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Einmal erklärt Jesus seinen Freundinnen und Freunden:
„Es wird ein Tag kommen, an dem die Sonne dunkel wird und der Mond 
aufhört zu scheinen. Die Sterne hören auf zu leuchten.

Aber dann könnt ihr Gottes Sohn sehen. Er kommt zu euch. Und er wird 
Engel aussenden, um alle Menschen zusammenzuholen. Die Menschen 

der ganzen Welt kommen bei Gott zusammen. 

So fängt die neue Welt von Gott an. Ihr könnt das spüren und erleben. Es ist 
wie am Frühlingsanfang: Die Bäume werden wieder langsam grün, die Blumen be-

ginnen zu sprießen. Überall entsteht neues Leben! Die gute Welt von Gott fängt an. 
Aber auch jetzt ist Gott bei euch! Und ich werde auch immer bei euch sein.“                 Mk 13,24-32
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Sonne, Mond und Sterne wer-
den mcht mehr leuchten - Das 

klingt ja furchtbar! Da kann einem ja angst 
und bange werden.

Mit dem Bild von einem Baum versucht 
es Jesus zu erklären. Wenn du dir jetzt die 
Bäume draußen anschaust, dann sind sie 
ganz kahl. Wie tot. Sie haben keine Blätter 
und keine Früchte mehr. Doch wenn du dir 
so einen Zweig genauer anschaust, wirst du 
winzig kleine Knospen finden, die im Frühjahr 
blühen werden. Daraus werden im Sommer 
neue Früchte entstehen.

Und so ist es auch mit unserem Leben: Jesus 
weiß, dass auch Dinge geschehen können, 
die ganz schrecklich sind. Er weiß, dass es 
Zeiten im Leben geben kann, in denen um 
uns herum alles dunkel wird und wir traurig 
sind. Zeiten, in denen wir Angst haben und es 
sich so anfühlt, als würde unsere Welt unter-
gehen. Doch selbst dann ist Jesus ist bei uns. 
Das will er uns heute sagen: „Ich bin immer 
für euch da und schenke euch einen neuen 

Anfang!“

Lieber Gott,
manchmal erlebe ich Ärger und Streit,
manchmal bin ich traurig, manchmal 
habe ich Angst, manchmal weiß ich 
einfach nicht mehr weiter.
Alles um mich scheint dunkel zu sein.

Dann habe ich Sehnsucht nach Licht und Wärme.
Dann wünsche ich mir, dass alles wieder gut wird.
Dann wünsche ich mir, dass jemand für mich da ist.
Jemand, zu dem ich kommen kann.

Und dann ist da dein Versprechen an mich:
„Ich bin immer für dich da!
Ich lasse dich nicht allein!“

Und langsam, ganz langsam spüre ich,
wie ich wieder neu lebendig werde,
wie ich wieder Hoffnung bekomme.
Zu dir darf ich kommen.
Danke, dass du immer für mich da bist!

Als kleine Erinnerung daran, dass 

Gott immer bei dir ist, kannst du dir 

einen Engel für ein Teelicht basten. 

Bitte nimm dafür ein elektrisches Teelicht, 

damit nichts in Brand geraten kann. Am bes-

ten fragst du dazu deine Eltern. Die Bastelvorlage 

kannst du auf ganz normales weißes Papier aus-

drucken.

Und immer wenn es dir schwer ums Herz ist, 

kannst du deinen Engel für dich leuchten lassen. 

Er soll dich immer daran erinnern, was Jesus zu dir 

sagt:  „Ich bin immer für dich da“
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