
ZUR DIÖZESANJUGENDMESSE 2019

MATERIALPAKET

Do it
yo urself



2

DAS IST DIE DJM: 

Die Diözesanjugendmesse (kurz DJM) ist eine Messe 
für alle Jugendlichen, jungen Erwachsenen und 
Junggebliebenen in der Diözese. Unser Anliegen ist 
es, Jugendlichen eine andere, jüngere und moderne-
re Möglichkeit zur Feier der Heiligen Messe erlebbar 
zu machen. Ganz im Sinne von Christus Vivit, dem 
nachapostolischen Schreiben zur Jugendsynode von 
Papst Franziksus soll der Gottesdienst ansprechend
sein, moderne Medien integrieren, in einer Sprache 
gehalten sein, die Jugendliche verstehen und aktuel-
le Lieder/Themen beinhalten. Die Jugendlichen sol-
len die Möglichkeit haben Aufgaben zu übernehmen,
sich dazu aber nicht verpflichtet fühlen.
 

DO IT YOURSELF!

Dem DJM Team geisterte bei den Vorbereitungen rela-
tiv schnell eine Idee im Kopf herum, die es auch nicht 
mehr loslassen wollte. Gesagt, getan und so entstand 
das Konzept für die Diözesanjugendmesse 2019, bei 
der – angelehnt an Christus Vivit – die Messbesucher 
über den Verlauf der Messe entscheiden. 

 

Was du zur DJM 2019 und zum  
Messablauf noch wissen musst: 

1. Das Programm Mentimeter spielt eine zentrale 
Rolle. Es sollte daher möglich sein mit Beamer 
und Leinwand zu arbeiten. Außerdem sind eine 
gute Internetverbindung und eine Ankündigung 
an die MessebesucherInnen bzgl. der Mitnahme 
von Smartphones vorteilshaft. Falls nicht mit 
Mentimeter gearbeitet werden kann, können auch 
farbliche Abstimmungskarten verwendet werden. 

2. Es gibt 3 AkteurInnen, die dialogartig durch die 
Messe führen und quasi in der Messe eine Messe 
planen. Die 3 Charaktere sind: 

 a. TraditionelleR (T): gefallen die bestehenden 
Strukturen, will keine Veränderungen, alles 
passt wie es ist

 b. RevoluterIn (R): neue Ideen, neues Wagen, 
Mut zur Veränderung, mit der Zeit gehen, Kirche 
ins 21. Jahrhundert holen

 c. PessimistIn/ResigniererIn (P): gefällt das alte 
nicht, war früher RevoluterIn und hat aufgege-
ben etwas zu verändern, Lieblingssatz: Tut euch 
das nicht an! 

Dieses Materialpaket enthält den Messablauf zur DJM 2019, 
es bietet dir – im Gesamten oder auszugsweise – Ideen für 
Jugendmessen in deiner Pfarre. 

HINFÜHRUNG ZUR DIÖZESANJUGENDMESSE
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MATERIALLISTE

Wann Material

ERÖFFNUNG Eröffnungsdialog
Stifte, Papier, Bibeln zur Deko des  
„Arbeitsplatzes”

WORTGOTTESDIENST

Hinführung zu den Bibelstellen Beamer, Leinwand oder farbliche Kärtchen

Lesung
Volxbibel,  
Bibel in neuer Einheitsübersetzung

Glaubensbekenntnis  
inkl. Hinführung

Beamer, Leinwand oder farbliche Kärtchen

Fürbitten
Kerze, Kaffeetasse, Handy mit Kopfhörern, 
Brot, Wein, Tablet

EUCHARISTIEFEIER

Heilig inkl. Hinführung Beamer, Leinwand oder farbliche Kärtchen

Wandlung Kelch, Wasser, Wein, Brot in Brotkörben

Kommunion Beamer, Leinwand, Brotkörbe mit Brot

ABSCHLUSS Segen Zettel mit Segenstexten oder Beamer

Teil der Messe/ 
des Gottesdienstes

Verwendetes Lied
Weitere passende 
Liedvorschläge aus dem 
Du mit uns (DMU)

