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„Neues wagen“

Treffpunkt draußen, vor dem Haus
wir gehen gemeinsam zum Ausgangspunkt für den Weg im Dunkeln.

Einleitung:
Wir stehen am Beginn dieses Arbeitsjahres, am Beginn eines neuen Wagnisses.
Manchmal fühlt sich das an, wie eine große Dunkelheit, in der wir nicht wissen, was auf uns 
zukommt, wohin unser Fuß tritt. Wir fühlen uns unsicher, allein gelassen, überfordert.
Manchmal fühlt es sich aber auch an, wie eine große Möglichkeit, eine Freiheit, in die wir neu 
hineintreten voll Mut und Freude am Neuen.

Ich lade euch ein, euch auf die Dunkelheit, das Ungewisse einzulassen und ein Stück Weg in 
dieser Dunkelheit zu gehen – hin zum erleuchteten Teil des Bibelgartens.
Dieser Aufbruch braucht Mut und das Vertrauen darauf, dass du nicht allein unterwegs bist. Nimm 
dir Zeit für diesen Weg und lass dich bewusst darauf ein, Neues zu wagen.

Weg im Dunklen: jede Frau geht alleine durch die Dunkelheit, bis alle sich beim Brunnen treffen
(Weg ist mit Kerzen markiert beim Brunnen stehen viele Kerzen im Kreis)

Beim Brunnen:
Nun sind wir zum Brunnen gekommen nach unserem Weg durch die Dunkelheit. Der Brunnen ist in
der Bibel ein Ort besonderer Begegnungen, ein Ort an dem man sich Lebensnotwendiges holt, 
Wasser, und wo man mit anderen Menschen zusammentrifft, mit ihnen Erfahrungen teilt.
Der Brunnen ist ein Ort, an dem man auftanken kann, um erfrischt in den Alltag zurück zu kehren.

So lade ich euch ein: Füllt euch ein Glas mit Wasser. Wir wollen uns stärken und erfrischen für 
unser Weitergehen.

Lied: Ich singe für die Mutigen

Segenstext (+ der Nebenfrau den Rücken stärken):

Gott schenke dir Ströme in deinen Wüsten
und Licht in deinen Nächten.
Gott segne den Boden unter deinen Füßen, 
und stärke deinen Rücken.
Gott schenke dir Mut, dass du dir selbst treu bist
und wagst deinen Weg zu suchen.
So segne dich der Gott des Lebens,
Vater und Mutter
Sohn und heilige Geistkraft.
Amen.

Materialien:
Gurkengläser, Teelichter
Krug 
Gläser 
Kopien: Ich singe für die Mutigen


