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Einige Vorbemerkungen: 
 
Mit dem vorliegenden Glaubenskurs will die GCL-Diözesangemeinschaft Trier im „Jahr des 
Glaubens“ und in Vorbereitung auf die ausgerufene Diözesansynode etwas von dem, was 
ihr an Besonderem gegeben ist, in die Kirche von Trier einbringen. 
Es ist ein „Glaubenskurs“, bei dem es auch um Vermittlung von Information über den 
christlichen Glauben geht. Zugleich ist der Ansatz für diesen Kurs aber - spezifisch 
ignatianisch - bei der Erfahrung der Teilnehmenden. Die Methoden der verschiedenen 
Treffen orientieren sich an dem, was in GCL-Gruppen üblich ist (etwa: wie ein Treffen 
verläuft), die Inhalte folgen grob dem Prozess ignatianischer Exerzitien. 
Deshalb ist der Kurs durchaus auch für Mitglieder in GCL-Gruppen interessant, die mehr von 
„GCL-Methodik“ erfahren wollen. 
 
Darum sollten auch grundsätzlich die Abläufe und Inhalte der Treffen nicht verändert 
werden, es sei denn, den Leiter/inne/n sagt ein anderes Lied oder ein anderes Gebet mehr 
zu. Die Ablaufpläne der einzelnen Treffen sind so gestaltet, dass keine weiteren 
Vorbereitungen für die Leiter/innen nötig sind. Außer natürlich der je eigenen 
Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik und den erforderlichen organisatorischen 
Vorbereitungen. 
Da das „GCL-Spezifische“ nur von geübten Menschen aus der Gemeinschaft Christlichen 
Lebens vermittelt werden kann, stellt die Diözesangemeinschaft Trier diesen Kurs nur der 
GCL intern zur Verfügung. 
 
 
Die Lieder sind zum Teil dem „Pilgerbuch zur Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 in Trier“ 
entnommen. Sie sind allerdings auch in vielen anderen Liederbüchern vorhanden. 
 
Die Literaturliste im Anhang kann beim 1. Treffen schon ausgeteilt werden. Das sind 
Anregungen, keine „Pflichtlektüre“. Diese können natürlich aus dem eigenen Leseschatz 
heraus ergänzt werden. 
 
Und jetzt viel Freude bei „Vom Leben glauben lernen“! 
 
 



 

Erstes Treffen: „Ich lebe!“ 
„Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut!“ (Gen 1,31) 

 
1. Ankommen 

a. Ein paar Hinweise zu: 
• Kurs: keine theologische Fortbildung, eher: Erfahrung im 

Glauben machen, Erfahrung im Leben! 
• Kursleitung 
• GCL: was das ist und was die GCL will. 

 
b. Lied „Der Geist des Herrn“ GL 249 

 
 

c. Kennenlernrunde: Erwartungen, Befürchtungen, auch „Fragen an 
den Glauben“ 
 
 

2. Verweilen 
a. Vorlesen: Schöpfungsbericht Gen1, 26-31: 

 
26Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns 
ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel 
des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle 
Kriechtiere auf dem Land. 
27Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf 
er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. 
28Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht 
über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere, die sich auf dem Land regen. 
29Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der 
ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen 
Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 
30Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was 
sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen 
Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. 
31Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es wurde 
Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag. 
 
 



 

b.  Einige exegetische Hinweise dazu geben:  
Sieben-Tage-Schema aus Babylon, Entstehung im 6.Jhdt. v. Chr.; 
Mensch am Ende der Schöpfung; Krone der Schöpfung, Abbild 
Gottes 
 
 

c. Angeleitete Betrachtung zu Gen 1, 26-31: 
• Zunächst gilt es einen für die Betrachtung „bequemen!“ Platz 

einzunehmen. Sinnvoll ist es, aufrecht zu sitzen. Die Füße 
stehen parallel nebeneinander. Der Oberkörper ist aufgerichtet, 
das Scheitelgebiet nach oben ausgerichtet. Es kann hilfreich 
sein, sich an den Rand des Stuhles zu setzen oder sich leicht in 
der Kreuzbeingegend anzulehnen. 

• „Ich nehme meinen Atem wahr, ich nehme meinen Körper in 
dieser Position wahr, die Beziehung zum Boden und zur 
Sitzfläche. Umgebende Geräusche nehme ich wahr und lasse sie 
dann außer Acht, soweit es geht.“ 

• Der Leiter / die Leiterin bittet nun in einem Gebet darum, ganz 
auf Gott ausgerichtet zu sein, z.B.: „Herr, wir loben Dich und 
danken Dir, dass wir hier sein dürfen, um Dein Wort zu hören!“ 
oder ein gemeinsamer Liedruf, z.B.: „Schweige und höre, neige 
deines Herzens Ohr, suche den Frieden“. 

• Danach wird der Schrifttext vom Leiter/ der Leiterin laut 
vorgelesen. 

• Nun bittet der Leiter / die Leiterin um Offenheit und Bereitschaft 
und „Empfänglichkeit“ für das vorgegebene Wort, für das, was 
Gott darin zu mir sprechen will oder in mir wirken mag, z.B.: 
„Herr, lass mich hören auf das, was Du mir mit diesem Text 
sagen willst.“ 

• Danach gibt der Leiter noch einige Hinweise für die kommende 
stille Zeit von 10 -20 Minuten (je nachdem, ob die Teilnehmer 
geübt sind oder weniger!). 

• „Ich kann den Text langsam für mich durchgehen. Ich kann bei 
einem Wort oder einem Satzteil oder einem Satz verweilen, es 
oder ihn auf mich wirken lassen, wahrnehmen, was geschieht. 
Ich kann darüber mit Gott ins Gespräch kommen; darüber, was 
mich angesprochen hat, geärgert hat, mich ins Nachdenken, 
zum Danken gebracht hat.“ 

• Nach einem vom Leiter / der Leiterin angekündigten Ende der 
Betrachtung (2 Minuten vor Abschluss) lasse ich die Übung noch 
einmal Revue passieren. Wie ging es mir damit? 



 

 
 

d. Kurze Besinnung zu Impulsfragen 
• Ich bin von Gott geschaffen! Wie sehe ich mich?  
• Ich bin ein Abbild Gottes, sein Ebenbild!  Bin ich mir meiner 

Würde bewusst? 
 
 

3. Austausch über das, was jetzt mein Herz bewegt 
 
 

4. Gebet oder/und Lied 
• Vater unser 

 
• Gebet: Nach seinem Bild und Gleichnis (Pilgerbuch 236) 

Herr du allein weißt; 
wie mein Leben gelingen kann. 
Lehre mich, 
in der Stille Deiner Gegenwart 
das Geheimnis zu verstehen, 
wie in der Begegnung mit Dir,  
wie in Deinem Anblick 
und in Deinem Wort 
Menschen sich erkannt haben 
als Dein Bild und Gleichnis. 
 
Hilf mir loszulassen, 
was mich daran hindert, 
Dir zu begegnen 
und mich von Deinem Wort 
ergreifen zu lassen. 
 
Hilf mir zuzulassen, 
was in mir Mensch werden will 
nach dem Bild und Gleichnis,  
das Du Dir von mir gemacht hast. 
 
