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VORSCHLÄGE FÜR DIE EINSTIMMUNG

VORSCHLAG 1

Musik (ca. 2-3 Minuten)

Den normalen Tagesablauf unterbrechen; für eine Zeit zur Ruhe kommen; sich 
Zeit nehmen für Gott und Atem holen im Gebet. Neue Kraft schöpfen, damit 
mein, damit dein, damit unser Glaube in Bewegung bleiben kann. 
 – kurze Stille –

L  Bewegung braucht Zeiten der Stille, damit die Kraft nicht verloren geht.  
Bewegung und Stille brauchen einander.

 – kurze Stille –

  Ich habe mich in die Stille verliebt 
sie ist leer, Du kannst sie füllen 
sie ist ruhig, Du kannst sie beleben 
sie ist einsam, ich kann Dir darin begegnen 
sie ist empfindlich und leicht zu zerstören 
Du kannst mir helfen sie zu pflegen 
mit Geduld und Zärtlichkeit. 
Sie ist verborgen, ich kann sie nicht sehen 
nur spüren und hören wie Dich. 

  Ich habe die Stille eingeladen in mir zu wohnen, 
damit Du mich erfüllen kannst, 
damit Du mich ansprechen kannst, 
damit ich nicht mehr einsam bin, 
damit sie in mir zu einer Wohnung für Dich wird 
damit ich mich spüre und erkenne. 
Ich habe mich in die Stille verliebt. 
Sie ist in Dir, sie ist durch dich, 
sie ist mit mir, wenn Du mir hilfst.

  Die Stille finde ich nicht in der Welt, wo Chaos herrscht 
auch nicht unter den Menschen, wo Lärm ist, 
wo die Gedanken zum Geschrei werden. 
Die Stille ist ruhig, verborgen und einsam, 
sie ist tief in mir, am Boden meines Herzens. 
Sie spricht zu mir und ich höre sie. 
Sie erfüllt mich und schenkt mir Ruhe und Geborgenheit. 
Ich habe mich in die Stille verliebt 
Sie wohnt in mir, 
ich teile sie mit Dir, wenn Du es willst 
“wer immer du bist”…

 Gefunden bei: Benediktinerinnen der Anbetung

Musik (ca. 2-3 Minuten)
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VORSCHLAG 2

L  Ein im Glauben in Bewegung sein ist verbunden mit einem  
neuen Hinschauen auf Jesus Christus. 

  In einer Meditation zu diesem Bibelwort hält Mutter Teresa von Kalkutta 
Antworten fest, die sie persönlich auf die Frage Jesu „Ihr aber, wer sagt ihr, 
dass ich sei?“, geben würde. Ein Auszug aus ihrer Antwort macht Mut, aus 
festgefahrenen Gedanken gängen aufzubrechen und eine eigene Antwort  
zu formulieren:

  Jesus ist das Wort – das gesprochen werden soll. 
Jesus ist die Wahrheit – die erzählt werden soll. 
Jesus ist der Weg – der gegangen werden soll. 
Jesus ist das Licht – das entzündet werden soll. 
Jesus ist das Leben – das gelebt werden soll. 
Jesus ist die Liebe – die geliebt werden soll. 
Jesus ist die Freude – die geteilt werden soll.

 (aus: Mutter Teresa, Sei mein Licht, 351)

 Welche Antwort würde gebe ich?
 – Zeit der Stille –

VORSCHLAG 3

Ein Abend der Stille 

Abend der Stille  
Anhalten im Lauf der Zeit 
Sitzen dürfen  
Da sein dürfen 
Sein dürfen

Abend der Stille 
Still werden  
Hören üben 
Hinhören in die Stille 
Hinhören auf mein Herz

Abend der Stille 
Wie eine Wasseroberfläche 
Die sich beruhigt 
Wie ein Aufruhr  
Der sich legt 
Wie ein weinendes Kind  
Das zur Ruhe kommt

Alles was war  
Heute  
Lege ich ab 
Lege ich vor dich 
Lasse ich los 
Und  
Bin einfach da.

