Wie Saulus zum Paulus wurde
Jugendgottesdienst zu Apostelgeschichte 9, 1-19
„Gott steht hinter mir, egal wer ich bin oder wer ich war!“

Musik: Get here
Begrüßung

Herzlich Willkommen liebe Gemeinde, zu unserem selbst erarbeiteten Gottesdienst
hier in der Jugendkirche Hamburg.
Wir, die Konfirmanden aus der Christianskirche Ottensen, haben uns heute
zusammengesetzt und gemeinsam einen Gottesdienst erarbeitet.
Das Thema lautet: "Gott steht hinter mir, egal wer ich bin, oder wer ich war."
Warum wir den Gottesdienst so genannt haben, wird euch im weiteren Verlauf des
Gottesdienstes erläutert werden.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns hilft, egal wer wir sind
oder waren.
Im Namen des Sohnes, der uns den richtigen Weg zeigt.
Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns wieder sehend macht.
Amen.

Wechselgebet

Ich lege an die Kraft des Himmels,
das Licht der aufgehenden Sonne.
GEMEINDE: Ich lege an die Strahlen des Mondes,
den Glanz des Feuers.
Ich lege an die Beständigkeit der Erde,
den Strom von Wasser und Zeiten.
GEMEINDE: Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze.
Gottes Ohr als mein Hören.
Gottes Auge als mein Sehen
GEMEINDE: Gottes Wort als meine Sprache.
Gottes Weisheit als meinen Weg.
ALLE: Ich bitte um deine Kraft, Gott, der mich schuf.
Darum preisen wir Gottes Barmherzigkeit, diesen Tag und alle Zeit.
Amen.

Musik: Spurensuche
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Lesung: Apg 9, 1-19 (Basisbibel)
Ich lobe meinen Gott

Glaubensbekenntnis
Wir haben die Geschichte von Saulus/Paulus gelesen und uns darüber unterhalten.
Daraus sind folgende Glaubenssätze entstanden:
Person1: Gott hilft mir, das zu sehen, was ich wirklich glaube.
Person2: Gott ist für mich da und hilft mir.
Person1: Jeder kann sich bekehren, unabhängig von der Vergangenheit.
Person2: Durch Gott und seine Gnade, bin ich, was ich bin.
Person1: Gott nimmt mich so, wie ich bin.
Und nun möchten wir mit ihnen gemeinsam das Glaubensbekenntnis
sprechen und wir bitten alle, dazu aufzustehen:
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Musik: Weite Räume
die-Jugendkirche.de – Bei der Flottbeker Mühle 28 – 22607 Hamburg – 040/89 80 77 24

Anspiel/Aktion
Ein junges Mädchen kommt in die Kirche geschlendert und sieht traurig nachdenklich aus. Sie setzt sich auf den Boden und schaut traurig ins Publikum.
Stimme aus dem Off: „Na toll, ich hab alles verbockt! Alle sind sauer auf mich,
weil ich mal wieder die Klappe nicht halten konnte! Wie konnte ich auch nur? Ich
weiß nicht, ob mich jetzt noch irgendetwas aufmuntern könnte.“
Sie betrachtet ihre Halskette, an der ein orangefarbener Engel hängt.
„Was sagte noch gleich der Mann, von dem ich den Engel bekommen habe? Gott
steht hinter dir, egal wer du bist oder wer du warst!“
Das Mädchen richtet sich langsam auf. Hinter ihr erscheint ein Engel, der seine
Hände über sie legt.
„Moment mal, er hat recht! Ich bin gar nicht alleine…ich spüre es!“
Mit einem Lächeln und voller Energie geht die Konfirmandin samt des Engels aus
dem Scheinwerferlicht.

Musik: Eingeladen zum Fest des Glaubens
Abkündigungen
Musik: Trading my sorrows
Fürbitten
Gott, wir kommen zu dir mit unseren Wünschen nach besserem Leben für alle
und wir hoffen, dass du unsere Bitten hörst und uns hilfst.
Es macht uns Angst, wenn wir in den Nachrichten hören, dass der Regenwald
abgeholzt und deine Schöpfung und unsere Lebensgrundlage damit zerstört. wird.
Wir bitten dich, dass du uns Menschen zur Vernunft bringst, damit die Umweltzerstörung gestoppt werden kann.
Es macht uns Angst, dass in der Ukraine Krieg herrscht.
Wir wissen nicht, was passiert, wenn die Situation sich ausweitet und ein Krieg
ausbricht, der die ganze Erde bedroht.
Wir bitten dich, um Frieden zwischen denen, die sich bekämpfen, um Frieden für
Europa, um Frieden für die ganze Welt.
Es macht uns Angst, dass Menschen nicht von ihrer Arbeit leben und eine
Familie ernähren können.
Wir bitten dich um gerechtere Arbeitsbedingungen und Löhne in der ganzen Welt,
damit alle ein Leben in Würde führen können.
Es macht uns Angst, dass Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa
umkommen oder bei uns nicht aufgenommen werden.
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Wir bitten dich, Gott, für sichere Wege Richtung Europa und für offene Herzen
und eine Heimat für jeden Menschen.

Vater unser
Und alle anderen Bitten fassen wir in dem Gebet zusammen, das wir jetzt
gemeinsam beten:
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.

Musik: Lean on me
Segen
Gottes Geist wirke stets in uns,
dass Glaube, Liebe und Hoffnung wachsen
und Frucht bringen nach seinem Willen.
Jesus zeige uns den Nächsten,
der unsere Liebe braucht.
Gott lasse uns den Glauben dorthin bringen,
wo Menschen offen dafür sind.
Gottes Geist segne uns zu Hoffnungsträgern für diese Welt.
Gott schenke uns Frucht, die ewig bleibt.
Amen.

Musik: Himmel auf
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