 

5. Anregungen zur weiteren Beschäftigung mit dem Inhalt des Abends: 
Wiederholungsmeditation zu Gen 1, 26-31  
Literatur: Cordula und Ottmar Leidner, Ein hörendes Herz. Jeden Tag 



 

Gottes Spuren finden, Würzburg 2012, Reihe Ignatianische Impulse, 110 
Seiten; Josef Maureder, Mensch werden – erfüllt leben, Würzburg 2008, 
Reihe Ignatianische Impulse, 92 Seiten 
 
 

6. Auswertung 
Wie bin ich jetzt da? 
Was war hilfreich, was weniger? 
 
 

7. Segen 
Gott segne dich auf deinem Weg 
und sei mit dir an jedem Tag deines Lebens 
damit du weißt: du bist nicht allein. 
 
Gott stärke dich auf deinem Weg 
und sei mit dir bei allem was du tust, 
damit du spürst: du bist nicht allein. 
 
Gott begleite dich auch deinem Weg 
und leite dich in deinen Entscheidungen, 
damit du erfährst: du bist nicht allein. 
 
Gott behüte dich auf deinem Weg 
und beschütze dich in den Stürmen des Lebens, 
damit du erkennst: du bist nicht allein. 
 
Gott segne dich auf deinem Weg 
und schenke dir die Fülle seines Segens 
damit du glauben kannst: du bist nicht allein. 
 
       Pilgerbuch Nr. 239 
 
 

8. Lied: „Komm Schöpfer Geist“ GL 245 
 
 
 
Material:  

• Kopien von Bibeltext 
• Kopien von Anleitung zur Schriftmeditation (siehe Anhang) 



 

Zweites Treffen: „Der lebendige Gott!“ 
„Ich bin der «Ich-bin-da».“ (Ex 3,14) 

 
9. Ankommen 

a. Lied: „Komm Schöpfer Geist“ GL 245 
 

b. Ankommrunde:  
Wie bin ich jetzt da?  
Wie ging es mir seit dem letzten Treffen? Ergaben sich Erkenntnisse 
in der Wiederholungsmeditation, die ich mitteilen möchte? Oder 
anhand der anderen Texte? 
 
 

10. Verweilen 
a. Vorlesen: Ex 3,1-15: 

1Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des 
Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe 
hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. 
2Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem 
Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch und 
verbrannte doch nicht. 
3Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche 
Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? 
4Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief 
Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin 
ich. 
5Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn 
der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. 
6Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, 
der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; 
denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 
7Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen 
und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr 
Leid. 
8Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und 
aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein 
Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, 
Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. 
9Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe 
auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. 
 



 

10Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die 
Israeliten, aus Ägypten heraus! 
11Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und 
die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? 
12Gott aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt und als Zeichen 
dafür soll dir dienen: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt 
hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. 
13Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen 
und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da 
werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? 
14Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der «Ich-bin-da». Und er fuhr 
fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der «Ich-bin-da» hat mich zu 
euch gesandt. 
15Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Jahwe, der 
Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so 
wird man mich nennen in allen Generationen. 
 

b. Besinnungsfragen zum Text – kurze Besinnungszeit 

Das Gottesbild des AT: Gott ist Person.  

Wie sehe ich Gott? Wie ist mein Bild von ihm? Sehe ich ihn als Vater 

oder Mutter, als neutrales „Etwas“? Als was sonst? Gibt es Spuren 

Gottes in meinem Leben? – Einen brennenden Dornbusch für mich?! 

c. Positionierung im Raum in der Entfernung zu einem symbolisierten 
„Dornbusch“: Frage: Warum stehe ich jetzt hier und nicht woanders? 
Hat das etwas mit meiner Nähe bzw. Distanz zu Gott zu tun? Wie 
nahe darf Er mir kommen, wie nahe bin ich ihm? 
 

d. Anhörkreis dazu (noch in der Positionierung zum „Dornbusch“) 
 

e. Vortrag zum Gottesbild der Bibel: 
(Es sollte darauf geachtet und entschieden werden, ob dieser Vortrag 
überhaupt noch passt, bzw. ob er für die Gruppe nicht zu lang ist. In 
dem Fall könnte der Text auch kopiert und mitgegeben werden – siehe 
Anhang) 
 
In der Bibel finden sich in vielgestaltigen Texten die Zeugnisse der 
Auseinandersetzungen des Volkes Israels und der frühen Kirche mit 
der Gottesvorstellung. Es entsteht dabei kein einheitliches 
Gottesbild, vielmehr werden Erfahrungen mit diesem Gott 



 

niedergeschrieben, die vielfältig sind und somit unterschiedliche 
„Gottesbilder“ vor Augen führen. 
 

• Da ist zunächst Gott als Gegenüber des Menschen. Gott 
begegnet dem Menschen als Dialogpartner. Er erschafft den 
Menschen, er beruft ihn (Abraham), offenbart sich ihm mit 
Namen – „Jahwe – Ich bin der, ich bin da“ und verspricht ihm 
Rettung und Hilfe. 
 
• Gott erweist sich zugleich als der Herr der Geschichte. 
Damit unterscheidet sich das Volk Israel von den Naturreligionen 
oder der griechisch-römischen Religion. Die entscheidende Tat 
ist dabei die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten.  
Unter der Führung des Mose gelingt Israel die Flucht im 
Vertrauen auf das Wirken Gottes. Schicksalsschläge, die die 
Bibel immer wieder schildert, wie Kriege, Fremdherrschaft, 
Tyrannei der eigenen Könige werden als Gericht Gottes 
gedeutet. Gott wird am Ende der Tage die Welt vollenden. 
Dadurch erhält die Geschichte eine neue Deutung. Sie ist ein 
sinnprägender Prozess, an dem der Mensch mitwirkt. 
 
• Ein weiterer Aspekt des biblischen Gottesbildes sieht in ihm 
die ethische Instanz und den Richter.  
Der Glaube an Gott wird greifbar in den ethischen Forderungen 
des AT, z.B. in den Zehn Geboten. Auch das NT macht ethisches 
Verhalten zum Maßstab des endgültigen Heils. Gottes- und 
Nächstenliebe gehören untrennbar zusammen. 
 
• Ein vierter Aspekt sieht Gott als den Schöpfer. In den 
Schöpfungserzählungen des AT (Gen 2; Ps 104, Ps 136) wird die 
Menschenfreundlichkeit Gottes erzählt. Gott erschafft den 
Menschen, er gibt ihm eine sinnvolle Ordnung und 
Geborgenheit. 
 
• Dabei verschweigt die Bibel nicht das Ringen des Menschen 
um Gott. Im Buch Hiob und in vielen Psalmen wird die Frage 
gestellt, wie es mit dem Leid des Menschen ist angesichts der 
Existenz Gottes.  
 
• Der Bundesgedanke ist sicher der wichtigste Aspekt der 
Gottesvorstellung der Bibel. Mit Noah, mit Abraham, mit Mose 



 

hat er jeweils einen Bund geschlossen. Gott als vertragstreuer 
Bündnispartner des Menschen und der Mensch als Partner 
Gottes.  
 
• Im Neuen Testament wird von dem neuen Bund Gottes mit 
den Menschen gesprochen, von dem Bund, der in Jesus von 
Nazareth sichtbar begegnet. Jesus nennt sich selbst den Sohn 
Gottes und verkündet Gott als den Vater („Abba – lieber Vater“). 
 
• Vollkommen neu ist in der neutestamentlichen 
Gottesverkündigung: Gott wird in Jesus selbst Mensch! Er hält 
sich selbst nicht aus der Geschichte der Menschen und der Welt 
raus, sondern wird selbst Teil von ihr, bis in den Tod hinein. 
 
