
Herzlich Willkommen zur Nacht der 1000 Lichter der Katholischen Jugend    Komm herein, nimm dir Zeit! Eine Auszeit, um still zu werden, zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen und zu beten. Nimm die Menschen mit, die dir am Herzen liegen, die dir wichtig sind! Erlebe unsere Kirche in einem ganz anderen Licht, folge dem Lichterweg, die Stationen sollen DICH zur Besinnung und zum Gebet einladen!  



rich einfach auf! Auch wenn es wieder 1000 gute Gründe zum Aufschieben gibt. Beginn deinen Weg Schritt für Schritt.  Sei unterwegs mit Leib und Seele und mit ganzem Herzen. Was ist dein Ziel? Es ist schwer, zu vielen Zielen zu folgen. Gönne dir Pausen, um zu sehen, ob du auf den richtigen Weg bist, und wenn nötig frag nach dem Weg. Sammle auf dem Weg, was dich stark macht. Entdecke deine Talente und Gaben. Mach auch den Anderen Mut zum Aufbruch! Bring Hoffnung in die Welt und du wirst ankommen!  B



ürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir.   Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker.     Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!  Jes 43, 1 4-5a Hier beim Taufbrunnen hat damals dein Weg begonnen. Du warst noch klein, konntest noch nichts dazu sagen. Andere haben es entschieden. Heute, hier und jetzt kannst du selbst JA dazu sagen.  Bekreuzige dich mit dem Weihwasser und denke an das große, wunderbare, das er mit dir begonnen hat! F



er das Wort nur hört, und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie                       er aussah.     Jak 1, 23  Das ist der Mensch, der für dein Leben verantwortlich ist! Auch wenn du unscheinbar bist, keinen Einfluss zu haben meinst, auch wenn du noch sehr jung bist, oder schon älter, du gehörst dazu und auf DEIN Leben kommt es an! Wem bin ich wichtig? Wer ist mir wichtig? W 



hr seid von Gott geliebt; seid seine auserwählten Heiligen!      Kol 3,12 Morgen feiern wir das Hochfest Allerheiligen. Bei Allerheiligen denken wir immer an den Tod. Aber es ist kein Fest des Todes, nein, im Gegenteil. Es ist ein Fest des Lebens. Die Heiligen haben ein neues Leben bei Gott empfangen. Die großen Heiligen, wie z.B. der Heilige Franziskus, oder der Heilige Eugen von Mazenod, aber auch die kleinen, stillen Heiligen werden von der Kirche an diesem Tag gefeiert. Doch bin nicht auch ich zur Heiligkeit berufen?  Schau dir den Film über das Leben eines dieser Menschen an! Anschließend schlage im Heiligenlexikon deinen Namenspatron nach. Vielleicht kannst du aus seinem Leben lernen! I



ch bin die Auferstehung und das Leben!   Joh. 11,35  Wie oft bist du schon an einem Sarg eines lieben Menschen gestanden? Welche Gedanken gehen da einem durch den Kopf? Welche Gefühle kommen da hoch? Doch ist mit dem Tod wirklich alles aus? Jesus schenkt uns eine große Verheißung! Ich bin die Auferstehung und das Leben!  Erinnere dich jetzt an einem lieben Menschen, von dem du Abschied nehmen musstest und zünde für Ihn eine Kerze an!  I



lles, um was ihr in meinen Namen bittet, werde ich tun!  Joh. 14,13 Herr, ich stehe jetzt vor dir. So wie ich bin. Wie ein Sandkorn in der Wüste, so liege ich in deiner Hand. Wie ein Blatt im Wind, so wirbelt mein Leben um dich herum. Wie eine Kerze in der Dunkelheit, so spendest du mir Licht und Wärme! Nur ich kann es spielen, dieses verrückte Lebensspiel, wie ich es will…Aber eines bleibt immer: Deine Liebe zu mir. Zu dir kann ich immer kommen, mit meinen Problemen, Sorgen und Wünschen.       Dafür danke ich dir! Schreibe auf einen Zettel eine Fürbitte auf. Falte dann diesen und wirf ihn in das Körbchen hinein, dann nimm ein Weihrauchkorn und lege es auf die Kohle. Wie der Rauch soll auch dein Gebet zu Gott aufsteigen! A



er Vater sah ihn schon von weitem kommen, und er hatte Mitleid mit Ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste Ihn!  Lk. 14,20 So wie der barmherzige Vater den verlorenen Sohn, der in seinem Leben viel falsch gemacht hat, erwartet hat, so erwartet Er auch uns! Er will uns in die Arme nehmen, ganz egal was, oder wieviel wir falsch gemacht haben. Was war falsch in meinem Leben? Wo habe ich Falsches gemacht? Was sind die Steine in meinem Leben? Nimm einen Stein und versenke ihn im Wasser, denn so will Gott in der Beichte deine Schuld versenken! D 



   Herzlichen Dank fürs Kommen und deinen kleinen Beitrag zur Jugendarbeit in unserer Pfarre!    


