
Zeit für mich – und Zeit für Gott - "Mit dir geh ich alle deine Wege" 
 

Liebe Pfarrangehörige, 
 

da unsere Welt, sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich, mehr oder weniger still 
steht, möchte ich mit den folgenden Impulsen – angelehnt an die sog. ‚Exerzitien 
im Alltag‘ Sie und Euch anregen, die Zeit, die jede und jeder daheim verbringt, zu 
nutzen, um sich selber und damit auch der eigenen Beziehung zu Gott auf die 
Spur zu kommen. 
 

Unter dem Stichwort ‚Mit dir geh ich alle deine Wege‘ sind Sie eingeladen, täglich 
15 – 30 Minuten inne zu halten. Dieses Motto spricht von der Zusage unseres 
Gottes alle Wege an unserer Seite zu sein – in guten wie in schlechten Zeiten.  
 

Einfache Übungen und biblische Texte bieten Hilfestellung bei der Beschäftigung 
mit sich selbst und der ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Scheuen Sie sich 
nicht, sich mit einer Bibelstelle zu beschäftigen.  
 

Lesen Sie den Text langsam und evtl. mehrmals still für sich.  
Versuchen Sie, sich die Szenen möglichst bildhaft vorzustellen, Landschaft, 
Menschen, Räume, … 
Markieren Sie die Stellen im Text, die Sie besonders ansprechen – positiv wie 
negativ.  
Überlegen Sie, Was der Text Ihnen persönlich zu sagen hat und was er in der 
heutigen Zeit bedeuten kann.  
Und ganz wichtig: Über alles, was für Sie wichtig geworden ist, dürfen und 
können Sie mit Gott sprechen! 
 

Suchen Sie sich daheim einen ruhigen Platz und geben Sie Ihren 
Kindern/Partnern Bescheid, dass Sie jetzt nicht gestört werden möchten. 
Beginnen Sie Ihre „Auszeit“ mit dem Kreuzzeichen – und beenden Sie sie mit 
einem Gebet, evtl. auch frei formuliert. Das ‚Vater unser‘ passt immer!  
 

Bewusst habe ich mich auch für Bibeltexte entschieden, die nicht in der Liturgie 
der Kartage enthalten sind – um den Blick zu weiten.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Allen eine gute und intensive Zeit – frei von Angst, 
dafür erfüllt von Hoffnung und Zuversicht, denn: ER geht mit uns!  
 

Manuela Steck GR 

1. April 
 

Der "Weg-Gedanke" spielt in unserem Leben eine große Rolle. Ständig sind wir 
unterwegs -    

- zu oder mit anderen Menschen, 
- zu und mit uns selbst 

- zu und mit Gott. 
 

Ich bin unterwegs an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Gelegenheiten, aus 
unterschiedlichen Anlässen. In der Hetze des Alltags weiß ich manchmal gar 
nicht, wie es um unseren Weg herum ausschaut. 
Heute schaue ich mein Umfeld, den Ort, an dem ich leben, einmal genauer 
anschauen. Dazu mache ich einen bewussten Gang durch meine/unsere 
Wohnung, unser Haus. 
 

Impuls 

• Weiß ich eigentlich genau, wo welche Dinge in meiner Wohnung ihren 
Platz haben? 

• Welches Zimmer ist mein Lieblingszimmer?  Warum? 

• Welche Wege in meiner Wohnung lege ich am Tag zurück? 

• Wo möchte ich verweilen? 
 

 
2. April 

 

Auch heute bin ich unterwegs:  ganz bewusst draußen in der Natur - auch wenn 
das Wetter vielleicht nicht gerade einladend ist. 
Ich beschäftige mich weiterhin mit meiner/unserer direkten Umgebung (Garten, 
Wald). Mit offenen Augen und Ohren und einem offenen Herzen für Gottes 
Schöpfung mache ich mich auf den Weg. 
 

Impuls 

• Was sehe ich bei meinem Spaziergang? 

• Was höre ich? 

• Wie gehe ich: langsam, schnell, aufmerksam, gedankenlos, ...? 

• Was spüre ich auf meiner Haut (Sonne, Regen, Wind ...)? 

