
Jugendgottesdienst (WJTs-Bericht) 
 

Künzell   09.10.2005 
 
 
Einzug:  Historymaker   Strophen gelesen von: Marisa 

Refrain gesungen von: Alina, Theresa 
   
Begrüßung:   Pfarrer 
 
Kyrie:   Pfarrer + Felix 
   Du hast die Apostel gelehrt und sie zu Boten deiner Liebe gemacht 
   (Kyrie eleison (KR 247) 
   Wir Jugendlichen sind auf dem Weltjugendtag aufgerufen worden, 

für eine Zivilisation der Liebe und Gerechtigkeit einzutreten. 
   (Kyrie eleison (KR 247) 
   Wir alle in diesem Gottesdienst können dazu betragen, dass mehr  

Freude, Liebe, Gerechtigkeit, Zufriedenheit, Hoffnung und Stärke 
unter den Menschen spürbar wird. 

   (Kyrie eleison (KR 247) 
 
Gloria:    Ich lobe meinen Gott (KR 210  1-3) 
 
Tagesgebet:   Pfarrer 
 
Lesung:  Lektor 
 
Antwortgesang:  The light of the world  allein gesungen von: Alina, Theresa 
  
Halleluja:    Sing mit mir ein Halleluja (KR 332   1-3) 
 
Evangelium:  Pfarrer 
 



Predigtanspiel:   
Person 1= Katharina Menz 
Person 2= Marisa Nüchter 
Person 3= Sophia Plappert 
Person 4= Fabian Steinmann 
 
 
P1: Hi, wo warst du denn am Wochenende?! Ich habe versucht dich zu erreichen. 
Ich wollte dir vom Urlaub erzählen. 
P2: Ich war am WJT... 
P3: Ach daher auch das Kreuz, das du da am Hals trägst. 
P1: Und was soll das in der Mitte, ich meine dieses Logo, da bedeuten? 
P2: Der Stern steht für den Stern, dem die drei Weisen aus dem Morgenland gefolgt 
sind. Die zwei verbundenen Dreiecke in der Mitte stellen die zwei Türme des Kölner 
Doms da... 
P3: Boah, ist das langweilig! Und dass... Wie lange wart ihr noch mal in Köln?!  
P2: Eine Woche lang. 
P3: Und das habt ihr überlebt?? 
Nur beten, schlechtes Essen, Isomatte und Schlafsack, also kein richtiges Bett, 
singen... Wie hält man das nur aus?! 
P2: Es war total schön. Überall wurdest du von Menschen aus der ganzen Welt 
angesprochen. Frankreich, Italien, Polen, Amerika, Mexiko, China, Japan, Korea, 
Spanien,  usw. Die ganze Welt war versammelt. 
P1: Wo habt ihr die denn alle kennengelernt? In eurer Unterkunft? Wo habt ihr denn 
eigentlich übernachtet? 
P2: Wir für unseren Teil haben in einem Kloster geschlafen, allerdings stellten auch 
einige Gastfamilien Schlafmöglichkeiten zur Verfügung, auch einige Schulen und 
Hallen dienten dazu. 
 
Eine andere Person kommt dazu 
 
P4: Hallo. 
P2: Ach, da bist du ja endlich. Wollen wir jetzt zu dem Nachtreffen gehen? 
P1: Was für ein Nachtreffen? !  
P4: Vom WJT. Da wollen wir uns Bilder und Filme von den einzelnen Veranstaltungen 
und dem Erlebnis auf dem Marienfeld angucken. 
P3: Was hat euch denn am besten gefallen? ! 
P4: Am schönsten fand ich die Nacht am Marienfeld. Vor allem die Vigil und der 
Abschlussgottedienst mit dem Papst.  
Am Abend war das ganze Feld beleuchtet; jeder hatte eine Kerze. Es war 
wunderschön und die Gemeinschaft... 
So etwas habe ich noch nie erlebt. Selbst auf der Abreise vom Marienfeld, wo man 
stundenlang anstehen warten mussten, haben die Jugendlichen gesungen und uns 
mit ihrer guten Laune angesteckt.  
P2: Ja es war schon toll, aber ich persönlich fand den Freitag abend „ Fulda goes 
Köln“ cool. Man konnte dem Motto des WJT „wir sind gekommen um IHN anzubeten“ 
nachgehen. Ich saß in der Kirche und lauschte den wunderschönen Liedern, betete, 
meditierte. Wer wollte, konnte auch beichten gehen.  
Außerdem hat man einige bekannte Gesichter aus Fulda gesehen. 



