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LITURGISCHE BAUSTEINE 
FÜR DIE GESTALTUNG 
EINES GOTTESDIENSTES 
MIT JUGENDLICHEN
ZUM MONAT DER 
WELTMISSION 2021

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Vorbereitung
Die Informationen zu Nigeria, der Dialog, die Fürbit-
ten, der Text „Seid sichtbar“, das Lied „Strong“ und 
das Gebet von Benjamin Jibe sind über einen QR-Code 
abrufbar. Ihr könnt diese im Gottesdienst, wenn ihr nicht 
selbst lesen wollt, mithilfe eines Handys und eines Laut-
sprechersystems abspielen. 

Die Texte – bis auf den Dialog – können auch von einer 
Person gelesen werden. Wenn mehrere Personen lesen, 
können die Zuhörenden oft besser folgen und sich das 
Gesagte merken, deshalb sind die Texte unterteilt.

Elemente können einzeln genutzt werden – beispiels-
weise für eine kurze Frühschicht – und umgestellt oder 
weggelassen werden. Die Lieder aus GL und jGL können 
zwischen den einzelnen Einheiten gesungen werden und 
sind Vorschläge. Lieder, Stille, Musik, eine Querflöte, 
eine Gitarre – es gibt viele Möglichkeiten, einzelne Bau-
steine voneinander abzugrenzen und aus der Gesamtheit 
der ausgewählten Elemente einen Gottesdienst werden 
zu lassen.  

Liedvorschläge aus:
GL =  Gotteslob – Katholisches Gebet- und Gesangbuch  
 von 2013 
jGL =  Ein Segen sein – Junges Gotteslob, Limburg  2017 

GL 383 Ich lobe meinen Gott
GL 386 Laudate omnes gentes
GL 458 Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt
GL 472 Manchmal feiern wir mitten im Tag
GL 481 Sonne der Gerechtigkeit 
GL 483 Halleluja – Ihr seid das Volk, 
 das der Herr sich ausersehn 
jGL 15 Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde 
jGL 19 Die Sache Jesu braucht Begeisterte

Abkürzungen
L = Leitung, Sp = Sprecher/in, A = alle

Begrüßung 
L: „Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun.“ (Gal 6,9) 
Unter dieser auffordernden Überschrift steht der Weltmissions-
sonntag 2021. Er verbindet uns Menschen hier in Deutschland 
mit dem afrikanischen Land Nigeria, das zweieinhalbmal so groß 
wie Deutschland ist und in dem mit 200 Millionen Menschen auch 
zweieinhalbmal so viele Menschen leben wie hier. Damit ist Nigeria 
das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Und eine weitere Zahl ist 
wichtig: Über 60 % der Menschen in Nigeria sind jünger als 25 
Jahre. In Deutschland sind zum Vergleich 20 % aller Menschen 
jünger als 25 Jahre.

(Audiodatei „Informationen zu Nigeria“. Siehe QR-Code 
oder https://www.missio-hilft.de/jugendgodi)

Sp 1: In Nigeria sagen die meisten Menschen von sich, dass sie 
sehr religiös sind. 40–50 % aller, die in Nigeria leben, sind Christ/
innen oder Muslime/Muslima, die anderen Menschen, knapp 10  
%, gehören traditionellen afrikanischen Religionen an.

Sp 2: Schon ab dem 9. Jahrhundert verbreitet sich der Islam über 
Handelsstraßen und Königreiche in Nigeria. Erst im 15. Jahrhun-
dert kommen erste portugiesische christliche Seefahrer, im 19. 
Jahrhundert dann weitere christliche Gruppen an der Küste an und 
gründen Afrikamissionen.

Sp 1: Die Geschichte ist bis heute lebendig in der geografischen 
Verbreitung der beiden Religionen: Der Norden ist überwiegend 
muslimisch, der Süden überwiegend christlich. Rivalität, Streit und 
Gewalt brechen oft in der geografischen Mitte Nigerias aus. Sie 
sind oft religiös begründet, spitzen sich aber auch zu als Streit zwi-
schen Nomaden, die mit ihren Herden umherziehen, und Bauern, 
die sich niedergelassen haben und Felder bewirtschaften.

