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Text Eingang A3 laminiert
Herzlich Willkommen zur Nacht der 1000 Lichter Zu einer
Atempause
• zu einer Zeit der Stille und Ruhe, und Zeit für die eigenen
Gedanken…
• willkommen in einer Kirche, einem Ort des Gebets
• Eine Bitte
Achtung mit den vielen Kerzen, bitte gehen sie langsam, - nehmen
sie sich Zeit….- Danke

Ich habe dich beim Namen
gerufen
Du brauchst: Transparent(1x1m),
farbige Karten für Namen zum draufschreiben, Stifte Pinnwand, evt. Tuch...
TEXTE auf A3 laminiert
Die Heimkehr Israels: Jetzt aber - so spricht der Herr, der dich
geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen
gerufen, du gehörst mir. Jes 43,1-7
Auch dich ruft Gott:
• Schreibe Deinen Namen auf eine Karte und stecke sie auf die
Pinnwand

Gott gibt mir Halt
Du brauchst: Transparent, farbige Karten
zum draufschreiben, Stifte Pinnwand, evt.
Tuch, Tesakrepp, Wollschnüre...
(1x1m)
TEXTE auf A3 laminiert
Psalm 119/116
Stütze mich, damit ich lebe, wie du es verheißen hast.
Laß mich in meiner Hoffnung nicht scheitern!
Gib mir Halt, dann finde ich Rettung;
• Was gibt dir Halt…
• Wo gibt dir Gott Halt….
• Schreibe auf eine Karte wo dir Gott Halt gibt, befestige deine Karte
mit einem Faden und stecke sie auf die Pinnwand
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Lichter Labyrinth

Du brauchst: Labyrinthmatte zum Auflegen in/vor der Kirche mit Texten
und Lichtschlange

Lichterspirale
Du brauchst: Tücher Lichtschlange und
Texte
Texte für Labyrinth und Spirale jeweils
auf A4 – laminiert:
Ich wünsche mir,
dass Gott mich liebt, wie ich bin
Ich wünsche mir,
dass GOTT mich ernst nimmt in allen Phasen meines Lebens.
Ich wünsche mir,
dass GOTT mich hört, wenn ich zu ihm rufe
Ich wünsche mir,
dass GOTT mir hilft, und mir den
Weg zeigt so wie es für mich gut ist.
Ich wünsche mir, dass durch GOTT
mein Leben sinnvoll wird und an Tiefe und Fülle gewinnt.
Ich wünsche mir,
dass GOTT mir die Freiheit schenkt, meinen Glauben so zu leben wie ich
es kann,
Ich wünsche mir,
dass GOTT mir die Güte schenkt, seine Gegenwart und Liebe zu spüren,
und zu erfahren.
Ich wünsche mir,
dass Gott unendlich mehr ist, als Vater, Mutter und die vielen anderen
Namen, die wir ihm gegeben haben.
Ich glaube,
dass wir nie eine Form finden werden, die für GOTT passt,
Ich wünsche mir, dass wir uns immer auf den Weg machen, GOTT in
unserem Leben zu suchen, um ihn neu zu finden.
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Faithbook

–
Du brauchst: jeweilige Karten + Stifte) eine
Wand zum Aufhängen, Tesakrepp 2m x 2m
Gott eine Nachricht hinterlassen Sorgen,
Wünsche. – Freunschaftsanfrage bestätigen,
Gott gefällt mir

Klagemauer
Du brauchst: Steine aus Styropor mit
Mauer/Steineffekt in die Ritzen zum
Einstecken für Klagen, Papierkärtchen, Stifte,
Texte
TEXTE für Klagemauer & Faithbookauf A3 laminiert:
Bibelstelle Math 11,28
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen
habt.
Text: Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Wenn ich mich selbst nicht ausstehen kann, kann ich andere nicht
ertragen.
Wenn ich mich selbst nicht akzeptieren kann, kann ich andere nicht
annehmen.
Wenn ich zu mir selbst nicht JA sagen kann, kann ich andere nicht
bejahen.
Wenn ich mich selbst nicht leiden kann, kann ich andere nicht
mögen
Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, kann ich mich anderen
nicht liebevoll zuwenden.
Herr ich kann meinen Nächsten nicht lieben wie mich selbst,
da mich zu vieles selbst belastet.
Hier kannst du:
• deine Nachricht (Lasten und Plagen aber auch Freude und
Glück) an Gott schreiben
• auch die „Freundschaft“ zu Gott, und Gott „Gefällt mir“
bestätigen
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Lichterkreuz 1
Du brauchst: Gitter, Spiegel,
bunte Fächer Teelichter
jede/r kann/darf ein Licht
anzünden,

