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Tagesgebet

Guter Gott, guter Schöpfer, guter Geist, 

du bist in allem gegenwärtig. Du bist im 

Menschen und im Tier. Du bist in der Wur-

zel und im Blatt. Du bist im Wasser und 

an Land. Du bist in der Erde und in der 

Luft. Und doch zweifeln wir manchmal, 

ob du wirklich da bist. Hilf uns, dich zu 

erkennen, uns bewusst zu werden, dass 

jede Begegnung eine Begegnung mit dir 

ist. Amen. 

(Luise Kapeller, Junge Kirche Wien)

1. Lesung: Gen 1,26-31

Psalm: Ps 8,1-10 oder Antwortgesang 

2. Lesung: 1 Tim 4,1-5

Evangelium: Lk 16,10-13 oder 

Lk 12,22-31

Predigt

Predigtgespräch

Teilt die Fächerenzyklika aus. Jede/r sucht 

sich einen Satz und eine Handlungsmög-

lichkeit aus, die ihm/ihr besonders wich-

tig/ umsetzbar/ wertvoll erscheint. Teilt 

eure Ideen dazu miteinander.

Die Fächerenzykliken könnt ihr bei der KJ 

ausborgen. Auf der Vorderseite sind Zi-

tate aus der Enzyklika „Laudato Si“ von 

Papst Franziskus zu lesen. Diese werden 

auf der Rückseite mit Aktionsvorschlägen 

und möglichen Vorsätzen begleitet.

Hier noch ein paar Gedankenanstöße

dazu:

• Unsere Entscheidungen und unser 

Handeln haben Konsequenzen und 

Auswirkungen auf uns selbst und un-

sere Mitmenschen weltweit.

• Es ist nicht egal, was du tust oder 

eben nicht tust!

• Was mit den anderen passiert, kann 

uns nicht egal sein.

• Papst Franziskus fragt in seiner En-

zyklika „Laudato si“ uns alle, welche 

Welt wir unseren Kindern überlassen 

wollen.

LEBEN VERÄNDERN
>> Gottesdienstvorschlag

>> Alle Christen/Christinnen, gleich  

welcher Konfession oder Kultur, tragen 

Verantwortung für die Schöpfung. Dieser 

Verantwortung, die in der Botschaft Jesu 

grundgelegt wurde, dürfen wir uns feier-

lich und feiernd bewusst werden. Etwa in 

einer Eucharistiefeier, in der wir uns mit 

dieser Aufgabe beschäftigen.

Der Gottesdienst lässt sich auch gut im 

Freien feiern. Anlass könnte etwa ein 

frisch gestalteter Pfarrgarten sein. Auch 

das gemeinsame Setzen eines Baumes 

lässt sich gut in den Gottesdienst integ-

rieren.

Eröffnung

Mit dem Kreuzzeichen

Begrüßung

• Gott braucht uns, damit sein Reich des 

Friedens und der Gerechtigkeit in der 

Welt Realität wird.

• Papst Franziskus ermutigt uns dazu, 

sich für Umweltschutz und soziale Ge-

rechtigkeit einzusetzen.

• Macht Wind für eine gerechtere Welt!

Kyrie

Am schönsten sind Kyrietexte, wenn sie 

selbst formuliert sind. Dann passen sie 

zur jeweiligen Gemeinde und Situation. 

Bereitet sie mit den Jugendlichen vor dem 

Gottesdienst vor.

Z. B.: Guter Gott, die Herausforderungen 

aufgrund von Klimawandel und Umwelt-

verschmutzung scheinen so übermensch-

lich groß, dass wir oft überfordert dane-

ben stehen.

Herr Jesus Christus, du gibst uns Mut und 

Hoffnung, um im Kleinen zu beginnen und 

unserem Planeten und seinen Lebewesen 

mit Achtsamkeit zu begegnen. Kyrie Elei-

son. 
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• Eine gerechte Welt ist möglich. Jede/r 

von uns kann einen Beitrag dazu leis-

ten.

Credo/Glaubensbekenntnis 

Fürbitten

Fürbitten sind die Bitten der feiernden Ge-

meinde für andere (einzelne Menschen, 

Personengruppen, …). Bereitet die Fürbit-

ten gemeinsam mit den Jugendlichen vor, 

z. B. in Kleingruppen: jede Kleingruppe 

formuliert eine Fürbitte zum Thema des 

Gottesdienstes.

Eucharistiefeier

Meditation nach der Kommunion

„Christus hat keine Hände, nur unsere 

Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er 

hat keine Füße, um Menschen auf seinen 

Weg zu führen. Christus hat keine Lip-

pen, um Menschen von ihm zu erzählen. 

Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um 

Menschen an seine Seite zu bringen. Wir 

sind Gottes letzte Botschaft, in Taten und 

Worten geschrieben.“

Schlussgebet

Allmächtiger und guter Gott, durch un-

ser gemeinsames Feiern hast du uns 

Jesu Botschaft wieder ein Stück näher-

gebracht. In jeder Begegnung mit deiner 

Schöpfung, mit Mensch, Tier und Natur, 

bist auch du zugegen. Stärke uns darin, 

Barrieren zu überwinden, aufeinander 

zuzugehen und unsere Welt mitzugestal-

ten (zu verändern). Dafür danken wir 

dir durch Christus, unseren Bruder und 

Herrn. Amen.

Segen und Entlassung

Hände, geheilt von ihm, greifen nach Le-

ben miteinander. Füße, gewaschen von 

ihm, wagen Schritte zueinander. Augen 

sehen durch ihn, wir sind geschaffen für-

einander. Ohren, geöffnet durch ihn, hö-

ren bewusst aufeinander.

Hören wir aufeinander, öffnen wir die Au-

gen füreinander, lenken wir unsere Schrit-

te zueinander und gestalten wir miteinan-

der das Reich, das Jesus uns verheißen 

hat!

So segne uns der barmherzige Gott, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

zum Thema Nachhaltigkeit

Liedervorschläge 

Eröffnung: Einer hat uns angesteckt

Kyrie: Herr Erbarme dich unserer Zeit

Gloria: Gloria, Ehre sei Gott; Gloria et in 

terra pax

Antwortgesang: Da berühren sich Himmel 

und Erde

Halleluja: Halleluja, Geht hinaus in die 

Welt (Hans Bernhard Meyer und Peter 

Janssens)

Gabenbereitung: Nimm oh Herr die Ga-

ben; Wir bringen gläubig Brot und Wein

Sanctus/ Heilig: Heilig bist du, Herr der 

Schöpfung

Schlusslied: Wir mischen mit 

Noten im Internet, z.B. www.die-lieder-

tester.at bzw. in der neuen Liederquelle 

Literatur

Die liturgischen Elemente stammen aus 

dem Behelf „Jugendsonntag 2014 – Wir 

verdrehen die Welt“, Herausgeberin: Ka-

tholische Jugend Oberösterreich

Weitere Bausteine und Ideen zum Thema 

Schöpfungsverantwortung findet ihr im 

Sommerbehelf der Katholischen Jugend 

Österreich auf https://www.katholische-

jugend.at/blog/sommerbehelf 

Michael Strohriegl

Jugendleiter der KJ Salzburg, 

Redaktionsteam