Sp 2: Seit 2009 verübt die islamistische Terrorgruppe Boko Haram 
im Nordosten Nigerias immer wieder schwere Anschläge. Diese 
richten sich gegen den Staat und seine Sicherheitskräfte. Aber 
immer wieder greifen die Islamisten auch gezielt christliche Dörfer 
an, entführen Kinder aus Schulen oder auf ihrem Weg nach Hause. 

Sp 1: Es gibt zahlreiche mutige Friedensprojekte in Nigeria, die 
die gewaltsamen Auseinandersetzungen beenden wollen. Auf 
vielen Ebenen wird miteinander gesprochen. Traditionelle Führer, 
religiöse Leiter wie Emire und Bischöfe, Ordensgemeinschaften 
und Initiativen von christlichen und muslimischen Frauen regen 
Gespräche an und bringen Frieden, wo Kampf und Streit sind. 
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Lied 
GL 383  Ich lobe meinen Gott

Kyrie 
L:  Gott, du weitest unseren Blick über die politischen Grenzen 

der Welt hinweg.
A:  Herr, erbarme dich. 
L:  Gott, du führst uns Menschen, auch wenn wir  

unterschiedlichen Religionen angehören, zusammen.
A:  Christus, erbarme dich. 
L:  Gott, du öffnest unsere Herzen und lässt uns Gutes tun.
A:  Herr, erbarme dich. 

Lied 
GL 386   Laudate omnes gentes

Bibelstelle – Auslegung und Dialog 
L: „Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun.“ (Gal 6,9)
Die Aufforderung steht im letzten Kapitel des Galaterbriefs, den 
Paulus wahrscheinlich im Spätherbst des Jahres 55 verfasst hat. Der 
Brief ist, anders als andere Briefe, nicht an eine konkrete Gemeinde 
gerichtet, sondern eher als ein Schreiben für mehrere Gemeinden 
in Galatien zu verstehen. Paulus greift darin den Konflikt auf, ob 
christliche Gemeinden der Tora und ihren Gesetzen weiterhin 
unterstellt sind oder nicht. Er verkündet, dass Jesus, der verheißene 
Sohn Gottes, die geltenden Gesetze aufhebt. Alle Menschen, ob 
beschnitten oder nicht, stehen unter Gottes Segen. Das Gebot der 
Liebe ist das größte und wichtigste Gebot. „Gutes tun“ ist eine 
einzelne Aufforderung, die sich aus dem Liebesgebot ergibt.  

„Was machen wir jetzt?“ „Was machen wir heute Abend?“ „Was 
machen wir am Wochenende oder in den Ferien?“ Ich liebe diese Fra-
gen. Sie geben mir das Gefühl: Ich bin frei und kann meine Zeit gestal-
ten. Ich überlege, was mir wichtig und wertvoll ist. Ich kann mit anderen 
reden und in Worte fassen, wie ein gutes Leben aussehen kann.

Gemeinsam bauen wir an unserer Zukunft. Wir tun das hier in 
Europa, in Deutschland, in unseren Familien und Gemeinden und 
wissen, dass viele Menschen gleichzeitig mit uns an ihrer Zukunft 
bauen. Viele Christinnen und Christen sind mit uns bemüht, das 
Reich Gottes ein Stück erfahrbarer zu machen in unserer Welt. Zwei 
junge Leute unterhalten sich in Köln an einem Sonntagmorgen 
und wir hören mal zu: 

(Audiodatei „Dialog“. Siehe QR-Code oder 
https://www.missio-hilft.de/jugendgodi)

Sp 1: Das ist ein perfekter Tag heute. Wir müssen nicht zu Arbeit 
oder Schule, Frühstück und Kaffee waren super und wir haben jetzt 
einfach Zeit für uns. Was wollen wir heute machen? Wollen wir 
raus, wenn du mit dem Zeitungsartikel durch bist?

Sp 2: Ja, klar. Gerne. – Sag, hast du das auch gelesen über Nigeria, 
die Überfälle und Entführungen?

Sp 1: Welche Überfälle? Ne, habe ich nicht gelesen.