Eröffnung Build your kingdom here – Rend Collective DMU 419, 492, 586

Kyrie (optional) / DMU 150

Gloria Gotteslob Nr. 169 DMU 167

Halleluja Hallelujaruf DMU 204, 208

Glaubensbekenntnis The Creed – Hillsong /

Gabenbereitung The table – Chris Tomlin DMU 470, 582

Heilig Heilig – Stefanie Poxrucker DMU 272, 281, 285

Vater unser Unser Vater – Albert Frey /

Lamm Gottes You are my all in all – Dennis Jemigan DMU 335

Kommunion Oceans – Hillsong DMU 620

Schlusslied Changed – Jordan Feliz DMU 407, 447, 581

LIEDVORSCHLÄGE
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ERÖFFNUNGSDIALOG (T+P SITZEN AM TISCH)  

R: (kommt herein) Hey Leute, Sorry, dass ich zu spät 
komme, aber ich war so vertieft in Christus Vivit dem 
Schreiben von Papst Franziskus zur Jugendsynode, 
da steht genau das drin, was ich euch schon seit 
Wochen zu sagen versuche.  

P: Ach, was kann das schon Weltbewegendes sein. 
Heute Abend ist Diözesanjugendmesse und wir ha-
ben noch kaum etwas fertig, weil ihr zwei (auf beide 
zeigend) euch einfach nicht einigen könnt. Ich weiß 
nicht warum ich mir das eigentlich antue. 

T: Machen wir einfach eine ganz traditionelle Messe, 
damit sind wir bestimmt auf der sicheren Seite. 

R: Nein! Mit Sicherheit nicht, die muss diesmal so 
richtig fetzen.

P: Ihr wisst aber schon, dass die Messe heute Abend 
stattfinden soll. Wie sollen wir das schaffen? 

T: Na eben, eine klassische Messe ohne viel Schnick 
Schnack. Es braucht nicht mehr. Das gute alte Tradi-
tionelle liegt so nahe. Ich weiß nicht, was du (auf R 
zeigend) dagegen immer einzuwenden hast?  

R: Wir sind wichtige gestaltende Elemente der Kirche 
und leben im 21. Jahrhundert. Wir brauchen hier 
eine Entwicklung und müssen auf unsere Zielgruppe 
besser eingehen. Und diese wünscht sich moderne 
Lieder, die auch Englisch sein dürfen und vor allem 
mehr Mitbestimmung. 

P: Um Gottes Willen, jetzt geht das schon wieder los. 
So können wird die DJM heute vergessen. 

EINGANG

LIED: Build your kingdom here (Rend Collective) 
oder anderes Lied z.B. aus der Liederliste 

Währenddessen kommt der Priester herein. 

LITURGISCHE ERÖFFNUNG  
UND KREUZZEICHEN 

BUSSGEDANKEN  
(GELESEN VON DEN 3 AKTEURINNEN)

Es können auch drei andere Jugendliche  
die Bußgedanken lesen.

1. Manchmal fällt es mir schwer, Veränderungen 
zuzulassen und mich auf neue Strukturen  
einzulassen, weil alles hinhaut, so wie es ist.  
Herr erbarme dich unser! 

2. Manchmal setzte ich mich zu sehr ein, um  
Neues auszuprobieren und mit der Zeit zu gehen, 
weil ich das Ergraute modernisieren möchte.  
Christus erbarme dich unser!   

3. Manchmal fehlt mir die Energie, um Erneuerungen 
durchzubringen, weil mir das zu mühsam wird. 
Herr, erbarme dich unser! 

GLORIA

LIED: GL 169
oder anderes Lied z.B. aus der Liederliste 

TAGESGEBET

Gott unser Vater, du sprichst uns Menschen an auf 
verschiedene Weisen. Du bist uns Nahe in deiner 
Schöpfung. Du begegnest uns in unseren Mitmen-
schen. Du redest uns an im Wort der Bibel. Lass uns 
hören und verstehen was du uns sagst. Darum bitten 
wir durch Christus unseren Herren. AMEN

ERÖFFNUNG

Vor der Messe Erklärung des Programms Mentimeter. Die Be-
sucherInnen sollen sich bereits einloggen und eine Testfrage 
z.B. „Wie geht es dir heute?” beantworten, dadurch weiß man 
wie viele Antworten man jedes Mal abwarten muss.
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WORTGOTTESDIENST

HINFÜHRUNG ZU DEN BIBELSTELLEN

Wenn eine Leinwand verwendet wird, kann der jeweils erste 
Satz eingeblendet werden damit sich die MessbesucherInnen 
besser etwas vorstellen können. 

