KjG Abendimpuls
Sei Wegbegleiterin! Sei Wegbegleiter!
Begrüßung:
• Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem
Abendimpuls. Wir wollen gemeinsam durch den Advent gehen. Wir beginnen im
Zeichen das Himmel und Erde verbindet: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Ich will mich auf die Suche machen – jeden Tag neu.
Ich will Menschen begegnen, um zusammen Leben zu gestalten.
Ich will meine Sinne öffnen und das „Hier und Jetzt“ wahrnehmen.
Ich will mich auf jeden Tag neu einlassen und mich für unsere eine Welt
einsetzen.
Ich will dankbar durch diese Welt gehen und zufrieden sein.
Ich will mich auf den Weg machen, Türen und Fenster öffnen, damit Gott eine
Chance hat mich zu treffen.
Ich will mich auf die Suche nach Weihnachten machen!
• Gemeinsam wollen wir uns heute auf den Weg machen. Wir wollen uns bewusst
Zeit nehmen für uns, für andere und für Gott. “Mach dich auf den Weg” ist der
Titel unter dem wir uns heute zusammengefunden haben.
Jeder Tag besteht aus einer Aneinanderreihung von vielen Wegen. Manche sind
kurz, andere lang, manche vertraut, andere unbeliebt, manche gehe ich alleine,
auf den anderen bin ich gemeinsam unterwegs. Davon erzählt auch das Lied von
Mark Forster.
Lied: Sowieso – Mark Forster
Aktion

Wir laden euch nun ganz herzlich ein, eurer Lebensweg zu zeichnen. Dabei könnt
ihr auch Hoch-, Tief und Wendepunkte darstellen (10 min).
Nachdem ihr euren Lebensweg gezeichnet habt könnt ihr ihn nun zur Mitte legen.
Wir hören einen Bibeltext:
• Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist
nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon,
genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr Netz in den
See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich
werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und
folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des
Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im
Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot
und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den
Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man
brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm,
Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von
Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem
Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm.
• Kommt her, folgt mir nach! Ich glaube ich hätte mir da noch etwas Bedenkzeit
erbeten oder hätte zumindest nach Jesus weiteren Planungen gefragt und
natürlich nach meiner Aufgabe dabei. Vielleicht hätte ich auch nach
Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung gefragt. Kommt her, folgt mir nach!
Ich glaube ich hätte mir schwer getan ganz neue Wege zu gehen. Als Fischer
hätte ich ja mehr oder minder einen geregelten Tagesablauf und meist genügend
Fisch zu essen. Darüber hinaus hätte ich ein Zuhause, meine Familie und
Freunde. Das würde mir schon fehlen. Komm her, folgt mir nach! Natürlich liegt in
der Nachfolge auch eine große Chance. Ich weite meinen Horizont, lerne neue
Menschen kennen und bin Teil einer großen revolutionären Sache, die endlich
Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft angeht. Komm her, folgt mir nach!
Durch die Nachfolge kann sich mein Leben verändern. Auf den neuen Wegen
werde ich an den Herausforderungen wachsen. Gemeinsam auf dem Weg zu sein
verbindet, verbindet uns zu einer Gemeinschaft, verbindet uns mit Gott.
Gebetsaktion / Fürbitten

Wir wollen uns Zeit nehmen, um für Menschen auf verschiedensten Lebenswegen zu
beten. Alle sind eingeladen in einer kurzen Stille nach der Einleitung für eine ganz
bestimmte Person zu beten.
• Für eine glückliche, fröhliche Person, - die vielleicht frisch verliebt ist - weil ein
Lebenstraum Wirklichkeit geworden ist - oder aus einem völlig anderen Grund.
• Für eine unglückliche, traurige Person, - weil sie einen Menschen verloren hat, weil ihre Träume zerplatzt sind - oder aus einem völlig anderen Grund.
• Für eine Person an einer neuen Lebensschwelle, - weil sie vielleicht neu in den
Kindergarten kommt, - weil sie heiraten will - oder aus einem völlig anderen
Grund.
• Für eine Person, die gerade im Stress ist, - die gerade vor Prüfungen steht, - weil
der Beruf sie unendlich fordert - oder aus einem völlig anderen Grund.
• Für eine Person, der wir sehr dankbar sind, - weil sie uns aus großer oder kleiner
Not gerettet hat, - weil sie uns auf unserem Lebensweg begleitet hat, - oder aus
einem völlig anderen Grund.
• Für eine Person, die gerade krank ist, - die grade einen lästigen Schnupfen hat, die an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet - oder aus einem völlig anderen
Grund.
• Für eine Person, die schon verstorben ist, - vielleicht gerade in dieser Woche, vielleicht in einer Zeit bevor wir selbst geboren wurden - oder an einem anderen
Zeitpunkt.
• Für die Menschen, die jetzt links und rechts neben mir sitzen.
Überleitung
• Diese Postkarte kann euch in den nächsten Tagen begleiten und euch an diesen
Abendimpuls erinnern. Seid Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter.
Guter Gott, gemeinsam gehen wir durch die Adventszeit. Wir warten auf dein
Kommen in unsere Welt. Sei du bei uns und gib uns Mut, Menschen zu begegnen
und zu schauen wo wir gebraucht werden. Lass uns gemeinsam neue Wege
finden in Frieden und Gerechtigkeit. Öffne unser Herz damit wir zu
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter werden, um deine frohe Botschaft in die
Welt zu tragen und authentisch zu leben. So segne uns der liebende Gott, der
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

