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Sommerliche Inspiration der Heilsi Winti

Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand.
So ist es, und so soll es sein.
Das ist meine Wahrheit und meine Freude.
Immerfort blickt mich voll Liebe dein Auge an.
Und ich lebe aus deinem Blick,
du mein Schöpfer und mein Heil.
Lehre mich, in der Stille deiner Gegenwart
Das Geheimnis zu verstehe, dass ich bin.
Und dass ich bin durch dich und von dir und für dich.
Amen.
(Romano Guardini)

Herr, du hast uns geschaffen,
und unser Herz ist unruhig,
bis es Ruhe findet in Dir.
(Augustinus)
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Lieber Gott, wenn ich an Dein Wort denke:
«Siehe, ich komme bald, und mit mir bringe ich den Lohn, und ich werde
jedem geben was seinem Werk entspricht» (Offenbarung 22,12)
Dann wirst Du bei mir in grosser Verlegenheit sein.
Ich habe keine Werke!
Du wirst also nicht nach meinen Werken vergelten können,
dann musst Du mir eben nach Deinen Werken vergelten…
(Térèse von Lisieux)

Vater
Ich bin auf der Suche,
ich stelle keine Behauptungen auf.
Aber Du, mein Gott,
wache über meine Schritte
und weise mir die Richtung.
Amen.
(Augustinus)
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Woche 1
Inspirationsmoment
1. Zündet eine Kerze an – schweigt eine Minute und werdet euch der
Gegenwart Gottes bewusst.
2. 1. Mose 1,26 bis 1. Mose 2,3: Bibeltext lesen, laut, mehrfach,
gemeinsam, verschiedene Übersetzungen
3. Stille (ca. 2-3 Minuten)
4. Austausch: Was fällt auf? Wo bleiben meine Gedanken hängen? Wo
habe ich Fragen? Welches Wort / Satzteil markiere ich? (nicht
theologisieren, fachsimplen, einander nur zuhören)

Auszüge und Gedanken aus dem Buch:
«Dem Leben Flügel geben» von Jörg Albrecht
«Unser ganzes Werk ist nur, dass wir Gott lieben und uns an ihm erfreuen.»
(Bruder Lorenz)
Das Gebot des Sabbats ist wohl das Gebot, dass am meisten gebrochen
wird und die Menschen sind auch noch stolz darauf. Was hat dazu geführt,
dass immer mehr Menschen diesem von Gott gegebenen Rhythmus zuwider
leben und ihrem eigenen Körper und der eigenen Seele grossen Schaden
zufügen?
1. Überhöhung der Arbeit
(= wir definieren unseren Selbstwert damit) «Es ist anstrengend und
ungesund, den Samstagnachmittag zu opfern indem man in das Büro geht;
aber ihn freizuhaben, bloss weil man nicht zählt, ist viel, viel schlimmer.»
(C.S.Lewis)
«Gott hat mehr Interesse an dem, was aus mir wird, als an dem, was ich für
ihn tue!» (John Ortberg)
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«Meine Projekte, Erfolge und Ergebnisse interessieren Gott weniger, als mir
lieb ist.» (Jörg Albrecht)
2. Verlust der Genussfähigkeit
«Und Gott sah, dass es gut war.» Gott schuf alles und am 7.Tag ruhte er aus
und bestätigte: «Es ist gut.» Gott hat einen freien Tag eingelegt, seine
Schöpfung genossen und sich an dem erfreut, was ihm da gelungen ist.
Gott schenkt uns die Arbeit, aber er schenkt uns auch die Fähigkeit zum
Genuss und zur Freude an dem, was gelungen ist. Geniessen kann ich nur in
der Gegenwart. Wenn ich in Gedanken aber gar nicht hier bin, sondern
schon wieder zwei Schritte weiter, verpasse ich den Moment des Genusses
und der Freude und meine Seele bleibt unbefriedigt.
3. Leugnen der eigenen Grenzen
Gott schenkte uns Gaben und Grenzen, wenn wir das ignorieren, dann
kehren wir zurück zum Problem des Sündenfalls: Wir wollen sein wie Gott –
unerschöpfliche Reserven, Kraft, grenzenlose Möglichkeiten. «Es gibt einen
Gott – aber sie sind es nicht» (John Ortberg)
Der Wert, die Würde des Menschen besteht darin, dass Gott ihn liebt.
Nicht was ich tue entscheidet darüber, ob ich wertvoll bin, sondern allein
die Wertschätzung Gottes macht mich zu einem liebenswürdigen
Menschen.
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Woche 2
Inspirationsmoment
1. Zündet eine Kerze an – schweigt eine Minute und werdet euch der
Gegenwart Gottes bewusst.
2. Mt.11,25-30: Bibeltext lesen, laut, mehrfach, gemeinsam, verschiedene
Übersetzungen
3. Stille (ca. 2-3 Minuten)
4. Austausch: Was fällt auf? Wo bleiben meine Gedanken hängen? Wo
habe ich Fragen? Welches Wort / Satzteil markiere ich? (nicht
theologisieren, fachsimplen, einander nur zuhören)