Martha Gottschalk  
Referentin für Frauenpastoral im Bistum Eichstätt
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VORSCHLÄGE FÜR IMPULSE

VORSCHLAG 1

Musik: GL 837, 1 + 3 oder Jubilate Deo, 269

   GLÄUBIG GEHEN
L1   Im Buch Jesaja schildert der Prophet seine Berufungsgeschichte:  

„Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden?  
Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich!“ 
( Jesaja 6,8)

L2   Jesaja ist bereit, für den Herrn zu gehen. Er lässt sich senden, weil er zuvor 
die Stimme des Herrn gehört hat. Gottes Stimme hat für uns Menschen 
einen unverwechselbaren Klang; denn es ist die Stimme, die mich ins  
Leben gerufen hat. Ihr kann ich vertrauen.

   Auch der heilige Willibald ist dieser Stimme ein Leben lang gläubig gefolgt:

• in seiner Berufung zum Ordensleben und Hirtenamt

• auf seinen Pilgerreisen zu den Apostelgräbern und ins Heilige Land

•  als er sich vom heiligen Bonifatius senden ließ, um Menschen mit  
der frohen Botschaft in Berührung zu bringen

  Mit einem hörenden Herzen war er bereit, sich senden zu lassen und  
gläubig zu gehen.

L3  Herr Jesus, immer wieder dringt der Klang deiner liebevollen Stimme an 
mein Herz; auch jetzt in dieser Stunde sprichst du mich ganz persönlich  
an – ich danke dir dafür.

  Mehr als ein Gefühl ist mein Glaube. Ich bin gewiss, dass ich keine Angst 
haben muss, denn du willst, dass mein Leben gelingt.

  Ich weiß, dass ich dir vertrauen und deinem Ruf folgen kann, denn du hast 
mich gemacht und kennst jede Faser meines Lebens.

  Ich weiß, dass ich den Weg der Jüngerschaft nicht allein gehen muss,  
sondern getragen bin in der Gemeinschaft der Glaubenden.

  Ich weiß, dass ich voll Vertrauen loslassen darf, denn letztlich nimmst du 
nichts, sondern gibst alles.

  „Herr Jesus Christus, 
nimm mein Gebet und alles, was ich habe.  
Hier bin ich, sende mich. Zeige mir die Wege, um alle zu dir zu führen. 
O Heiland der Welt, o Heiland aller Menschen, du, unser Heiland.“

   (aus einem Gebet von Pater Franziskus Jordan, Gründer der Salvatorianer)

Musik: GL 837, 4 + 5 oder Jubilate Deo, 115
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   MUTIG GEHEN
L1  Jesus, beim Abschied vor deinem Leiden sagst du zu deinen Jüngern: 

„In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: ich habe die Welt  
besiegt.“ (Johannes 16,33)

  Wer den Weg der Jüngerschaft geht und zu dir gehört, teilt dein ganzes  
Leben. Nicht überall stößt dein Evangelium auf Begeisterung – im Gegen-
teil. Wie dir selbst, schlägt auch jenen oft Ablehnung entgegen, die dir 
nachfolgen. „Der Jünger steht nicht über seinem Meister.“ (Lukas 6,40).

L2  In seiner Glaubensmission ist dem heiligen Willibald diese schmerzliche  
Erfahrung nicht fremd geblieben. Neben beglückenden Momenten, in 
denen er die Saat des Evangeliums aufgehen sah, gab es wohl auch das 
andere: bittere Ablehnung und die Versuchung, selbst in Resignation zu 
verfallen. Willibald widerstand dieser Versuchung und ging mutig den Weg 
der Jüngerschaft. 

L3  Jesus, wie oft wird deine Botschaft auch in unserer Zeit zum Stein des An-
stoßes. „Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören?“ (Johannes 6,60). 
Diese Worte aus dem Johannesevangelium begegnen uns heute noch – 
innerhalb wie außerhalb der Kirche. 

