
Beispielmesse „Jugend“ aus dem Neuen Gotteslob

Einzug

• Kommt herbei, singt dem Herrn [270]
• Jesus Christ, you are my life [362]
• Wir haben Gottes Spuren festgestellt 

[870, EBK]

Kyrie

• Herr, erbarme dich [157]
• Kýrie (Taizé, Kyrie 10) [154]
• Kýrie (Taizé, Kyrie 1) [156]
• Meine engen Grenzen [437]

Gloria

• Gloria, Ehre sei Gott [169]
• Ich lobe meinen Gott, der aus der 

Tiefe mich holt [383]

Zwischengesang

• Atme in uns, Heiliger Geist [346]
• Gottes Wort ist wie Licht [450]
• Von guten Mächten treu und still 

umgeben [430]
• Im Jubel ernten, die mit Tränen säen 

[443]
• Meine Zeit steht in deinen Händen 

[810, EBK]
• Dunkelheit bedeckt alle Völker [871, 

EBK]

Credo

• - gesprochen -

Gabenbereitung

• Wenn das Brot, das wir teilen, als 
Rose blüht [470]

• Herr, wir bringen in Brot und Wein 
[534]

• Brot, das die Hoffnung nährt [378]
• Wenn wir das Leben teilen wie das 

täglich Brot [474]
• Du bist das Brot [838, EBK]

Sanktus / Agnus Dei

• Heilig (G, Offele) [197]
• Heilig (Kan, H. Florenz) [191]

Friedensgruß

• Manchmal feiern wir mitten im Tag 
[472]

• Lass uns in deinem Namen, Herr 
[446]

• Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 
[453]

• Suchen und fragen, hoffen und sehn 
[457]

• Unfriede herrscht auf der Erde [831, 
EBK]

• Wo Menschen sich vergessen [832, 
EBK]

Danksagung

• Dass du mich einstimmen lässt in 
deinen Jubel, o Herr [389]

• Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke

• Te Deum laudamus, wir loben dich 
[407]

• Gott gab uns Atem, damit wir leben 
[468]

• Kleines Senfkorn Hoffnung [823, EBK]

Schlusslied

• Du lässt den Tag, o Gott, nun enden 
[96]

• Der Herr wird dich mit seiner Güte 
segnen [452]

• Möge die Straße [823, EBK]
• Ihr Mächtigen, ich will nicht singen 

[872, EBK]

Lieder mit der Kennzeichnung „EBK“ stammen aus dem Eigenteil des Erzbistums Köln.
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