P: Okay, die Bibelstelle haben wir fixiert. Zum Evan-
gelium: „Ihr seid das Licht der Welt…”, nehmen wir 
die Lesung Jesaja 58.

R: Dann müssen wir nur mehr entscheiden, aus wel-
cher Bibel die Lesung kommen soll. 

T: Wie, welche Bibel? 

R: Naja, wir nehmen hier sicher nicht die deutsche 
Einheitsübersetzung. 

T: Was bitte spricht gegen die Einheitsübersetzung, 
noch dazu wo sie doch überarbeitet wurde?

R: Das vielleicht schon, aber für Jugendliche anspre-
chend ist sie immer noch nicht. 

P: Da muss ich dir leider Recht geben. Welche Bibel 
schwebt dir vor? 

R: Naja, ich würde eine Übersetzung in Jugendspra-
che vorschlagen. Da würde der erste Satz dann wie 
folgt klingen: Gott sagte zung mi: „Schrei, so laut du 
kannst, Brudi! Sag meinen Larrys im dem Lautstärke, 
mit dem ein Feuermelder losgeht, wo sie Mist gebaut 
habn! 

T: Das geht ja gar nicht. Da versteht ja keiner mehr 
worum es in der Bibelstelle überhaupt geht. Wir soll-
ten bei der Deutschen Einheitsübersetzung bleiben, 
denn „Halte meinem Volk seine Vergehen vor und 
dem Haus Jakob seine Sünden.”, verstehen alle.  

R: Das sehe ich nicht so, in Christus Vivit steht, man 
soll eine Sprache wählen, die den jungen Menschen 
bekannt ist und daher müssen wir sie in die Jetztzeit 
übersetzen. 

T: Ja, aber das was du da gerade vorgelesen hast 
stammt ja nicht einmal aus einem Buch.   

P: Was haltet ihr von der Volxbibel? Die ist ein rich-
tiges Buch und auch sprachlich eher an die jetzige 
Zeit angepasst. Der erste Satz lautet hier: Sag meinen 
Leuten in der Lautstärke, mit der ein Feuermelder 
losgeht, wo sie Mist gebaut haben!  

T: Lasst uns die Messbesucher fragen … wollt ihr die 
nun folgende Lesung aus der Einheitsübersetzung … 

R: … in Jugendsprache … 

P: … oder aus der Volxbibel hören. Bitte stimmt jetzt 
ab! 

Einblenden der Mentiabstimmung auf der Leinwand,  
abwarten des Votings.
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LESUNG
Jesaja 58, 1-8 (gelesen von einem/einer Jugendlichen)

Falls die Volxbibel und die Neue Einheitsübersetzung als 
Buch vorhanden sind, wird die Bibelstelle aus dem Buch  
gelesen. Die Vong Übersetzung sowieso von einem Zettel.

 

