
Jugendgottesdienst vom 09.10.2011 
 

Textwort: Matthäus 13,16: 
„Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Oh ren, dass sie hören.“ 

 
Eingangslied:  137 „Wir möchten Jesum sehn“ 
Bußlied:  93 „O Herr, nimm unsre Schuld“ 

Abendmahlslied:  277 „Herr, dir sei Preis“ 
 

Dienstleiter:  unser Bischof Kieselmann 
 

Mitdienende:  Priester Stuhlinger  aus der Gemeinde Brötzingen und 
Hirte Leiminger  aus der Gemeinde Berghausen 

 
Der Chor und das Orchester umrahmten den Gottesdienst mit Liedern aus dem 

Gesangbuch, der Chormappe und dem Jugendliederbuch. 
 
 

Kerngedanken des Gottesdienstes: 
 

• Der Heilige Geist regte Simeon dazu an, in den Tempel zu gehen. Dort konnte er 
durch Wirken des Heiligen Geistes in dem kleinen Kind den Heiland sehen und 

erkennen. 
� Wir wollen uns vom heiligen Geist lenken und inspir ieren lassen und so 

das Wort Gottes erkennen! 
 

 
• Der Glanz des Tempels begeisterte die Jünger, was sie vor ihrem Herrn Jesus auch 

zum Ausdruck brachten. Der wiederum ermahnte sie mit den Worten: „Da wird kein 
Stein auf dem anderen bleiben...“. 

� wir wollen uns nicht auf irdischen Reichtum und auf  irdische 
Errungenschaften konzentrieren, denn dies ist alles  vergänglich! 

 
 

• Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern: „Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und 
mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in 
mir und ich in ihm.“ (vgl. Johannes 6, 55+56) Daraufhin haben sich viele Jünger vom 

Herrn abgewandt, weil sie seine Worte nicht verstehen konnten. 
� Auch wenn wir den lieben Gott in seinem Tun einmal nicht richtig 

verstehen, wollen wir nicht weglaufen, sondern trot zdem die Liebe 
Gottes spüren und auf sein Wort vertrauen. 

 
• Der Bischof bezog sich außerdem auf die Liebe untereinander: Wenn man jemanden 

liebt, hört und sieht man diese Person „in einem andern Licht“ als eine neutrale 
Person. Man „unterstellt“ dem Gegenüber nämlich dann automatisch mehr Positives 

als Negatives. 
� Wir wollen unseren Nächsten lieb haben und ihm mit einer positiven 

Grundeinstellung gegenüber treten. 
 

• Richtiges Sehen bedeutet außerdem, Gesamtzusammenhä nge zu erkennen und 
nicht nur auf Oberflächlichkeiten zu achten! 

 
 


