Alles Liebe?!
Gottesdienst in der Jugendkirche 14. Februar 2010
Glockenläuten
Band: Irgendwas bleibt
Votum und Begrüßung

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei: aber die
Liebe ist die Größte unter ihnen.
Ich freue mich , dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Wir,
Ragna, Thorben, Romy, Schlodde und ich, Lena, möchten euch
herzlich zu unserem ersten Jugendgottesdienst begrüßen. Mit
einem Teil unseres Jugendleiterkurses haben wir an diesem
Wochenende Ideen gesammelt und Konzepte erstellt, um mit
euch einen ganz besonderen Gottesdienst zum Thema „Liebe“
zu feiern. Wir sind auch sehr froh, heute technische und
musikalische Unterstützung zu haben. Mit der Band
Bodenpersonal werden wir alle zusammen unsere Kirche zum
Beben bringen.
Schon am Anfang der Planung wurde uns sehr schnell klar,
nichts funktioniert ohne Liebe. Unser Motto für diesen
Gottesdienst lautet daher: „Ohne Liebe läuft nichts.“ Wie
unterschiedlich man diesen Satz sehen kann, werden wir euch
zeigen, und wir hoffen, euer Herz mit einem vielleicht etwas
verändertem Verständnis für Liebe zu füllen.
Wir wünschen euch nun viel Spaß in diesem Gottesdienst, den
wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes feiern. Amen

Psalm 45 nach Peter Spangenberg
Lied: Und du hörst mir zu
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Tagesgebet
Wir haben uns in deinem Namen versammelt, Herr.
Bitte sei bei uns und halte deine schützende Hand über uns.
Wir danken dir, dass wir ungehindert unseren Glauben leben
können
Gib uns Kraft und Halt in deiner unendlichen Liebe.
Und sei nun bei uns, wenn wir in deinem Namen Gottesdienst
feiern. Amen

Lied: Maranatha
Lesung
Nichts geht über die Liebe (Das »Hohelied der Liebe«)
1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen rede, aber ich
habe keine Liebe - dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong
oder eine lärmende Trommel. 2 Wenn ich prophetische
Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und
alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben
habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe
- dann bin ich nichts. 3 Und wenn ich mein Hab und Gut an alle
Armen gäbe und werde bei lebendigem Leib verbrannt, aber ich
habe keine Liebe - dann nützt es mir nichts. 4 Die Liebe ist
geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen
Standpunkt, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. 5 Die
Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den
eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt
das Böse nicht nach. 6 Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen
Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das
Rechte tut, sie freut sich an der Wahrheit. 7 Sie erträgt alles,
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8 Die Liebe hört
niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird
und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis
aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser
prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn sich aber die
ganze Wahrheit enthüllen wird, wird das Stückwerk aufhören.
11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte
wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich dann aber
erwachsen war, tat ich ab, was kindlich war. 12 Wir sehen jetzt
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durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aberschauen wir
Gott von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise;
dann aber werde ich erkennen, wie Gott mich jetzt schon
erkennt. 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

Lied: Spurensuche
CREDO

Ich glaube an den Gott des Lebens, Vater, Sohn und Geist,
dessen Wesen Liebe ist,
Liebe, die sich verschenkt.
Ich glaube an die Mensch gewordene Liebe Gottes in Jesus Christus,
unserem Bruder, Helfer und Erlöser,
der uns sichtbar machte, wie sehr wir Menschen Gott am Herzen liegen.
Ich glaube an den Leben schaffenden Geist Gottes,
der den Traum des Reiches Gottes in uns wach hält,
der uns bewegen will, der Liebe zwischen uns Raum zu geben,
damit alles leben kann, was Gottes Liebe ins Dasein rief.
Ich glaube, dass diese Welt nicht alles ist, was Gott uns geschenkt hat,
weil in uns eine große Sehnsucht lebt nach letzter Erfüllung,
nach Liebe ohne Ende,
die Gott für uns bereithält, für alle Ewigkeit.
Amen.

