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1. Durch das Dunkel hindurch scheint der

Himmel hell.

Durch das Dunkel hindurch scheit der

Himmel hell.

so hell soll auch die Erde sein,

steht auf, steht auf, steht auf,

so hell soll auch die Erde sein, steht auf!

LIED



2. Durch das Dunkel hindurch dringt ein

neues Wort.

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues

Wort.

Das Wort wird uns zur Zuversicht,

steht auf, steht auf, steht auf,

das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf!



3. Durch das Dunkel hindurch führt ein

neuer Weg.

Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer

Weg.

Der Weg wird unsre Zukunft sein,

steht auf, steht auf, steht auf,

der Weg wird unsere Zukunft sein, steht

auf!



4. Durch das Dunkel hindurch stärkt ein

Bissen Brot.

Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen

Brot.

Das Brot soll unser Zeichen sein,

steht auf, steht auf, steht auf,

das Brot soll unser Zeichen sein, steht auf!



RAUM 



 
 

Gott, wir bewegen uns in verschiedenen Räumen, 

oft können wir uns entscheiden. 

Manchmal werden wir in Breakoutsessions verschoben. 

Welcher Raum ist der richtige? 

Und was verpasse ich, wenn ich den anderen wähle? 

Was verbirgt sich hinter dem nächsten Zugang? 

Wen kann ich dort entdecken? 

 

Zu wissen, dass du in unserer Mitte bist,  

zu wissen, dass du uns sogar zur Nahrung und Lebensmittel, zum Mittel

zum Leben wirst, 

macht mich dankbar und zuversichtlich. 

Sei du heute bei uns und gebe uns Kraft und Mut, 

für unsere Meinung einzustehen, 

auf unsere Mitmenschen einzugehen, 

uns selbst zu achten, 

und gut miteinander umzugehen.

 

Schenke uns die Zuversicht, 

dass am Ende alles gut wird, 

auch wenn eine persönliche Überzeugung mal keine Mehrheit finden

sollte. 

 

Bei dir hat alles Raum, denn du bist mehr als alles. 

Du bist Leben und schenkst Zeit, 

du bist da in Ewigkeit. Amen





Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus.

EVANGELIUM 
Mk 11, 11-25            + Aus dem heiligen Evangelium nach Markus

Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu
schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich
vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt;
dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein
Haus hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen: Wo ist
der Raum,  in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr
wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl
hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! 
Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es
ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. 
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot,
reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das
Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist
mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch: Ich werde nicht
mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon
trinke im Reich Gottes. 



IMPULS



MENTI.COM
 

VOTING CODE:
 

 5871 4138



MENTI.COM
 

VOTING CODE:
 

 5871 4138



Weite Räume meinen Füßen, Horizonte tun sich auf,

zwischen Wagemut und Ängsten nimmt das Leben

seinen Laufzwischen Wagemut und Ängsten nimmt

das Leben seinen Lauf. 

Ref.: Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf

weiten Raum, auf weiten Raum.

 

LIED



Schritt ins Offne, Ort zum Atmen, hinter uns die

Sklaverei; mit dem Risiko des Irrtums machst du, Gott,

uns Menschen frei, mit dem Risiko des Irrtums machst

du, Gott, uns Menschen frei. 

Ref.: Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf

weiten Raum, auf weiten Raum.

 



Da sind Quellen und Ressourcen, da ist Platz für

Fantasie; zwischen Chancen und Gefahren

Perspektiven wie noch nie, zwischen Chancen und

Gefahren Perspektiven wie noch nie.

Ref.: Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf

weiten Raum, auf weiten Raum.

 



FÜRBITTEN
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FÜRBITTEN

MENTI.COM
 

VOTING CODE: 5871

4138



VATER UNSER
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.

Amen.

BITTE MIKRO AN! 



SEGEN +



Ref: Im Jubel ernten die mit Tränen säen im Lichte

stehen die noch trauernd sind. Im Jubel ernten die mit

Tränen säen im Lichte stehen die noch trauernd sind.

Wie Träumende werden wir sein als Menschen

3) miteinander Hoffnung schöpfen, Hoffnung schenken im

neune Land.

1) füreinander Wege suchen, Wege wagen ins neue Land. 

2) zueinander Schritte finden, Schritte gehen ins neue

Land.

LIED



EINEN SCHÖNEN ABEND!


