
Rückblick auf den 1. Jugendgottesdienst der JuGo-Reihe „Alle reden vom Wetter – 

Hochdruck*Tiefdruck*Dauerdruck“: HOCHDRUCK 

 

Hochdruckstimmung im Paul-Gerhardt-Zentrum am vergangenen Sonntagabend.  

Über 40 Jugendliche und Junggebliebene feierten einen anregenden Jugendgottesdienst.  

Jonas stimmte uns ein mit dem Lied „mit allem, was ich bin“, danach betete Andreas mit uns das 

Gebet von der Weltkirchenkonferenz in Vancouver 1984:  

„Mitten in Zweifel und Verzweiflung feiern wir, was verheißen ist: Glauben und Hoffnung …“.  

 

Linda und Justus trugen eine Sprechmotette zum Thema vor, danach sangen wir das „Lied an die 

Sonne: Ich möchte, dass die Sonne uns bescheint / und uns wärmt das kalte Herz / so kalt wie Stein“.  

In music & lyrics stelle Leo das Lied „somewhere over the rainbow“ vor:  

„Eines Tages werde ich einen Wunsch an einen Stern schicken und dort aufwachen, wo ich die Wolken 

ganz weit hinter mir lassen kann, wo Sorgen und Ärger einfach so schmelzen, wie Zitronenbonbons …“ 

Passend dazu wurden Zitronenbonbons verteilt …  

 

Wir hörten Rilkes „Herbsttag“-Gedicht: „Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß …“  

und sangen „Hymn“ – ein Lied von Barclay James Harvest, in dem beschrieben wird,  

wie Gott sich in Jesus zur Erde herabbeugt und nach der Kreuzigung wieder aufsteigt.  

 

Uwe ging in seiner PowerPointPredigt darauf ein, wie wichtig es ist, einen Rhythmus zu haben 

und sich mit Gottes Hilfe in den Höhen und Tiefen des Lebens zu behaupten.  

 

In der Chill-Out-Phase konnte man sich eine Postkarte mit Hochdruckstempeln bedrucken –  

dabei standen sechs verschiedene Bibelsprüche zur Auswahl. 

 

 

Nach der Stempel-Aktion sangen wir miteinander „Mit allem, was ich bin“, 

 beteten „In Höhen und in Tiefen – Gott, du bist bei uns“, sangen „Gott ist meine Quelle“  

und standen ermutigt und gestärkt im Segenskreis – Andreas sprach uns den Segen zu  

und mit einem Vaterunser und dem Segenslied „Herr, gib uns deinen Frieden“  

gingen wir in den spätsommerlichen Hochdruck-Abend. 

 

 

Nächster JuGo: Sonntag, 18.11. / 18.00 Uhr  „Tiefdruck“ 

Vorbereitung:   Sonntag, 11.11. / 18.30 Uhr   Jugendraum im PGZ 


