So leben wir:
Eine Brücke
wurde neu
geschlagen

Vor einiger Zeit hat mein Vater
unsere Familie verlassen.
Meine Mutter und meine
Schwester wollten nichts
mehr von ihm wissen. Diese
Situation war sehr hart für
mich. Die gegenseitige Liebe
unter uns „Teens für eine
geeinte Welt“ war eine große
Unterstützung und Halt für
mich. Nach und nach kam mir
der Wunsch meinen Vater
wiederzusehen. Ich habe
darüber mit meinen Freunden
gesprochen und dadurch fand
ich die Kraft und auch die
richtigen Möglichkeiten ihn zu
kontaktieren.

„Habt Mut ich habe die Welt
besiegt!“ (Jn 16, 33)
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JEDE ART VON SCHWIERIGKEIT

Das sind die letzten Worte, die Jesus
seinen Jüngern beim letzten
Abendmahl sagt. Danach wird er
denen übergeben, die ihn zum Tode
verurteilen und ihn töten werden.
Aber wenn sie ihn zum Tode
verurteilen sieht das ja so aus als ob
er der große Verlierer ist!? Was
heißt das also: Jesus hat die Welt
besiegt!?

Jesus hat die Welt besiegt, weil er
auferstanden ist. Und das war
möglich, durch seine große Liebe,
die er für jede/n von uns hat und mit
der er sein Leben für uns gegeben
hat.
Ich schaffe das sehr oft nicht. Mich
verlässt oft der Mut und ich fühle mich
allein. Wie kann ich diese Situationen
meistern?

Ich wusste nicht wie er reagieren würde...und wie
ich reagiere, denn seit 6 Jahren hatte ich keinen
Kontakt mit ihm. Ich bin 900 km gefahren um ihn zu
treffen.
Als ich vor ihm stand war ich sprachlos. Ich
verspürte keinen Groll in mir, sondern den Wunsch
ihn gern zu haben.
Jetzt ist unsere Beziehung wiederhergestellt und in
mir drinnen erlebe ich eine neue Freiheit.
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Ich bin sicher, dass es Jesus auch
manchmal so gegangen ist, doch er hat
uns gezeigt, dass er ein ganz besonderer
Sieger ist. Ein Sieger, der die
Schwierigkeiten mit der Liebe und dem
Verzeihen meistert.
Ja, aber das ist nicht leicht.
Klar, und deshalb müssen wir die
Sicherheit haben, dass Jesus uns in jeder
Schwierigkeit ganz nahe ist und dass er in
unserer Mitte ist.

Er hat die Welt besiegt und auch wir
können Sieger sein, wenn wir uns
bemühen in jeder Situation weiter zu
lieben und so die Schwierigkeiten zu
meistern.

Wie bin ich heute mit meinen
Schwierigkeiten umgegangen?

Per quanto dure e
difficili possano essere
le circostanze nelle
quali ci troviamo,
abbiamo la certezza
che esse sono già state
fatte
proprie
e
superate da Gesù.

