Jugendgottesdienst „Bei dir bin ich schön, schöner,
am schönsten“
Spiegel im Eingangsbereich der Kirche mit Überschriften
gefällst du dir
willst du dich ändern?
dein Körper ist deine Visitenkarte
wie wäre es mit Bodystyling?
schon mal über eine Schönheits OP nachgedacht
Bilder vom Beamer und Musik (You are so beautiful-Cocker)
Begrüßung:
Herzlich willkommen in der Bugenhagen Kirche zum Jugendgottesdienst „bei dir bin
ich schön, schöner am schönsten...“
Alles, was ihr für diesen GD braucht ist etwas Ruhe und en Liederzettel, der euch
helfen soll, dem Ablauf dieses GD zu folgen...
Beim Reinkommen habt ihr schon gemerkt, es geht um dich und mich, um die
lästigen Spiegel und die Ansprüche, die wir an uns stellen und die andere an mich
stellen. Es geht um die Verlockungen der Werbung, die Models an den
Bushaltestellen, die Diät in der Zeitung jedes Frühjahr...
Schönheit ist ein Alltags-Thema und durch die neuen Soaps wie the swan wird es auf
sehr drastische Weise neu vermarktet.
Schönheit – wer oder was ist schön?
Wo liegt unsere Schönheit – und was hat Gott eigentlich damit zu tun?
Auch Gott hat dazu etwas gesagt und auch heute zu sagen.
Deswegen lasst uns diesen GD feiern
im Namen Gottes,
der uns und unsere Welt geschaffen hat
im Namen Jesu,
der jedem Menschen liebevoll begegnet
und im Name des Heiligen Geistes,
der uns auch heute begeistern will.
Amen
Und jetzt geht´s weiter, mit einem Gebet – auch ohne Werbepause....
Gebet:
Lebendiger Gott,
immer und überall werden uns Spiegelbilder vorgehalten,
wird von uns Leistung gefordert,
Fitness,
Gesundheit,
Ausdauer,
Schönheit,

Gute Laune
und vieles mehr.
Aber wir spüren immer wieder,
dass wir den eigenen Ansprüchen
und den Ansprüchen andere nicht gewachsen sind.
Immer wieder geraten wir an unsere Grenzen,
stoßen uns an Unzulänglichkeiten.
Wir bitten dich Gott,
sei du bei uns
in diesem Gottesdienst,
und nimm uns an,
wie wir sind.
Mit unseren Stärken und schwächen,
unseren strahlenden und unseren dunklen Seiten.
Amen.
Lied

Mehr als ja und amen

Lesung: Hohelied 1,2-17 im Wechsel (Gute Nachricht)
Anspiel
Mädchen schwärmt von einem Jungen mit der Freundin
Junge lädt Mädchen zu einer Party ein
Mädchen will ihm gefallen
Stimmen/Menschen kreisen um sie und „beraten“ sie
Du musst dich schminken
Abnehmen
Haare ändern
Cooler werden
Neue Klamotten
neuer Stil
Mädchen verändert sich völlig _MUSIK
Treffen der beiden vor der Party, Mädchen wird von anderen bewundert
Junge ist enttäuscht: „Ich habe mich mit dir verabredet, weil ich dich so
mochte, wie du warst“
Musik
Lesung: Genesis: Erschaffung des Menschen
Lied „schön sein“

Ansprache: Bei dir bin ich schön...
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, als Ebenbild Gottes schuf er sie“ und
am Ende sah Gott alles an, was er geschaffen hatte und sah: Es war sehr gut!“
Weißt du, wenn ich so morgens in den Spiegle schaue, dann zweifle ich manchmal
daran. Von wegen sehr gut. Müde und zerknautscht guckt mich da jemand an.
Ebenbild Gottes: Wohl kaum.
Erkenne mich ja kaum wieder.
Das da im Spiegel – weder schön, noch Gott.
Na, nun mach mal hier nicht einen auf hässliches Entlein. Du bist doch noch
fit und gesund. Was willst du eigentlich?
Naja. Fit und gesund. Eigentlich müsste ich mehr Sport machen, mich gesünder
ernähren. Jetzt, im Winter kneifen die Jeans wieder. Die ersten Knitterfalten....
Oh, mann....
O.K.: wenn ich da so manche Werbung sehe: Und siehe, es war sehr gut!! Da kann
ich dann schon ahnen, was Gott gemeint haben könnte. Aber das trifft doch nicht auf
mich zu. Davon bin ich meilenweit weg...
Du meinst also, dass nur die Schönen und die, die es sich leisten können
schön zu sein, dass nur die Gott ähnlich sind? Und wenn das egoistische
Zicken und verwöhnte Bubis sind. Sind sie dann immer noch Gott ähnlich?
Wenn du das so sagst – natürlich nicht. Aber es gibt doch nun mal Unterschiede, und
ich könnte mich ja auch mehr bemühen. Meinen Körper mehr pflegen und so.
Immerhin ist der ja – in welchen Zustand gerade auch immer – ein Geschenk Gottes.
Und diese Schönheitsshows jetzt im Fernsehen – irgendwie klingt das doch auch
verlockend....so mal eben schnell zum Star werden. Die Medizin wird es schon
richten....
Ich denke, du siehst das ganze aus einem falschen Blickwinkel. Du achtest viel
zu sehr auf das Äußerliche. Schönheit ist doch mehr als das Gesicht und er
Körper. Denk doch zum Beispiel mal an jemanden, den du liebst.
Ist dieser Mensch ein perfektes Model? Und liebst du diesen Menschen nur
wegen seines Gesichts?
Nein, natürlich nicht, aber das ist doch was anderes!
Wieso? Dieser Mensch ist für dich schön, weil du ihn liebst und du liebst ihn,
weil dieser Mensch für dich schön ist.
O.k. –Schönheit ist mehr als das. Aber was heißt das jetzt für den Spiegel, morgens
um 7:00?
Ganz einfach. Das heißt, dass Gott auch morgens um 7.00 zerzaust und müde
zu dir sagt: ich liebe dich.
Mir ist das, glaube ich, zu früh für eine Liebeserklärung.

