ROADTRIP mit Jesus – Teil 5: Neues Leben
Immer wieder wird gesagt, dass Jesus neues Leben schenkt. Hast du dich auch schon mal gefragt,
wo und wie du dieses neue Leben finden kannst? Jesus möchte dir ein erfülltes Leben schenken,
durch das er sich verherrlichen möchte. Doch was ist, wenn sich dein Leben irgendwie ganz anders
anfühlt: unerfüllt, freudlos, mit wenig Energie und Begeisterung, fehlender Hoffnung und
Perspektive? Dann komm mit auf den Weg zu neuem Leben…
1) Erwarte Gott an unerwarteten Orten
Jesus ist von den Toten auferstanden – das größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Gott
hätte diese Nachricht auf jede erdenkliche Weise bekannt machen können, doch er entscheidet
sich für einen Sparziergang zu einem gewöhnlichen Ort mit zwei gewöhnlichen Menschen, die
gerade entmutigt und niedergeschlagen waren. Es sollte dich also nicht wundern, wenn Jesus auch
in den gewöhnlichen Momenten deines Lebens an deiner Seite mitgeht. Das hat er schließlich
zugesagt!
2) Nimm deinen Weg an
Die Jünger hatten schon von dem leeren Grab gehört, aber ihr Fokus liegt noch auf den Erfahrungen
von Karfreitag. So können sie im Hier und Jetzt keine Hoffnung und Perspektive finden, weil der
Schmerz der Vergangenheit sie blind macht. Jesus hätte sich den beiden Jünger sofort zu erkennen
geben können. Stattdessen hört er ihnen zu, erklärt ihnen die Heilige Schrift und lässt sie ihre
eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen mit ihm machen. So werden sie vorbereitet auf das, was
noch kommt. Gott ist der Weg, den du gehst, genauso wichtig, wie dich an das versprochene Ziel zu
bringen.
3) Lebe mit Hoffnung
Eben waren die Jünger noch geblendet von Entmutigung, Enttäuschung und verlorener Hoffnung,
doch dann erkennen sie Jesus und bekommen eine völlig neue Sicht. Gerade noch
niedergeschlagen, verlieren sie plötzlich keine Zeit mehr und kehren um! Du kannst und darfst auch
durch die Brille schauen, die Jesus uns durch seine Auferstehung schenkt: es ist die Brille des Lebens,
des Neuanfangs und der Hoffnung. Die Auferstehung zeigt, dass nichts endgültig ist für Gott!
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Gesprächsstoff
Einstieg: Welche/n Weg/Reise hättest du gerne auf halber Strecke abgebrochen, warst aber glücklich ihn bis zum
Ende gegangen zu sein?

1.
2.
3.
4.
5.

Gibt es Orte in deinem Leben, an denen du eher nicht mit Gott rechnest?
Was würde sich (für dich) verändern, wenn du Gott dort erwarten würdest?
Hast du schon mal erlebt, dass dich eine negative Erfahrung blockiert/ blind gemacht hat?
„Der Weg ist das Ziel.“ Inwiefern passt das Zitat zu unseren Glaubensweg? Wie findest du das?
Welche Herausforderung/en deines Alltags willst du in der kommende Woche durch die Brille der
Auferstehung anschauen?

