
Augenblick - mit Psalm 16,11
Du tust mir kund den Weg zum Leben.

Der geistliche Begleiter:
Vielleicht liegt es ja daran,
dass es derart viele Wege gibt,
die als "Weg zum Leben" ausgeschildert sind,
weshalb wir nicht nur Kundscha�er brauchen,
sondern einen Kundtuer.

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
... damit wir leben

Der geistliche Begleiter:
Eigentlich
ist Go� nicht auszuhalten.
Was auch immer wir in Go� suchen,
wie auch immer wir ihn mustern wollen,
wofür auch immer wir ihn in Anspruch
nehmen wollen:
Wir können Go� nicht auf Augenhöhe begegnen.
Warum tun wir dann immer so, als ob?
Erstaunlich also,
dass mein Leben gere�et wurde,
gerade weil Go� mir begegnet ist:
Im Auferstandenen, am Kreuz,
auf unseren Wegen - im Kind.

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
... worauf ich mich verlassen kann

Augenblick - mit Psalm 34,13
Wer ist's, der Leben begehrt
und gerne gute Tage hä�e?

Der geistliche Begleiter:
Na, wer schon: alle?
Leben und gute Tage,
diese Verbindung hä�en sicher alle gerne.
Nur, was geschieht, wenn sie gestört ist?
Bleibt das Leben dann begehrenswert?
Oder wird es gar um so mehr begehrt?
Und was ist, wenn umgekehrt
die gerneguten Tage
uns so zufrieden machen,
dass wird das Leben aus dem Blick verlieren?
Ist es nur eine Frage der "Kunst, kein Egoist
zu sein", wie Richard David Precht das genannt
hat? Die Frage ist also ernster zu nehmen,
als gedacht: Wer ist's, der Leben begehrt?

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
Wer bist du?

Augenblick - mit Genesis 6,19
... dass sie leben bleiben mit dir.

Der geistliche Begleiter:
Hier ist
jedes einzelne
Wörtchen von Bedeutung:

dass
sie
leben
bleiben
mit
dir

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
... und ihr sollt auch leben

Augenblick - mit Johannes 14,6
Ich bin der Weg
und die Wahrheit
und das Leben

Der geistliche Begleiter:
Was wird gerade gestri�en
umWahrheiten, Leben und Wege?
Fast alle unsere Auseinandersetzungen
drehen sich darum - die coronäischen Zeiten
beweisen es mehr, als uns lieb sein kann,
und legen doch bloß offen,
was uns immer schon zertrennt.
Denn wir behandeln die Wahrheit, den Weg
und das Leben als unseren Besitz.
Jesus Christus aber kann und will uns
zusammenführen, er will für uns
Weg, Wahrheit und Leben sein.
Auf seine Gerech�gkeit und seine Treue
können wir uns verlassen.

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
.... und sie erkannten ihn nicht

Augenblick - mit 1. Samuel 18,3
...denn er ha�e ihn lieb
wie sein eigenes Leben.

Der geistliche Begleiter:
Einen Menschen zu lieben,
wie das eigene Leben -
ist das nicht einengend, besitzergreifend,
einschüchternd, gefährlich?
Darum ist es gut, einen Bund zu schließen,
damit wir wissen, dass auch wir Teil des Lebens
eines anderen Menschen sind,
dessen Leben wir lieben lernen dürfen.

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
... Zeichen deiner Freundscha� und Liebe...

Augenblick - mit Johannes 1,4
In ihm war das Leben,
und das Leben
war das Licht der Menschen

Der geistliche Begleiter:
Was war das für ein Leben,
da in ihm,
das zum Licht werden konnte,
für die Menschen?
Was ist das für ein Leben,
dass in diesem Licht lebendig ist?

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
... in deinem Licht..

Augenblick - mit Apg 17,28
...denn in ihm leben, weben
und sind wir.

Der geistliche Begleiter:
Was sich mit dem Kommen Go�es
in diese Welt
verändert,
betri� unser ganzes Sein,
unser Leben und Weben, also das,
was unser leibliches Leben ausmacht,
und ebenso das, was wir daraus machen.
So ist der Faden durchwirkt vomWirken Go�es
und unser Leben aufgehoben
in seiner Liebe und Gerech�gkeit,
damit wir Kinder Go�es heißen können
- und wir sind es auch.

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit:
...keinem von uns ist Go� fern!
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Augenblick - mit Genesis 32,31
Denn ich habe Go�
von Angesicht gesehen,
und doch wurde mein Leben gere�et
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Die Übung:

Heute setze ich Zeichen
der Freundscha� und Liebe...

Für dich bin ich heute: ...

Das Atemgebet:
in Liebe...
... dein(e)...

Das Atemgebet:
du gibst mir Atem...
...damit wir leben...

Die Übung:

Heute achte ich darauf
wieviele und welche Wege ich einschlage.

Schon die Wege dieser Erde,
zum Arbeiten und zum Ruhen,
zum Einkaufen und zur Mülltonne,
mit anderen oder für sich,
sind ja alles auch Lebenswege.

Was aber sind die Wege,
die mein Leben ausmachen?

Ob auch ich auf all diesen Wegen,
den Weg zum Leben kund-tun kann?
Taten also, die das Leben fördern.

Das Atemgebet:
Du siehst die Wege
... die wir gehen.

Die Übung:

Wir sind nicht dafür bes�mmt,
unser Leben gegen das anderer
auszuspielen oder einzutauschen.

Heute versuche ich,
dem Leben-mit-mir einen Raum zu geben
Leben zu schützen.

Das Atemgebet:
...und die Wahrheit..
...wird euch frei machen

Die Übung:

Auch ich hä�e gerne,
einen guten Tag, heute.

Darum überlege ich und schreibe mir auf,
was es dafür braucht.
Ich kann ja auch noch mal im Psalm 34
nachlesen.

Wenn ich das getan habe,
sage und höre ich es heute anders,
wenn ich oder jemand anderes:
"einen guten Tag" wünschen.

Ich kann ja, laut oder in Gedanken, fragen:
Hä�est du gern einen guten Tag?

Das Atemgebet:
unser tägliches Brot
…gib uns heute...

Die Übung:

Heute ist Heilger Abend,

- ein Tag voller Leben, Weben und Sein.
Alles, was heute geschieht, geschieht
nicht ohne dass Jesus Christus geboren ist
für mich
und für alle Welt.
Das werde ich heute nicht vergessen.

Das Atemgebet:
Ehre sei Go� in der Höhe...
… und Frieden auf Erden...

Die Übung:

Noch mancheNacht wird fallenauf Menschenleidund -schuld.Doch wandert nunmit allender Stern derGotteshuld.Beglänzt vonseinem Lichte,hält euch keinDunkel mehr,von GottesAngesichtekam euch dieRettung her.
ich erkenne und singe...

Das Atemgebet:
nun erkenne ich...
...wie ich erkannt bin

Die Übung:

Zünde eine Kerze an, dein Licht der Hoffnung,
heute soll es leuchten für die Welt
Zünde eine Kerzen an, dein Lebenszeichen,
seht, wie unser Licht die Nacht erhellt."

singt Mar�n Buchholz, und zählt dann auf
für wen alles dieses Licht leuchten soll:

Darum zünde ich diese Licht heute an,
und sage dabei laut, für wen alles
es leuchten soll.

Die Übung:

Worauf kann ich mich verlassen?

Auf wen kann ich mich verlassen?

Heute spreche ich mein ganz persönliches
Glaubensbekenntnis:
Ich vertraue auf Jesus Christus, weil...

Das Atemgebet:
Licht bricht durch
... in die Dunkelheit
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