  Herr, du hast mich in diese Welt, in diese Zeit hineingestellt; mit ihren eigenen 
Fragen, Herausforderungen und Problemen. Hier und jetzt willst du mich als 
Jünger haben; hier und jetzt sollen wir als deine Kirche am Aufbau deines 
Reiches mitarbeiten – ich danke dir dafür.

  Hilf mir, dass ich mich nicht in scheinbar bessere Zeiten flüchte; dass ich 
nicht irgendwelchen romantischen Träumereien und nostalgischen Vor- 
stellungen nachhänge, sondern dich hier und heute in der Welt bezeuge.

  Nimm alles Lähmende von uns in der Kirche, und gib uns Mut, auf die  
Menschen unserer Zeit zuzugehen und sie mit deiner Barmherzigkeit in  
Berührung zu bringen.

  Befreie mich von Menschenfurcht, dass ich dein Wort verkünde, und be-
wahre deine Kirche davor, ganz in dieser Welt aufzugehen; sich restlos 
dieser Welt anzupassen.

 „Barmherziger Jesus, ich vertraue auf Dich! 
 Nichts soll mich mehr ängstigen und beunruhigen. 
 Ich vertraue auf dich früh und spät, in Freuden und Leiden, 
 in Versuchungen und Gefahren, im Glück und Unglück, 
 im Leben und Tode, für Zeit und Ewigkeit.
   (aus einem Gebet der heiligen Schwester Faustyna Kowalska)

Musik: GL 813, 1-3 oder GL 362/D + E oder Jubilate Deo 311, 1 + 4
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   SEGENSREICH GEHEN
L1  Im Epheserbrief des Apostels Paulus lesen wir: „Gepriesen sei der Gott 

und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines 
Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel.“ 
(Epheser 1,3)

  Herr, die Kraft für unsere Sendung in der Welt kommt nicht aus uns selbst 
heraus. Nur in der Kraft des Heiligen Geistes können wir in der Kirche dein 
Werk weiter führen. In diesem Geist, der die Liebe zwischen dir und dem 
Vater ist und den du deinen Jüngern hinterlassen hast.

L2  Die Lebensbeschreibung des heiligen Willibald berichtet, mit welchen 
Gaben er schon früh von Gott gesegnet wurde: mit einem wachen Geist, 
einem großmütigen Herzen und der Fähigkeit, andere Menschen geistlich 
zu begleiten und zu lehren. Selbst reich beschenkt, ist er zum Segen für 
andere geworden, indem er mit diesen Gaben half, das Reich Gottes auf-
zubauen: nicht zuletzt als erster Bischof unseres Bistums in der Sorge für 
die ihm anvertrauten Menschen.

L3  Herr Jesus, mit wunderbaren Fähigkeiten und Begabungen hast du mich 
beschenkt und mein Leben reich gemacht. Ich danke dir dafür.

  Im Überfluss gießt du die Gaben des Heiligen Geistes über deine Kirche 
aus und willst, dass sie Frucht bringt. 

  Hilf mir, dass ich meine Begabungen nicht nur für mich selbst nutze – für 
meinen eigenen Erfolg, für mein persönliches Fortkommen, sondern sie 
bereitwillig in den Dienst deiner Sendung stelle. 

  Lass uns als deine Kirche immer tiefer erkennen, dass wir auch in schwieriger 
Zeit nicht „von allen guten Geistern verlassen“ sind, sondern dein Geist 
gerade der Beistand ist, der uns als Kirche hilft, uns zu erneuern und zu 
reinigen.

  Schenke unserer Diözese viele Menschen, die bereit sind, sich neu für das 
Wirken deines Geistes zu öffnen, den du ihnen in der Taufe und Firmung 
geschenkt hast – damit sie wie der Heilige Willibald zum Segen für andere 
werden.

