
Bausteine für einen Jugendgottesdienst online 
Vorbereitung:  
Lied Playlist von Jonas Monar: Musikvideo mit Songtext www.universal-music.de/jonas-
monar/videos/playlist-lyric-video-414633 (Song muss vorab gekauft werden, damit er vorgeführt 
werden darf!), Bild von Wesley Tingey (lizenzfrei!) www.unsplash.com/photos/icnqtN3SoqA und Bild 
Strand_Vanuatu_Copyright_WGT herunterladen und für Beamer vorbereiten. 
Padlet (www.padlet.com) erstellen, dort Bild von #occupyheaven einfügen; App für Playlist 
 
Aus dem Thematischen Einstieg: Mit der Musik, die ich höre, lasse ich viel von mir als Persönlichkeit 
durchklingen. „Person“ kommt von per sonare – hindurchtönen. In dem Lied von Jonas Monar, das 
wir gleich hören werden, heißt es: „Und wenn du mich fragst, ob alles okay ist, zeig ich dir diesen 
einen Song aus meiner Playlist.“ 
 
Musikvideo zeigen.  
Danach Bild von Wesley Tingey einblenden.  
 
Gebet: Manchmal sagt ein Lied mehr als 1000 Worte. Und dann gibt es vielleicht eine Person, die 
mich so gut kennt, dass dieses eine Lied ausreicht, damit sie versteht.  
So direkt versteht uns Gott. Beten wir mit den Worten aus dem Song „Playlist“:  
 
Gott, ich weiß, dass du immer für mich da bist, und dass zwischen uns alles klar ist.  
Danke, dass du immer dann am Start bist, wenn es mal wieder für mich hart ist. AMEN 
 
Bild: Strand_Vanuatu_Copyright_WGT einblenden 
 
Hinführung: Es gibt ein Lied – eins von 150 aus der Bibel – ein Psalm.  
Er singt über einen Spaziergang am Strand. Er staunt über die Schönheit, die vor Augen liegt – über 
das Meer, den Sand… und die Person, die da läuft, findet zu sich, staunt über sich als Geschöpf, auch 
darüber, dass Gott sie sieht – schon immer!  
Das Staunen über die Natur und die Sorge um den Klimawandel gehören zusammen.  
Darum hört Worte aus diesem Songtext aus der Bibel  
Psalm-Lesung: Psalm 139  
 
Fürbittenaktion:  
 -  
Wir beten mit Liedern aus unserer persönlichen Playlist:  
Welches Lied magst du gerade besonders? Welches möchtest du Gott bewusst „schicken“?  
Du kannst unter folgendem Link einen Songtitel, der dir besonders wichtig ist, auf der digitalen 
Leinwand posten. Wenn du magst, schreib eine Bitte oder einen Dank dazu.  
 
Link zum Padlet mit dem Bild von #occupyheaven als Hintergrund und Text: „Wenn du mich fragst, 
ob alles okay ist, dann zeig ich dir diesen einen Song in meiner Playlist“ einfügen. Aus den geposteten 
Liedern kann eine Playlist erstellt werden und allen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Kollekte: FemLINKpacific – Projekt vorstellen, Spendenbutton (digital über 
weltgebetstag@weltgebetstag.de bestellbar) einfügen.  
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