Sp 2: In Nigeria kommt es immer wieder zu gewaltsamen, bru-
talen Übergriffen zwischen verschiedenen Volksgruppen, zwischen 
Christen und Muslimen, zwischen Landbesitzern und Nomaden. 

Und es gibt Entführungen von Schulkindern und ganzen Klassen. 
Es ist alles sehr verworren und nicht leicht zu verstehen.

Sp 1: Wir schauen von außen auf das Land und bekommen ab 
und zu eine Nachricht mit. Dann ist es schwierig, die Situation zu 
beurteilen, ohne zu wissen, wie es dazu gekommen ist.

Sp 2: Aber egal wie schwierig oder verfahren eine Situation ist, es ist 
niemals in Ordnung, wenn Menschen andere Menschen erschie-
ßen, Kinder entführen, Häuser anzünden und Felder verwüsten. 

Sp 1: Das stimmt. Dann ist eine absolute Grenze der Menschlichkeit 
und Nächstenliebe überschritten. Gewalt zeigt für mich immer, 
dass die Leute nicht mehr miteinander reden konnten, nur noch 
Hass und Unverständnis da waren. Das gibt es bei uns ja auch, 
dass sich Gruppen nur noch anbrüllen oder Einzelne nicht mehr 
miteinander reden, weil sie alle in ihrer eigenen Bubble sitzen. 

Sp 2: Ja, das ist wirklich so. Ich sehe das auch immer häufiger. Mir 
ist wichtig, dass alle Menschen einzigartig sein dürfen und egal 
welche Hautfarbe, Geschlecht oder Religion sie haben, chancen-
gleich in unserer Gesellschaft leben. Einzelne meinen das Recht zu 
haben, sagen zu dürfen, wer besser ist, wer mehr wert ist, wer mehr 
verdienen soll, wer bessere Bildung bekommt. Es ist so ungerecht.

Sp 1: Ja, das müssen wir unbedingt besser hinkriegen. Und ich 
meine, dass wir auch auf einem guten Weg sind. „Fridays for 
Future“, Upcycling, ein nachhaltigeres Wirtschaften, sensibel sein 
für ungerechte Strukturen und andere ausschließende Sprache sind 
für mich Beispiele dafür.

Sp 2: Stimmt. Ich habe auch von einer Initiative gelesen, die in 
Nigeria etwas verändern will. Das ist eine Initiative, die junge Men-
schen zu „Agents of Change“, zu „Botschafterinnen und Botschaf-
tern der Veränderung“ ausbildet. Warte – hier ist der Bericht: SELL 
heißt die Gruppe. S E L L steht für „Sharing Education and Learning 
For Life“, also Erziehung teilen und für das Leben lernen. Das ist 
eine christliche Gruppe in Zentralnigeria, die an mehreren Orten 
arbeitet, in Bauchi, Jos, Xola, Jalingo und in anderen Regionen. 

Sp 1: Das klingt ja interessant. 

Sp 2: Ja, sie sagen, „wir haben den Traum einer einenden and 
toleranten Welt und wissen, dass das ein großer Traum ist. Aber 
besser“, steht hier, „eine Kerze zu entzünden als über die Dun-
kelheit zu schimpfen.“

Sp 1: Das ist ein guter Satz!  Wie machen die das? 

Sp 2: Die erklären das hier: Sie haben ein Programm, in dem sie 
junge Leute dazu befähigen, mehr Frieden und Gerechtigkeit in 
ihre Gemeinden zu bringen. Sie haben sechs Ausbildende und über 
500 ehrenamtliche junge Leute. Sie treffen sich in Gruppen, reden 
über ihren Glauben als Christinnen und Christen und Musliminnen 
und Muslime. Sie überlegen, was sie trennt und was sie eint. Sie 
überlegen, wer sie in ihrem Leben beeinflusst hat, in welcher Tra-
dition sie stehen und warum Dinge so sind, wie sie sind.

Es ist es immer gut zu wissen, wie ich zu der/dem geworden bin, 
die/der ich bin. Ich finde gut, dass sie sich dazu Zeit nehmen. 



