
It´s a good life

Osterandacht für

Jugendliche

Manchmal,  da

haut dir das Leben

ganz  plötzlich

einen Knüppel zwischen die Beine.

Ohne Vorwarnung.

Einfach so.

Da bist du. Du und dein Leben.

Eigentlich kommt ihr ganz gut miteinander

aus.  Du  lebst  so  vor  dich  hin,  bist  recht

zufrieden.  Es  läuft  –  im  Großen  und

Ganzen. Du hast Pläne für dich, für deine

Zukunft. Und dann, ja dann kommt so ein

Knüppel und haut dir die Beine weg...

Bibeltext: Lukas 24,13-17a

Und siehe,  am gleichen  Tag  waren  zwei

von den Jüngern auf dem Weg in das Dorf

namens Emmaus. Sie sprachen miteinander

über all das, was sich ereignet hatte. Und

es geschah,  während sie  so  redeten,  kam

Jesus dazu und ging mit  ihnen.  Doch sie

konnten ihn noch nicht erkennen. Er fragte:

Was sind das denn für Dinge, über die ihr

miteinander redet?

Gedanken:

Die beiden Jünger  da auf  dem Weg sind

gerade  fix  und  fertig.  Sie  hatten  alle

Hoffnung  auf  Jesus  gesetzt.  Aber  nun

scheint  alles  vorbei.  Sie  haben  keine

Ahnung,  wie  es  weitergehen soll.  Kennst

du auch  solche  Momente?  Momente,  die

dich völlig aus der Bahn geworfen haben?

Momente,  in  denen  du  nicht

weiterwusstest. Stell dir vor, du wärst mit

einem guten Freund unterwegs, so wie die

beiden  Jünger.  Worüber  würdet  ihr  euch

denn eigentlich unterhalten?

Bibeltext: Lukas 24,28-32

So erreichten sie das Dorf und Jesus tat, als

wolle  er  weitergehen,  aber  sie  sagten:

Bleibe  bei  uns;  denn  es  will  Abend

werden,  der  Tag  hat  sich  schon  geneigt!

Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch

war, nahm er das Brot, sprach ein Gebet,

brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre

Augen aufgetan und sie erkannten ihn und

er  entschwand  ihren  Blicken.  Und  sie

sagten  zueinander:  Brannte  nicht  unser

Herz  in  uns,  als  er  unterwegs  mit  uns

redete  und  uns  den  Sinn  der  Schrift

eröffnete?

Lied: Rea Garvey – It´s a good life

(du könntest dir jetzt einmal das Lied von

Rea Garvey anhören.  Auf Youtube ist  es

zu finden. Wenn du magst, dann schau dir

noch eine Übersetzung an – es lohnt sich

:o)

- Osterkerze anzünden-

Am Ostersonntag zünden wir in der Kirche

immer die Osterkerze an – die begleitet uns

das ganze Jahr  über.  Jesus selbst  hat  das

Licht wieder in unser Leben gebracht. Du

könntest  dir  jetzt  auch  eine  Kerze

anzünden.

Gedanken:



„Es ist ein gutes Leben, selbst wenn du

die  Hoffnung  aufgegeben  hast

Selbst  wenn  dein  Herz  bricht

Vergiss  nie,  es  lohnt  sich  zu überleben

Vergiss  nie,  es  ist  ein  gutes  Leben

Sieh die Sonne über den Bäumen.“

So  singt  es  Rea  Garvey.  Ja,  und  er  hat

doch  recht.  Das  Leben  ist  gut  –  das

Leben  ist  schön.  Auch  wenn  es  uns

manchmal  ganz  schön  hart  trifft.  Auch

wenn  wir  manchmal  wenig  Hoffnung

haben.

Was macht unser Leben denn gut?

Welche  Lichtblicke  sind  es,  die  uns

Hoffnung  geben?  Was  gibt  uns  Halt  in

dunklen Momenten?

-Wenn  du  magst,  dann  entzünde  doch

jetzt  einfach  ein  Teelicht  für  deine

Lichtblicke.  Für  die  Menschen,  für  die

Dinge,  die  dir  Halt  geben,  wenn  es  in

deinem Leben einmal dunkel ist.-

Neben  diesen  Lichtblicken  haben  wir

aber  noch  jemanden,  der  alle  unsere

Wege mitgeht. Manchmal ganz leise und

unbemerkt. Es ist der, der uns das Licht

ins  Leben  zurückgebracht  hat.  Gott

begleitet  uns  auf  all  unseren  Wegen.

„Von allen Seiten umgibst du mich und

hältst dein Hand über mir“ – so heißt es

im Psalm 139,5. 

Ist  das  nicht  eine  tolle  Zusage?  Damit

kann das Leben eigentlich nur gut sein.

Damit  kann  es  nur  schön  sein.  Also,

mach die Augen auf und schau dir all die

wunderbaren  Menschen  und  Dinge  in

deinem  Leben  an  und  lass  die  Freude

des Osterfestes in dein Herz hinein. Und

vor  allem –  gib  anderen davon weiter.

Zaubere  deinen  Mitmenschen  ein

Lächeln  ins  Gesicht,  weil  sie  merken,

dass du das Leben toll findest.

Gebet:

Guter  Gott,  manchmal  wirft  uns  das

Leben ganz schön aus der bahn. Träume

zerplatzen wie Seifenblasen.

Hilf mir Menschen zu finden, die mit dir

unterwegs  sind.  Menschen,  mit  denen

ich  mich  austauschen  kann.  Die  meine

Ängste  hören  und  ernst  nehmen.  Die

meine  Zweifel  hören  und  nicht  nur

wegreden.  Die  meine  Hoffnung  hören

und  mir  Mut  machen.  Lass  du  mich

spüren,  dass  du mit  auf  dem Weg bist

und zeige mir immer wieder: es ist  ein

gutes Leben – it´s a good life.

Amen