• Kann ich diesen Spaziergang genießen oder drängt sich schon wieder 
Arbeit und das, was noch zu erledigen ist, in den Vordergrund? 



3. April 
 

Wer schlecht sieht oder blind ist, bei dem sind die anderen Sinne viel stärker 
ausgeprägt als bei Menschen, die gut sehen können.  
Dem spüren wir in den nächsten Tagen nach. Als erstes geht’s ums Hören: 
 

Ich setze mich ans Fenster oder in den Garten, schließe die Augen und horche....  
 

 Impuls 
• Was höre ich wenn ich die Augen geschlossen habe? 
• Was nehme ich mit offenen Augen wahr? 
• Spüre ich einen Unterschied? 
 
 

4. April 
 

Heute beschäftige ich mich mit einem weiteren Sinn beschäftigen – dem 
schmecken. 
Wer von uns nimmt sich wirklich für jede Mahlzeit ausreichend Zeit und kann 
Bissen für Bissen genießen.  
Ich werde versuchen eine Mahlzeit des Tages ganz bewusst zu essen – vielleicht 
ist es auch Hilfe, dazu die Augen zu schließen und einmal „blind“ dem 
Geschmack nach zu spüren.  
 

Impuls 
• Fällt es mir leicht oder schwer, nicht jeden Bissen zu sehen, den ich esse? 
• Ist der Geschmack des Essen bei geschlossenen Augen intensiver? 
• Was schmeckt mir überhaupt? 
 
 

5. April 
 

Der Evangelist Lukas schreibt: 
Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß an der Straße ein blinder Bettler 
namens Bartimäus. Er hörte den Lärm und Fragte: Was hat das zu bedeuten? 
Man sagte zu ihm: Jesus von Nazareth geht vorüber.  
Da rief er laut: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute wurden 
ärgerlich und befahlen ihm zu schwiegen.  
Er aber schrie noch lauter: Jesus, hab Erbarmen mit mir!  

 
Da blieb Jesus stehen und ließ ihn zu sich führen. Als der Mann vor ihm stand 
fragte er: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er antwortete: Herr, ich möchte 
wieder sehen können.  
Jesus berührte ihn und sagte: Bartimäus, du sollst wieder sehen können. Dein 
Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick gingen ihm die Augen auf 
konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus nach. 

 

Impuls 
• Ich lese diesen Text einige Male durch und unterstreiche die Stellen, die 

mir besonders ins Auge springen.  
• Was stört mich? Was gefällt mir? 

 
 

6. April 
 

Die Blindheit des Bartimäus ist sicher auch im übertragenen Sinne zu verstehen. 
In ihm und um ihn herum ist es dunkel. Er lebt in Finsternis und Nacht, ist 
scheinbar am Ende.  
Doch ein kleiner Funke Hoffnung in seinem Herzen bringt ihn dazu, sich und sein 
Leben Jesus anzuvertrauen. Er überlegt nicht lange, was zu tun ist – aus „dem 
Bauch“ heraus und gegen den Widerstand der anderen ruft er Jesus, von dem er 
schon so viel gehört hat und an den er glaubt.  
 

Impuls 
• Gibt es auch in meinem Leben Finsternis und Nacht? 
• Wie groß ist mein Funke Hoffnung und Glaube? 
• Wen rufe ich, damit er mich aus meinen Dunkelheiten heraus führt? 
• Kann ich spüren, dass Gott mir gerade in meinen schlechten Zeiten ganz 

nahe ist? 
 
 

7. April 
 

Die Lebens-Wege von Bartimäus und Jesus haben sich gekreuzt. Jesus hört den 
Hilferuf, berührt den, der Hilfe braucht und trifft mit seiner Berührung mitten ins 
Herz. Und Bartimäus lässt sich treffen und folgt Jesus nach. 
Alles Leben ist Begegnung – alles Leben ist berühren und berührt werden.  



Ich nehme ein Stück Schur als Bild für mein Leben und mache zu jedem 
Menschen, der in mir auftaucht, wenn ich die Impulse lese einen Knoten – so 
entsteht meine Begegnungsschnur – meine Beziehungsschnur.  
 