• Wenn Jesus sagt, dass er und der Vater ein sind und das er 
vom Vater her den Geist senden wird, dann ist dies die 
Grundlage des christlichen Glaubens an die Dreieinigkeit Gottes. 
Gott ist nicht ein isoliertes, jenseitiges und fernes Wesen, Gott 
ist Gemeinschaft und Nähe zum Menschen. Gott ist: der Gott 
über mir und uns (Vater), der Gott neben mir und uns (Sohn) und 
der Gott in mir und in uns (Hl. Geist). 
 
 

11. Austausch über das, was jetzt mein Herz bewegt an Fragen, Zustimmung, 
Erkenntnis, Verwirrung usw. 
 

12. Gebet: Vater unser 
 

13. Anregungen für die weitere Zeit: 
• Bild von Sieger Köder, Der brennende Dornbusch (Ex 3,1f) 

Rottenburger Kunstverlag VER SACRUM, Bestellnummer 842D 
www.versacrum.de  

• Ps 23: Gott als Hirte,  

 

14. Lied: „Du lässt, o Gott, den Tag nun enden“ , u. a. in: Pilgerbuch Nr. 126 

 

15. Auswertung 
Wie bin ich jetzt da? Was war hilfreich, was weniger? 
 
 



 

16. Segen 
 

Der Gott des Weges 
Segne und beschütze dich 
Brich auf zum Pilgern 
Aus sorgenvollen Gedanken 
Aus erstarrten Gewohnheiten 
Aus einengenden Erwartungen 
Sei achtsam unterwegs 
Mit Leib und Seele 
Mit allen Sinnen 
Mit Zuversicht und ganzem Herzen 
Gott begleite dich 
Wenn dein Weg in eine neue Richtung führt 
Wenn du schwankenden Boden betrittst 
Wenn du Natur, Menschen und Kultur begegnest 
Die Sonne erwärme dein Gesicht 
Der Wind stärke deinen Rücken 
Der Regen erfrische dein Leben 
Die Wegweiser mögen dich zu deinen Zielen führen 
Der Gott des Weges segne und beschütze dich 
Amen.        Pilgerbuch Nr. 240 
 
 

 
 
Material:  

• Material für die Gestaltung eines „Dornbusches“ in der Raummitte 
• Eventuell Kopie des Vortrags über das Gottesbild der Bibel (siehe Anhang) 
• Bild von Sieger Köder: Dornbusch 

 



 

Drittes Treffen: „Beschädigt-geliebtes Leben“ 
„Aber jetzt müssen wir doch ein Fest feiern; denn dein Bruder war tot und 

lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden.“ (Lk 15,32) 

 
17. Ankommen 

a. Lied: „Den Herren will ich loben“, GL 261 
 

b. Ankommrunde: Wie bin ich jetzt da? Was ist vom letzen Mal noch 
geblieben? Was hat mich davon weiter beschäftigt? 
 

18. Verweilen 
a. Vortrag:  

Das erste Treffen des Glaubenskurses war überschrieben mit: „Gott 
sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut!“ (Gen 1,31)  
Das ist eine wesentliche Grundaussage über Gott und den Menschen. 
Aber unsere Erfahrung ist auch: „es ist nicht alles gut“! Nicht in der 
Welt, nicht in unserem Leben, nicht in unserem Verhalten, nicht in 
unserem Sein. Wie damit umgehen, wie damit leben, wie damit 
glauben? 
Dazu wollen wir ein Gedicht von Gabriela Mistral vortragen: 
(Da das Gedicht nicht ganz einfach ist, bitte langsam und betont vortragen!) 
 
Scham  

Wenn du mich anblickst, werd´ ich schön, 
schön wie das Riedgras unterm Tau. 
Wenn ich zum Fluss hinuntersteige 
erkennt das hohe Schilf mein sel´ges Angesicht 
nicht mehr. 
 
Ich schäme mich des tristen Munds, 
der Stimme, der zerriss´nen, meiner rauhen 
Knie. 
Jetzt, da du mich, herbeigeeilt, betrachtest, 
fand ich mich arm, fühlt´ ich mich bloss. 
 
Am Wege trafst du keinen Stein, 
der nackter wäre in der Morgenröte 
als ich, die Frau, auf die du deinen Blick 
geworfen, 
da du sie singen hörtest. 
 



 

Ich werde schweigen. Keiner soll mein Glück 
erschaun, der durch das Flachland schreitet, 
den Glanz auf meiner plumpen Stirn nicht einer sehen, 
das Zittern nicht von meiner Hand... 
 
Die Nacht ist da. Aufs Riedgras fällt der Tau. 
Senk lange deinen Blick auf mich. Umhüll mich 
zärtlich durch dein Wort. 
Schon morgen wird, wenn sie zum Fluss 
hinuntersteigt, 
die du geküsst, von Schönheit strahlen. 
   in: F. Steffensky, Der alltägliche Charme des Glaubens, Würzburg 2002 

 
Die Scham darüber, dass nicht alles schön, gut, richtig ist, entsteht 
für diejenige, die in diesen Zeilen spricht, erst im Blick der Liebe. Weil 
sie sich geliebt weiß, kann sie sich dem Hässlichen, dem 
Unvollkommenen, dem Ungeliebten an sich selbst stellen. 
Dieser Text ist ein Liebesgedicht, aber er drückt auf wunderbare 
Weise etwas aus von der Beziehung des unvollkommenen Menschen, 
zu Gott; des Menschen, der erfährt, „dass nicht alles gut ist“.  
Und es spricht von der Beziehung des verwundeten und „unschönen“ 
Menschen zu sich selbst. Die Unvollkommenheit kann in der 
Erfahrung des Geliebtseins angenommen und verändert werden: 
„Schon morgen wird, … die du geküsst, von Schönheit strahlen.“ 
 

b. Übung in Stille (ARBEITSBLATT):  
Mit liebendem Blick auf mich schauen und das sehen, was nicht 
schön ist – was erlösungsbedürftig: Blessuren, Verletzungen, 
Wunden und Narben, Zeichen ungesunden Lebenswandels, 
Tätowierungen (das was ich mir selbst beigebracht habe). 
Und dabei wahrnehmen, wo das einfach so geschieht, dass „es nicht 
gut ist“, und wo ich selbst dazu beitrage! Sehen, wo ich Opfer und wo 
Täter des „Hässlichen“ bin. 
 

c. Anhörkreis:  
Je nach Größe der Gruppe und Erfahrung der Teilnehmenden in der 
Großgruppe oder in Zweier- oder Dreiergruppen: Jede/r erzählt dass 
aus der vorangehenden Übung, was er/sie erzählen möchte. Ohne 
Kommentare der anderen. Die Aussagen bleiben einfach stehen! 
 
 
 



 

d. Vortrag: 
Lk 15, 11-32 Die Geschichte vom barmherzigen Vater als zentrale  
Botschaft dieser Einheit lesen.  
<alternativ: Bildbetrachtung zu diesem Gleichnis: geeignete Bilder von 
Rembrandt (Verlag VER SACRUM)oder Sieger Köder(Schwabenverlag)>  
 
- Stille - 
 
Impulsfragen dazu: Komme ich darin vor? Wer bin ich von den drei 
Personen (jüngerer Sohn, älterer Sohn, Vater)? Finde ich mich auch 
als Frau und Mutter und Tochter darin wieder? Wie verstehe ich 
Umkehr? Ist dieser Text/dieses Bild mit meinem Gottesbild 
vereinbar? 
 