TEXT AUS DER VOLXBIBEL: 
Gott sagte zu mir: „Schrei, so laut du kannst, volles 
Rohr! Sag meinen Leuten in der Lautstärke, mit der 
ein Feuermelder losgeht, wo sie Mist gebaut haben! 
Sie tun so, als hätten sie immer korrekt gelebt und 
alles getan, was ihr Gott gut findet. Und aus der 
Position heraus glauben sie, Forderungen an mich 
stellen zu können? Sie wollen, dass ich faire Ent-
scheidungen treffe, und finden es ganz toll, in meine 
Nähe zu kommen. Dann kommen so Sprüche wie: 
„Hey Gott, wir verzichten hier für dich auf Essen, 
beten wie die Weltmeister und du merkst es noch 
nicht mal?” Meine Antwort ist: „An den Tagen wo ihr 
eigentlich auf Dinge verzichten und nur beten sollt, 
habt ihr stattdessen irgendwelche fetten Deals abge-
zogen und eure Angestellten mussten Überstunden 
machen. Obwohl ihr eigentlich krass beten wolltet, 
streitet ihr euch die ganze Zeit, ihr schlägt euch 
gegenseitig brutal in die Fresse. So, wie ihr diese Ge-
betszeiten macht, werde ich garantiert nicht auf euch 
hören. Glaubt ihr echt, ich stehe auf solche Aktionen? 
Bezeichnet ihr das als eine radikale Art zu beten, die 
ich geil finde? Ich sage euch mal, auf was für eine Art 
von Beten ich stehe: zum Beispiel, Leute aus ihren 
Süchten und Abhängigkeiten rauszuhelfen, in denen 
sie festsitzen, weil sie ohne mich leben. Sieht eine 
coole Art zu beten nicht auch so aus, dass man Leute, 
die nichts zum Beißen haben, mal zum Mittagessen 
einlädt? Dass man Obdachlosen ein Zimmer organi-

siert? Dass man seiner eigenen Familie hilft, wenn 
sie Hilfe braucht, und nicht einfach verschwindet?” 
Wenn du so draufkommst, wirst du glücklich werden. 
Du wirst strahlen wie die Sonne, wenn sie morgens 
aufgeht. Gottes krasse Art wird wie ein Schutzschirm 
immer bei dir sein, und er wird dir auch den Rücken 
freihalten.”
Wort des lebendigen Gottes 

TEXT AUS DER EINHEITSÜBERSETZUNG UND 
TEXT IN VONG-JUGENDSPRACHE 
siehe Seite 11

ZWISCHENGESANG / HALLELUJARUF

EVANGELIUM
Mt 5, 13-16 aus der Neuen Genfer Übersetzung

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus!
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz 
seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wie-
dergeben? Es taugt zu nichts Anderem mehr, als 
weggeworfen und von den Leuten zertreten zu wer-
den. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf 
einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch 
zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann 
unter ein Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den 
Lampenständer damit sie allen im Haus Licht gibt. So 
soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie 
sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
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PREDIGTDIALOG

T: Ihr seid das Salz der Erde … Ihr seid das Licht der 
Welt … was für eine schöne Bibelstelle. 

P: Diese Textpassage stammt aus der Bergpredigt und 
wir alle kennen den Auftrag der sich darin verbirgt. Wir 
sollen die Hungernden speisen, den Durstigen zu trin-
ken geben, Fremde aufnehmen, Nackte kleiden, Kranke 
und Gefangene besuchen usw. Das sind alles wichtige 
Aufträge, die wir zu erfüllen haben und denen wir oft 
nur sehr widerwillig nachkommen. Aber ich sehe darin 
noch eine ganz andere Botschaft. 

T: Und welche? 

P: Es heißt im Evangelium: „Wozu taugt das Salz denn 
noch, wenn es seine Kraft verliert?”. Wenn wir davon 
ausgehen, dass wir das Salz sind, dann ist der Glaube 
unsere Kraft. Aber wem können wir denn noch helfen, 
wenn wir unseren Glauben verlieren? 

T: Wieso sollten wir denn unseren Glauben verlieren? 

R: Viele Menschen stoßen sich an den alten kirch-
lichen Strukturen und der Tradition, die immer als 
Begründung hergenommen wird warum Neuerungen 
nicht möglich sind. Die Sätze, die mich hier begleiten, 
lauten: „Das war schon immer so!” oder „Das machen 
wir schon seit Jahren so!”.  

T: Ja und was ist da jetzt schlecht dran? 

R: Die Menschen verlieren die Motivation sich zu 
engagieren und manche entfernen sich komplett von 
der Kirche. 

P: So war es auch bei mir. Ich hatte so viele Ideen und 
keiner wollte sie hören. Jetzt fühle ich mich nur mehr 
als Marionette, gehe ferngesteuert an den Festtagen 
in die Kirche weil es sich so gehört und stecke meine 

Kraft und Ideen in andere Vereine die mir zuhören und 
mich unterstützen. Ich frage mich, ob nicht gerade hier 
die Kirche ihren Auftrag verfehlt.   