Lichterkreuz 2
Du brauchst: Dachrinnen/Blumenkisten mit
Sand oder Erde befüllt und Christbaumkerzen
jede/r kann/darf ein Licht anzünden
TEXTE für Lichterkreuz 1 & 2 auf A3 laminiert
Bibelstelle Joh 12,44-50
Jesus aber rief aus:
Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an
mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.
Text: Jesus, du trägst nicht nur dein Kreuz.
Du durchkreuzt auch meine Wege, um mir zu begegnen.
Das Kreuz werde ich in meinem Leben nicht umgehen können, aber
ich werde mit dir hindurchgehen.
• zünde ein Licht an

Ist in unserem Boot noch Platz?!
Du brauchst: Schlauchboot, farbige Hände zum draufschreiben, blaues
Tuch, TEXTE auf A3 laminiert
Text: Die Wolke sprach zu mir: "Ich vergehe"
Die Nacht sprach: "Ich tauche ein in den feurigen Morgen."
Der Schmerz sprach: "Ich verharre in tiefem Schweigen als seine
Fußspur. "Ich sterbe hinein in die Vollendung", sprach mein Leben zu
mir. Die Erde sprach: "Mein Licht küsst deine Gedanken jeden
Augenblick." "Die Tage vergehen", sprach die Liebe, "aber ich warte
auf dich." Der Tod sprach: "Ich fahre das Boot deines Lebens über
das Meer."
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Text:
Führ du mich, gnädiges Licht, durch all die Dunkelheit,
Führ du mich weiter!
Die Nacht ist dunkel und der Weg nach Hause weit –
Führ Du mich weiter!
Lenk du meine Schritte; Das weit Entfernte brauch ich nicht
zu sehen –Ein nächster Schritt ist mir genug.
Ich war nicht immer so, noch habe ich gebetet, dass du mich führen
solltest.
Selbst meinen Weg zu wählen, war es,
was ich wollte. Doch nun führ du mich weiter.
Den blendenden Tag liebte ich, und, trotz aller Ängstlichkeit, Stolz
bestimmte meinen Willen:
Vergiss bitte die vergangene Zeit.
Bis jetzt hat deine Kraft mich stets gesegnet,
Gewiss wird sie mich auch künftig führen, Durch Moor und Sumpf,
über Klippen und Sturzbäche, Bis die Nacht vorüber ist;
Und mit dem Morgen wird das Lächeln der Engel geboren,
Das ich seit Langem geliebt, und doch für eine Weile hatte verloren.
John Henry Newman ( 1801-1890)

Bibelstelle Mt 8,23
Jesus stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem
See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten das
Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu
ihm, weckten ihn und riefen: »Rette uns, Herr, wir gehen unter!
Jesus sagte zu ihnen: »Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt
zuwenig Vertrauen!« Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu
dem Wind und den Wellen. Da wurde es ganz still. Die Leute aber
fragten voller Staunen: »Was muß das für einer sein, daß ihm sogar
Wind und Wellen gehorchen!«
• Verharre ich auch in Schweigen
• oder berührt es mich noch wenn so viele Flüchtlinge im Meer
ertrinken
• wie reiche ich ihnen meine Hand
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Weihrauchschale
Du brauchst: Eine Schale mit Kohle und
eine mit Weihrauch hier kann/darf jede/r
ein Weihrauchkorn auf die Kohle legen
TEXTE auf A3 laminiert

Bibelstelle Offenbarung 8,3-5
Und ein anderer Engel kam und trat mit einer goldenen
Räucherpfanne an den Altar; ihm wurde viel Weihrauch gegeben, den
er auf dem goldenen Altar vor dem Thron verbrennen sollte, um so
die Gebete aller Heiligen vor Gott zu bringen.Aus der Hand des
Engels stieg der Weihrauch mit den Gebeten der Heiligen zu Gott
empor.
• Nimm auch du Weihrauch und lege den Weihrauch auf die Kohle