Impuls 
• Wer ist mit mir ein Stück des Weges gegangen? 
• Mit wem bin ich ein Stück des Weges gegangen? 
• Wer hat nachhaltig mein Herz berührt – im Guten wie im Schlechten? 
• Wer hat sich schon verabschiedet und wer ist noch an meiner Seite? 
• Lasse ich mich auch von Jesus treffen? 
 
 

8. April 
 

Der Evangelist Matthäus schreibt: 
Am Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt 
Petrus und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn 
sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde 
euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und 
folgten ihm.  
Als er weiterging sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus 
und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater im Boot und richteten 
die Netze her. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und 
folgten Jesus. 
 

Impuls 
• Ich lese diesen Text einige Male durch und unterstreiche die Stellen, die 

mir besonders ins Auge springen.  
• Was stört mich? 
• Was gefällt mir? 
 

Wenn ich mich in die Männer hinein versetze ... – 
• Wie hätte ich an Stelle der Fischer reagiert? 
• Würde ich Fragen stellen? Welche? 
• Welche Gefühle spüre ich in mir: Angst, Neugier, ...? 
• Die Fischer haben ihr Leben Jesus anvertraut –  

Wem vertraue ich mich und mein Leben an? 
• Spüre ich SEINE Hand, die mich hält? 

9. April 
 

Bei der Gabenbereitung wird gebetet:  
 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 
Du schenkst und das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir 
bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens werde. 
 

Gepriesen bist du Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 
Du schenkst uns Trauben, die Frucht des Weinstockes und der menschlichen 
Arbeit. Wir bringen den Wein vor dein Angesicht, damit er uns zum Wein des 
Heiles und der Freude werde. 
 

Impuls 
Brot –  
Ein wichtiges Grundnahrungsmittel und noch viel mehr –  
Brot steht auch für viele andere Dinge, die wir Menschen zum Leben brauchen – 
Brot aber auch neu gedeutet von Jesus beim letzten Mahl mit seinen Jüngern… 
 

• Ich nehme mir heute Zeit, um ein Stück Brot ganz bewusst zu essen.  

• Ich fühle – rieche – schmecke Brot…  

• Was ist für mich ‚Brot‘ in meinem Leben? 

• Was brauche ich, damit ich gut leben kann? 

• Was bedeutet das besondere Brot beim Gottesdienst, die Hostie – der 
Leib Christi für mich?  

 
 

10. April 
 

Das Kreuz ist das Zeichen, an dem Gott seine Liebe zu uns Menschen vollendet 
hat. Dieses Kreuz steht heute immer wieder mitten in unserer Welt, mitten in 
unserem Leben. Auch für uns kann es hart und schwer sein; auch wir müssen es 
annehmen und tragen. 
 

Der, der an diesem Kreuz hängt, ist zu denen gestanden, die aufs Kreuz gelegt 
worden sind und wurde dafür selber ans Kreuz genagelt. 
Die beiden Balken des Kreuzes fordern uns dazu auf, wie Jesus für Liebe und 
Gerechtigkeit einzutreten uns nicht zu scheuen, öffentlich und ehrlich für unsere 
Überzeugung einzustehen.  



Dieses Kreuz soll uns aber auch täglich daran erinnern, dass die Liebe Gottes zu 
uns Menschen so groß ist, dass er sogar den Tod nicht gescheut hat. Es gibt kein 
Leid der Welt, das ER nicht schon mitgetragen hat.  
 

Impuls 

• Was bedeutet das Kreuz für mich? 

• Wo fühle ich mich ‚auf’s Kreuz gelegt‘ – und von wem? 

• Habe ich schon einmal jemand ‚auf’s Kreuz gelegt‘?  

• Bin ich bereit, für meinen Glauben einzustehen? 
 
 

11. April 
 

Der Evangelist Johannes schreibt: 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens zum Grab und 
sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu den 
Jüngern und sagte: Man hat den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen 
nicht, wohin man ihn gelegt hat. Petrus und der Jünger, den Jesus liebte liefen 
zum Grab. Sie gingen in das grab hinein und sahen die Leinenbinden und das 
Schweißtuch. Doch sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten 
auferstehen musste. Dann kehrten sie wieder nach Hause zurück. 
 

