
Zoom-Jugend-Andacht vom Koppelsberg 

am 6.3.2021, 19 Uhr – 19.30 Uhr,  

URL  https://zoom.us/j/98239190399?pwd=eWlKOGk3cG9PZmxoREV5ZXhDT0pBQT09  
Meeting-ID:   982 3919 0399  
Kenncode: 592910 

 

1. Begrüßung  

 

2. Lied:  Eingeladen zum Fest des Glaubens (321)  

Aus den Dörfern und aus Städten,  

von ganz nah und auch von fern,  

mal gespannt, mal eher skeptisch,  

manche zögernd, viele gern,  

folgten sie den Spuren Jesu,  

folgten sie dem, der sie rief,  

und sie wurden selbst zu Boten, 

 dass der Ruf wie Feuer lief: 

 

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens.  

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens. 

 

Und so kamen die in Scharen,  

brachten ihre Kinder mit,  

ihre Kranken, auch die Alten,  

selbst die Lahmen hielten schritt.  

Von der Straße, aus der Gosse  

kamen Menschen ohne Zahl,  

https://zoom.us/j/98239190399?pwd=eWlKOGk3cG9PZmxoREV5ZXhDT0pBQT09
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und sie hungerten nach Liebe  

und nach Gottes Freudenmahl. 

 

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens.  

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens. 

 

Und dort lernten sie zu teilen  

Brot und Wein und Geld und Zeit;  

und dort lernten sie zu heilen  

Kranke, Wunden, Schmerz und Leid;  

und dort lernten sie zu beten,  

dass dein Wille, Gott, geschehe;  

und dort lernten sie zu leben,  

dass das Leben nicht vergehe. 

 

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens.  

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens. 

 

Aus den Dörfern und aus Städten,  

von ganz nah und auch von fern,  

mal gespannt, mal eher skeptisch,  

manche zögernd, viele gern,  

folgen wir den Spuren Jesu,  

folgen wir dem, der uns rief,  



und wir werden selbst zu Boten,  

dass der Ruf noch gilt, der lief: 

 

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens.  

Eingeladen zum Fest des Glaubens,  

eingeladen zum Fest des Glaubens. 

 

3. Einführung ins Thema 

4. Gebet  

 
5. Biblische Lesung: Rut 1, 1-19 - Ruth und Noomi  (Laura) 

 

6. Lied:  Aufstehn, aufeinander zugehn (313) 

Wir wollen aufsteh'n, 

Aufeinander zugeh'n, 

Voneinander lernen, 

Miteinander umzugeh'n. 

Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n 

Und uns nicht entfernen, 

Wenn wir etwas nicht versteh'n. 

 

Viel zu lange rumgelegen, 

Viel zu viel schon lamentiert. 

Es wird Zeit, sich zu bewegen, 

Höchste Zeit, dass was passiert. 

 

Wir wollen aufsteh'n, 

Aufeinander zugeh'n, 

Voneinander lernen, 

Miteinander umzugeh'n. 

Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n 

Und uns nicht entfernen, 

Wenn wir etwas nicht versteh'n. 



 

Jeder hat was einzubringen, 

Diese Vielfalt wunderbar. 

Neue Lieder woll'n wir singen, 

Neue Texte laut und klar. 

 

Wir wollen aufsteh'n, 

Aufeinander zugeh'n, 

Voneinander lernen, 

Miteinander umzugeh'n. 

Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n 

Und uns nicht entfernen, 

Wenn wir etwas nicht versteh'n. 

 

Diese Welt ist uns gegeben, 

Wir sind alle Gäste hier. 

Wenn wir nicht zusammenleben, 

Kann die Menschheit nur verlier'n. 

 

Wir wollen aufsteh'n, 

Aufeinander zugeh'n, 

Voneinander lernen, 

Miteinander umzugeh'n. 

Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n 

Und uns nicht entfernen, 

Wenn wir etwas nicht versteh'n. 

 

Dass aus Fremden Nachbarn werden, 

Das geschieht nicht von allein. 

Dass aus Nachbarn Freunde werden, 

Dafür setzen wir uns ein. 

Wir wollen aufsteh'n, 

Aufeinander zugeh'n, 

Voneinander lernen, 

Miteinander umzugeh'n. 

Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n 

Und uns nicht entfernen, 



Wenn wir etwas nicht versteh'n. 

 

 

 

7. Impuls  (Laura) 

 

8. Lied: Wo ein Mensch Vertrauen gibt (213) 

Wo ein Mensch Vertrauen gibt,  

nicht nur an sich selber denkt,  

fällt ein Tropfen von dem Regen,  

der aus Wüsten Gärten macht. 

Wo ein Mensch den andern sieht,  

nicht nur sich und seine Welt,  

fällt ein Tropfen von dem Regen,  

der aus Wüsten Gärten macht. 

Wo ein Mensch sich selbst verschenkt,  

und den alten Weg verlässt,  

fällt ein Tropfen von dem Regen,  

der aus Wüsten Gärten macht. 

 

9. Fürbitten  

10. Vaterunser 

11. Segen 

12. Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns (My Life 114) 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns;  

lege auf uns deinen Frieden.  

Segnend halte Hände über uns.  

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

In die Nacht der Welt  

hast du uns gestellt,  

deine Freude auszubreiten.  

In der Traurigkeit,  

mitten in dem Leid,  

lass uns deine Boten sein. 



Herr, wir bitten: Komm und segne uns;  

lege auf uns deinen Frieden.  

Segnend halte Hände über uns.  

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

In den Streit der Welt  

hast du uns gestellt,  

deinen Frieden zu verkünden,  

der nur dort beginnt,  

wo man, wie ein Kind,  

deinem Wort Vertrauen schenkt. 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns;  

lege auf uns deinen Frieden.  

Segnend halte Hände über uns.  

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

In das Leid der Welt  

hast du uns gestellt,  

deine Liebe zu bezeugen.  

Lass uns Gutes tun  

und nicht eher ruhn, ‚ 

bis wir dich im Lichte sehn. 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns;  

lege auf uns deinen Frieden.  

Segnend halte Hände über uns.  

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 


