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Jugendgottesdienst zum Jugendsonntag 2021 

aus der Kapelle des Bischöflichen Jugendamtes, Mainz 

mit jungen Mitwirkenden aus unseren                                                                                                                

spanisch, deutsch, portugiesisch, italienisch und polnisch sprechenden Gemeinden in Mainz 

 

Liedheft zum Livestream 

 

 

 

 

Musik: Lisa, Magdalena, Maria und Laura 
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Zu Beginn:  Here I am, Lord 

I the Lord of sea and sky 
I have heard my people cry 
All who dwell in dark and sin 
My hand will save 
 
I who made the stars of night 
I will make their darkness bright 
Who will bear my light to them? 
Whom shall I send? 
 
Here I am Lord, 
Is it I Lord? 
I have heard you calling in the night 
I will go Lord, 
If you lead me, 
I will hold your people in my heart 
 
I, the Lord of snow and rain 
I have borne my people's pain 
I have wept for love of them 
They turn away 

 
I will break their hearts of stone 

Give them hearts for love alone 

I will speak my words to them 

Whom shall I send? 

 

Here I am Lord,… 

 

I, the Lord of wind and flame 

I will tend the poor and lame 

I will set a feast for them 

My hand will save 

 

Finest bread I will provide 

'Til their hearts be satisfied 

I will give my life to them 

Whom shall I send? 

 

Here I am, Lord,… 
 

 

Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison 
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Gloria: Laudato si 

 

Musikgruppe: Strophen 

Gebet  
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Lesung aus Apg 2 

1 Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben 

Ort. 2 Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 

daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen 

ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 

nieder. 4 Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen 

Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 5 In Jerusalem aber wohnten 

Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als sich das Getöse 

erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie 

in seiner Sprache reden. 7 Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! 

Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 8 Wieso kann sie jeder von uns in sei-

ner Muttersprache hören: 9 Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopota-

mien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, 10 von Phrygien 

und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die 

Römer, die sich hier aufhalten, 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir 

hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 12 Alle gerieten au-

ßer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? 

13 Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. 

Halleluja und Evangelium  

Glaubensbekenntnis: Mentimeter und Lied: Das glaube ich (Musikgruppe) 
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Gabenbereitung: Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth 
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Lamm Gottes

 

Vater unser in all unseren Sprachen  

 

 „Ich bin da“ (Meditation) 

Ich bin da. 

Du kannst Mich nicht sehen, doch Ich 

bin das Licht, das dich sehen macht.  

Du kannst Mich nicht hören, doch Ich 

spreche durch deine Stimme. 

Du kannst Mich nicht fühlen, doch Ich 

bin die Kraft deiner Hände. 

Ich wirke, obwohl du Meine Wege nicht 

verstehst. 

Ich wirke, obwohl du Meine Werke 

nicht erkennst. 

Ich bin keine übernatürliche Erschei-

nung.  

Doch Ich bin da. Doch Ich höre.      

Doch Ich antworte. 

Wenn du Meiner bedarfst, Ich bin da. 

Selbst wenn du Mich verleugnest:      

Ich bin da. 

Selbst wenn du dich verlassen fühlst 

bin Ich da.  

Selbst in deinen Unsicherheiten und 

Ängsten bin Ich da. 

Ich bin da, wenn du betest und wenn 

du nicht betest. 

Ich bin in dir, und du bist in Mir. 

Nur in deinem Bewusstsein kannst du 

dich von Mir getrennt fühlen, denn nur 

in deinem Bewusstsein gibt es den 

Schleier von *dein* und *mein*. 

Doch nur in deinem Bewusstsein 

kannst du Mich kennen und erleben. 

Entlasse alle Furcht aus deinem Her-

zen. Vor dem Leben. Vor deinem Auf-

trag. Sogar vor dem Tod. 

Auch wenn du dir selbst immer wieder 

im Wege stehst, bin Ich da.  

In dir. In allen. In allem was lebt.  

Ich bin da. Damit Du immer mehr der 

sein kannst, der du sein kannst.  

Geh, ich sende dich.  

 

AMEN 
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Nach der Kommunion: Oceans 

Gebet 

Hinweise 

Segen 

Zum Schluss: Aufsteh’n, aufeinander zugeh‘n 
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Einladung SAVE THE DATE!!! 

Herzliche Einladung, am 9. + 10. Juli 2022 zusammen mit jungen Christinnen und 

Christen ein rauschendes Fest in der Mainzer Altstadt zu feiern mit großem Bühnen-

programm, Diskussionspodien, Offenen Kirchen, Flaniermeilen, einem Gottesdienst 

mit dem Bischof und vielem mehr. Es wird granDIOS! Save the Date! Und hier die 

Homepage für alle weiteren Infos, die sich ab jetzt immer mehr füllen wird. 

http://grandios-festival.de 

 

 

Herzliche Einladung zum Weltjugendtag 2023 in Portugal. Pfarrer Rui Barnabé von 

der Portugiesischen Gemeinde wird uns auf dem Weg zum WJT in seinem Heimat-

bistum und seinem Heimatland begleiten. Das Bischöfliche Jugendamt (BJA) wird 

eine Fahrt für alle Interessierten Jugendlichen und Jungen Erwachsenen anbieten. 

Lasst uns im nächsten Jahr gemeinsam aufbrechen und uns auf dieses tolle Welt-

Ereignis vorbereiten: erste Infos gibt es hier: https://weltjugendtag.de und bald 

hier, auf der Seite des Bischöflichen Jugendamtes: https://bistummainz.de/ju-

gend/wir/referate/religioesebildung/aktuell/weltjugendtag/lissabon 

 

 

Schön, dass Ihr dabei wart heute! 

Bleibt behütet! 

 

Herzlichen Dank den vielen jungen Leuten, die diesen Gottesdienst mit vorberei-

tet, gestaltet und aufgenommen haben. Ihr seid WUNDERBAR! 

http://grandios-festival.de/
https://weltjugendtag.de/
https://bistummainz.de/jugend/wir/referate/religioesebildung/aktuell/weltjugendtag/lissabon
https://bistummainz.de/jugend/wir/referate/religioesebildung/aktuell/weltjugendtag/lissabon