P1: Wenn man euch jetzt so erzählen hört, kann man richtig neidisch werden.  
P2: Hast du denn deine Meinung jetzt doch noch geändert? ! 
P1: Ja, schon, sagen wir mal ich denke jetzt anders als vorher!  
P4: Und wie ist es mit dir? 
P3: Von euren Erzählungen her, muss es ja ein großes Erlebnis gewesen sein.  
P4: Ja, dass stimmt.  
 
Guckt auf die Uhr 
 
P4: Oh, wir müssen los, sonst kommen wir noch zu spät.  
P3: Wollt ihr vielleicht mitkommen. Es sind alle herzlich willkommen.  
 
Gucken sich alle an; nicken 
 
P4: Cool, dann lasst uns gehen. 
P3: Hättet ihr denn vielleicht Lust 2008 mit nach Sydney zu fahren. Denn da findet 
der nächste WJT statt.  
P4: Uns hat dieser WJT so unserem Glauben gestärkt, dass wir jetzt viel intensiver 
beten und die Begeisterung, die wir haben an andere Menschen  weiter geben 
wollen. Vielleicht können wir ja noch einige in unserer Begeisterung mitreißen... 
 
Predigtgespräch:  (wenn notwendig – Pfarrer) 
 



Fürbitten:  (Theresa, Felix, Marisa, Fabian)   
Laßt uns zu Gott, unserem Vater bitten, der uns eingeladen hat an seinem Hochzeitsmahl teil 
zu nehmen: 

1. Wir bitten für alle Firmbewerber die in diesen Wochen gefirmt werden. 
Lass deinen Heiligen Geist in ihnen und durch sie wirken., damit sie erfahren 
können, warum sie zur Firmung gehen.  

O Lord hear my pray´r 
 2. Wir bitten für alle Jugendlichen, die am WJT in Köln waren, dass sie die  

Begeisterung an ihrem Glauben weiter geben und auch leben können.  
O Lord hear my pray´r 

 3. Wir durften letzten Sonntag Erntedank feiern. Dabei hätten wir in diesen Tagen  
ganz besonders an die hungernden Menschen in der Welt denken müssen, 
die jeden Tag um Überleben kämpfen müssen. Herr, senken ihnen das Brot 
des Lebens.. 

O Lord hear my pray´r 
4. Wir bitten für die Toden unserer Gemeinde. Dass sie ihren Frieden in deiner  

Herrlichkeit finden werden.  
O Lord hear my pray´r 

Herr, so legen wir unser Bitten auf deinen Altar im Vertauen auf deine Hilfe, der du lebst und 
herscht in alle Ewigkeit.    Amen. 
 
Gabenbereitung:  Herr wir bringen in Brot und Wein (KR 197   1+2)  
 
Sanctus:   Heilig, ja heilig (KR 178)  
 
Vater unser:  umgeschriebenes Vater unser, vorgetragen von: Theresa, Alina 

  



Agnus Dei:   Wo Menschen sich vergessen (KR 414   1-3)  
 
Kommunion:  Klavier  
 
Danksagung:  Vergiss nicht zu danken (KR 371   1+2)  
 
Weltjugendtagsgebet   (von Fabian vorgetragen) 
 
Herr Jesus Christus, Erlöser der Welt, 
Du bist Mensch geworden,  
um uns das Leben in Fülle zu schenken. 
Du bleibst in Deiner Kirche bei uns 
bis zum Ende der Zeit.  
Dann wird sich Dein Reich vollenden: 
der neue Himmel und die neue Erde  
voller Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. 
Darauf hoffen wir, darauf bauen wir, 
dafür danken wir Dir.  
 
Wir bitten Dich:  
segne die jungen Menschen auf der ganzen Welt.  
Zeige Dich denen, die auf der Suche nach Dir sind. 
Rüttle die auf, die nicht an Dich glauben.  
Stärke den Glauben derer, die sich zu Dir bekennen. 
Lass sie wie die Drei Weisen aus dem Morgenland 
immer neu aufbrechen zu Dir.  
Mache sie zu Baumeistern einer neuen Zivilisation 
der Liebe und zu Zeuginnen und Zeugen 
der Hoffnung für die ganze Welt. 
Sei auch durch sie nah all denen,  
die Hunger, Krieg und Gewalt erleiden. 
  
Erfülle alle mit Deinem Heiligen Geist. 
Lass sie sich mit der Kraft ihres Glaubens  
und ihrer Liebe in den Dienst Deines Reiches stellen.  
Schenk Deiner Kirche neue Kraft, 
damit sie der Welt glaubwürdig Zeugnis ablegt für Dich.  
 
Darum bitten wir Dich, unseren Herrn und Gott, 
der Du mit dem Vater und dem HI. Geist lebst 
und herrschst in alle Ewigkeit. Amen.  
 
Schlusslied:  Venimus adorare eum (KR 421 1-2)   (Alina und Theresa begleiten mit) 
 
 
 


