„KLJB – gefällt mir!“

Jubiläumsesse mit Neuaufnahme

Einzug: Akzente: Herzlich Willkommen
Begrüßung:
Liebe Gäste, liebe Gemeinde,
wir heißen Sie zu unserem Landjugendjubiläum alle recht herzlich
willkommen. Das Jubiläum möchten wir mit diesem Gottesdienst beginnen.
Fortsetzung der Begrüßung: Bernd
Einführung:
?? Jahre KLJB ?? – dies ist der Grund, warum wir heute zusammengekommen
sind. Gemeinsam mit euch möchten wir mit diesem Festgottesdienst in das
Jubiläum einsteigen.
?? Jahre Landjugend ?? – KLJB gefällt mir....
-

KLJB gefällt mir, weil die Landjugend viele verschiedene Gesichter hat
Ich bin schon viele Jahre Mitglied in der Landjugend, weil es nie
langweilig wird und Teamgeist groß geschrieben wird
In der KLJB zählt „Einer für alle, alle für einen“
KLJB – Kreativ , Lebendig, Jung, Begeisternd – so erlebe ich die
Landjugend
KLJB gefällt mir, weil der Verein traditionsbewusst und echt cool ist
Ich mag die Landjugend, weil ich hier Freunde für´s Leben gefunden
habe
KLJB verbindet - auch über ??? Grenzen hinaus

Einführung: „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ (Akzente und Gemeinde,
alle Strophen)
Liedzettel

Kyrie: (Zwischengesang, GL 853 Herr, erbarme dich, Gemeinde und Akzente)
1. Christus, du Begleiter unseres Lebens:
Viele Stimmen reden auf uns ein – werden wir deine Stimme hören?
Viele Wege tun sich auf –
werden wir deinen Weg einschlagen?
Viele Angebote flattern ins Haus –
werden wir deiner Stimme folgen?
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich

2. Wie das Leben gelingen kann,
stellst du uns vor Augen,
aber wir lassen uns hin- und hertreiben.
Für uns bist du da,
aber wir wollen möglichst viel
in die eigene Hand nehmen.
Ruhepunkt schenkst du uns für unser Leben,
aber rastlos hasten wir durch die Zeit.
Kyrie eleison – Christus, erbarme dich.
Christ, erbarme dich
3. Sei nachsichtig mit unserer Unbeständigkeit.
Lass uns nicht fallen, wenn wir dir zu wenig zutrauen.
Vergib uns unseren Eigensinn.
Sei du Weg und Ziel für uns,
denn du bist unser Herr,
lebendig uns lebensschaffend
heute und für alle Zeit.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich
Gloria: Ich lobe meinen Gott (Gotteslob, Nr. 855, Strophe, 1-2)
Tagesgebet: Bernd
Anstelle der Lesung:
In Zeiten des world wide web und der derzeit aktuellen sozialen Netzwerke
wie Facebook oder What´s App wird es für die reellen Vereine immer
schwieriger Ihre Mitglieder an einen Tisch zu bekommen. Durch die ständige
Erreichbarkeit scheinen gemeinsame Treffen oftmals immer überflüssiger zu
werden.
Aber worauf kommt es denn wirklich an?
Antwortgesang: Akzente „Worte zum Leben“

Evangelium: Brotvermehrung oder Salz der Erde Bernd
Predigt: Bernd (aufgreifen des letzten Satz der „Lesung“)
„Aber worauf kommt es denn wirklich an?“
Fotoaktion – Jeder einzelne zählt – Dialog mit Gemeinde – wer kennt wen?
Rückblick 50 Jahre
Entfaltung der Ideen, Grundprinzipien der KLJB, frühere Werte im Hier und Jetzt
Am Ende der Predigt unser Fazit:
Die KLJB im Bistum Münster ist mit mehr als 13.000 Mitgliedern in 162
Ortsgruppen überall im Land aktiv und wir KLJBler sind stolz und freuen uns, Teil
des großen und bunten Landjugendnetzwerkes zu sein. Und zwar eines
lebendigen Netzwerkes zum Anfassen!
Die KLJB hält zusammen, ist eine starke Gemeinschaft, packt mit an, bewegt
was, bleibt am Ball, sagt ihre Meinung, ist für alle offen, bewegt das Land und
freut sich heute mit Ihnen zu feiern.

Credo: Akzente (Jesus zu dir oder Jesus dein Licht)

Fürbitten:
KLJB sind wir nicht nur für uns selbst, wir sind vernetzt mit der Familie, dem Beruf
und der ganzen Gemeinde. Darum wollen wir bitten:
-

Lasst uns beten für alle Jugendlichen, denen die Zukunft ihres Lebens
gleichgültig geworden ist.
Gott unser Vater.....

-

Lasst uns beten für die aktiven und ehemaligen in der KLJB, die sich für
die Jugendarbeit in unserer Gemeinde stark machen
Gott unser Vater.....

-

Lasst uns beten für die älteren Mitbewohner und Mitbewohnerinnen
unserer Gemeinde, die für die Anliegen der jungen Generation offen
geblieben sind.
Gott unser Vater.....

-

Lasst uns beten für alle Verstorbenen, ganz besonders denken wir heute
an die verstorbenen Mitglieder der KLJB ???.
Gott unser Vater.....

-

Lasst uns beten für alle, die sich in den vergangenen Tagen und
Wochen für dieses Landjugendjubiläum eingesetzt haben. Das man
auch in Zukunft ein Miteinander und Füreinander erfährt und ein jeder
sich als Mitglied dieser großen Gemeinschaft angenommen und
willkommen fühlt: sei es durch ein herzliches Händeschütteln, ein
Schulterklopfen, eine Umarmung, ein Lächeln oder ein liebes Wort.
Gott unser Vater......

-

Lasst uns beten für die Menschen, die uns augenblicklich in den Sinn
kommen (Stille halten)....
Gott unser Vater.......
NEUAUFNAHME:
Landjugendversprechen:
Hiermit verspreche ich, ein treues und zuverlässiges Mitglied der KLJB ??
zu sein.
Lied zur Gabenbereitung: Wenn jeder gibt, was er hat (Liedzettel)
Strophen 1 - 3
Sanctus: Akzente: „Du bist heilig“
Vater unser: gesprochen
Friedensgruß: „Unfriede herrscht auf der Erde“ GL 891, Strophe 1 + 3
Zur Kommunion: Akzente (Du bist das Brot und/ oder Herr, lehr uns
beten und/ oder Unser Vater)

Nach der Kommunion: Meditationstext
Viele kleine Menschen,
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern.
Herr, es ist gut, mit anderen zusammen zu leben.
Die Arbeit wird besser,
wenn ich nicht alles alleine mache.
Wir kommen zwar nicht immer eher ans Ziel,
wenn wir uns zusammen bemühen.
Aber es macht mehr Freude,
wenn man sich nicht alleine plagen muss –
Darum ist es gut, Gott zu danken,
für meine Mitmenschen, für die Gemeinschaft der Landjugend.

Schlussgebet: Bernd
Hinweis zum weiteren Ablauf des Abends durch ein Vorstandsmitglied
Segen: Bernd
Schlusslied: „Da berühren sich Himmel und Erde“ (Liedzettel)
Auszug: Akzente, „Deine Gnade sei mit uns“