Weihwasser
Du brauchst: Schüssel mit Weihwasser Text, Fläschchen mit Etiketten
„Du hast mich beim Namen gerufen“
TEXTE auf A3 laminiert

Bibelstelle Joh 1,12-13
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu
werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut,
nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes,
sondern aus Gott geboren sind.
Text: Durst auf Leben
Unstillbar der Durst auf Leben.
Kein Glück und kein Erfolg, kein Sieg und kein Triumph, gibt genug
an Leben.
Auch wer mit allen Wassern gewaschen, wer an allen Quellen
getrunken, wem die Ströme zugeflossen und wer im Meer der Liebe
gebadet, auch ihm bleibt der Durst auf mehr Leben.
Doch eines Tages kam einer, der sprach von einem Wasser, das
jeden Durst nimmt.
Wer von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr Durst haben.
Im Wasser der Taufe berührt uns der Strom des Lebens, der aus dem
Tod zum Leben führt.

NACHT DER 1000 LICHTER

Stationen Vorschläge für Nacht der 1000 Lichter

Das Weihwasser in dieser Schale, soll uns an
das eigene Getauft sein erinnern
• Mit einem Kreuzzeichen besiegeln wir
symbolisch, dass wir Kinder dieser
Gemeinschaft sind!
• Hier nimm dir als Erinnerung an deine
eigene Taufe ein Fläschchen mit
Weihwasser mit

Weizenkorn
Du brauchst: Du brauchst: Eine
Schale mit Erde und Weizenkörner
TEXTE auf A3 laminiert

Nimm dir einige Körner,
Betrachte deine Körner, lies dir
die Bibelstelle durch, nimm dir
Zeit über die Gedanken
nachzudenken... lege das Korn
in die Erde
Bibelstelle: Joh 12,24 Amen,
amen, ich sage euch: Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn
es aber stirbt, bringt es reiche
Frucht.
•

Text:
Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune. Es wollte nicht gesät
werden – Es wollte nicht sterben - Es wollte sich nicht opfern – Es
wollte sein Leben retten - Es wurde nie Brot – Es kam nie auf den
Tisch - Es wurde nie gesegnet und ausgeteilt – Es schenkte nie Leben
und Freude. Eines Tages aber kam der Bauer -mit dem Staub und
Unrat der Scheune fegte er das Weizenkorn weg.
• Bist du bereit, dich zu verändern, einen Neubeginn zu wagen, mit
Gott und deinen Mitmenschen?
• Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Was sind Früchte
deines Lebens?
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Schatzkiste
Du brauchst: Schatzkiste mit LedKerzen einen Spiegel Texte
TEXTE auf A3 laminiert

Wegtexte zum Rausgehen
Bibelstelle: Mt 5,13-16 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz
seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen?
Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten
zertreten.
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann
nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt
ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; dann
leuchtet es allen im Haus.
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Du brauchst:: Texte mit Pfeile
TEXTE auf A3 laminiert

Wunschbaum/Segensbaum
Du brauchst: Baum (auch Äste vom
Baumschnitt in Kübel sind möglich)
Bibel/Segenswünsche laminiert
Den Baum mit Wünschen, Segen, Danke
Karten behängen. Jede/r kann sich
selber eine Text runter „pflücken“
Kärtchen für Baum A7 laminiert (Texte
vom Weg)

Geh jetzt mit Frieden im Herzen,
geh mit der Zusage, dass Gott dir Vater und Mutter ist
geh in der Kraft, dass du Licht sein kannst für Menschen die dir
begegnen
Danke für dein Dabei sein …
NACHT DER 1000 LICHTER
• von diesem Baum kannst du dir noch den Text der dich besonders
berührt hat pflücken
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Zeit
Zeit
ICH
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit

zum Gehen, und Zeit zum stehen.
für alle anderen nur nicht für dich, jetzt eine Zeit für dich - dein
zum reden und Zeit zum Beten
für die Hast, hier Zeit für eine Rast…
…………….. & Zeit …………….
für die Not - und Zeit für den Trost
zum vorwärts streben, Zeit zum Rückwärts sehen.
für ständiges Getue, und einmal Zeit für Stille und Ruhe.