Diese Fragen an die Hand geben,…wer mag, kann sich äußern dazu. 
 
 

e. gemeinsames Beten von Psalm 103 „Ein Loblied auf den gütigen und 
verzeihenden Gott“, GL-742 
 
 

19. Austausch über das, was jetzt mein Herz bewegt an Fragen, Zustimmung, 
Erkenntnis, Verwirrung usw. 
 
 

20. Lied und Gebet  
a. Lied: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“, u. a. in: Pilgerbuch 116 

 
b. Gebet:   

Gott, unser Vater, dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht.  
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dir Danke durch deinen Sohn Jesus Christus,  
der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. 
     nach „Messbuch, Schlussgebete zur Auswahl, 5.“ 

 
 

21. Zum Weitergehen: In der Woche bewusst das beschädigte und das 
umsorgte Leben wahrnehmen und ins Gebet bringen in Bitte und Dank an 
den Herrn.  



 

 
 

22.Auswertung 
Wie bin ich jetzt da? 
Was war hilfreich, was weniger? 
 
 

23. Segensbitte 
 
 
 
Material:  

• Arbeitsblatt zu der Übung in Stille; mit Gedicht „Scham“ von G. Mistral (siehe 
Anhang) 

• Impulsfragen zu Lk 15 (siehe Anhang) 

 
 



 

Viertes Treffen: „Das Leben Jesu“ 
„Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Mt 16,15)  

 
1. Ankommen 

a. Gebet:  
Gott, unser Vater, dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht.  
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dir Danke durch deinen Sohn Jesus Christus,  
der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. 
    nach Messbuch, „Schlussgebete zur Auswahl, 5.“  
 

b. Ankommrunde:  
Wie bin ich jetzt da? Was ging mir vom letzten Mal nach? 

 
 

2. Verweilen: 
a. Einleitung: Jesus fragt seine Jünger einmal, für wen die Leute ihn 

halten. Nachdem er die Antworten gehört hat, fragt er aber nicht 
mehr nach den Leuten, sondern nach der Meinung der Jünger: „Ihr 
aber, für wen haltet ihr mich?“. 
Ob wir jetzt Christen sind oder nicht, ob wir an die Gottessohnschaft 
Jesu glauben oder nicht, ob wir ein persönliches Verhältnis zu Jesus 
haben oder nicht, diese Frage stellt sich uns allen irgendwie: Für wen 
halte ich Jesus? Was halte ich von ihm? 
Eine Antwort kann nur der geben, der Jesus kennt. Kennenlernen, 
wahrnehmen und erspüren, wer er ist, wie er ist, was er denkt und 
fühlt und für wichtig hält, das können wir, indem wir uns seiner 
Lebensgeschichte zuwenden, die in den Evangelien berichtet wird. 
Und nur so können wir auch lernen zu verstehen, was es heißt, ihm 
nachzufolgen. Entdecken, wer der ist, der da voraus geht! Denn: „Die 
gesamte Botschaft des Evangeliums lautet in einem Satz: Werdet wie 
Jesus.“ (Henri J.M. Nouwen, Höre auf die Stimme, die Liebe ist. Geistliche 
Deutung der Geschichte von Jesus, Freiburg 2003, S.5)  
So ist also die Thematik des heutigen Treffens: das Leben Jesu. 
 

b. Übung: Jede/r sucht aus den bereit gelegten Bildkarten zum Leben 
Jesu eine Karte aus, bei der er/sie jetzt hängen bleibt, und betrachtet 
diese eine Zeit lang still.  



 

(Es können hier viele unterschiedliche Bilder verwendet werden, die 
Szenen aus dem Leben Jesu darstellen. Wir möchten allerdings sehr 
Fotokarten von den Tonfiguren des Leben-Jesu-Zyklus von Raul Castro 
empfehlen, die im Haus Lebensquell, Schramberg-Heiligenbronn, 
ausgestellt sind. Diese Karten können direkt beim Kloster Heiligenbronn 
bezogen werden über:  
http://www.kloster-heiligenbronn.de/index.php?id=6 . Pakete mit 
verschiedenen Motiven können dort zusammengestellt werden. 
 

c. Anhörkreis: Jede/r stellt das gewählte Bild vor. Was er/sie darauf 
wahrnimmt, was das Bild von Jesus erzählt. Was mich an dem Bild 
angesprochen hat und warum ich es ausgesucht habe.  
Wenn jemand die genaue Zuordnung des Bildes zu einer Szene im 
Evangelium nicht weiß, nennen die Leiter/innen diese Stelle. 
 

d. Vortrag:  zusammenfassende Beschreibung des Lebens Jesu (der 
folgende Text ist als Anregung gedacht und muss nicht unbedingt 
genau so vorgetragen werden): 
 
„Jesus - ein neuer Weg 
Jesus ist wahrscheinlich im Jahr 6 vor Christus von einer Frau namens 
Maria geboren worden. Er hat in einer unruhigen Zeit gelebt: Palästina 
war von den Römern besetzt. Die politischen und religiösen jüdischen 
Parteien bekämpften sich: Die reichen Großgrundbesitzer, unter denen 
sich auch einflussreiche Priester befanden, hatten beschlossen, mit den 
Besatzern gemeinsame Sache zu machen. Andere stellten deren Macht 
in Frage und lebten ein asketisches Leben. Wiederum andere - die 
Pharisäer - bestanden eher auf einem moralischen Leben als auf 
äußerlichen Ritualen. Die Baptisten ihrerseits setzten auf die 
Bekehrung. Manch andere schließlich leisteten bewaffneten 
Widerstand gegen Rom. Jesus hat all diese Strömungen natürlich 
gekannt. Aber er hat einen neuen Weg eingeschlagen. 
 
Sein Leben, seine Botschaft 
Von Anfang an heilt Jesus Kranke, Behinderte und Lahme. Er gibt ein 
konkretes Beispiel für das neue Leben, das er den Menschen anbietet. Er 
lehrt auch und predigt dabei die Liebe Gottes und Nächstenliebe, 
Frieden, Gerechtigkeit, Vergebung, Güte. Aber Jesus macht auch ganz 
erstaunliche Dinge: So heilt er am Sabbat, obwohl das jüdische Gesetz 
an diesem Tag Ruhe vorschreibt. Jesus spricht Menschen aller Schichten 
an. Die frohe Botschaft, die er verkündet, richtet sich an alle Menschen 



 

- jenseits aller Riten, Konventionen und Grenzen. Darüber hinaus 
beansprucht Jesus für sich eine persönliche und besondere Verbindung 
zu Gott, den er seinen Vater nennt. Weiter gibt Jesus die Zusicherung, 
dass Gott uns Menschen alle Sünden vergibt.  
 