Auf diesem Selbstbewusstsein, steht hier, das sie in den Kursen 
gemeinsam finden, bauen sie ihre Arbeit auf – steht hier. Sie ent-
decken in dem Programm ihre Talente und erlernen Fähigkeiten. 
Sie werden dann als christliche und muslimische Jugendliche zu 
„Botschafterinnen und Botschaftern der Veränderung“. Wie sie 
agieren, zuhören, zusammenfassen, trösten, da sind, so bringen 
sie ein Stück mehr Frieden und Gerechtigkeit.

Sp 1: Schau mal: Sie haben einen lokalen Radiosender. Das ist 
bestimmt sehr hilfreich bei ihrer Arbeit. 

Sp 2: Für mich ist es eine große Hoffnung, dass es so eine Gruppe 
wie SELL gibt. Wir in Deutschland – die jungen Leute in Nigeria – 
überall auf der Welt – wir sollten alle an einer besseren Welt arbei-
ten und die Hoffnung nie aufgeben. – Und jetzt los, raus geht’s. 

Lied 
GL 458   Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt

(Audiodatei „Fürbitten“. Siehe QR-Code oder
www.missio-hilft.de/jugendgodi)

Fürbitten 
L:  Menschen gehören verschiedenen Religionen an. Sie alle eint 

die Suche nach Frieden und Gerechtigkeit.
 Gott, gib uns die Einsicht, dass in schwierigen Situationen 

nicht Streit und Hass weiterhelfen, sondern Miteinander-
Sprechen und Zuhören zum Frieden führen.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

L:  In Deutschland, in Nigeria und auf der ganzen Welt bauen 
Jugendliche mit an einer besseren Welt.

 Gott, gib uns den Mut, unsere Talente zu zeigen, in man-
chen Situationen Vorbild für andere zu sein.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

L:  Wir hören die Aufforderung: „Lasst uns nicht müde werden, 
das Gute zu tun.“

 Gott, gib uns Lebensfreude und Energie, bleibe an unserer 
Seite, wenn wir das Gute tun.  

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lied
jGL 15   Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde 

Seid sichtbar – Wir stehen auf  
(Audiodatei „Seid sichtbar“. Siehe QR-Code 
oder www.missio-hilft.de/jugendgodi)
 
L: Wir sind an vielen Orten unterwegs.
Wir sehen viel Schönes, Frieden und Zutrauen.
Wir sehen auch Missverständnisse und Gewalt, wir hören 
aggressive, laute Worte.

Sieh dich um, du bist nicht allein.
Du siehst andere – und du wirst gesehen.  
Sei sichtbar – du kannst einen Unterschied machen.

Seid sichtbar, mischt euch ein. 
Tut Gutes in nicht guten Situationen,
seht hin, wo ihr lieber wegsehen würdet.

Seid sichtbar als Mutmachende.
Seid sichtbar als Hoffende.
Seid sichtbar als Botschafterinnen und Botschafter des Friedens. 

Seht euch um, ihr seid nicht allein.
Ihr seht andere – ihr werdet gesehen.
Seid sichtbar – ihr könnt einen Unterscheid machen. 

In dieser Sichtbarkeit sprechen wir voll Vertrauen 
das Vaterunser: 

Vaterunser

Lied
GL 472 Manchmal feiern wir mitten im Tag

Lied
Be strong 
I Finton hat für missio ein Lied komponiert, 
das wir euch vorspielen möchten.

Das Lied ist in Verbindung mit der Kampagne #strongbymissio (www.
missio-hilft.de/sbm) entstanden. Das Vertrauen, das das Hilfswerk 
missio in Deutschland und die Projektpartner in Nigeria verbindet, 
ist die Grundlage für die Verbundenheit junger Leute in Nigeria und 
Deutschland auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Face-
book. Dort findet ihr Berichte, Fotos, Einblicke und Geschichten, 
Live-Gespräche und mehr. Jetzt aber das Lied von I Finton.

(Audiodatei „Strong“. Siehe QR-Code  
oder www.missio-hilft.de/jugendgodi)

Das ist der Text dazu:
Strong by I Finton

Chorus:
Strong strong strong
We got to be strong
Strong strong strong
We got to be strong hee yahh!

