Die blaue Nacht des Kobolds 5.0 – Mittendrin im Weltall

Abendrunde Freitag

Informationen für die Leitung:
Die Abendrunde soll selbstständig im Stamm durchgeführt werden. Der Kobold hat euch
einen Vorschlag zur einer möglichen Abendrunde mitgeschickt. Ihr wählt den Zeitpunkt der
Abendrunde.
Wir wünschen euch viel Spaß und eine erholsame Nacht!

Herzlich Willkommen zur koboldlichen Abendrunde während unserer diesjährigen Blauen
Nacht. Wir haben uns heute gemeinsam mit dem Kobold auf eine Reise in den juffiblauen
Weltraum gemacht. Diese Reise sind wir nicht alleine angetreten, sondern gemeinsam mit
unserem Trupp. Bei unserer ersten Station auf dem Planeten „Abenteuer Trupp“ haben wir uns
mit unserer Gemeinschaft beschäftig und damit was uns als Trupp ausmacht. Wir haben auch
die anderen Juffi-Trupps kennengelernt, die ebenfalls mit uns auf der Reise in den juffiblauen
Weltraum sind. Es war ein sehr aufregender Tag, an den wir uns nochmal gerne erinnern
möchten:
Lege dich dazu bequem auf den Boden, schließe deine Augen und erinnere dich:
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Du bist heute vom Kobold mit einem Raumschiff
zu einem Flug durchs Weltall abgeholt worden.
Gemeinsam machen wir uns auf die Reise zu neuen unentdeckten Planeten.
Du schaust aus dem Fenster
und weit unter dir siehst du eine Kugel,
die sich immer weiter entfernt.
Das ist unsere Erde.
Sie ist leuchtend blau und
umringt von dunklen Flecken und hellen Streifen.
Je weiter wir uns ins All begeben,
desto mehr verändern sich die Farben des Himmels...
von blau zu rot ... gelb und grün.
Die Farben erscheinen dir wie ein Regenbogen.
In weiter Ferne siehst du die Sterne.
Sie funkeln und sehen aus wie Bergkristalle.
Du siehst Planeten, die wie Feuerbälle an dir vorbeiziehen.
Dann ist es so weit, wir landen auf einem noch unentdeckten Planeten.
Die Türen des Raumschiffes öffnen sich.
Als erstes nimmst du ein Licht wahr,
das dir in dieser Atmosphäre milchig und transparent erscheint.
Dann siehst du einen erdigen Boden
und gehst einen Pfad entlang,
bis du eine riesige grüne Wiese siehst,
auf der fremdartige Pflanzen und Bäume wachsen.
Du siehst auch farbenprächtige Blumen,
die wie Schmetterlinge aussehen.
Es erinnert dich an das Paradies.
Du legst dich auf den Boden.
Deine Augen sind überwältigt
von den Farben und dem Wasserfall,
den du bei näherem Hinschauen entdeckst.
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Du merkst, dass alles wichtig ist und seinen Platz hat. Die Bäume, Pflanzen und Blumen
geben aufeinander acht und kümmern sich umeinander.
Die Bäume sind so groß, dass sie den Blumen Schatten spenden. Und manchmal am Tag, da
klappen sie sich zusammen, damit die Blume auch ein wenig Sonnenlicht bekommen.
Du schließt die Augen und verweilst ein wenig auf diesem Planeten.

Zum Abschluss wollen wir noch gemeinsam beten:
Guter Gott,
heute haben wir uns gemeinsam mit dem Kobold auf eine Reise in den juffiblauen Weltraum
gemacht. Diese Reise sind wir gemeinsam angetreten. Gemeinsam mit unserem Trupp, aber
auch mit anderen Trupps aus unserer Diözese. Wir haben gelernt, dass jeder wichtig ist und
dass auch unser Trupp etwas Besonderes ist.
Wir danken dir für diese Freundschaften. Du schenkst uns immer wieder deine Freundschaft
und die Freundschaft mit anderen. Sei auch weiterhin unser Freund und segne unsere
Freundschaft und unseren Trupp. Darum bitten wir dich: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
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