Lied: Heart of worship
Zwei ModeratorInnen treten auf

Herzlich willkommen bei Bibel live in der Jugendkirche!
Wir begrüßen euch heute zu einer göttlichen Aktion.
Nur heute, nur hier.
Ihr könnt die Eigenschaften eures Traumpartners ersteigern.
Von „attraktiv“ bis „zuverlässig“ ist alles dabei!
Und ihr seid auch dabei!
Mit euren 10 Herzen könnt ihr mitbieten!
Aber Vorsicht: Die Eigenschaften sind exklusiv, von führenden
Partnervermittlungsinstituten weltweit ausgewählt...
und limitiert.
die-Jugendkirche.de – Bei der Flottbeker Mühle 28 – 22607 Hamburg – 040/89 80 77 24

Also überlegt nicht zu lange.... ihr wisst nicht, was noch kommt.
Und wer am Ende noch Herzen über hat, ist selber schuld.
Aber aufgepasst: Ihr dürft natürlich nur eure eigenen Herzen
einsetzen!
Alles klar?
Und los geht’s
(Die Begriffe werden versteigert) (!!Da kann richtig Stimmung
aufkommen!!))
Läufer verteilt die Begriffe
·
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treu
attraktiv
offen
trendy
sportlich
mitreißend
tolerant
musikalisch
beliebt
ausgeglichen
intelligent

·
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·

einfühlsam
zuverlässig
blond
sozial
fröhlich
humorvoll
engagiert
geduldig
vertrauenswürdig
cool

Alle ersteigerten Eigenschaften hochhalten!
Kurzinterviews (max. 4-5) mit Menschen, die eine Eigenschaft ersteigert
haben.
•
Warum hast du gerade diese Eigenschaft ersteigert?
•
Wieso hast du soviel für diesen Eigenschaft eingesetzt?
•
Welche Eigenschaft hättest du lieber ersteigert?
•
Hast du eine/n Partner/in, der die diese Eigenschaft hat oder dem sie fehlt?
(Die Versteigerung geht weiter:)
Jetzt geht es um alles.
Jetzt gelten die Herzen nicht mehr - jetzt müsst ihr uns wirklich
etwas bieten.
(Gebote werden gemacht)
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(Schilderhalter) Stopp!
(Auktionator) Was ist?
Wir können das nicht tun
Was, wieso?
Das geht nicht.... wir können die Liebe nicht für alles Geld der Welt
versteigern.
Hä?
Das geht nicht!
Liebe lässt sich nicht kaufen!
Wieso - machen wir doch gerade.
Nein.
Liebe ist kein Gegenstand, den du kaufen oder verkaufen kannst.
Das ist ein Gefühl, und das lässt sich nicht erzwingen.
Und weißt du was: Liebe kann man nicht besitzen!
Und wenn ich verliebt bin? Dann habe ich sie doch, oder?
Nee, nicht wirklich.
Du bist verliebt und das kannst du nicht steuern.
Und auch nicht erzwingen.
Und schon gar nicht kaufen.
Was kann ich denn dann mit ihr machen?
Liebe kann man nur verschenken!
Und das kann jeder. Und jede. Und nicht nur am Valentinstag!

Lied: Wire to wire
Abkündigungen
Fürbitten ( !!Zwischen den einzelnen Bitten singen wir gemeinsam: In
deinen Augen…Lied auf dem Zettel!!)
Überall auf der Welt gibt es Menschen, die das Gefühl haben, dass sie
nicht fähig sind, zu lieben. Und überall gibt es Menschen, die Angst haben,
sich lieben zu lassen. Herr, wir bitten dich, gib diesen Leuten die Kraft,
sich der Liebe anderer zu öffnen und andere zu lieben.
Gemeinsam singen wir:
In deinen Augen
Herr, die Menschen in Haiti haben unendliches Leid erfahren. Sie sind
Opfer einer Katastrophe geworden. Wir bitten dich Herr, dass sie nicht in
Vergessenheit geraten, denn sie benötigen noch immer deine und unsere Hilfe.
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Gemeinsam singen wir:
In deinen Augen
Herr, es gibt Menschen, die bereits voller Liebe sind, weil sie einen Partner
gefunden haben. Sie sind erfüllt davon und freuen sich daran. Gib ihnen
die Fähigkeit, andere an dieser Liebe teilhaben zu lassen.
Gemeinsam singen wir:
In deinen Augen
Es gibt viele Menschen, die leiden oder in Not sind. Herr, lass sie nicht
allein und gib ihnen die Kraft, ihre schwere Situation zu überstehen.
Gemeinsam singen wir:
In deinen Augen
Lasst uns einen Moment still werden und alles, was uns bewegt, vor dich
bringen, Gott.

Vaterunser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir
Und sei dir gnädig
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
Und schenke dir seinen Frieden.

Band: You Make my day
Glockenläuten
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