Jugendgottesdienst zum Thema Beten:
Entwickelt von und mit KonfirmandInnen der Christanskirche Ottensen im Rahmen des
Seminars „Vom Text zur Andacht“.
Message des Gottesdienstes:
Beten ist kein Wunschkonzert, sondern ein Geschenk von Gott: Liebe

Intro: Never Alone
Begrüßung:
Guten Abend liebe Gemeinde, herzlich Willkommen zum Gottesdienst in der Jugendkirche.
Die diesjährigen Konfirmanden der Christianskirche haben heute gemeinsam diesen
Jugendgottesdienst vorbereitet.
An diesem Morgen um 10 Uhr haben wir uns getroffen und zusammen den Gottesdienst
Stück für Stück erarbeitet.
Das heutige Thema dreht sich um das Beten an Gott. Wir haben uns damit beschäftigt, was
genau das Beten für uns bedeutet und wie man am besten mit Gott kommuniziert.
Votum:
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns diese Welt geschenkt hat.
Im Namen des Sohnes, der uns gelehrt hat und im Namen des heiligen Geistes, der uns
belebt. Amen.

Wechselgebet
Ich lege an die Kraft des Himmels,
Das Licht der aufgehenden Sonne.
Gemeinde: Die Strahlen des Mondes in der Dunkelheit.
Ich lege an Gottes Kraft als meine Stütze,
Gemeinde: Gottes Engel als meine Beschützter.
Ich lege an Gottes Auge als mein Sehen,
Gemeinde: Gottes Ohr als mein Hören.
Ich lege an Gottes Wille als mein Weg,
Gemeinde: Gottes Zorn als meine Furcht.
Ich lege an Gottes Wort als mein Gebet
Alle: So beten wir aus Herzen. Amen
Lied: Heart of Worship
Psalm (Nach Psalm 139)
Herr, du erforscht und kennst mich

ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
diese Erkennins ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,
und wohin soll ich fliehen vor dir?
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Ich danke dir, dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin,
wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereit war,
aber wie schwer sind für mich Gott, deine Gedanken.
Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz,
prüfe mich und erkenne wie ich´s meine.
Sieh, ob ich auf bösem Wege bin,
und leite mich auf ewigem Wege.
Lied: Schweige und höre
Lesung: Matthäus 6,5-7 aus der Basisbibel
"Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen:
Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf –
damit die Leute sie sehen können.
Amen, das sage ich euch:
Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen.
Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür.
Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.
Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.
Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin –
so machen es die Heiden!
Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen.
Macht es nicht so wie sie!
Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet.
Ich lese aus der Twitter – Bibel
Matthäus kapitel 6 Vers 1-15
Jesus: Bete aus freiem Willen und stell dein Gebet nicht zur Show.
Wenn ihr beten wollt,redet nicht zu viel,Gott weiß schon,was ihr wollt.
Lied: My life is in your Hand

Anspiel
Eine Person (1) sitzt vor dem Altar vor einer Kerze.
Rechts und links sitzen 3 weitere Personen (oder kleine Gruppen) mit jeweils einem Laptop.
2 = die Zweifler
3 = Vermittler
4 = Überzeugte Beter
In der ersten Szene sitzen sie ganz still, in der zweiten sprechen sie die Texte, die sie chatten.
Szene 1
(1)
Lieber Gott,
morgen habe ich Geburtstag, darum will ich wie die anderen auch das neuste Touchhandy
haben! Ausserdem möchte ich auch einen neuen Laptop. Weil meiner immer abstürzt!
Amen
Szene 2:
Chat Dialog
1: Hey ist jemand da?
2: Ja was gib´s?
1: Neulich habe ich zu Gott gebetet und habe mir ein neues Handy gewünscht
2: Na und? Beten bringt doch sowieso nichts!
1: Kannst du Gedanken lesen, habe nämlich keins bekommen.
4: Ich finde beten bringt was!
2: wenn du meinst! Finde ich nicht!
1: Ich auch nicht.
4: Warum denn nicht?
1: Weil mein Wunsch nicht erfüllt wurde
4: Gott ist nicht der Weihnachtsmann.
3: Hallo
Das stimmt, Gott ist nicht der Weihnachtsmann und beten ist kein Wunschkonzert.
1: Was dann?
3: Beten ist reden mit Gott.
2: der hört aber nicht zu.
3: Wer hört nicht zu?
2: Gott
4: Quatsch
3: Gott hört schon jedem zu, er ist immer da. Gott ist ein ständiger Begleiter.
2: woher weißt du das?
4: Ich glaube das.
3: Ihr denkt in die falsche Richtung.
1: Hä?
3: Gott hat euch doch schon so viel geschenkt:
euer Leben, Freunde, Familie und und und
Liebe auch

1: stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen!
4: Dann denk mal drüber nach.....
1: eigentlich geht es mir wirklich gut und vielleicht sind das Handy und der Laptop nicht das
wichtigste....
3: Damit bist du auf dem richtigen Weg.
1: danke bis bald
3: Tschüss
Lied: Trading my sorrows
Abkündigungen
Fürbitten (Leider verlorengegangen)
Vater unser
Segen
Lied: Lean on me

