Funkenschlagen 2021
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
jetzt ist schon ein Jahr seit unserem ersten „Funkenschlagen“ vergangen. Leider hat sich an der
Situation, von der wir alle betroffen sind, nicht viel geändert. Gemeinsame Osterfeiern sind auch
weiterhin nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und
laden euch ein, mit Jesus und anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern gemeinsam in dieser
Osternacht verbunden zu sein und um 22:00 Uhr am 3.4. eine Kerze zu entzünden.
Wir feiern heute, dass Jesus den Tod überwindet. So lasst uns gemeinsam aus etwas Totem einen
Funken für ein Licht schlagen. Einem Licht als Symbol für das “Licht der Welt“ Jesus Christus, so wie
Er für uns von den Toten auferstanden und zu einem lebendigen Feuer geworden ist, so wollen wir
Funkenbringer für unsere Gemeinschaft sein.
Was ihr braucht? Ganz einfach eine Kerze, eine pfadfinderische Technik, um diese zu entzünden (im
Notfall tun es auch Streichhölzer oder ein Feuerzeug) und die Offenheit, euch vorstellen zu können,
wie viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder im selben Moment dies mit euch in Gemeinschaft tun.
Seid auch eingeladen, unsere bereitgestellten Materialien nach dem Entzünden zu verwenden und
eventuell mit euren Familien zu teilen und somit gemeinsam als Pfadfinderin und Pfadfinder mit Gott
verbunden zu sein. (Ihr könnt eine Bild der entündeten Kerze auch gerne auf Instagram mit
#dpsg_wuerzburg teilen.)
Möge dieses kleine Licht diese dunkle Zeit für euch und alle in der Osternacht erhellen.
Liebe Grüße und immer einen hellen Pfad
Christoph und Jörg

Ein Licht in Dir geborgen
https://www.youtube.com/watch?v=JSuAN0OaVw0
Im Dunkel unsrer Nacht
https://www.youtube.com/watch?v=YskUB5otpNw

Da redete Jesus abermals und sprach:
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
Ich brenne für…
Ich brenne für eine Kirche, die mich ernst nimmt mit meinen Ideen, meinen Begabungen, meiner
Kritik, meinem Engagement und meiner Begeisterung. Ich brenne für eine Kirche, die wie Jesus die
Menschen im Blick hat, die zu geschwisterlichem Miteinander ermutigt, immer mit dem Wirken des
Heiligen Geistes rechnet und Wege in die Zukunft weist. …und wofür brennst du? (Heise Rose)

Das Licht der Auferstehung ist schon da.
In meiner Angst und Sorge.
In Krankheit und Leid.
In Verzweiflung.
In Überforderung.
Sein Licht ist schon da.
In meinen Gemeinschaften. In schönen Erlebnissen.
In gelungener Arbeit.
In guten Beziehungen.
Sein Licht ist da
Guter Gott,
du kennst die Fähigkeiten und die Bereitschaft der jungen Menschen, sich immer wieder neu
entflammen und begeistern zu lassen. Wir bitten dich, schenke ihnen die Fähigkeiten, die Funken, die
von dir ausgehen, aufzunehmen und zu einem lodernden Feuer werden zu lassen. Entzünde in ihnen
das Feuer der Liebe zu dir, zu ihren Mitmenschen und zu unserer Welt. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn.
Amen
Vom Funken zur Flamme
Gott,
Licht meines Lebens, manchmal bin ich leer und ausgebrannt, manchmal bin ich lustlos und ohne
Antrieb. Dann fühle ich nur einen kleinen Funken Leben in mir. Entfache diesen Funken, damit er zur
Flamme wird, die brennt und zum Feuer wird. Zum Feuer für dich!
Osterevangelium
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten
zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten,
sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und
sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war;
da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den
Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Mk 16, 2-6