Segenskiste
Du brauchst: Schatzkiste,
Segenswünsche
Jede/r Teilnehmer/in kann noch einen
Segenswunsch mit nach Hause nehmen
Kärtchen Segenswünsche
TEXTE für Kiste auf A3 laminiert s.h.
Segensbaum
• von dieser Kiste kannst du dir noch
einen Segen mit nach Hause nehmen

Heiligen oder Psalmen Weg

Du brauchst: Texte/ Fußspuren für einen Weg durch die PfarrkircheTexte Psalmen und Bibelstellen mit „Licht“ oder von Heiligen A3 Laminiert
Psalmen und Bibelstellen mit „Licht“:
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Stationen Reihe „Werke der Barmherzigkeit“
Die christliche Tradition kennt je sieben leibliche und geistige Werke der
Barmherzigkeit, die von ihren Ursprüngen an als Hilfe gegen existentielle
und situationsbedingte Nöte verstanden worden sind.
Die Aufzählung von Werken der Barmherzigkeit ist jedoch älter als das
Christentum: Schon die alten Ägypter kannten sie, und im Alten
Testament finden sich an vielen Stellen Beispiele für barmherzige Werke.
Die geläufigste neutestamentliche Aussage steht im Matthäus-Evangelium
(Kapitel 25, Verse 34-46). Hier wird hervorgehoben, dass die Gerechten
gute Werke vollbringen, ohne Lohn zu erwarten.
Was die Werke der Barmherzigkeit aus christlicher Sicht motiviert und
ermöglicht, ist die zuvor erfahrene und in Jesus Christus offenbar
gewordene Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die beim Menschen
barmherziges Handeln hervorruft.
Die "klassischen" leiblichen Werke der Barmherzigkeit: Hungrige speisen,
Durstige tränken, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke
besuchen, Gefangene befreien, Tote bestatten.
Die "klassischen" geistigen Werke der Barmherzigkeit: Unwissende lehren,
Zweifelnden raten, Irrende zurechtweisen, Trauernde trösten, Unrecht
ertragen, Beleidigungen verzeihen, für Lebende und Tote beten.
Die sieben Werke der Barmherzigkeit heute: Einem Menschen sagen: Du
gehörst dazu, ich höre dir zu, ich rede gut über dich, ich gehe ein Stück
mit dir, ich teile mit dir, ich besuche dich, ich bete für dich.
1 Du gehörst dazu
Du brauchst: Große Puzzle Teile gestalte
einen Puzzleteil...
Text: "Was unsere Gesellschaft oft kalt und
unbarmherzig macht, ist die Tatsache, dass
in ihr Menschen an den Rand gedrückt
werden: die Arbeitslosen, die Ungeborenen,
die psychisch Kranken, die Ausländer usw.
Das Signal, auf welche Weise auch immer ausgesendet: "Du bist kein
Außenseiter!" "Du gehörst zu uns!" - z. B. auch zu unserer Pfarrgemeinde
- das ist ein sehr aktuelles Werk der Barmherzigkeit."
Aktion: Du gehörst dazu. Auch wenn du unscheinbar bist, abseits
wohnst, keinen Einfluss zu haben meinst,
dich nicht informiert genug findest, auch wenn du noch sehr jung bist,
oder schon ganz alt du gehörst dazu und auf dein Leben kommt es an! Wo
gehöre ich dazu? Wer gehört zu mir? Familie ... Freunde ... Dorf ... Gott
...Nachbarn ... Kollegen ... Jesus ... Pfarre ...
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2 Ich höre dir zu
Du brauchst: Plane: „Ich habe dich beim
Namen gerufen“ Papierkärtchen
Text: "Eine oft gehörte und geäußerte Bitte
lautet: "Hab doch einmal etwas Zeit für
mich!"; "Ich bin so allein!"; "Niemand hört
mir zu!" Die Hektik des modernen Lebens,
die Ökonomisierung von Pflege und
Sozialleistungen zwingt zu möglichst schnellem und effektivem Handeln.
Es fehlt oft - gegen den Willen der Hilfeleistenden - die Zeit, einem
anderen einfach einmal zuzuhören. Zeit haben, zuhören können - ein
Werk der Barmherzigkeit, paradoxerweise gerade im Zeitalter technisch
perfekter, hochmoderner Kommunikation so dringlich wie nie zuvor!"
Aktion: schreibe deinen Namen auf ein Kärtchen und klebe es auf die
Plane Ich höre dir zu - Gott ruft mich – höre ich Gott – höre ich im zu wen
er mich ruft -Hört Gott mir zu?
3
Du brauchst: Eine „Kiste oder Schale“ mit
Gebetsröllchen oder Kärtchen vom
Heiligenweg
Text: Ich rede gut über dich "Jeder hat
das schon selbst erfahren: In einem
Gespräch, einer Sitzung, einer Besprechung da gibt es Leute, die zunächst einmal das
Gute und Positive am anderen, an einem Sachverhalt, an einer
Herausforderung sehen. Natürlich: Man muss auch manchmal den Finger
auf Wunden legen, Kritik üben und Widerstand anmelden. Was heute
