
Herzlich Willkommen zur Nacht der 1000 Lichter  der Katholischen Jugend zu einer Auszeit mitten im Alltag Kirche – Gemeinschaft der Christen. Kirche - Ort des Gebets. Nimm dir Zeit, eine Minute nur, um ruhig zu werden, eine Minute nur, um in dich zu gehen, eine Minute nur, um deinen Alltag hinter dir zu lassen, eine Minute nur, um zu beten, eine Minute nur, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. 



 in Herr, ein Glaube, eine Taufe!  Eph 4,5  Hier an diesem Ort wurden wir berufen. Berufen zum Christsein. In der Taufe spricht uns Gott mit unserem Namen an. Er erneuert sein endgültiges Ja zu uns. Seit der Taufe gehen wir den Weg mit Jesus, also besser gesagt hat es oft den Anschein als würden wir hinter ihm her stolpern. Die Taufe ist also das erste in unserem Leben, das uns als Christen auszeichnet. Egal ob evangelisch oder katholisch, wir folgen alle demselben Jesus, wir haben alle dieselbe Berufung. Denken wir an unsere Taufe. Viele Jahre sind seither vergangen. Denken wir nach: Wie habe ich mein Christ-sein gestaltet? Wo könnte ich was verbessern vielleicht sogar korrigieren? 
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    st denn Christus zerteilt?  1 Kor. 1,13   An was glaube ich?   Wir glauben an Jesus Christus, oder? Doch ist an Ihn zu glauben in der heutigen Zeit so leicht? So viele verschiedene Meinungen von Jesus, so viele Jesusbilder tun sich uns auf. Katholisch oder Evangelisch? Welches ist der wahre Glaube? Doch ist Christus zerteilt?  Gibt es einen Jesus der Katholiken und einen der Protestanten? Vor unserem Josefsaltar liegt ein Jesusbild auf einem Spiegel. Wenn wir hineinschauen erkennen wir nicht nur das Bild von Christus, sondern auch unser eigenes Bild. Es soll zeigen, dass wir es sind, die Christus in unserer Welt sichtbar machen sollen.  Denken wir nach: Was habe ich getan, um Jesus in dieser Welt sichtbar zu machen? Was könnte ich noch tun? 
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 ut dies zu meinem Gedächtnis!  Lk 22,19           Brot und Wein liegen auf dem Tisch. Brot und Wein nahm Jesus im Abendmahlsaal, um mit seinen Jüngern das Mahl zu halten und er trug ihnen auf es immer und immer wieder zu tun, zu seinem Gedächtnis. Heute nehmen wir als Christen Brot und Wein, die Früchte des Lebens, um das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Doch wie vielen Menschen fehlt das tägliche Brot zum Leben. Als Christen sollten wir das Brot mit ihnen teilen.  Doch wie oft schaue ich weg? Ist es mir egal, wie es meinem Nächsten geht?  Denken wir nach: Woran fehlt es meinem Nächsten? Wie könnte ich ihm helfen?      
T 



 asst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran!    Jesus stellt uns Kinder vor Augen als Vorbild. Wenn wir uns Kinder so ansehen, was könnten wir von Ihnen lernen? Sie besitzen Lebensfreude, die uns oft fehlt, sie haben Freude an den kleinsten Dingen des Lebens. Und vor allem Kinder haben ein großes Vertrauen in ihre Eltern. So wie Kinder ihren Eltern blind vertrauen, so sollen auch wir Gott vertrauen und uns an den Dingen des Lebens freuen, die ER uns schenkt, uns seien es noch so kleine.  Das Kinderhaus kümmert sich um Kinder, vor dem Kindergartenalter und gibt ihnen eine Möglichkeit ihre Lebensfreude mit Gleichaltrigen auszuleben. Helfen wir mit, diesen unseren Vorbildern einen guten Start zu ermöglichen, um ihre Begabungen und Talente zu entdecken.  
L



ie zerbricht wie der Krug eines Töpfers, den man ohne Erbarmen zerschlägt, sodass sich unter all den Stücken keine Scherbe mehr      findet.  Jes. 30, 14    "Fang den Tag von heute nicht mit den Scherben von gestern an!  Der Tag von gestern, alle Tage und alle Jahre von früher sind vorbei, begraben in der Zeit.  An ihnen kannst du nichts mehr ändern!  Hat es Scherben gegeben?  Schleppe sie nicht mit dir herum!  Denn sie verletzen dich Tag für Tag, und zum Schluss kannst du nicht mehr leben.  Es gibt Scherben, die wirst du los, wenn du sie Gott in die Hände legst.  Es gibt Scherben, die kannst du heilen, wenn du ehrlich vergibst.  Und es gibt Scherben, die du mit aller Liebe nicht heilen kannst.  Die musst du liegenlassen. 
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 Danke, Gott, dass ich mit dir leben kann, dass du mich annimmst, wie ich bin.  Danke, dass ich durch dich mit Scherben fertig werde und dass ich mit dir täglich neu beginne."             Denken wir nach: Wo sind meine Scherben in meinem Leben? Habe ich den Mut sich mit ihnen zu beschäftigen?   Nehmen Sie sich eine Tonscherbe als Andenken mit nach Hause. Sie soll sie an Ihre Scherben erinnern und an den Entschluss, sich mit Ihnen zu beschäftigen.          