Verurteilung und Tod 
Alle. die sich in ihrer Macht bedroht fühlen, versuchen Jesus zu 
beseitigen. Die religiösen Führer der Juden beschließen, ihn wegen 
Gotteslästerung anzuklagen. Jesus wird von Judas, einem seiner 
Jünger, verraten. Nach einem Scheinprozess wird Jesus von Pontius 
Pilatus, dem Statthalter des römischen Kaisers, zum Tode verurteilt. So 
beginnt der Leidensweg Jesu: Er wird zunächst ausgepeitscht, ihm wird 
eine Dornenkrone aufgesetzt, und er wird als ,,König der Juden" 
verspottet. Er muss sein Kreuz bis zur Kreuzigungsstätte tragen und 
wird schließlich ans Kreuz geschlagen. Die für Sklaven und politische 
Gegner vorgesehene Bestrafung ist ein qualvoller Tod. Jesus stirbt 
einsam - nur Maria, Johannes und einige Frauen sind noch bei ihm. 
 
Die Rückkehr zum Leben 
Drei Tage später wird das Grab, in dem Jesus begraben wurde, leer 
aufgefunden. Dieser erscheint dann Maria Magdalena und später 
seinen Jüngern. Die gute Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. 
Zunächst sind die Jünger ungläubig, dann aber werden sie 
unermüdliche Zeugen dieses Sieges über den Tod, der ihr Leben 
verändert hat.“ (Quelle: Innenseite von Faltblatt Glauben kompakt „Wer ist 
Jesus?“ ©Croire, Verlag: Bayard media) 
 
 

e. Übung: „Für wen halte ich Jesus?“ 
Anrufungen aus der Jesus-Litanei (Gotteslob, Nr. 765,2)gemeinsam 
beten 
kurze Besinnung darauf, welche Anrufung davon für mich stimmig ist 
bzw. welche ich noch hinzufügen möchte; Jesus jetzt so in der Stille 
ansprechen 
Danach diese Anrufung auf die Rückseite des zuvor gewählten Bildes 
schreiben! 
 
 
 



 

3. Austausch  
 
 

4. Lied: „Mit Jesus auf dem Weg“ Pilgerbuch 63 
 
 

5. Hinweise für eine weitere Beschäftigung mit „dem Leben Jesu“: 
a. Ein Evangelium mal am einem Stück lesen (Mk ist das kürzeste) 
b. Die entsprechenden Artikel im Katechismus lesen (z.B. YOUCAT) 
c. Buch lesen: Henri J.M. Nouwen, Höre auf die Stimme, die Liebe ist. 

Geistliche Deutung der Geschichte von Jesus, Freiburg 2003 
 
 

6. Auswertung 
Wie bin ich jetzt da? 
Was war hilfreich, was weniger? 
 
 

7. Segensbitte 
 
 
 
Material: 

o Bilder zum Leben Jesu  

 
 
 



 

Fünftes Treffen: „Das Leben ergreifen“ 
„Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,27) 

 
24. Ankommen 

a. Lied: „Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“ Gl 298 oder 
„Manchmal kennen wir Gottes Willen“ GL 299 
 

b. Ankommrunde: Wie bin ich jetzt da? Was ist mitgegangen vom 
letzten Mal? 
 

25. Verweilen 
a. Bildbetrachtung: „In der vierten Nachtwache, Ernst Alt“  

Hinweise zur Bildbetrachtung (siehe Anhang) 
 

 
(abgedruckt mit Genehmigung des Verlages) 
Bild als Gebetszettel (100Stück 10,50€ zzgl. 7% MWSt. plus 
Versandkosten) zu bestellen bei: Kunstverlag Heinz Klein GmbH, Auf der 
Wies 7, 66740 Saarlouis, Tel. 06831-3071, Fax: 06831-40387,  
Email: kleindruck@t-online.de 
Wichtig: es handelt sich um einen Sonderdruck, der nicht im Online-shop des 
Verlages verkauft wird, man kann also nur direkt beim Verlag bestellen. 

 
b. Stille Zeit 

 
c. Austausch 

 



 

d. Den biblischen Text vorlesen: Mt 14,22-33  
22Gleich darauf forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an 
das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach 
Hause schicken. 
23Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der 
Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem 
Berg. 
24Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde 
von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. 
25In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. 
26Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil 
sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. 
27Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich 
bin es; fürchtet euch nicht! 
28Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass 
ich auf dem Wasser zu dir komme. 
29Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das 
Wasser auf Jesus zu. 
30Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann 
unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! 
31Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du 
Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 
32Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. 
33Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: 
Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. 
 

e. Vortrag: Einige Gedanken zu Text und Bild: 
Jesus betet. Er bedarf einer Auszeit, bedarf der Stille 
Einssein mit dem Vater. Totales Einssein. 
Das trägt ihn. 
Auch in der Nacht 
Auch über den Wassern. 
In seinem Leib, menschlichen Leib, 
vorösterlichen Leib. 
 
Das Boot, der sichere Ort auf dem Wasser. 
Das Wasser: Leben und Tod, Nahrungsreservoir und 
Untergang. 
Der Wind, Gegenwind, Kraftanstrengung bis zur Erschöpfung. 
Müde überanstrengte Seelen und Gemüter. 
 



 

In Jesus strahlt Hoffnung auf, Überleben, Auferstehung, 
Ostern. 
Er kommt 
Über Wasser 
Macht Mut, vertreibt die Angst. 
Vertrauen ist gefragt 
Glauben 
Einssein mit dem Vater. 
Dann trägt das Wasser. 
Dann werden Dunkel, Angst und Not gewandelt. 
Sich wandeln lassen. 
 
Petrus fragt: Wenn du es bist… 
Wie viel Zweifel, Frage, Zurückhaltung verbergen sich in dieser 
Bedingung. 
So lange aber er auf Jesus schaut, überwindet er seine Zweifel. 
So lange er ihn nicht aus den Augen verliert! 
 
Aber auch dann brauche ich nur zu rufen: Herr, rette mich! 
Und wie einfach die Einladung und der Ruf : „KOMM!“. 

 
 

26. Lied: „Worauf sollen wir hören“ GL 623 
 
 

27. Hinweise zur „Unterscheidung der Geister“ nach Georg Mühlenbrock SJ 
(siehe Anhang); diese vorlesen und erläutern. 
Einladung zur liebenden Aufmerksamkeit auf den Alltag mit Hilfe der dort 
formulierten Kriterien  
 
 

28. Auswertung 
Wie bin ich jetzt da? 
Was war hilfreich, was weniger? 
 

29. Segensbitte 
 
 
Material:  

• Kopien der Regeln von Mühlenbrock 
• Bilder „Ernst Alt, In der vierten Nachtwache“ (Bestellangaben siehe oben) 



 

Sechstes Treffen: „Entschieden leben!“ 
„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.“ (Joh 15,4) 

 
30. Ankommen 

a. Zum Einstieg:  
 
Auch in Anemonen und Nelken 
ist das Reich 
und die Herrlichkeit, 
Herr, für den, 
der es sieht, 
der durch alles hindurchsieht –  
 
Auch in uns 
ist ein Lobgesang 
Preislied und Dankgebet, 
Schweigen und Staunen 
vor dir, 
für den, der es sieht, 
der durch alles hindurchsieht –  
 
Auch in uns 
ist Gleichnis und Wahrheit 
und Leben und Fest –  
Schimmer und Skizze 
des schönen Schöpfers und Herrn, 
hier unter uns. 
Sein Wohlgeruch 
erfüllt alle Welt, 
und hinter allem 
leuchtet auf sein Gesicht, 
für den, der sieht, 
der durch alles hindurchsieht 
mit durch-sichtigen Augen. 
       Silja Walter 
 
 



 

b. Ankommrunde: Wie bin ich jetzt da? Was ist vom letzten mal 
geblieben, mitgegangen, weiter bewegt? 
 
