Musik im Hintergrund)
Die Jugendlichen werden eingeladen, nach vorne zu kommen. Dort sagt der
Kirchengemeinderat jedem einzelnen „Du bist das Licht der Welt“ und sie zünden ihr
Teelicht an den anderen Teelichtern an.
Die Jugendlichen „tragen das Licht“ in die Bänke und sagen den Besuchern „Du bist das Licht
der Welt“ und so wandert das Licht durch die Reihen und die Kirche wird heller.
Lied: Vergiss es nie
Fürbitte
Vater unser
Lied: Möge die Straße
Segen
Möge Gott die Erde, auf der du wandelst, segnen
Und dir Mut schenken deine Talente zu erkennen und über dich hinaus zu wachsen.
Möge Gott dir Stärke schenken aus deinen Fehlern zu lernen,
dich nicht davon unterkriegen zu lassen und zu erkennen wie wichtig du bist.
Möge Gott dir Kraft schenken, dass du deine Familie in jeder Lebenssituation stützen und
halten kannst und die Freude deinen Freunden stets ein offenes Ohr zu schenken.
Möge Gott deinen persönlichen Lebensweg segnen
und dir Kraft schenken jeden Menschen mit den Augen anzusehen,
mit denen auch du selbst angesehen werden möchtest.
Gott schenke dir seinen Frieden.
Amen.
Musik zum Abschluss