T: Moment mal. Es gibt doch zahlreiche Bereiche wo du 
mitarbeiten kannst, bei Pfarrkaffees, im Kirchenchor, 
als Pfarrgemeinderat,…  

R: Ja aber mitarbeiten ist nicht mitGESTALTEN! 

P: Jetzt denk mal an Jesus. Er war nicht von einem 
Gebäude abhängig um zu den Menschen zu sprechen. 
Um ihnen zu helfen hat er sich oft nicht an die Gesetze 
gehalten. Er hat einfach das gemacht was die Men-
schen in der jeweiligen Situation gebraucht haben und 
so sollte auch die Kirche sein.  

R: Wir wünschen uns eine Kirche, die uns zuhört und 
uns wirklich mitgestalten lässt. Eine Kirche die uns 
Fehler machen und aus ihnen lernen lässt. Eine Kirche, 
die uns begleitet und nicht leitet. Eine Kirche, die offen 
für alle Menschen ist und allen die gleichen Chancen 
einräumt. Eine Kirche, die keine Angst davor hat mit 
der Zeit zu gehen und alte Strukturen loszulassen. Also 
ganz einfach eine Kirche, die für die Menschen da ist 
und die durch deren Ideen und Vielfältigkeit lebendig 
ist. Vieles davon findet sich im Schreiben: Christus 
Vivit dem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben zur 
Jugendsynode von Papst Franziskus. 

P: Und wenn wir das alles Berücksichtigen, dann wird 
das Salz auch seine Kraft nicht verlieren. 

Der Predigtteil kann evtl. noch mit einigen kurzen(!)  
Abschlussworten vom Priester beendet werden.
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ÜBERLEITUNG ZUM GLAUBENSBEKENNTNIS

P: Nun gut kommen wir zum Glaubensbekenntnis, 
das sollte ja schnell entschieden sein. 

R: Naja das würde ich jetzt nicht behaupten. Auch 
hier würde ich eine Alternative vorschlagen. 

T: Und was Bitte? 

R: Wir singen es. Es gibt da eine tolle Version die 
nennt sich „The Creed”

T: Ist das dein Ernst? Du willst statt dem Glaubensbe-
kenntnis das alle kennen ein Lied singen, das so gut 
wie keiner kennt und das auch noch Englisch ist? 

R: Ja, das will ich. 

P: Bitte fangt doch nicht schon wieder zum Streiten 
an. Wie wäre es, wenn wir das Glaubensbekenntnis 
beten, aber mit einem anderen Text? 

T: Lasst uns abstimmen. Wollt ihr das normale Glau-
bensbekenntnis das jeder von uns kennt beten … 

R: … oder wollt ihr es in einer modernen, englischen 
Form singen … 

P: … oder beten wir es mit einem alternativen Text? 
Bitte stimmt jetzt ab!

Einblenden der Mentiabstimmung auf der Leinwand,  
abwarten des Votings.

GLAUBENSBEKENNTNIS

LIED: The Creed (Hillsong United) 
gesungen oder Alternativer Text im Anhang

FÜRBITTEN (GELESEN VON JUGENDLICHEN)

Nach jeder Fürbitte werden die entsprechenden Symbole  
auf den Altar oder vor den Altar gelegt.

1. Umweltkatastrophen, Krieg und Gewalt stehen 
auf der Tagesordnung im Leben vieler Menschen. 
Doch wir haben die Chance mit unserem Han-
deln die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu 
machen. Hilf uns, uns dafür zu entscheiden "Licht 
zu sein". Licht für die Umwelt. Licht für uns selbst. 
Licht für die Welt. (Kerze)

2. Eine Tasse Kaffee am Morgen. Eine Tafel Schoko-
lade zwischendurch. Eine Banane im Müsli. Das 
alles scheint für uns selbstverständlich zu sein. 
Oder? Doch für all das müssen Menschen und oft 
auch Kinder unter unmenschlichen Bedingungen 
hart arbeiten. Hilf uns, uns jeden Tag aufs Neue 
gegen Ausbeutung und Kinderarbeit und somit für 
eine faire Ressourcenverteilung zu entscheiden. 
(Kaffeetasse)