 

31. Verweilen:  
Gemeinsames Verweilen in Anlehnung an die Form des Bibel-Teilens: 

a. Hören: Eine/r liest den folgenden Text: 
Joh 15, 1-7  
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. 2 Jede 
Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die 
Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 3 Ihr seid schon 
rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. 4 Bleibt in mir, dann 
bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine 
Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 5 Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche 
Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 6 Wer nicht 
in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man 
sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. 7 Wenn ihr in 
mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, 
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.  

 
b. Wiederholen von Worten/ Satzteilen, die mich ansprechen/ 

herausfordern, ermutigen… 
 

c. Zweites Hören/ Lesen des Textes 
 

d. Verweilen bei einem Wort/ Gedanken z.B. bezüglich der Erfahrungen 
des gegangen Weges, dem heute Erlebten, des Wunsches, der 
Hoffnung für die Zukunft 
 

e. Austausch 
 
 

32. Lied: „Du bist der Atem der Ewigkeit“, u. .a. in Pilgerbuch Nr. 125 oder 
Emmaus-Litanei (siehe Anhang) 
 
 
 
 
 



 

33. Auswertung des gesamten Glaubenskurses 
a. Besinnung anhand von Impulsfragen (ARBEITSBLATT): 

• Welches Thema dieses Glaubenskurses hat dich besonders 
angesprochen? 

• Welches Thema ist dir schwer gefallen oder fremd geblieben? 
• Wie ging es dir mit der Gruppe und den Begleitern? 
• Was wünschst du Dir nach den Erfahrungen dieser Treffen? 
• Siehst Du irgendwelche Konsequenzen für Dich in der 

Gestaltung Deines Glaubenslebens?  
 

b. Austauschrunde 
 
 

34. Zum Weitergehen!  
Vorlesen: 
„Der Schallraum, den das Wort des Herrn von uns fordert, ist das „Heute“: Die 
Umstände unseres Alltags und die Bedürfnisse unserer Nächsten, die 
täglichen Ereignisse und die Forderungen des Evangeliums verlangen von uns 
stets dieselben Antworten, aber in einer täglich erneuerten Gestalt. 
Wir können nicht heraushören, was der Herr von uns will, wenn wir uns nicht 
in einem Kontext sehen. Unser Beitrag wird darin bestehen, heute darauf zu 
lauschen – im Kontext der heutigen Zeit und der heutigen Welt - , was der Herr 
seit jeher für heute will, für die heute lebenden Menschen, für unsere heute 
lebenden Nächsten, und ihn zu bitten, dass wir es sehen und begreifen. Dieses 
Sehen- und Begreifenkönnen: Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der 
Heilige Geist kann in uns und durch uns das Antlitz der Erde erneuern, wenn 
wir dafür offen, verfügbar und lenkbar sind.“ 
   (aus :Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern, Schwabenverlag 2002) 

 
 

35. Auswertung des heutigen Treffens:  
Wie bin ich jetzt da? 
Was war hilfreich, was weniger? 
 
 

36. Segensgebet 
 
 
Material:  

• Kopie der Emmaus-Litanei (Vorlage siehe Anhang) 
• Kopie des Textes von M. Delbrêl (Vorlage siehe Anhang) 
• Kopie mit den Impulsfragen zu Schritt 4. (Vorlage siehe Anhang!) 



 

 
 
 
 
 
 
 

Anhang 
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„Ich lebe!“- 1. Treffen 
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Impulse, 92 Seiten 
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„Beschädigt-geliebtes Leben“ – 3. Treffen 
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Seiten 
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„Das Leben Jesu“- 4. Treffen 
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„Das Leben ergreifen“ – 5. Treffen 
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Seiten 
 
„Entschieden Leben“ – 6. Treffen 
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Allgemein: 

• Medard Kehl, Hinführung zum Glauben, Kevelaer 2009, 168 Seiten 
• YOUCAT, Jugendkatechismus der katholischen Kirche, München 2020, 300 

Seiten (Knappe Zusammenfassungen des katholischen Glaubens) 
• Willi Lambert, Das siebenfach Ja. Exerzitien – ein Weg zum Glauben, 

Würzburg 2010, Ignatianische Impulse, 110 Seiten 
 



 

Zum 1. Treffen 
 

 
 
Angeleitete Betrachtung zu Gen 1, 26-31: 

• Zunächst gilt es einen für die Betrachtung „bequemen!“ Platz 
einzunehmen. Sinnvoll ist es, aufrecht zu sitzen. Die Füße 
stehen parallel nebeneinander. Der Oberkörper ist aufgerichtet, 
das Scheitelgebiet nach oben ausgerichtet. Es kann hilfreich 
sein, sich an den Rand des Stuhles zu setzen oder sich leicht in 
der Kreuzbeingegend anzulehnen. 

• „Ich nehme meinen Atem wahr, ich nehme meinen Körper in 
dieser Position wahr, die Beziehung zum Boden und zur 
Sitzfläche. Umgebende Geräusche nehme ich wahr und lasse sie 
dann außer Acht, soweit es geht.“ 

• Der Leiter / die Leiterin bittet nun in einem Gebet darum, ganz 
auf Gott ausgerichtet zu sein, z.B.: „Herr, wir loben Dich und 
danken Dir, dass wir hier sein dürfen, um Dein Wort zu hören!“ 
oder ein gemeinsamer Liedruf, z.B.: „Schweige und höre, neige 
deines Herzens Ohr, suche den Frieden“. 

• Danach wird der Schrifttext vom Leiter/ der Leiterin laut 
vorgelesen. 

• Nun bittet der Leiter / die Leiterin um Offenheit und Bereitschaft 
und „Empfänglichkeit“ für das vorgegebene Wort, für das, was 
Gott darin zu mir sprechen will oder in mir wirken mag, z.B.: 
„Herr, lass mich hören auf das, was Du mir mit diesem Text 
sagen willst.“ 

• Danach gibt der Leiter noch einige Hinweise für die kommende 
stille Zeit von 10 -20 Minuten (je nachdem, ob die Teilnehmer 
geübt sind oder weniger!). 

• „Ich kann den Text langsam für mich durchgehen. Ich kann bei 
einem Wort oder einem Satzteil oder einem Satz verweilen, es 
oder ihn auf mich wirken lassen, wahrnehmen, was geschieht. 
Ich kann darüber mit Gott ins Gespräch kommen; darüber, was 
mich angesprochen hat, geärgert hat, mich ins Nachdenken, 
zum Danken gebracht hat.“ 

• Nach einem vom Leiter / der Leiterin angekündigten Ende der 
Betrachtung (2 Minuten vor Abschluss) lasse ich die Übung noch 
einmal Revue passieren. Wie ging es mir damit? 

 



 

zum 2. Treffen  
 

 
Zum Gottesbild der Bibel: 
In der Bibel finden sich in vielgestaltigen Texten die Zeugnisse der 
Auseinandersetzungen des Volkes Israels und der frühen Kirche mit der 
Gottesvorstellung. Es entsteht dabei kein einheitliches Gottesbild, vielmehr 
werden Erfahrungen mit diesem Gott niedergeschrieben, die vielfältig sind 
und somit unterschiedliche „Gottesbilder“ vor Augen führen. 
 