  „Herr Jesus Christus, du hast mich berufen,                                                                             
dass ich mit dir zum Vater gehe. 
Mit dir will ich allezeit auf dem Wege bleiben. 
Sei das Wort, auf das ich höre, 
sei das Licht, das mich erleuchtet, 
sei die Kraft, die mich erfüllt, 
sei der Beistand, der mich nicht verlässt. 
Mach mich vollkommen eins mit dir und lass mich zur  
ewigen Vollendung gelangen.“

   (Gebet kleiner Reisesegen)

Musik: GL 348, 1-4  oder Jubilate Deo 549, 1-3
Clemens Mennicken, Diözesanjugendpfarrer, HA IV: Jugend, Berufung, Evangelisierung
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IMPULS 2

Der erste Segen. Eine biblische Zusage
Musik: GL 453 oder Ad majorem 129

„Gemeinsam gehen. Gläubig – mutig – segensreich“ lautet das Thema der  
diesjährigen Willibaldswoche. Segensreich. Der erste Wegsegen, den die Bibel 
kennt, ist der an Abraham, der damals noch Abram heißt. Ihn segnet Gott für 
seinen Weg.

Die Bibel sagt das so: „Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, 
aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir 
zeigen werde! Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und 
deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein.“ (Gen 12,1f.)

„Ich werde dich segnen“, sagt Gott dem Abram. Im hebräischen Original be-
deutet das so viel wie: Ich will meine Kraft mit dir teilen, Abram. Und darin liegt 
ein Versprechen, das Gott ihm macht: Du wirst ausreichend Kraft haben für 
deinen Weg; Kraft, die etwas bewirkt und vorwärts bringt. Und du wirst deine 
Kraft weitergeben und so für andere ein Segen sein.

Die Bibelwissenschaftler staunen immer wieder über diese Erzählung. Denn  
es ist das erste Mal, dass Gott seine Kraft mit einem Menschen teilt und sagt: 
„Ich werde deine Geschichte begleiten, Abram, ich werde dich für deinen  
Lebensweg stärken.“

Ich lade Sie ein, sich das, jetzt dann, wenn wir eine kurze Stille halten, vorzustellen, 
wie Abram diese Zusage hört. Malen Sie sich doch die Situation vor Ihrem inneren  
Auge aus. Wo ist er gerade? Wie geht es ihm damit? Wie klingt dieser Satz in 
seinen Ohren? Welche Gefühle und Empfindungen löst das vielleicht in ihm aus? 
„Ich werde dich segnen. Ich will dir für deinen Weg meine Kraft geben.“
– kurze Stille –
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Abrahams Gott ist unser Gott heute. Ist Ihr Gott, ist mein Gott. Jetzt können  
Sie auf sich schauen: Wie klingt der Satz für Sie – ganz persönlich? Und setzen 
Sie ruhig Ihren eigenen Vornamen ein. 

Wie klingt es dann für Sie persönlich. „Ich werde dich, (Vorname), segnen.  
Dich will ich segnen. Ich teile meine Kraft mit dir.“
– kurze Stille –

Vielleicht wollen Sie auch überlegen, wofür Sie den Segen Gottes besonders 
brauchen. Für eine Frage, die Sie gerade haben. Für eine Aufgabe, die vor  
Ihnen liegt. Für die nächste Wegetappe, die Sie demnächst gehen. Allein oder 
gemeinsam mit anderen. – Für was möchte ich Gott um seine Kraft bitten?
– kurze Stille –

Und vielleicht wünschen Sie sich diesen Segen Gottes nicht nur für sich, 
sondern auch für andere. Für einen Menschen, der Ihnen nahe steht. Oder für 
jemand, dessen Sorgen und Probleme Sie kennen. Oder Ihnen kommt eine Not 
unserer Welt oder unserer Kirche in den Sinn, in der Sie jetzt Gott um seinen 
Segen, seine Kraft bitten möchten. Im Vertrauen, dass er auch heute noch zu 
seiner Zusage steht. Dann lade ich Sie ein, jetzt diesen Menschen oder diese 
Not Gott anzuempfehlen.
– kurze Stille –

„Ich werde dich segnen. Ein Segen sollst du sein.“ So sagt es Gott auch heute. 
Zu diesem Gott dürfen wir beten, indem wir unsere persönlichen Bitten zusammen- 
fassen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel…

Musik: GL 451

Wenn wir Gott jetzt um seinen Segen bitten, können Sie, wenn Sie möchten, 
jeweils ein kleines (+) Kreuzzeichen auf Ihre Stirn, Ihren Mund, Ihr Herz und in 
die Innenflächen Ihrer Hände zeichnen.

