
 

 

Eine echte Party… 

… lässt Herzen tanzen! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Das ist die letzte gemeinsame „Loss wochsen“ – Besinnung. Das heißt aber noch lange nicht, 

dass du zu Hause oder mit den Menschen, die dir wichtig sind, nicht immer noch feiern kannst! 

Wie? 

 

Jesus selbst hat seinen Freundinnen und Freunden gesagt, dass immer wenn sie 

zusammenkommen und etwas miteinander teilen – also Essen und Trinken, Freude und Ängste, 

Erfahrungen, Erlebnisse, Probleme… - dann sollen sie dabei an ihn denken. Und er wird dann 

immer bei ihnen sein. Das meinte er, sei eine richtige Feier! 

Denn was braucht es eigentlich zum Feiern?  

Meistens gibt es etwas Leckeres auf dem Tisch. So ist unser Bauch satt und unserem Körper 

geht es gut. Es braucht auch Musik, damit es leichter ist, sich zu freuen, zu tanzen oder zu 

singen. Gute Geschichten und lustige Momente sind wichtig. Aber vor allem zählen die 

Menschen, die miteinander feiern. Das hat Jesus selbst ja auch verstanden, wenn er sich immer 

wieder zu Menschen eingeladen hat oder seine Freundinnen und Freunde eingeladen hat. Es tut 

gut mit Menschen zu reden und sein Leben zu teilen. Dann geht einem etwas richtig zu Herzen! 

 

Die Bibel spricht immer wieder von Ereignissen, bei denen Menschen ganz bewegt waren und 

ihre Herzen sogar sprangen oder hüpften. Das sind wahre Feiermomente oder Momente, die es 

zu feiern gilt. Daher behalt dir diese in Erinnerung und erzähl sie immer wieder weiter! 

 

Für heute gibt es noch ein Gebet, das du still alleine oder das ihr gemeinsam beten könnt: 



 

 

Guter Gott, 

Du kennst uns und wir dürfen Dich immer besser kennenlernen. 

Das Leben, das du uns geschenkt hast, sollte ein Fest sein. 

Ein Fest, bei dem wir uns freuen können. 

Ein Fest, bei dem wir Neues erleben können. 

Ein Fest, bei dem wir andere Menschen kennenlernen können. 

Ein Fest, bei dem es uns gut geht. 

Ein Fest, das alle mitfeiern können. 

Leider haben nicht alle immer einen Grund zu feiern. 

Gib Du uns daher den Mut und die Kraft, die Feierfreude über das Leben weiterzugeben, 

andere anzustecken und miteinander Gutes und weniger Gutes zu feiern, 

sodass unsere Herzen tanzen und unser Lächeln singt. 

AMEN! 

 

Und weil diese vorbereiteten Besinnungen nun zu Ende sind, dürft ihr euch jetzt oder später 

gegenseitig segnen. Segnen heißt Gutes wünschen. Legt dazu die Hand auf den Kopf der 

anderen und wünscht ihnen etwas oder macht ein Kreuzzeichen auf ihre Stirn. Gutes dürfen wir 

nämlich immer wünschen und natürlich auch tun! 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und hoffentlich sehen wir uns bei der gemeinsamen Feier vor Ort! 