• Da ist zunächst Gott als Gegenüber des Menschen. Gott begegnet 
dem Menschen als Dialogpartner. Er erschafft den Menschen, er beruft 
ihn (Abraham), offenbart sich ihm mit Namen – „Jahwe – Ich bin der, 
ich bin da“ und verspricht ihm Rettung und Hilfe. 
 
• Gott erweist sich zugleich als der Herr der Geschichte. Damit 
unterscheidet sich das Volk Israel von den Naturreligionen oder der 
griechisch-römischen Religion. Die entscheidende Tat ist dabei die 
Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten.  
Unter der Führung des Mose gelingt Israel die Flucht im Vertrauen auf 
das Wirken Gottes. Schicksalsschläge, die die Bibel immer wieder 
schildert, wie Kriege, Fremdherrschaft, Tyrannei der eigenen Könige 
werden als Gericht Gottes gedeutet. Gott wird am Ende der Tage die 
Welt vollenden. Dadurch erhält die Geschichte eine neue Deutung. Sie 
ist ein sinnprägender Prozess, an dem der Mensch mitwirkt. 
 
• Ein weiterer Aspekt des biblischen Gottesbildes sieht in ihm die 
ethische Instanz und den Richter.  
Der Glaube an Gott wird greifbar in den ethischen Forderungen des 
AT, z.B. in den Zehn Geboten. Auch das NT macht ethisches Verhalten 
zum Maßstab des endgültigen Heils. Gottes- und Nächstenliebe 
gehören untrennbar zusammen. 
 
• Ein vierter Aspekt sieht Gott als den Schöpfer. In den 
Schöpfungserzählungen des AT (Gen 2; Ps 104, Ps 136) wird die 
Menschenfreundlichkeit Gottes erzählt. Gott erschafft den Menschen, 
er gibt ihm eine sinnvolle Ordnung und Geborgenheit. 
 
• Dabei verschweigt die Bibel nicht das Ringen des Menschen um 
Gott. Im Buch Hiob und in vielen Psalmen wird die Frage gestellt, wie 



 

es mit dem Leid des Menschen ist angesichts der Existenz Gottes.  
 
• Der Bundesgedanke ist sicher der wichtigste Aspekt der 
Gottesvorstellung der Bibel. Mit Noah, mit Abraham, mit Mose hat er 
jeweils einen Bund geschlossen. Gott als vertragstreuer 
Bündnispartner des Menschen und der Mensch als Partner Gottes.  
 
• Im Neuen Testament wird von dem neuen Bund Gottes mit den 
Menschen gesprochen, von dem Bund, der in Jesus von Nazareth 
sichtbar begegnet. Jesus nennt sich selbst den Sohn Gottes und 
verkündet Gott als den Vater („Abba – lieber Vater“). 
 
• Vollkommen neu ist in der neutestamentlichen 
Gottesverkündigung: Gott wird in Jesus selbst Mensch! Er hält sich 
selbst nicht aus der Geschichte der Menschen und der Welt raus, 
sondern wird selbst Teil von ihr, bis in den Tod hinein. 
 
• Wenn Jesus sagt, dass er und der Vater ein sind und das er vom 
Vater her den Geist senden wird, dann ist dies die Grundlage des 
christlichen Glaubens an die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist nicht ein 
isoliertes, jenseitiges und fernes Wesen, Gott ist Gemeinschaft und 
Nähe zum Menschen. Gott ist: der Gott über mir und uns (Vater), der 
Gott neben mir und uns (Sohn) und der Gott in mir und in uns (Hl. 
Geist). 
 

 

 
 



 

zum 3. Treffen: 
 

 
 
Scham  

Wenn du mich anblickst, werd´ ich schön, 
schön wie das Riedgras unterm Tau. 
Wenn ich zum Fluss hinuntersteige 
erkennt das hohe Schilf mein sel´ges Angesicht 
nicht mehr. 
 
Ich schäme mich des tristen Munds, 
der Stimme, der zerriss´nen, meiner rauhen 
Knie. 
Jetzt, da du mich, herbeigeeilt, betrachtest, 
fand ich mich arm, fühlt´ ich mich bloss. 
 
Am Wege trafst du keinen Stein, 
der nackter wäre in der Morgenröte 
als ich, die Frau, auf die du deinen Blick 
geworfen, 
da du sie singen hörtest. 
 
Ich werde schweigen. Keiner soll mein Glück 
erschaun, der durch das Flachland schreitet, 
den Glanz auf meiner plumpen Stirn nicht einer sehen, 
das Zittern nicht von meiner Hand... 
 
Die Nacht ist da. Aufs Riedgras fällt der Tau. 
Senk lange deinen Blick auf mich. Umhüll mich 
zärtlich durch dein Wort. 
Schon morgen wird, wenn sie zum Fluss 
hinuntersteigt, 
die du geküsst, von Schönheit strahlen. 
 
Gabriela Mistral, in: Fulbert Steffensky, Der alltägliche Charme des Glaubens, Würzburg 2002 
 

Mit liebendem Blick auf mich schauen und das sehen, was nicht schön ist – was 
erlösungsbedürftig: Blessuren, Verletzungen, Wunden und Narben, Zeichen 
ungesunden Lebenswandels, Tätowierungen (das was ich mir selbst 
beigebracht habe). 
Und dabei wahrnehmen, wo das einfach so geschieht, dass „es nicht gut ist“, 
und wo ich selbst dazu beitrage! Sehen, wo ich Opfer und wo Täter des 
„Hässlichen“ bin. 
 

 



 

 
 
 
Impulsfragen zum Gleichnis vom Barmherzigen Vater:  
 
 
Komme ich darin vor?  
 
Wer bin ich von den drei Personen (jüngerer Sohn, älterer Sohn, Vater)?  
 
Finde ich mich auch als Frau und Mutter und Tochter darin wieder?  
 
 
Wie verstehe ich Umkehr? 
 
 
Ist dieser Text/dieses Bild mit meinem Gottesbild vereinbar? 
 
 
 

 
 



 

Zum 5. Treffen:  
 

 
Bildbetrachtung 
 
 

1. Das Bild zurecht legen. 
 
2. Beginnen. 
 
3. Das Bild wahrnehmen: 

 
- das Bild „absichtslos“ und aufmerksam anschauen und wahrnehmen, 

was es wachruft, ohne zu deuten 
- was sehe ich? Farben, Formen, Schrift, Hintergrund, Vordergrund, etc. 

 
4. Das Bild wirken lassen und verweilen: 
 
- Was ruft das, was ich sehe in mir wach?, an Empfindungen, Gedanken, 

Erinnerungen, Assoziationen?, was zieht an oder stößt ab?,  kommen 
Fragen? 

- Welchen Titel gebe ich dem Bild? 
 

5. Ins Gespräch kommen 
 

 



 

 
 
10 Regeln zur besseren Unterscheidung der Geister 
(nach P. Georg Mühelbrock SJ) 
 
Was auf die Herkunft des Heiligen Geistes schließen lässt: 
 
1. Wenn mir für ein Vorhaben gute Motive zur Verfügung stehen. 
2. Wenn mir auch die nötige Zeit und Kraft dafür gegeben sind. 
3. Wenn sich etwas gut einfügt in den Rahmen meiner anderen Aufgaben. 
4. Wenn sich mir etwas „wie von selbst“ nahelegt. 
5. Wenn ich bei der Erwähnung eines Vorhabens ein „gutes Gefühl“ habe, 

auch wenn das Vorhaben schmerzlich und hart für mich ist. 
6. Wenn die betreffende Sache auch ästhetisch schön und ansprechend ist. 