Auszüge und Gedanken aus dem Buch:
«Gottes Herz steht allen offen» von Richard Forster
«Ruhe. Ruhe. Ruhe in Gottes Liebe. Nur eins tut jetzt not: du musst deine
ganze Aufmerksamkeit seiner kaum hörbaren, zarten Stimme widmen.»
(Madame Jeanne Guyon)
Mit dem Gebet der Ruhe platziert Gott seine Kinder mitten im Zentrum des
Wirbelsturms. Wenn alles um uns herum im Chaos und Durcheinander
versinkt, dann wissen wir, dass wir innerlich feststehen und gelassen sein
können.
Warten wir nicht auf das «wenn doch nur endlich – dann könnte ich,…».
Versuchen wir inmitten dieses unerträglichen und atemberaubenden
Wettlaufes von Fieberhaftigkeit des Alltages und unserer Gedanken den
Frieden Gottes zu erleben.
Suche dir inmitten deines Alltages einen ruhigen Platz: in der Natur,
zuhause. Setze dich hin und halte aus vor Gott mit den Worten: «sei still…
ruhe… Shalom!»
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Ein Ort der Ruhe vor Gott ist ein Ort, wo wir Freiraum bekommen. Nicht zu
viel – nicht zu wenig. Dazu gibt es ein hilfreiches Bild von Jean Vanier:
Er formte seine Hände zu einem Gefäss und sagte: «Stellen Sie sich vor, ich
hätte einen verwundeten Vogel in meinen Händen. Was würde passieren,
wenn ich meine Hände völlig schliessen würde?» die Antwort kam promt:
«Der Vogel würde natürlich zerdrückt und sterben.» «Nun, was würde
passieren, wenn ich meine Hände völlig öffnen würde?» «Dann würde der
Vogel versuchen wollen, wegzufliegen, und er würde herunterfallen und
sterben.» Vanier lächelte und sagte: «Der richtige Platz ist wie meine
geformten Hände, weder völlig offen noch völlig geschlossen. Das ist der
Ort, wo Wachstum geschehen kann.»
Für uns sind die Hände Gottes zu einem Gefäss geformt. Wir haben genug
Freiraum, so dass wir uns ausdehnen und wachsen können, aber wir haben
auch genügend Schutz, so dass wir nicht verletzt werden. So können wir
geheilt werden. Das ist das Gebet der Ruhe.
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Woche 3
Inspirationsmoment
1. Zündet eine Kerze an – schweigt eine Minute und werdet euch der
Gegenwart Gottes bewusst.
2. Matthäus 13,44-46: Bibeltext lesen, laut, mehrfach, gemeinsam,
verschiedene Übersetzungen
3. Stille (ca. 2-3 Minuten)
4. Austausch: Was fällt auf? Wo bleiben meine Gedanken hängen? Wo
habe ich Fragen? Welches Wort / Satzteil markiere ich? (nicht
theologisieren, fachsimplen, einander nur zuhören)

