
 

Unser Leben sei ein Fest 
 

Unser Leben sei ein Fest. 

Jesu Geist in unserer Mitte. 

Jesu Werk in unseren Händen, 

Jesu Geist in unseren Werken. 
 

Refrain: 

Unser Leben sei ein Fest 

an diesem Morgen (Abend) und jeden Tag. 
 

Unser Leben sei ein Fest. 

Brot und Wein für unsere Freiheit. 

Jesu Wort für unsere Wege, 

Jesu Weg für unser Leben. 
 

Unser Leben sei ein Fest. 

Jesu Kraft als Grund unsrer Hoffnung, 

Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft, 

Jesu Wein als Trank neuen Lebens. 

 

Psalm (nach Psalm 118) 
 

Gott ist einfach da 

Verströmt seine Güte 

Wohlwollen und Liebe tun gut 

Oft spür ich das nicht 

Meine Sinne sind nicht geübt 

Doch dann kommt ein Wink von irgendwo her 

Freundliche Augen sehen mich an 

Ein Funkeln Gottes darin 

Ein Leuchten 

jetzt im Moment 

Seht hin und stimmt ein in das Lob 

 Schärft eure Augen 

 und singt einfach mit 

Frauen und Männer 

Alte und Junge 

 Die ihr das Leben gefunden habt 

 oder jetzt sucht 

Stimmt ein in das Lob, das verbindet und trägt 
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Auch dann wenn die Angst kommt 

und sich einnistet – gerade dann 

Gott hilft mir auf seine Weise 

Der warmherzige Blick löst und entspannt 

Ich bin entschieden 

Ich weiß worauf Verlass ist und wem ich vertraue 

Ich bin entschieden 

Das macht mich lebendig 

Ich rede von Gott 

und lass mir den Mund nicht verbieten 

Auf Gott ist Verlass 

auch wenn mich Leute belächeln 

Sie werden staunen und sehen 

was Gott aus dem macht, was noch so vereinzelt wirkt 

Das wird ein Fest sein 

Ein Tag, an dem Gott sich schöpferisch zeigt 

und frische Momente erzeugt 

Gott ist einfach da 

Verströmt seine Kraft 

 Güte breitet sich aus und tut gut 

 Mit freundlichem Blick sieht er uns an 

Stimmt ein in das Lob und singt einfach mit 
 

 

 

Bahnt einen Weg unserm Gott  

 
Bahnt einen Weg unserm Gott, der uns erlöst aus der Not. 

Er ist der König der Könige. Er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. 

 

Refrain:  

Dein Reich komme, o Herr, wir erheben dich in deiner macht. 

Dir sei ehre und Ruhm und Majestät. deine Herrlichkeit ist hier. 

 

Bahnt einen Weg unserm Gott, der uns erwählt als sein Volk – 
Mit ihm zu herrschen in Ewigkeit, öffnet die Herzen und macht euch bereit. 

 

 



 

Glaubensbekenntnis 
 

Wir glauben an Gott, 

den Ursprung von allem, was geschaffen ist,  

die Quelle des Lebens, aus der alles fließt,  

das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. 

 

Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria 

geboren. 

Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte,  

Leben heilte und Grenzen überwand. 

Er wurde gekreuzigt. 

In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe 

befreit. Mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg. 

 

Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit Gottes, die wirkt, wo sie will. 

Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht 

zerstört. 

In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Schwestern und Brüdern, 

die nach Gerechtigkeit suchen. 

Wir erwarten Gottes Reich. 

 

Amen. 

 

 

 

Atme in uns, heiliger Geist 
 

Refrain 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, 

wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes komm! 

 

Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein. 

Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. 

 

Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit 

Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. 

 

Trau dich 
 

Refrain 

Trau dich, steh auf und dann trau dich. Steht auf und dann trau dich. Geh  

los und fang an. Fang an zu vertrauen, geh los, du bist nicht allein. Gottes  

Liebe wird bei dir sein. 
 

So ein Schatz: Liebe schenkt dir Flügel. Komm, heb ab! Die Liebe träg 

dich. So ein Schatz: Gottes Liebe weckt Begeisterung. 
 

So ein Mut: Über Mauern springen. Komm, heb ab! Die Liebe trägt dich  

So ein Mut: Misch dich ehrlich ein, mit Hand und Fuß. 
 

So ein Fest: So viel Lust zum Tanzen. Komm, heb ab, die Liebe trägt sich.  

So ein Fest: Gottes Geist bewegt dich frei zu sein. 

 

 

Packt nun eure Sachen  
 

Refrain 

Packt nun eure Sachen und zieht hinaus! Denn die Welt da draußen ist  

euer Haus. Geht zu allen Menschen und sagt laut, dass Gott uns liebt und  

uns vertraut. 
 

1. Lauft durch Felder und springt über Grenzen, erhellt Nächte, lasst die 

Welt glänzen. Leiht die Ohren und Herzen den Schwachen, trocknet Trä-

nen, schenkt euch ein Lachen. 
 

Das Wort stärke euch für den Weg. Der Geist stärke euch in der Zeit. (2x) 
 

Refrain 
 

2. Findet Worte, die Menschen beflügeln, helft mit Sanftmut, Böses zu  

zügeln. Schöpft das Wasser und schenkt neues Leben, esst gemeinsam,  

was euch gegeben. 
 

Das Wort stärke euch für den Weg. Der Geist stärke euch in der Zeit. (2x) 
 

Refrain 
 

3. Habt ihr Zweifel, verzweifelt dann nicht, seid ihr ängstlich, fürchtet  

euch nicht. Gott vertraut euch: Es wird euch gelingen. Gottes Segen soll  

durch euch klingen. 
 

Das Wort stärke euch für den Weg. Der Geist stärke euch in der Zeit. (2x) 
 

Refrain 


