Ideen, Impulse und Anregungen für Deinen Karfreitag 2020
Hey Du,
heute ist Karfreitag. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an diesen besonderen Feiertag
denkst? „Noch mehr Stille“, schießt es dir vielleicht gerade durch den Kopf und du bist darüber
nach vier Wochen ohne „richtige“ Schule, Videovorlesungen oder Homeoffice nicht wirklich
aus dem Häuschen.
Ja, Karfreitag steht für Stille und Besinnung. Auch in „normalen“ Zeiten sind z.B. Sport- und
Tanzveranstaltungen an diesem Tag nicht erlaubt. Das möchten wir auch heute nicht ändern.
Wir haben dir einige Ideen und Anregungen zusammengetragen, die du im Laufe des Tages
umsetzen kannst. Mach‘ den Karfreitag 2020 zu Deinem Karfreitag. Lässt du dich darauf ein?
Wir wünschen dir dabei Gottes Segen und eine gute Zeit,
David, Jule, Juliana, Tim & Zippora
P.S.: Wenn du im Laufe des Tages den Eindruck hast, mit deinen Gedanken, Sorgen, Ängste, usw. nicht
alleine klarzukommen, darfst du dich gerne bei uns melden. Gerne reden und beten wir mit dir.

#character
Jesus lebt uns in der Bibel vor, wie wir unseren Mitmenschen begegnen sollen. Doch nicht
nur das: Immer wieder überrascht er uns damit, wie er in Situationen handelt und wie
menschlich und zugleich heilig er sich seinem Umfeld zeigt.
Heute ist ein guter Zeitpunkt, um dir einen „Post-it“ zu schnappen und in der Bibel
herumzustöbern. Wie war Jesus? Welche Verben und Adjektive beschreiben ihn? Wo siehst
du Ähnlichkeiten zu dir? In welchen Bereichen möchtest du von Jesus lernen? Wie viel
bedeutet dir seine Liebe zu dir, die ihn bis ans Kreuz geführt hat?
Den Post-it kannst du einfach in der Bibel kleben lassen. Wenn du sie also das nächste Mal
aufschlägst, kannst du deine Liste gleich erweitern.
#letter
Hierunter verbirgt sich eine kleine Challenge für dich, die sich aber sicherlich lohnen wird!
Erzähle doch heute bewusst einem Freund, Bekannten, Kollegen usw. in einem Brief oder
einer E-Mail, warum dir Karfreitag und Ostern wichtig ist.
Suche dir dafür bewusst eine Person aus, die nicht ganz so viel mit dem Glauben an Jesus
am Hut hat. Wer weiß: Wenn du offen und ehrlich bist, kommt vielleicht auch Interesse
auf und du bekommst eine Nachricht zurück. Lass‘ dich darauf ein!
#wail
Jesus war am Kreuz ehrlich. Er litt fürchterliche Qualen und fühlte sich nicht nur von seinen
Jüngern verlassen. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ gehörte zu
seinen letzten Worten. Auch du darfst ehrlich zu Gott sein, mit deinen Klagen, Zweifeln,
Sorgen usw. zu ihm kommen. Mach‘ das heute ganz praktisch: Schreibe deine Klagen auf
einen Zettel und stecke diesen in die Ritze einer Mauer (z.B. in den Weinbergen).

Jesus > Corona

#list
Setz dich an einen ruhigen Platz, an dem du nicht gestört werden kannst und nimm dir
eine halbe Stunde Zeit, um auf ein Blatt Papier alle Namen zu schreiben, mit denen du
einen Konflikt hast / hattest. Das kann schon einmal eine Weile dauern und oft fallen
einem manche Namen aus der Vergangenheit erst nach einiger Zeit ein.
Wenn du das Gefühl hast, dass du deine Liste fertig hast, überlege dir: Welcher dieser
Personen habe ich noch nicht vergeben? Und bei welchen Personen habe ich selbst noch
nicht um Vergebung gebeten? Welche Beziehung nehme ich mir bewusst vor, um
Missverständnisse und Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen?
Jesus hat am Kreuz alles auf sich genommen – obwohl wir das nicht im Geringsten verdient
haben. Vielleicht kannst du heute über deinen eigenen Stolz springen und einen kleinen
Schritt in die richtige Richtung machen.
#meaning
Wie gut, dass nach Karfreitag Ostern kommt. Was bedeutet Ostern für dich ganz
persönlich? Gestalte dazu eine DIN A4-Seite mit einem passenden Vers, Bild usw. und
hänge sie an die gespannte Leine im Ostergarten (zw. Gemeindehaus & Pfarrgarten).
Am besten steckst du das Papier davor in eine Klarsichthülle.
#barabbas
Jesus starb, damit du lebst. Glaubst du das? Kannst du akzeptieren, dass du dir Gottes
Gnade nicht verdienen kannst? Schau’ dir die Geschichte von Barabbas auf Youtube an:
- [OFFICIAL] Jesus Is Loving Barabbas (GB)
- Jesus liebt Barabbas (D)
#word
„Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und… .“ Wie geht’s
weiter? Schnapp dir deine Bibel, suche dir einen ruhigen Ort daheim, im Garten oder in
der Natur und lies Lukas 23. Was fällt dir heute ganz neu auf?
________________________________________________________________________
#victory
Wie gut, dass nach Karfreitag Ostern kommt. Die Band „Rend Collective“ singt in ihrem
neuen Album vom „Day of Victory”, dem Tag des Sieges. Freust du dich schon auf
übermorgen? Hör‘ dir das Lied an und wecke die Vorfreude auf Ostern!
Achte beim zweiten Durchlauf bewusst auf den Text; lies ihn am besten mit.

_________________________________ ___________________
So geht’s weiter:
Heute Abend gibt es keinen Jugendbund. Der SWD-EC sendet trotzdem einen Livestream, den
du auf Youtube verfolgen kannst. Bis nächsten Freitag, dann wieder auf „Discord“!

Jesus > Corona