Gott, schenke uns deinen Segen und deine Kraft für all unsere (+) Gedanken, 
für die (+) Worte, die wir anderen schenken, für das, was unser (+) Herz bewegt, 
für alles, was unsere (+) Hände anpacken und tun. So segne uns Gott, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Dr. Michael Kleinert, Exerzitien/Geistliche Begleitung
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IMPULS 3

# Gemeinsam gehen
Auch im Sitzen gehen 
In Stille sitzend gehen 
Die Gedanken gehen 
Die Augen gehen 
Die Ohren gehen 
Die Wahrnehmung geht – riechen und fühlen

Gemeinsam – gesammelt – gehe ich 
Gemeinsam mit den anderen 
Hin zu dir 
Zu deiner Gegenwart  
In deinem Haus, Gott 
Im Brot – der sichtbaren Gegenwart 
In deinen Geschichten von Frieden und Heil 
In deinen Geschichten von Glauben, Mut und Segen 
Gemeinsam gehen 
Im Sitzen 
Im still werden 
Im da sein 
Gemeinsam

# Gläubig
Ich glaube, hilf meinem Unglauben… 
Ich glaube – glaube ich? 
Sieh – ich bin hier 
Ich sehe – du bist hier

Du bist hier – und ich bin hier 
Vor dir 
Immer wieder Momente des Zweifelns… 
Wenn du Gott allmächtig bist, warum das Leid? Warum der Krieg? 
Warum aller Neid und Hunger? 
Wenn du Gott allmächtig bist, warum überlässt du dein Werk – die Schöpfung – 
der Ausbeutung? 
Wenn du Gott allmächtig bist, warum die Ferne von Dir,  
warum verbirgst du dich?
– Stille –
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Immer wieder Momente des JA – sagens 
JA sagen zu dir und dem Evangelium der Liebe 
JA sagen zur Nachfolge über alle Anfeindungen hinweg 
JA sagen zur Hinwendung zu dir und deinen Plänen 
Alles kann – wer glaubt 
Ich glaube – hilf meinem Unglauben
– Stille –

Ich glaube an den Weg der Liebe, den du Jesus uns vorgelebt hast. 
Ich glaube an die Vergebung, die uns weiterträgt. 
Ich glaube an das Leben das nach dem Tod neu weitergeht –  
neu in deinem Haus. 
Ich glaube – hilf meinem Unglauben.

# mutig
Helden sind mutig  
große Helden… und da gibt es tolle Geschichten von Drachentötern und  
Zauberkräften, von verwandelbaren Menschen, die in einer anderen Gestalt  
die kleine und große Welt retten. 
James Bond ist mutig und Lara Croft ist mutig 
und Soldaten und Kriegerinnen sind mutig  
und Menschen im Widerstand sind mutig, 
die Opposition in Russland ist mutig  
und manche Journalistinnen sind mutig.

Und was ist wirklich Mut?

Glaubensmut
Position beziehen – wenn Jemand ungerecht behandelt wird – wie du – Jesus – 
bei Zachäus, dem Zöllner. 
Für Durchblick sorgen – wie du – Jesus – bei der Blindenheilung. 
Trost bringen – wie du – Jesus – bei der Auferweckung der Tochter des Jairus. 
Eine Frage stellen, die schon lange dran ist – wie du – Jesus – bei der  
Ehebrecherin.

Einen Streit beilegen – wie du – Jesus - bei der Frage nach dem Himmelreich. 
Ein Gespräch suchen – wie du – Jesus – mit der Frau am Jakobsbrunnen. 
Das ist Mut in deinem Sinn.

