
1  JESUS ist das A & O

In Psalm 91,11 steht, dass Gott seine Engel für dich bereithält, um 
dich zu beschützen, damit du auf deinem Weg bleiben kannst. 

Die Frage ist jetzt: Welcher Weg ist gemeint? 
Der tägliche Weg zur Schule oder Arbeit? Der Weg in die Kirche? 

Für mich ist es der Weg in eine Zukunft zu und vor allem mit Gott.
Es gibt immer mehrere Wege im Leben, doch nur einer ist 
der richtige. Den richtigen Weg findet man ja bekanntlich mit  
einem Wegweiser und so ist es auch bei Gott. 
Jesus ist unser ganz persönlicher Wegweiser, und er steht 
an jedem Abzweig, um uns den richtigen Weg zu weisen. 
Wir sind diejenigen, die ihn finden müssen, um auch den richtigen 
Weg zu nehmen.

Auf jeden Fall denke ich, dass ich durch die Konfirmation einen 
Abzweig in die richtige Richtung genommen habe; jedoch ist es 
wichtig, immer wieder den richtigen Abzweig zu finden. 

JESUS ist das A & O 
Wie wir ihn persönlich erleben können 

Jesus ist mein Wegweiser

Simon Petrus spricht: Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Joh 6,68
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Hallo liebe Geschwister!



2  JESUS ist das A & O

Das war für mich nicht immer leicht. Vor allem mich nach der 
Konfi in die JG zu integrieren, fiel mir sehr schwer. Ich war damals 
sehr schüchtern, wenn es um fremde Personen ging, und deswe-
gen wollte ich nicht so oft hingehen.

In dem Jahr war ich auch drei Monate in Frankreich zum Schüler-
austausch. Dort, aber auch vor allem danach wieder hier, war es 
nicht immer einfach für mich. Ich habe mich sehr oft ausgeschlos-
sen gefühlt, ob es nun von meiner Austauschschülerin war oder 
von meinen Freunden. Irgendwie habe ich nicht mehr dazuge-
hört, fühlte mich hilflos und allein. Und dieses Gefühl war definitiv 
nicht schön. 
Diese Mitmenschen haben sich in kurzer Zeit von mir distanziert, 
Freundschaften gingen kaputt und nun stand ich da. Ich wusste 
nicht, wie ich reagieren sollte oder was ich jetzt machen konnte.

Ich habe viel geweint, aber auch gebetet. 
Dann ist mir bewusst geworden, dass EINE Freundschaft 
niemals kaputtgehen wird: die zu Jesus. 
Mit der Zeit habe ich mich immer öfter „getraut“, zur JG zu  
gehen, und bin schließlich auch Konfi-Mitarbeiterin geworden. 
Somit habe ich Jesus noch mehr kennenlernen und schätzen kön-
nen.

Ich habe mir eine Möglichkeit gesucht, um DEN Wegweiser zu 
finden. Und auch, wenn es mir schwer fällt, jedes Mal den richti-
gen Weg einzuschlagen, so weiß ich, dass ich immer wieder die 
Möglichkeit dazu habe. 
Jesus war immer mein Wegweiser und wird es auch immer 
bleiben.

Juliane Kuhn
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JESUS =
A & O

Anregungen

Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen 
und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. 
Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück.
Ps 16,11

Simon Petrus spricht: 
Herr, zu wem sollten wir gehen? 
Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken.
Joh 6,68

Jesus spricht: 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
Joh 14,6
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Meine Rückmeldung

Wir freuen uns über Ihre/Eure Rückmeldung! 
Tel. 03731 696814

Auch per Mail: rueckmeldung@jakobi-christophorus.de 

Ev.-Luth. Jakobi-Christophorus-Kirchgemeinde Freiberg
jakobi-christophorus.de

Fragen zum persönlichen Nachdenken 
oder für Gespräche

1. Wie können wir den Weg zu und mit Gott finden?

2. In welcher Form ist Jesus euch schon mal als Wegweiser 
    begegnet?

3. Wie können wir anderen dabei helfen, den Wegweiser Jesus 
    zu entdecken?