freilich oft fehlt, ist die Hochschätzung des anderen, ein grundsätzliches
Wohlwollen für ihn und seine Anliegen und die Achtung seiner Person. Gut
über den anderen reden - ob nicht auch ich manchmal
barmherziger sein könnten?"
Gutes reden im Gebet nimm dir ein Kärtchen mit
4 Ich gehe ein Stück mit dir
Du brauchst: Fußspuren/zwei verschiedene Farben
Texte
Text: Vielen ist mit einem guten Rat allein nicht
geholfen. Es bedarf in der komplizierten Welt von
heute oft einer Anfangshilfe, gleichsam eines
"Mitgehens der ersten Schritte, bis der andere Mut und
Kraft hat, allein weiterzugehen. Das Signal dieses
Werkes der Barmherzigkeit lautet: "Du schaffst das!
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Komm, ich helfe dir beim Anfangen!" Unsere Sozialarbeiter der Caritas
wissen, wovon ich rede.
Aber es geht hier nicht nur um soziale Hilfestellung. Es geht um
Menschen, bei denen vielleicht der Wunsch da ist, Gott zu suchen. Sie
brauchen Menschen, die ihnen Rede und Antwort stehen und die ein Stück
des möglichen Glaubensweges mit ihnen mitgehen."
Ich gehe ein Stück mit dir.
Du kannst alleine gehen, oder du bittest jemanden, dir die Hand zu geben
... Ich kann jeden meiner Wege allein gehen. Oder ich gehe ihn mit einem
anderen. Zu zweit ist vieles leichter. Hilfe annehmen und anderen
vertrauen, Hilfe geben und anderen Vertrauen schenken, so möchte ich
meine Zeit mit anderen leben.
5 Ich teile mit dir
Du brauchst: Tisch mit Brot, aufgeschnitten
im Brotkorb
Texte "Es wird auch in Zukunft keine
vollkommene Gerechtigkeit auf Erden geben.
Es braucht Hilfe für jene, die sich selbst nicht
helfen können. Das Teilen von Geld und
Gaben, von Möglichkeiten und Chancen wird
in einer Welt noch so perfekter Fürsorge
notwendig bleiben. Ebenso gewinnt die alte Spruchweisheit gerade
angesichts wachsender gesellschaftlicher Anonymität neues Gewicht:
"Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude!"
Gib, indem du empfängst, und lerne im Geben empfangen. Johann Kaspar
Lavater
Es ist genug Brot für alle! Brich dir ein Stück Brot ab oder teile es mit
einem anderen. Wer hat mir mit schon geteilt?
Was könnte ich alles teilen?
... Zeit ... Wissen ... Gedanken ... Auto ... Geld ... Talente ...
6 Ich besuche dich
Du brauchst: Teelichter oder kleine
Kerzen... Unterlage für Lichter/oder großen
Schriftzug „ich bin Licht in der Welt“/oder
Lichterspirale mit Texten „Wusstest du
schon“
Text: "Meine Erfahrung ist: Den anderen in
seinem Zuhause aufsuchen ist besser, als
darauf warten, dass er zu mir kommt. Der
Besuch schafft Gemeinschaft. Er holt den anderen dort ab, wo er sich
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sicher und stark fühlt. Die Besuchskultur in unseren Pfarrgemeinden ist
sehr kostbar. Lassen wir sie nicht abreißen! Gehen wir auch auf jene zu,
die nicht zu uns gehören. Sie gehören Gott, das sollte uns genügen."
Text für Labyrinth/zum Nachdenken: Wusstest du schon...
... dass die Nähe eines Menschen gesund machen kann
... dass das kommen eines Menschen wieder leben lässt
... dass die Stimme eines Menschen einen anderen wieder aufhorchen
lässt
... dass das Zeithaben eines Menschen mehr ist als Geld
... dass du mit deinem Kommen Licht bringst
Wer würde sich über einen Besuch von mir freuen?
Wen wollte ich schon lange einmal besuchen?
Du kannst Für jemanden ein Licht anzünden – ich bringe dir Licht
7 Ich bete für dich
Du brauchst: Netz, Tisch mit Kärtchen,
Stifte und Wäscheklammern
Text: Wer für andere betet, schaut auf sie
mit anderen Augen. Er begegnet ihnen
anders. Auch Nichtchristen sind dankbar,
wenn für sie gebetet wird. Ein Ort in der
Stadt, im Dorf, wo regelmäßig und
stellvertretend alle Bewohner in das für bittende Gebet eingeschlossen
werden, die Lebenden und die Toten - das ist ein Segen. Sag es als
Mutter, als Vater deinem Kind: Ich bete für dich! Tun wir es füreinander,
gerade dort, wo es Spannungen gibt, wo Beziehungen brüchig werden, wo
Worte nichts mehr ausrichten. Gottes Barmherzigkeit ist größer als unsere
Ratlosigkeit und Trauer."
Text Ich bete für dich.
Ich stehe vor Gott.
Für wen möchte ich heute beten?
Du kannst dein Anliegen auf ein Kärtchen schreiben und an das Netz
hängen.

