Aufnahmegottesdienste
Halt! - Landjugend

Bausteine Lieder:
Eingeladen zum Fest des Glaubens
Botschafterlied
Durch das Dunkel
Du bist heilig du bringst
Wenn das Brot, das wir teilen
Da berühren sich Himmel und Erde
So ist Versöhnung
Keinen Tag soll es geben
Wagt euch zu den Ufern
Ich lobe meinen Gott
Ich glaube an den Vater
Unterwegs in eine neue Welt
Und ein neuer Morgen
Gloria, Ehre sei Gott
Möge die Straßen
Baustein Einleitung
Ein Tag der Freude für unsere KLJB, denn wir dürfen neue Mitglieder in unsere
Gemeinschaft aufnehmen.
So begrüße ich euch alle, die ihr dazukommt. Vielleicht sind auch noch einige von
euren Familien da, auch sie und euch heißen wir willkommen.
Wir werden reich werden mit euch.
Wir wollen uns in diesem Gottesdienst aber auch auf den Weg des Glaubens
machen. Er verbindet.
Wir möchten gern mit Euch fragen: Was gibt meinem Leben Halt und Tiefe.
Baustein Kyrie
Herr, Jesus Christus, du hast uns gerufen. Herr, erbarme dich.
Du bist der Weg zum Leben. Christus, erbarme dich.
Du verbindest uns hier, denn alle tragen wir deinen Namen.
Bausteine Gebete
Gott,
wir sind getauft
und als Getaufte haben wir uns im Namen deines Sohnes versammelt.
Generationen haben sich auf dich verlassen.
Wir folgen der Einladung Jesu,
der will, dass wir das Leben haben und es in Fülle entfalten.
Gib uns deinen Geist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gott,
Pflug und Kreuz,

das sind unsere Zeichen auf dem Banner.
Fest stehen wir auf Mutter Erde,
die wir beackern und von der wir die Früchte ernten.
Und zugleich sind wir frei füreinander
und für Jesus, der unsere Gemeinschaft begründet.
Seine Liebe ist stärker als der Tod,
er, der mit dir und uns lebt
heute und in Ewigkeit.

Gott,
wir sind fest verwurzelt und weit verzweigt,
so danken wir für die Gemeinschaft um den Tisch Jesu.
Er möchte unser Landjugendleben teilen und prägen.
Wir bitten dich um den Geist der Einheit und des Friedens,
den Geist der Verschiedenheit und Vielfalt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Als Gebet vor der Aufnahme oder nach der Kommunion
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Leben,
Herr, wie ein Baum sei vor Dir mein Gebet.
Gib Wurzeln mir, die in die Erde reichen,
dass tief ich gründe in den alten Zeiten,
verwurzelt im Glauben meiner Väter.
Gib mir Kraft zum festen Stamm zu wachsen,
dass ich aufrecht an meinem Platz stehe
und wanke nicht, auch wenn die Stürme toben.
Gib, dass aus mir sich Äste frei erheben,
o meine Kinder, Herr, lass erstarken
und ihre Zweige recken in den Himmel.
Gib Zukunft mir, und lass die Blätter grünen
und nach den Wintern Hoffnung neu erblühen
und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen.
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Leben.
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.
(Lothar Zenetti)

Baustein Fürbitten
Gott, Du hast dieser Welt deine unendliche Kraft geschenkt. Wir bitten dich:
1. Musik und Tanz ist Ausdruck der Freude. Musik und Tanz verbindet. Das
wissen wir in der Landjugend, wenn wir den Alltag mit Festen unterbrechen.
Wir bitten dich um deinen Geist: Lass in allen, die neu in die Landjugend
komme ihre Lebensmelodie aufscheinen und gib, dass sie ihre Melodie des
Lebens einbringen.
2. Familie ist heute wertvoll und zugleich gefährdet. Es ist nicht einfach, das
gemeinsame Leben der Generationen zu gestalten. Wir bitten dich um deinen
Geist: Gib allen die Gabe der Aufmerksamkeit. Lass in den Familien das tiefe

Vertrauen in das Leben wachsen. Lass die Wurzeln, die hier gelegt werden ein
Leben lang tragen.
3. Die Landjugend ist eine Gemeinschaft. Alle können dazu gehören, jeder und
jede kann sich mit seinen und ihren Fähigkeiten einbringen. Wir bitten dich um
deinen Geist: Gib, dass wir eine Bewegung bleiben, die jede und jeden
mitnimmt. In ihr wird dann klar, die Gemeinschaft macht stark, die
Gemeinschaft gibt Halt und gemeinsam übernehmen wir Verantwortung.
4. Worte können fördern, Worte können auch verletzen. Wir bitten dich um
deinen Geist: Schenke allen die richtigen Worte im richtigen Augenblick und
mache die Landjugend zur Kundschafterin deiner Liebe. Denn Du hast in Jesus
Christus Wort gehalten.
Gott, um all das bitten wir Dich im Namen Jesu Christi, der für uns Weg, Wahrheit
und Leben geworden ist, heute und in Ewigkeit. Amen

Baustein Film:
Trailer vier Filmausschnitten zu Musik – Familie – Gemeinschaft – Worte:
u.a. Herr der Ringe, Anne Frank, Das Beste kommt zum Schluss
Einleitung zum Trailer: Was kann meinem Leben Halt und Tiefe geben. Einfach
nur so, lebt es sich nicht gut. Ich brauche gute Wurzeln, eine feste Verankerung,
um den Herausforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Vier Filmausschnitte
werden auch nun mitnehmen, was mir im Leben Festigkeit gibt.
Bausteine Evangelium
- Matthäus 5,13-16
Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es
wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten
zertreten.
14Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen
bleiben.
15Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf
den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.
16So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.
- Matthäus 22,34-40
- Johannes 1,35-39

Doppelgebot der Liebe
Kommt uns seht!

Baustein: Aufnahme
Gebet der Landjugend
Alle werden mit Namen genannt und bekommen einen Teil einer Wurzel
Seid willkommen in unserer Landjugend. Wir wünschen Euch den Segen Gottes,
dass ihr diesen in der Gemeinschaft der Landjugend erlebt: Wir bauen auf Gott,
lieben das Land und die Leute, sind jung und haben die Zukunft vor uns und wir
haben einen guten Geist und bleiben in Bewegung und bewegen das Land.

Baustein Segen

Du Gott unserer Wege,
segne uns.
Segne unseren Aufbruch
mit allen Unsicherheiten
und Fragen.
Segne unseren Weg
mit allen Unebenheiten
und Steinen.
Segne unser Ankommen
mit der Müdigkeit und Freude.
Du Gott unserer Wege,
segne uns
zu Hause und unterwegs
an allen Tagen
unseres Lebens.
Amen.
Anmerkung: es gibt einen weiteren Gottesdienst für die Aufnahme: Drachen sollen
fliegen.