Das ist Gott aber egal. Wenn er sagt: Siehe, es ist sehr gut, dann meint er
nicht deine Frisur oder deine Klamotten, deine Muskeln oder deine Narben,
sondern er meint dich als ganze Person.
Aber ich habe doch auch sonst noch so meine Macken, von den äußerlichen mal ganz
abgesehen....
Stimmt!!
Na hör mal!
Das soll auch kein Freibrief sein. Du hast schon die Aufgabe an dir und deinen
Fähigkeiten zu arbeiten, dein Geschenk Gottes, von dem du gesprochen hast,
zu pflegen. Der Clou ist eben nur: Es gibt von Gott keine Noten, kein
„Bestanden“ oder „Durchgefallen“ nach denen er seine Liebe verteilt. Die
gibt´s erst mal gratis. Für jeden.
Das kann ich mir schwer vorstellen.
Stell dir einen Spiegel vor. Und du stehst davor. Dann würde Gott auf diesen
Spiegel schreiben: Du bist mein geliebtes Kind.
Zeigt in die Gemeinde: und du und du und du....
Da kann man nur noch eines sagen: Amen!
Lied: Take me as I am

Aktion: Kleine Herzen: „Was macht dich schön“
Sie Superstars lächeln superglatt und superglänzend.
Die Politiker blenden durch scheinbare Souveränität.
Im Fernsehen werden große Shows mit Glanz und Gloria gefeiert.
Aber
wenn diese makellose Show zum Maßstab des Lebens wird –
dann müssen wir nein sagen,
zu diesem Alptraum
nein sagen zu den falschen Ansprüchen
und hinter die Fassaden gucken.
Denn das Leben verläuft nicht glatt und glänzend.
Schwierigkeiten und Veränderungen sind nicht mit coolen Sprüchen aus der Welt zu
schaffen.
Deswegen wollen wir euch bitten,
nehmt das Herz, und einen Stift und denkt einen Moment nach:
Hinter all den Wünschen und hinter den Fassaden und Masken hinter den wir uns
manchmal verstecken:
Wo bist du beschenkt,
außergewöhnlich,
glänzend.
Was macht dich, so wie du bist, schön
strahlend.
Wenn du magst, schreib es auf, nur für dich, und steck es die an den Spiegel zu
Hause,
damit du dich daran erinnerst,
dass du, so wie du bist, besonders bist, schön und liebenswert,
auch wenn du, auch wenn wir nicht den Ansprüchen der Werbewelt entsprechen.
Jeder bekommt ein Herz, auf dass er/sie seine „Schönheiten“ schreiben kann/darf –
zum später an den Spiegel hängen. Am Rand steht drauf: „Du bist ein geliebtes Kind
Gottes!“
dazu Musik
Fürbittengebet
Lebendiger Gott,
wir danken dir für diesen Tag,
wir dannen dir für alle Tage,
an denen wir spüren können ,wie schön das Leben ist,
wie kostbar das Geschenk des Lebens ist,
das du uns machst.
Oh Lord, hear my prayer
Wir bitten dich,

gib uns einen klaren Blick,
damit wir die wichtigen von den unwichtigen Dingen unterscheiden können,
damit wir nicht nur auf die Verpackung von Menschen sehen,
auf den Stil, die Kleidung, die Statussymbole,
sondern den ganzen von dir geliebten Menschen.
Oh Lord, hear my prayer
Wir bitten dich für alle Menschen,
die unter Ablehnung leiden,
die nicht wahrgenommen werden,
oder gar verachtet und ausgeschlossen sind,
gib ihnen eine besonders große Portion Mut und Vertrauen,
lass sie spüren, dass gerade sie von dir gewollt und geliebt sind.
Oh Lord, hear my prayer
Wir bitten dich,
stärke unser Selbstvertrauen,
damit wir uns nicht allein an den Ansprüchen anderer messen,
sondern spüren, wo du uns besonders beschenkt hast,
dass wir nicht immer wieder unsere Schwächen in den Blick nehmen,
sondern unsere Stärken und Gaben pflegen können,
und zufrieden werden mit dem Geschenk des Lebens,
das du uns machst.
Oh Lord, hear my payer
Wir bitten dich, Gott,
gib uns Mut und Gelassenheit,
auf Menschen unbefangen zuzugehen,
die unsichtbaren Mauern von Cliquen und Stilen,
von in-sein und out-sein zu durchbrechen.
Denn wir alle sind von dir geliebt.
Grenzenlos.
Oh Lord, hear my prayer
Alle unsere Bitten und Wünsche bringen wir jetzt in der Stille vor dich, Gott.
Gott, du hörst das Gesagt und Ungesagte,
spürst unsere Sehnsucht und unsere Angst.
Alle unsere Wünsche und Gebete fassen wir mit den Worten zusammen, die uns dein
Sohn Jesus Christus gegeben hat:
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.

Lied: Bis an das Ende der Zeit
Segen
Zum Auszug muss jeder an einem Spiegel vorbei:
Großes Herz: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde – und sprach:
Siehe, es war sehr gut!
Du bist ein geliebtes Kind Gottes“
Zum Auszug vielleicht schöne Bilder von normalen Menschen und nette Musik