Sonstiges:
• Raum/Nische der Stille
Text: In den Stunden eines langen Tags
Ist ein Gespräch mit Gott, so wie ich bin mit dem was ich getan erhofft,
erträumt alltäglich, unbedeutend ärgerlich und viel oder beglückend,
freudig ausgelassen oder still nur da sein und in seinem Licht gesehen
werden wahrgenommen sein und sagen, was mein Herz bewegt. Den
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Atem wieder spüren den Herzschlag und die Zeit und wissen, dass ich
nicht allein bin jetzt und hier.
• Motto Im Mittelgang
auf A2-Kartons stehen von vorne bis hinten die Buchstaben
„B A R M H E R Z I G“
• „... das habt ihr mir getan.“
Kopien mit dem Bibeltext Mt 25,34-40
... das habt ihr mir getan.
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die
ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit
der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig,
und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu
trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich
aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war
krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu
mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann
haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig
und dir zu trinken gegeben?
38 Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und
aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben?
39 Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind
zu dir gekommen?
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Danke, dass du mit dabei bist bei Nacht der 1000 Lichter
Beschreibung:
leichte Vorbereitung/Aufbau
mittlere Vorbereitung/Aufbau
schwierigere Vorbereitung/Aufbau

AGAPE:
Feuerstelle (Schale vom Osterfeuer)
Tee, Kekse, Freiwillige Spenden

MUSIK: es eignet sich vor allem Musik aus Taizé
Sonstiges:
• Dies sind Vorschläge für Stationen, natürlich kannst du auch
gerne eigene Stationen gestalten - Wir sind auch gerne bereit
deine Station in die Mappe auf zunehmen. – Dazu brauchen
wir einfach ein Foto und die Texte dazu ...
• Handzettel und Plakate bekommst du Mitte Oktober
• Bitte sag mir bis spätesten 29. September Bescheid, welche
Stationen du von uns verwenden möchtest
• Kerzen/Teelichter, Gläser für die Kerzen, Stifte müssen
bitte selber über die Pfarre besorgt weden
• Scheinwerfer max 2 pro Pfarre gibt tolle Effekte in der Kirche
und bei den Stationen
• Musik – solltet ihr keine Haben wir können euch gerne eine CD
zur Verfügung stellen Musikanlage, CD- player bitte über die
Pfarre selber besorgen
• Für die Agape einfach ein paar Kekse und eine Tee (heißer
Verdünnungssaft) 50 Mehrwegbecher á Pfarre könnt ihr bei
uns ausleihen – bitte gewaschen und trocken retour.

NACHT DER 1000 LICHTER

Stationen Vorschläge für Nacht der 1000 Lichter

Kontaktdaten:

Franz Engl
0676/8746-7547
franz.engl@jugend.kirchen.net

NACHT DER 1000 LICHTER