Maria aber stand vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich 
ins Grab hinein und sah zwei Engel sitzen. Sie sagten zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Sie antwortete: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, 
wohin man ihn gelegt hat.  
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber 
nicht, dass es Jesus war. Er sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? 
Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht 
hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast. 
Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte: Rabbuni!, das 
heißt: Meister! Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Geh aber zu den anderen 
und verkünde ihnen: Ich habe den Herrn gesehen!  
 

Impuls 
• Ich lese diesen Text einige Male durch und unterstreiche die Stellen, die 

mir besonders ins Auge springen.  
• Was stört mich? Was gefällt mir? 

12. April 
 

Maria Magdalena ist mit Jesus ein Stück Weg gegangen und darf dem 
Auferstandenen als erste begegnen. Sie stand ihm immer sehr nahe. 
Vielleicht könnte sie folgenden Text gedacht, gesprochen haben: 
 

Alles Leben ist Begegnung 
 

Alles Leben ist Begegnung, die entspringt aus DEINEM Herz. 
HERR, du bringst mich aus der Fassung – Liebe leben ist auch Schmerz. 
 

Immer neu stell ich die Frage: Warum ich? Wie kann es sein? 
Doch DU bist bei mir alle Tage, lässt im Schmerz mich nicht allein. 
 

Wenn ich mein, es geht nicht weiter und mir fast mein Herz zerreißt, 
bleibst DU, HERR, stets mein Begleiter, der den rechten Weg mir weist. 
 

Ich darf leben, lieben, lachen, mich am DU des andern freu’n – 
darf ver-rückte Sachen machen, brauch keinen Tag davon bereu’n. 
 

Denn DU, HERR, bist  selbst die Liebe, hast sie gelebt bis in den Tod. 
Willst von mir nur, dass ich auch liebe – Dank sei DIR dafür mein Gott! 
         Mala 07 

 
Impuls 
• Empfinde ich jede Begegnung als Geschenk Gottes? 
• Wann stelle ich die Frage nach dem „Warum“? 
• Kenne ich Momente, die mir „das Herz zerreißen“? 
• Was glaube ich bereuen zu müssen? 
 
 

13. April 
 

Drei Bibelstellen haben mich auf die letzten Tage auf meinem Weg begleitet. 
Obwohl alles Begegnungs-Geschichten hat jede eine andere Kernaussage –  
 

Jesus ruft die Fischer: „Kommt, und geht mit mir!“ 
Jesus frägt Bartimäus: „Was willst du, dass ich dir tun soll?“ 
Jesus begegnet Maria: „Geh und verkünde, ich habe den Herrn gesehen!“  
 

Ich nehme alle drei Stellen noch einmal zur Hand und überlege: 
 



Impuls 
• Welche Geschichte hat mich am stärksten angesprochen? 
• In welcher Gestalt finde ich mich am besten wieder? 
• Was hätte ich Jesus jeweils geantwortet? 
• Wie würde ich meine Begegnung mit Jesus in einem Satz beschreiben? 
 
 

19. April - Rückblick und Ausblick 
 

Mit ein wenig Abstand schaue ich auf die vergangenen Tage zurück …  
 

Impuls 
* Was ist mir besonders wichtig geworden? 
*  Was ist mir leicht/schwer gefallen? 
*  Welche Erkenntnis habe ich gewonnen? 
*  Woran möchte ich gerne weiterarbeiten? 
 

Ich schreibe dazu einen Brief an mich selbst….  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Am Ende dieser Zeit sei Allen Dank gesagt, die sich auf diesen Weg und die 
Begegnung mit sich selbst – und Gott eingelassen haben.   
Ich hoffe, Sie konnten stets spüren, dass ER an unserer Seite ist – alle unsere 
Wege mit uns geht.  
 

Vielleicht auf ein nächstes Mal – in dieser oder anderer Form.  
 

Ihre/Eure Gemeindereferentin Manuela Steck 
 

Und nicht vergessen: Halleluja, es ist Ostern! Halleluja, Jesus lebt!  

 
 

 

 


