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Andacht zum Kurzfilm „Das Geschenk“

Zwischen Berg und Tal
– Was ist wichtig im Leben/Alltag?

G o t t  h a t  m e h r  v o r .

• Unser Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Wir leben meisten so zwischen drin. Das Leben läuft so lala 
vor sich hin und man versucht alles so gut wie möglich zu machen.
• Zu bestimmten Anlässen wie zum Beispiel bei einer Rüstzeit kommt man wieder zum Nachdenken. 
– Wovon ist unser Leben gefüllt?
– Was beschäftigt uns?
Der folgende Kurzfilm soll euch helfen neu nachzudenken, wie es euch gerade geht und wovon euer Leben 
gefüllt ist.

>> Kurzfilm: „Das Geschenk“ ansehen (auf der DVD Pause)

>> Anschließend Fragen in die Runde:
 – Was ist euch im Film aufgefallen? (allgemein zum Film)
 – Was ist euch in Bezug auf euer Leben wichtig geworden? (persönlich)

• Bibelstelle: „Darauf sagte Jesus: »Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen 
könnt.« Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu 
essen.“ (Markus 6,31)
• (Im Text vor diesem Vers geht es um die Aussendung der 12 Jünger und den Tod von Johannes dem Täufer, 
anschließend kommt die Speisung der 5000.)
• Es ist wichtig, sich im Alltag immer wieder Ruhephasen zu gönnen. Phasen, die man mit Gott gestaltet, 
und um sich von ihm immer wieder neue Kraft zu holen. Dazu möchte ich euch Mut machen. 
• Es ist egal, wo ihr euch dabei gerade befindet (auf Berg, im Tal oder in der Mitte). Gott möchte immer 
und überall euer ständiger Begleiter und Ratgeber sein. Euer bester Freund und liebender Vater, der Euch in 
allen Entscheidungen helfen möchte.

>> An diese Andacht kann eine Zeit der Stille angeschlossen werden oder eine Zeit des Austausches über 
ermutigende Erfahrungen, bei denen Gott deutlich einen Weg gezeigt hat.

Diese Andacht wurde bei einem Jugendwochenende der Landeskirchlichen Gemeinschaft Rodewisch unter dem 
Thema „Zwischen Berg und Tal“ am 8. Mai 2011 gehalten. Wenn Sie die Andacht verwenden, freuen wir uns über 
Ihre Anregungen und Erlebnisse. (Kontaktdaten s.u.)

Anne Lohr, Jahrgang 1989, verheiratet, studiert in Darmstadt soziale Arbeit. 
Während ihrer Schulzeit und im Studium hat sie regelmäßig Jugendabende 
geleitet, Andachten gestaltet und bei Rüstzeiten mitgewirkt.
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