
Herzlich Willkommen zur Nacht der 1000 Lichter  der Katholischen Jugend zu einer Atempause mitten im Alltag Kirche – Wohnung Gottes. Kirche - Ort des Gebets. Nimm dir Zeit, eine Minute nur, um ruhig zu werden, eine Minute nur, um in dich zu gehen, eine Minute nur, um deinen Alltag hinter dir zu lassen, eine Minute nur, um zu beten, eine Minute nur, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. 



 er von Euch ohne Sünde ist, der werfe als Erster einen Stein auf Sie! Steinhart      sind nicht nur die Mauern des Tempelbezirks;                                  Wenn einem ein Stein vom Herzen fällt.      sind auch die Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrten                  Du wirst nicht verurteilt - sondern  Stein des Anstoßes – freigesprochen:      eine Ehebrecherin, auf frischer Tat ertappt                                        Dein Leben wird dir neu geschenkt!      das Gesetz ist steinhart: sie muss gesteinigt werden.  Als Stolperstein      Jesus in den Weg gelegt:      „Nun, was sagst du dazu?“  Vom Stolperstein zum Baustein eines neuen Weges –      oder:      von der Hartherzigkeit zur Barmherzigkeit  Was den Stein ins Rollen bringt:      „Der von euch werfe als Erster einen Stein auf sie –       der ohne Sünde ist“ – ist Seine Antwort  Da bleibt kein Stein auf dem anderen:      die Mauer der Verhärtung bricht auf;      Stein für Stein wird abgelegt. 

W



 er Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt!                        Joh 7,37                   Hallo Mensch! Komm näher! Wir kennen uns doch!  Wir sind uns bereits einmal begegnet – am Anfang deines Lebens! Ich oder ein mir ähnliches Steingefäß mit gleicher Funktion war Zeuge für deinen Neubeginn. Ich hörte den Klang deines Namens, den deine Eltern dir gaben, mit dem viele Menschen dich rufen, mit dem aber auch Gott dich ruft und dir sagt: „Du bist mein geliebtes Kind! Du gefällst mir! Meine ganze Liebe und Sorge gelten dir! Ich bin das Taufbecken!  Du bist Gottes geliebtes Kind! Du bist getauft. Geh hinaus und lebe! 
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s wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft!!!                 1 Kor 15, 43  Der Herr sei vor dir und führe dich; er sei neben dir und begleite dich; er sei hinter dir und beschirme dich; er sei unter dir und halte dich. Der Herr sei über dir mit einer Gnade; er leuchte dir mit seinem Licht; er durchdringe dich mit seinem Geist; er umfange dich mit seiner Liebe, auf dass du dich ganz in ihm geborgen weißt und den Weg zu ihm findest 
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ch bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen; wie froh wäre ich, es würde schon brennen.                Lk 12, 49          Feuer des Lebens, das in unserem Herzen brennt und uns Antrieb ist, lässt uns immer weitergehen. Feuer in dunkler Nacht, als Flamme einer Kerze, lodernd im Wind der Zeit, spendet Licht und zeigt uns den Weg Feuer des Geistes, Gotteskraft in uns, treibst uns voran, erhellst unser Sein! 
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ott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. 1 Joh 4, 16b …LIEBE…               SICH SELBST ANNEHMEN              SICH EINANDER ÖFFNEN              AUFEINANDER ZUGEHEN             AUFEINANDER EINGEHEN              MITEINANDER FÜHLEN               SICH EINANDER VERSTEHEN              SICH EINANDER ANNEHMEN             AUFEINANDER WARTEN              SICH EINANDER SCHENKEN             INEINANDER AUFGEHEN             MITEINANDER WACHSEN             UND FRÜCHTE TRAGEN 
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ier bin ich, sende mich!  Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, der dir vertraut ist wie dein Leben.  Wer bist du, Herr?  Ich bin Jesus, der zu dir spricht in der Sehnsucht deines Herzens.  Wer bist du, Herr?  Ich bin Jesus, den du oft nicht verstehst.  Wer bist du, Herr?  Ich bin Jesus, der dir immer wieder in den Weg tritt.  Wer bist du, Herr?  Ich bin Jesus, der unerkannt mit dir geht.  Wer bist du, Herr?  Ich bin Jesus, der deine Freundschaft sucht.  Wer bist du, Herr?  Ich bin Jesus, den du findest bei den Menschen.  A: Wer bist du, Herr?  Ich bin Jesus, der dich ruft, ihm zu folgen.  
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ut dies zu meinem Gedächtnis! Wenn wir jetzt das Brot miteinander teilen  dann teilen wir damit ein Stück Alltag  was uns aufbaut und kraft gibt  was uns fordert und anfrägt  tägliches Brot das uns leben lässt  wenn wir jetzt das Brot miteinander teilen  dann teilen wir unsere Sorge um Arbeit und Zukunft  um Frieden und gesichertes Leben  tägliches Brot das uns Mühe bereitet  wenn wir jetzt das Brot miteinander teilen, teilen wir unser Leid, Krankheit und Tod,  Enttäuschung und Trauer, Rückschläge und Schuld  als tägliches Brot von Tränen und Schmerz  wenn wir jetzt das Brot miteinander teilen  teilen wir den Dank für das leben  Heute zu sein und Morgen zu werden  und atmen und wachsen zu können  als Brot das uns täglich Mut gibt weiterzugehen  wenn wir jetzt das Brot miteinander teilen  werden wir Menschen und feiern das Leben! 
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