(Sich schön machen für Gott, wie die Freundin für den Freund). 
7. Wenn ich mir gut vorstellen kann, dass auch Jesus so entscheiden und 

handeln würde. 
8. Wenn ich mich bei dem Vorhaben „in guter Gesellschaft“ befinde. (Vgl.: 

Leben der Heiligen) 
9. Wenn ein Vorhaben in mir Glauben und Vertrauen hervorruft. 
10. Wenn es der Liebe dient, sie ausdrückt und stärkt. 
 
Gegen den Willen Gottes ist ein Vorhaben in der Regel wenn: 
 
1. Etwas über meine Kräfte geht und mich permanent überlastet. 
2. Wenn etwas nur mit äußerster Anstrengung, mit Gewalt und Krampf 

verwirklicht werden kann, mit Hast und Hektik verbunden ist und Ängste 
auslöst. 

3. Was maßlos und verstiegen anmutet, aufsehenerregend und sensationell 
auf mich und andere wirkt. 

4. Was ich nur mit dauerndem Widerwillen und Ekel tun kann. 
5. Was sich ordinär, primitiv und unästhetisch gibt. 
6. Was kleinlich, haarspalterisch und spinnig wirkt.  
7. Was keine Bodenhaftung hat und nicht konkret werden kann  

(1 Joh 4, 1-4) 
8. Was lieblos ist und sich für mich und andere destruktiv auswirkt. 
9. Was nicht zu der Art und Handlungsweise Jesu passt, wie ich ihn kennen 

gelernt habe. 
10. Was mir den Sinn für das Gebet und die Freude daran raubt.  
 

 



 

Zum 6. Treffen. 
 

 
Emmaus-Litanei (von Paul Ringseisen) 

 
V: Jesus; du verborgener 
Weggefährte deiner Jünger 
A: Geh mit uns! 
 
V: Du besorgter und 
verstehender Weggefährte 
A: Geh mit uns! 
 
V: Du geduldiger und 
zielbewusster Weggefährte 
A: Geh mit uns! 
 
V: Du brüderlicher und 
göttlicher Weggefährte  
A: Geh mit uns! 
 
V: Wenn wir Gott nicht mehr 
verstehen und enttäuscht sind 
von seinen Wegen 
A: Geh mit uns! 
 
V: Wenn unser Glaube erstirbt, 
wenn unsere Hoffnung 
erlischt, wenn unsere Liebe 
verstummt 
A: Geh mit uns! 
 
V: Wenn alles ausweglos, 
hoffnungslos, sinnlos wird 
A: Geh mit uns! 
 
V: Wenn unsere Augen nicht 
mehr weitersehen und unsere 
Füße nicht mehr weitergehen 
A: Geh mit uns! 
 
V: Wenn unsere Herzen 
ausgebrannt und unsere 
Augen niedergeschlagen sind 
A: Geh mit uns! 
 
V: Wenn wir aufgeben wollen, 
weil alles zum Davonlaufen ist 
A: Geh mit uns! 
 
 
 
 
 
 
 

V: Du hast Platz und Zeit für 
unsere Not 
A: Bleibe bei uns! 
 
 
V: Du hörst uns an und gehst 
auf uns ein  
A: Bleibe bei uns! 
 
V: Du fragst uns, was uns so 
traurig macht 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: Du hörst dir unser 
Enttäuschtsein an 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: Du hältst uns aus mit 
unserer Not 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: Du kommst herein ins Haus 
unseres Lebens und bleibst bei 
uns, wenn es Abend wird 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: Du teilst mit uns Ort und 
Zeit Du teilst mit uns Tisch und 
Brot.  
A: Bleibe bei uns! 
 
V: Du teilst mit uns Schmerz 
und Freude 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: In deiner Nähe wird uns 
warm ums Herz 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: In deiner Nähe gehn uns die 
Augen auf 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: In deiner Nähe wird unsere 
Finsternis hell 
A: Bleibe bei uns! 
 
V: In deiner Nähe fassen wir 
Mut und brechen wir auf 
A: Bleibe bei uns! 
 
 

V: Du Anführer, der ins Leben 
führt 
A: Geh uns voran! 
 
V: Du Anführer deiner Kirche 
A: Geh uns voran! 
 
V: Du Anführer unseres 
Glaubens unserer Hoffnung 
und unserer Liebe 
A: Geh uns voran! 
 
V: Auf dem Weg durch die 
Wüste(n) 
Auf dem Weg in die Freiheit 
A: Geh uns voran! 
 
V: Auf dem Weg durch die 
Enge 
Auf dem Weg in die Weite 
A: Geh uns voran! 
 
V: Auf dem Weg durch das 
Dunkel 
Auf dem Weg in das Licht 
A: Geh uns voran! 
 
V: Auf dem Weg durch das 
Leiden 
Auf dem Weg in die Freude 
A: Geh uns voran! 
 
V: Auf dem Weg durch das 
Scheitern 
Auf dem Weg in die 
Herrlichkeit 
A: Geh uns voran! 
 
V: Auf dem Weg durch unsere 
vielen Tode 
Auf dem Weg in unsere 
Auferstehung 
A: Geh uns voran! 
 
V: Auf dem Weg zu unseren 
Brüdern und Schwestern 
Auf dem Weg zu deinem und 
unserem Vater 
A: Geh uns voran! 



Vom Leben glauben lernen 

 

 

 
„Der Schallraum, den das Wort des Herrn von uns fordert, ist das „Heute“: Die 
Umstände unseres Alltags und die Bedürfnisse unserer Nächsten, die täglichen 
Ereignisse und die Forderungen des Evangeliums verlangen von uns stets 

dieselben Antworten, aber in einer täglich erneuerten Gestalt. 
Wir können nicht heraushören, was der Herr von uns will, wenn wir uns nicht in 
einem Kontext sehen. Unser Beitrag wird darin bestehen, heute darauf zu 
lauschen – im Kontext der heutigen Zeit und der heutigen Welt - , was der Herr 
seit jeher für heute will, für die heute lebenden Menschen, für unsere heute 
lebenden Nächsten, und ihn zu bitten, dass wir es sehen und begreifen. Dieses 
Sehen- und Begreifenkönnen: Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige 
Geist kann in uns und durch uns das Antlitz der Erde erneuern, wenn wir dafür 
offen, verfügbar und lenkbar sind.“ 
   (aus :Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern, Schwabenverlag 2002) 
 

 
 



Vom Leben glauben lernen 

 

 
Auswertung des Glaubenskurses: 
 
• Welches Thema dieses Glaubenskurses hat dich besonders angesprochen? 
 
 
 
 
 
 
• Welches Thema ist dir schwer gefallen oder fremd geblieben? 
 
 
 
 
 
 
• Wie ging es dir mit der Gruppe und den Begleitern? 
 
 
 
 
 
 
• Was wünschst du Dir nach den Erfahrungen dieser Treffen? 
 
 
 
 
 
 
• Siehst Du irgendwelche Konsequenzen für Dich in der Gestaltung Deines 

Glaubenslebens? Vielleicht eine Glaubensgruppe oder …? 
 

 
 
 
 
 

 
 