Auszüge und Gedanken aus dem Buch «der
Herzenskompass» von Jörg Berger & Andreas Rosenwink
Gott zeigt seine Liebe und Wegweisungen oft mit Mitteln, die keine Worte
brauchen. Es gibt Erfahrungen, die dir guttun, die eine besondere Tiefe
haben, die sich überraschend ereignen oder die dich vielleicht zu Tränen
rühren. In diesem Moment fühlst du dich besonders wach und gegenwärtig.
Die Worte eines Menschen, die Schöpfung oder ein Bibelwort trifft dich in
besonderer Weise. Diese Erfahrungen haben eine «mehr-Qualität». Du
fühlst dich danach ruhiger oder hoffnungsvoller, liebevoller, fröhlicher oder
dankbarer, mehr verbunden mit Menschen oder der Schöpfung, freier (von
bestimmten Gedanken), mehr getröstet, gelassener oder vertrauensvoller,
auf gute Weise sehnsüchtiger nach Gott. In der ignatianischen Tradition
heissen solche Momente «Tröstungen». Wir können sie auch Berührungen
nennen. Gottes Geist macht sich bemerkbar und berührt dich wie eine
Person in deinem Leben, die dich liebt und nur das Beste mit dir im Sinn
hat.
Wie kann man lernen Gottes Berührungen wahrzunehmen? Idealerweise
wärst du in deinem Alltag so aufmerksam, dass du die Berührungen von
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Gott einfach wahrnimmst. Aber das ist unrealistisch, Unser Alltag ist voller
Ablenkungen. Darum brauchen wir dazu kleine Inseln, wo wir diese Perlen,
diesen Schatz im Acker suchen können:
z.B.: Am Abend im Bett, wenn wir den Tag reflektieren / beim Kaffee / auf
einem Spaziergang / am morgen früh. Probiere aus und suche dir deine
Inseln, um Zeit zu haben, diesen Tröstungen auf die Spur zu kommen (oft
halt auch erst im Nachhinein erkennbar).
Es kann auch helfen diesen Tröstungen mithilfe geschriebener Reflektion
auf die Spur zu kommen.
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Woche 4
Inspirationsmoment
1. Zündet eine Kerze an – schweigt eine Minute und werdet euch der
Gegenwart Gottes bewusst.
2. Psalm 63,1-9: Bibeltext lesen, laut, mehrfach, gemeinsam, verschiedene
Übersetzungen
3. Stille (ca. 2-3 Minuten)
4. Austausch: Was fällt auf? Wo bleiben meine Gedanken hängen? Wo
habe ich Fragen? Welches Wort / Satzteil markiere ich? (nicht
theologisieren, fachsimplen, einander nur zuhören)

Auszüge und Gedanken aus dem Buch
«Verwandelt» von Birgit Schilling
Oft ist eigene Erschöpfung, das An-die-Grenze-Kommen Anlass für Stille. Es
war schon immer so, dass wir Menschen uns vor allem dann an Gott
gewandt haben, wenn wir nicht mehr weiterwussten. Disziplin ist gut und
wichtig. Willensstärke ist eine Gabe Gottes. In der zweiten Lebenshälfte
dürfen wir jedoch erkenne, dass wir mit unserer Kraft und Willensstärke
allein nicht mehr weiterkommen, sondern dass wir auf Signale des Körpers
hören lernen dürfen.
Warum Stille-Auszeiten wichtig sind:
•

Zur Sammlung: Damit mir Gott begegnen kann, muss ich selbst in mir
anwesend und präsent sein. «Alles menschliche Unheil hat eine
Ursache: unsere Unfähigkeit, eine halbe Stunde lang still auf einem
Stuhl zu sitzen.» (Blaise Pascal)

•

Zur Begegnung mit Gott: Die Frage: «muss ich als Christ wirklich Zeit
alleine mit Gott verbringen?» – stellt sich wie in einer Liebesbeziehung
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zu einem Partner auch nicht. Es ist schlicht normal für eine gesunde
Beziehung.
•

Zum Loswerden von alten Lasten und Mustern: «Mein Herr und
mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir. Mein Her und mein
Gott: Gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott:
Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir!» (Nikolaus von Flüe) In
der Stille liegt die Möglichkeit, sich von nicht mehr brauchbaren,
unwahren «Brillen» zu verabschieden und neue Erfahrungen mit Gott
und uns selbst im Blick auf all das, was uns wichtig erscheint, zu
machen.