Herr ich bin nicht mutig,  
du sagst: sei mutig und stark! 
Fünf mal werden die Gläubigen im Buch Josua aufgerufen,  
mutig und stark zu sein. 
Im Neuen Testament gibt es ein einziges Mal das Wort Mut,  
im Markusevangelium lesen wir den Ruf: „Hab Mut!“  
Es rufen die Freunde dem Blinden zu, der zögert zu Jesus zu gehen.  
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Wir lesen beim Evangelisten Markus (Mk 10,49):

Jesus blieb stehen und sagte: „Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und sagten 
zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.“  
Wofür braucht man Mut – wenn wir auf das Evangelium schauen? Mut haben, 
zur Begegnung mit Jesus, eine offene Begegnung, die dann in mir etwas  
bewegen kann.
– Stille –

Jesus, ich bin jetzt da,  
mutig und offen für die Begegnung mit dir.  
Gib mir Mut in deinem Sinn. 
Bestärke mich Anderen Mut zu machen…

# segensreich
Wow! Segensreich!
Das bedeutet zweierlei: Ich bin gesegnet – mit Vielem und ich bin Segen für 
Andere, für die Welt. 
Ich bin gesegnet mit... ich bin gesegnet mit so Vielem. Ich lade Sie ein, darüber 
nachzudenken, womit wir – Sie – ich – unser Land, die ganze Schöpfung  
ausgestattet und gesegnet sind.
Ich bin gesegnet – das weiß ich – weiß ich das? 
Im Land der Habenden sitze ich gesegnet an allem was Besitz ist.
Ich bin gesegnet. 
Im Land der Friedlichen sitze ich in großer Freiheit. 
Ich bin gesegnet. 
Im Land der Bestimmenden sitze ich gesegnet mit vielen Möglichkeiten zu  
entscheiden und mich zu engagieren. 
Ich bin gesegnet. 
Im Land der Gerechten sitze ich gesegnet mit Verlässlichkeit und Gerichten. 
Ich bin gesegnet. 
Ja – womit fühle ich mich persönlich gesegnet? Gute Familie, Freunde und 
Freundinnen, gute Nachbarschaft, gute Arbeit, gute Wohnung… 
Halten wir eine kurze Stille – gehen sie einfach so in Gedanken durch ihren 
Tag oder durch ihre Wohnung oder durch ihre Stadt – was und wer begegnet 
ihnen… 
– Stille –
Dankbar kann ich sein, für all das was mir möglich ist, dass ich all das in  
Freiheit tun kann. 
Ich bin reich!  
Gott, du bist ein Gott der Fülle, 
wir sind Gesegnete. 
Du meinst es gut mit uns.
Musik: GL 446
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Aus dieser Dankbarkeit 
kann ich auch segnen, 
Gutes wünschen, Wohlwollen weitergeben:  
Denn auch dazu sind wir aufgefordert: Segen zu sein. 
Und Segen will ich sein, ganz handfest: Gutes tun,  
ganz bewusst: Gutes sagen, jemanden loben,  
jemanden wahrnehmen, jemanden wertschätzen. 
Immer wieder im Gespräch: Gutes weitertragen. 
Durch meine Entscheidungen: Gutes ermöglichen,  
Entgegen aller schlechten Nachrichten:  
Gute Geschichten erzählen. 
Und mit all dem Hoffnung stiften. 
Damit sind wir segensreich. 
Botschafterinnen und Botschafter  
aus einem Segensreich. 

Dem Reich Gottes, des Vaters,  
der auch eine Mutter ist und dem Reich  
des Sohnes Jesus, der uns ein starker  
und empfindsamer Bruder ist und der  
heiligen Geistkraft, die unseren Segen  
zu den Menschen trägt und das Gute  
unterstützt und bewirkt.

Martha Gottschalk, 
Referentin für Frauenpastoral im Bistum Eichstätt
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