3. Wir sind umgeben von lautem Trubel, Stress und 
Reizüberflutung. Unsere Mitmenschen können uns 
helfen, dass aus diesem Alltags-Lärm eine Lebens-
melodie wird. Hilf uns, uns dafür zu entscheiden, 
Musik im Leben anderer zu sein. (Handy mit Kopf-
hörern)

4. Für uns ist Brot eines der einfachsten Lebensmittel. 
Nichts Besonderes, sondern eine Selbstverständlich-
keit. Hilf uns, uns dafür zu entscheiden unser Brot mit 
Anderen zu teilen, um ihren Hunger zu stillen. (Brot)

5. Kelch und Wein sind ein fester Bestandteil unseres 
Glaubens. Manchmal fällt es uns im Alltag jedoch 
schwer zu unseren Überzeugungen zu stehen. Hilf 
uns, uns immer wieder für dich zu entscheiden. 
(Kelch, Wein)

6. Viele junge Menschen fühlen sich nicht wie "das 
Salz der Erde". Ganz im Gegenteil. Sie fühlen sich 
von der Gesellschaft nicht ernst genommen. Hilf 
uns, uns dafür zu entscheiden uns nicht unterkrie-
gen zu lassen, sondern voller Tatendrang unsere 
Träume zu leben. (Tablet)
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GABENBEREITUNG

LIED: The Table (Chris Tomlin)
oder anderes Lied z.B. aus der Liederliste

GABENGEBET

Zu deinem Tisch Herr kommen wir, wir bitten dich 
nimm in diesen Gaben von Brot und Wein uns selbst 
an, mit unserem ehrlichen Bemühen im Guten und 
unserem Ringen zum Helfen. Wir bitten dich führe 
uns einmal zum ewigen Leben, darum bitten wir 
durch Christus unseren Herren. Amen.

HEILIG

R: So stopp jetzt einmal. 

P: Was ist denn jetzt schon wieder? 

R: Ich möchte an dieser Stelle gerne ein modernes 
und neues Heiliglied spielen.

T: Nein, es sollten alle mitsingen können. Daher müs-
sen wir ein Traditionelles nehmen. 

R: Du immer mit deinen traditionellen Liedern, es 
kann auch ruhig mal etwas Anderes sein. 

P: Oder wir könnten es beten, dann braucht ihr euch 
nicht zu streiten. Ich verstehe nicht, warum ihr euch 
da so reinhängt. 

T: Nun gut lasst uns abstimmen. Sollen wir ein be-
kanntes Heilig singen …

R: ... oder wollt ihr lieber ein neues und modernes 
hören … 

P: … oder sollen wir es einfach beten, damit die bei-
den eine Ruhe geben.

Einblenden der Mentiabstimmung auf der Leinwand,  
abwarten des Votings.

LIEDER: Vorschläge in Liederliste

WANDLUNG

EUCHARISTIEFEIER
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VATER UNSER

LIED: Unser Vater (Albert Frey) 

FRIEDENSGRUSS

LAMM GOTTES

LIED: You are my all in all (Dennis Jemigan) 
oder anderes Lied z.B. aus der Liederliste

KOMMUNIONSPENDUNGSDIALOG

R: Wie wäre es an dieser Stelle mit einer gemein-
schaftlicheren Variante der Kommunionspendung. 

T: Komm schon! Kannst du nicht wenigstens die Kom-
munion mit deinen Ideen verschonen. 

P: Ich finde auch, dass wir hier etwas ändern sollten, 
denn schließlich hat das ja bereits Jesus anders 
gemacht. 

T: Wie? 

P: Kennst du die Bibelstelle, in der Jesus 5000 Men-
schen mit 5 Broten und 2 Fischen satt macht? 

T: Ja. 

R: Jesus fordert die Menschen auf sich in Gruppen 
zusammenzusetzen, um miteinander zu speisen und 
genau das möchte ich auch gerne machen. Daher for-
dere ich euch auf, euch in Gruppen von 12 Personen 
zusammenzustellen. 