•

Zur Verwandlung in der Tiefe meines Seins: Oft merken wir erst,
wenn wir im Urlaub oder in der Stille sind, wie stark unser Leben
normalerweise wie vom Autopiloten (oder Hamsterrad) gesteuert wird.
Wir kriegen dabei kaum mit, wie es uns in der Tiefe unseres Seins
wirklich ergeht. Wer bin ich, wenn ich keine Rolle habe? Wenn ich mich
nicht auf jemanden andern ausrichte? Wenn ich nicht von einer
Aufgabe bestimmt bin? Wenn mir keiner mehr zuschaut, wenn mir
keiner applaudiert? Wer bin ich – einfach ich? Wie geht es mir gerade
mit mir? Und wie geht es mir im Moment mit Jesus?
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Inspiration mit Kindern
Inspirationsmoment
1. Bodehöckelis o.ä. Spielen. Ziel: Die Kinder können alles Zappelige in sich
loswerden und dabei etwas ausser Atmen kommen
2. Evtl. Verdunkeln, eine Kerze anzünden und erklären, dass uns dieses Licht
daran erinnert, dass Gott / Jesus / dein Freund da ist und sie gerne hat
3. Die Kinder dürfen sich ein Kissen nehmen, es sich gemütlich machen im
Raum, alle sind still und hören leise ein Lied ab CD laufen
4. Moment abschliessen, indem man kurz für jedes Kind mit Namen betet
oder es segnet im Namen von Jesus: «Danke Jesus hast du … gern /
Schützt du …». (je nach Kind ihm dabei kurz die Hand auf den Kopf legen)
5. Alle dürfen aufsitzen: gemeinsames lautes «AMEN» in den Himmel
hinaufschicken.

Ideen aus dem Buch
«Mit Kindern Stille erleben» von Michael Jahnke
Herzensohren
Philosophieren mit Kindern: Stellt die Frage «Wenn Stille eine Sprache
wäre – wie würde sie klingen?» (Tomas Sjödin) – ein Ohr (Bild) wandert von
einem Kind zum anderen – das Kind, welches das Ohr hat, darf seine Ideen
teilen.
Bastelt mit Hilfe von Draht, Zeitungen, Kleister, Pinsel ein Herz mit Ohren.
Oder wenn es einfacher ist, malt ein Bild. Sammelt während dem Basteln
alle Ideen, was ein Herzensohr sein könnte, was es kann, was ihnen dazu in
den Sinn kommt. Wie kriegt unser Herz Ohren? Hat mein Herzensohr schon
einmal Gottes Stimme gehört?
Erzählt die Geschichte von Salomo 1.Könige 3,5-9.
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Ein leises sanftes Säuseln
Zusammen bauen wir mit Decken, Seilen, Stühlen, Tischen eine Höhle und
machen es uns so richtig gemütlich mit Kissen und Decken am Boden.
Danach definieren wir einen Ort für Berg, Busch und Höhle. Die Kinder
dürfen frei im Raum umhergehen, plötzlich ruft der Leiter laut einen Ort
(Berg, Busch, Höhle), worauf sich die Kinder so schnell wie möglich dorthin
begeben müssen.
Fantasiereise mit Elija: 1.Könige 19,4-13. die biblische Geschichte wird
lebendig erzählt, so dass das der Sturm, das Erdbeben und das Feuer erlebt
wird (viele Adjektive verwenden, sich schützen vor den Naturgewalten). Als
Kontrast dazu am Ende leise und geheimnisvoll erzählen, wie ein leiser,
sanfter Windhauch zu spüren war – und dieser Hauch war Gott (Kinder
legen sich vor die Höhle mit geschlossenen Augen – ihnen sanft zu
fächeln). Stille aushalten. Danach ganz leise in die Höhle kriechen und zum
Schluss ein sanftes Musikstück hören.
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