Verse 1:
The future lies in the hands of the youths
We need a generation with power and wisdom
Don’t you dream your life
But live your dreams
Elevate yourself for a better tomorrow
Let’s look all sides
We are in this together

Bridge:
Together we can take it higher 
Together we can make a difference
Together we can achieve more
Together we can change the world

Chorus:
Strong strong strong
We got to be strong
Strong strong strong
We got to be strong hee yahh!
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Die Zukunft liegt in unseren Händen
Viele junge Menschen mit Stärke und Mut
Lasst uns gemeinsam träumen
Zusammen etwas bewegen
Unser Glaube an einen besseren Morgen

Zusammen sind wir stark
Denn so sind wir strong
Zusammen sind wir stark
Zusammen können wir viel erreichen
Zusammen machen wir den Unterschied
Zusammen sind wir mehr als einer 
Zusammen ändern wir die Welt 

Chorus

Gebet 
L:  Benjamin Jibe, Beji, arbeitet bei SELL und bildet in dem Pro-

gramm Ehrenamtliche aus, die später „Agents of Change“ wer-
den. Er hat uns ein Gebet geschickt, das die jungen Leute des 
SELL-Projekts in Nigeria beten. Wir wollen mit ihnen gemein-
sam beten:  

 
(Audiodatei „Gebet“. Siehe QR-Code oder
www.missio-hilft.de/jugendgodi)

Allliebender und mitfühlender Gott,
wir treten vor dich und bitten um Gnade.
Sei du unsere Quelle der Heilung, wenn wir darüber nachdenken, 
wie wir die Erinnerung an unsere Ahnen entehrt oder nicht 
genügend beachtet haben.
Gib uns eine tiefe Achtung für den Wert und die Würde eines 
jeden Menschen, besonders für diejenigen, deren Leben mit  
diesem Land verbunden ist.
Wir erkennen unsere Grenzen an und bitten um Erleuchtung, um 
mit deinem Blick die Schönheit eines jeden Menschen zu sehen, 
von NORD, SÜD, OST und WEST.
Wir kommen zu dir, unserem Schöpfer, Gott, um Segen für die 
Ahnen dieser Länder zu erbitten, deren tiefster Wunsch es war, 
offen für das Licht deiner Liebe zu sein.
Wir bitten um Vergebung für diejenigen, die dunklen und 
destruktiven Wegen gefolgt sind, erbarme dich ihrer.
Wir danken dir für die Vielfalt der Kultur,  
die in unserem Land entstanden ist.
Hilf uns, die Schönheit des EINEN in allen zu schätzen,  
damit wir dich in allen Personen alle Zeiten verherrlichen.
Amen.

ORIGINAL: 

All loving and compassionate God,
we come before you begging for mercy,
be our source of healing,
as we reflect on the ways we may have dishonored 
or diminished the memory of our ANCESTORS.
Give us a deep appreciation for the value and dignity of 
every person, especially those whose lives are entwined 
with these lands.
We acknowledge our limitations and ask for enlighten-
ment to see with your vision the beauty of each  
individual, from NORTH, SOUTH, EAST, and WEST.
We come to you our creator God to ask blessings upon 
the ANCESTORS of these lands whose deepest desire was 
to be open to the light of your love. We ask pardon upon 
those who followed dark and destructive ways,  
have mercy on them.
We thank you for the variety of culture that have emerged 
in our country.
Help us to appreciate the beauty of each ONE so that we 
will glorify you in all persons of all times.
Amen.

Lied 
GL 483 Halleluja – Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn 

Abschluss und Segen
L:  Wir erbitten nun den Segen Gottes 
 für alle Menschen dieser Erde.

Gott segne
unser Arbeiten für eine friedliche Welt
unser Fühlen von Ungleichgewicht
unser Sprechen über ein gerechtes Miteinander
unser Einstehen für die Würde aller Menschen
unser Unterstützen der Schwachen
unser Feiern des Lebens
unser Sichtbarsein
unseren Glauben, unser Hoffen, Lieben
Gott segne unser gutes Tun jeden Tag

Amen

Lied
GL 481 Sonne der Gerechtigkeit 
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