Kurze Pause, um den Menschen Zeit zur  
Gruppenbildung zu geben.

T: Ja, an dieser Stelle muss ich echt zugeben, dass 
deine Ideen gar nicht so schlecht sind und mir gefällt 
wie wir das tradionelle mit dem modernen ver-
bunden haben. Ich hätte jetzt ja richtig Lust auf ein 
modernes und fetziges Kommunionlied. 

P: Ich denke das ist kein Problem. Liebe Band, was 
habt ihr für uns zur Auswahl? 

Band stellt 2–3 Lieder vor, die für die Kommunion zur 
Auswahl stehen und leitet durch das Voting. 

R: Wählt aus eurem Kreis nun bitte eine Person aus, 
die sobald die Musik beginnt hier vorne vom Altar ei-
nen Brotkorb abholt. Im Anschluss habt ihr während 
des gesamten Liedes Zeit gemeinsam das Brot zu 
brechen, zu teilen und zu essen.   

KOMMUNION

ABSCHLUSS

SCHLUSSGEBET

Jesus Christus, du schenkst dich uns im Brot. Wir 
selber sollen und dürfen Brot sein für die Welt von 
heute. Wir bitten dich, lass uns immer wieder mit 
neuem Schwung, mit neuer Freude hineingehen in 
die Welt von heute, lass uns Zeuginnen und Zeugen 
der Frohen Botschaft sein. Darum bitten wir durch 
dich Christus unseren Herren. Amen.

ABSCHLUSS- UND DANKESWORTE 

SEGENSTEXT

siehe Seite 12 

SEGEN 

AUSZUG

LIED: Changed (Jordan Feliz)  
oder anderes Lied z.B. aus der Liederliste
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puncht euch gegenseitig brutal im die Fresse. So, wie 
ihr diese Gebetszeiten macht, werde i garantiert nit 
auf euch hören. Glaubt ihr echt, i stehe auf solche 
Aktionen? Bezeichnet ihr das als 1 radikale Art zung 
beten, die i gail finde? I sage euch mal, auf was für 
1 Art vong Beten i stehe: zum Beispiel Larrys aus 
ihren Süchten umd Abhängigkeiten rauszuhelfen, im 
denen sie festsitzen, weil sie ohne mi leben. Sieht 1 
coole Art zung beten nit au so aus, dass man Leute, 
die nichts zum Beißen haben, mal zum Snack einlädt? 
Dass man für Menschen die 1 life unter freiem 
Himmel ham eine Bude organsiert? Dass man seim 
eigenen Squad hilft, weng sie Hilfe braucht, umd nit 
eimfach verschwindet?” Weng du so draufkommst, 
wirst du glücklich werden. Du wirst strahlen wie die 
Sonne, weng sie morgens aufgeht. Gottes krasse Art 
wird wie ein Schutzschirm imer bei dir sein, umd er 
wird dir au dem Rücken freihalten.

GLAUBENSBEKENNTNIS:
von Helmut Theodor Rohner 
https://www.helmut-theodor-rohner.eu/glaubens.html

Ich will nicht glauben, an das Recht des  
Stärkeren, an die Sprache der Waffen,  
an die Macht der Mächtigen.

Ich will nicht glauben, dass ich gegen Unrecht, das 
weit weg geschieht, ankämpfen kann, wenn ich das 
Unrecht, das hier geschieht, bestehen lasse.

Ich will nicht glauben, dass Liebe ein Gaukelspiel  
ist und Freundschaft unzuverlässig und alle Worte 
Lügen sind.

Ich will nicht glauben, dass Krieg unvermeidbar ist 
und Friede nicht zu machen.

Ich will nicht glauben, dass alle Mühe vergebens ist, 
dass der Tod das Ende ist.

Aber ich glaube an das Recht der Menschen, 
an die offene Hand, an die Gewaltlosigkeit.

Aber ich glaube, dass es nur ein Recht gibt für hier 
und dort, dass ich nicht frei bin, solange ein einziger 
Mensch versklavt ist.

