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Joel 2, 28: Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist 

 ausgieße über alle Menschen; und eure Söhne und eure Töchter werden weis-

sagen, eure Alten werden Träume haben, eure jungen Männer werden 

 Visionen sehen; und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in 

jenen Tagen meinen Geist ausgießen.

 1 Die Alten werden      haben.

1. Mose 45, 27: Da sagten sie ihm alle Worte, die Joseph zu ihnen geredet 

hatte. Und als er die Wagen sah, die Joseph gesandt hatte, um ihn abzuholen, 

da wurde der Geist ihres Vaters Jakob erweckt.

Sprüche 4,18: Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des  Morgenlichts, 

das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag.

 2 Die jungen Männer und Frauen werden       sehen. 

Richter 15,16: Und Simson sprach: »Mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie 

rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich tausend Mann tot!«



Richter 15,19: Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, so dass Wasser 

herausfloss; und als er trank, erweckte sein Geist in ihm, und er lebte auf. 

3 Die Jugendlichen werden mit                     .

1. Könige 17, 22: Und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des 

Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde erweckt.

Gebet von Francis Drake:

»Störe uns Herr, wenn wir zu sehr zufrieden mit uns sind.  

Wenn unsere Träume wahr geworden sind, weil wir zu klein geträumt  haben.  

Wenn wir sicher angekommen sind, weil wir immer nah an der Küste 

 gesegelt sind. 

Störe uns Herr, wenn wir in alle dem Überfluss unseres Besitzes unseren 

Durst für das Wasser des Lebens verloren haben.  

Wenn wir, verliebt in das Leben, aufgehört haben von der Ewigkeit zu 

 träumen.  

Wenn wir, bemüht eine neue Erde zu bauen, zugelassen haben das unsere 

Vision von einem neuen Himmel erblasste. 

Störe uns Herr, damit wir mutig wagen auf die weiten Wasser zu segeln, wo 

uns die Stürme Deine Herrschaft zeigen. Wo wir kein Land mehr sehen und 

die Sterne finden.«
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