Doch ich glaube an die Liebe, die trägt und  
nicht vergeht.

Doch ich glaube an die kleine Tat, an die Macht der 
Güte, an Frieden auf Erden.

Aber ich glaube an den neuen Menschen, an Gottes 
ureigenen Traum, einen neuen Himmel und eine 
neue Erde.

TEXTE ZUR LESUNG 
UND ZUM GLAUBENS- 
BEKENNTNIS

LESUNG JESAJA 58, 1-8

TEXT AUS DER EINHEITSÜBERSETZUNG 
Rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück! Erhebe 
deine Stimme wie ein Widderhorn! Halt meinem 
Volk seine Vergehen vor und dem Haus Jakob seine 
Sünden! Sie suchen mich Tag für Tag und haben 
daran Gefallen, meine Wege zu erkennen. Wie eine 
Nation, die Gerechtigkeit übt und vom Recht ihres 
Gottes nicht ablässt, so fordern sie von mir gerechte 
Entscheide und haben an Gottes Nähe Gefallen. Wa-
rum fasten wir und du siehst es nicht? Warum haben 
wir uns gedemütigt und du weißt es nicht? Seht, an 
euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und alle eure 
Arbeiter treibt ihr an. Seht, ihr fastet und es gibt 
Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. 
So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme 
droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es 
wünsche, ein Tag an dem sich der Mensch demütigt 
[…]? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die 
Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs 
zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch 
zu zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen 
dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus 
zu nehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu 
bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu 
entziehen? Dann wird deine Licht hervorbrechen und 
wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell 
gedeihen. […]  

TEXT IN VONG-JUGENDSPRACHE  
(eigene Übersetzung) 
Gott sagte zung mi: „Schrei, so laut du kannst, Brudi! 
Sag meinen Larrys im dem Lautstärke, mit dem ein 
Feuermelder losgeht, wo sie Mist gebaut habn! Sie 
tun so, als hätten sie imer fly gelebt umd alles getan, 
was ihr Gott übelst nice findet. Umd aus dem Posi-
tion heraus glauben sie, Forderungen am mi stellen 
zung können? Sie wollen, dass i faire Entscheidungen 
treffe, umd finden es ganz toll, im meim Nähe zung 
kommen. Dan kommen so Sprüche wie: „Aldda Gott, 
wir verzichten hier für dich auf Snacks, beten wie 
die Weltmeister umd du merkst es noch nit mal?” 
Meim Antwort isd: Am dem Tagen wo ihr eigendlich 
auf Dinge verzichten umd nur nice beten sollt, habt 
ihr stattdessen irgendwelche fetten Deals abgezo-
gen umd eure Angestellten mussten Überstunden 
machen vong Arbeit her. Obwohl ihr eigendlich krass 
beten wolltet, streitet ihr euch die ganze Zeit, ihr 



12

Impressum:

Herausgeber: Katholische Jugend der Diözese St. Pölten
Kontakt: 02742/324-3353, kj@kirche.at, stpoelten.kjweb.at
Konzeption & Gestaltung: Andreas Führer, kiju.dsp.at
Titelfoto: Barbara Leister, Martina Würtz 
Fotos: Katholische Jugend der Diözese St. Pölten

Vorbereitungsteam der Diözesanjugendmesse:

Cornelia Geiger, Stefan Schmalhofer,  
Teresa Lueger, Sabine Wurzer, Melanie Templ

Priester: Franz Richter

SEGENSTEXT
Aus dem Werkheft des Canisiuswerks „Sei Mutig”, leicht verändert

Um Mut für Neues 
Schenke mir Mut, mit dir zu gehen.

Mut, um das zu überwinden, 
was für mich bisher unüberwindbar war.

Mut, um Grenzen zu sprengen und 
mich auf Neues einzulassen.

Mut, um meine Schritte mehr und mehr  
in deine Richtung zu lenken.

Mut, um durch deine Nähe  
voll aufblühen zu können.

Mut für kleine und große Lebenswenden.  
Denn deine Zusage ermutigt: 

Nach jeder Wende stehst du hinter mir.

Diözese St. Pölten


