
Anfangen



Nimm dir Zeit, dich zu vergewissern: 
• Wie geht es dir?
• Welche Themen beschäftigen dich?
• Auf welchem Grund stehst du



jetzt beginnt es

G:tt beschenkt dich

was auch immer du 

brauchst

es liegt in dir

geschenkt

denn du beginnst jetzt

Fußnote: Wir haben uns dazu entschieden in unseren 
Impulsen die Schreibweise G:tt zu verwenden. Hiermit lehnen 
wir uns an die jüdische Tradition an und möchten durch diese 
Schreibweise die Vielfalt und Unverfügbarkeit G:ttes zum 
Ausdruck bringen.





Hinweis zur 
Podcast-Folge



Abbild
Woche 1, Tag 1



Gott sprach: Lass uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! 
Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er sie.

– vgl. Genesis 1,26-27a



Impuls:

Was am Anfang steht ist Plural
Musik und Dialog
Was am Anfang steht sind Worte
gerufen und geantwortet
das Worte
eins
für dich
für uns



Konkret: 

Welches Wort aus dem Text spricht dich jetzt an? 

Nimm es mit in deinen Tag und lass es dir ein Begleiter sein.



Vielheit
Woche 1, Tag 2



Als männlich und weiblich schuf er sie. – Genesis 1,27b



als Vielheit hast Du mich gemacht
nach Deinem Bild
als alles was wir sein könnten
was auch immer
Du, ich, die anderen
ist
widersprüchlich passend
bin ich einzigartig
vielheitlich
von Dir
erschaffen



Konkret: 
Was ist das, was dich ausmacht? 
Schreibe dir Notizen auf, um dich deiner Vielfalt und Gaben zu 
vergewissern, die du von G:tt und auf deinem Lebensweg 
erhalten hast.



Aussäen

Woche 1, Tag 3



Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: »Seid 
fruchtbar und vermehrt euch! Füllt die ganze Erde! - Genesis 
1,22



Säe aus
ich werde Erde sein für dich
Gieße aus
ich möchte Frucht bringen für dich
Vertraue
ich vertraue auf dich
Segne
was ich säe, für dich



Konkret: 
Was möchtest du heute aussäen?

https://open.spotify.com/track/2fKY3SPkwHR7baSsXpLz9Y


Leben
Woche 1, Tag 4



Da formte Gott, der HERR, den Menschen, Staub vom 

Erdboden, und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde 

der Mensch zu einem lebendigen Wesen. – Genesis 2,7



Impuls: 
Nur Text: https://www.schreiblichter.com/post/sonne

Mit Musik: Sonne - YouTube

https://www.schreiblichter.com/post/sonne
https://www.schreiblichter.com/post/sonne
https://www.schreiblichter.com/post/sonne
https://www.schreiblichter.com/post/sonne


Konkret:

Was lässt dich aufatmen? 

Immer wenn du heute ein Mehr an Leben, Glauben oder 

Hoffnung erlebst, nimm einen nährenden Atemzug.



Sein
Woche 1, Tag 5



Dann sprach Gott der HERR: Es ist nicht gut, dass der Mensch 

allein ist. – Genesis 2,18



Allein sein. Das kann wohltuend sein, erholend.

Allein sein. Das kann Einsamkeit bedeuten, sichtlos.

So oder so: Zum Mensch-Sein braucht es andere Menschen.



Konkret:

Mit wem kannst du ganz du selbst sein?

Schreibe diesem Menschen einen kleinen Gruß oder Dank.



Sehr gut
Woche 1, Tag 6



Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr 
gut. – Genesis 1,26



Fällt es dir leicht anzuerkennen, was du gut kannst? Dass du ein 
Wertvoll-Mensch bist?
„gut“, das kann von Fülle zeugen, oder von Oberflächlichkeit. 

Was ist gut für dich?



Konkret: 
Nimm dir am Ende des Tages Zeit und notiere dir: Was war 
heute sehr gut? Wofür kannst du dir heute Anerkennung 
schenken?
Wichtig: Das müssen keine großen Dinge sein. Gut ist, was für 
dich zählt.



Segen
Woche 1 - SONNTAG



Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht 

hatte. Und Gott segnete den siebten Tag  und heiligte ihn; denn 

an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen 

hatte. – Genesis 2,2-3



Du bist gesegnet

in deinem Sein

Du bist gehalten

in deiner Suche

Du bist begleitet

in deinem Finden

Du bist geliebt

weil du bist 



Aus dem Podcast 5: Einführung in die Woche 2: Bibelerzählung

Am Abgrund stehen
Diese Woche nähern wir uns einem schwierigen Thema, dass wir alle wohl gerne umgehen: den Abgrund.
Doch: wir stehen gefühlt sehr oft im Leben dort – an einem Abgrund: dann, wenn es in einer Beziehung schwierig 
wird, Krankheiten uns oder geliebte Menschen lähmen, der Tod an unserer Tür anklopft und oft genug wohl am 
Arbeitsplatz oder Zuhause. Bei großen und kleinen Lebensthemen ist er da: dieser Abgrund.
In dieser Woche werden wir herausgefordert hinzusehen, sich einmal bewusst an den Abgrund zu stellen, der 
Angst ins Auge zu sehen, um dann einen nächsten Schritt tun zu können.
Da ist es vielleicht gut, dass uns jemand an die Seite gestellt wird. Ein Mann, ein Prophet aus der Bibel. Ein Mensch, 
der nicht unbedingt zur upper class – zur Oberschicht gehört, sondern ein Mensch, der das „am Abgrund stehen“ 
kennt.
Elija – ein Prophet, der in der Bibel sehr oft erwähnt wird. Gleich 2 Bücher widmen sich mit seinem Leben und den 
Auswirkungen seines Seins. 
Denn Elija, er, der selbst Ungerechtigkeit kennt, weil er keinen eigenen Grundbesitz hat und somit um viele 
Abhängigkeiten weiß, soll eine Dürre ankündigen, die das ganze Land in Besitz nimmt. Elja tut es und die Dürre soll 
mehr als 3 Jahre gedauert haben, bevor es zu einem Showdown zwischen den Göttern des Landes und dem einen 
Gott kommt, dem Elija vertraut und der Leben schenkt – auch am Abgrund.
Die Dürre wird beendet, doch Elja muss wieder um sein Leben bangen, da er umgebracht werden soll. Da steht er 
also wieder einmal in seinem Leben am Abgrund…



Hinweis zur 
Podcastfolge



Angst haben
Woche 2, Tag 1



Bibel:
Elija geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein 
Leben zu retten.

1 Könige 19:3



Impuls:
Angst ist ein Gefühl. 
Angst haben und weggehen -vielleicht eine Option, aber du 
kannst dich kurz vergewissern: wovor hast du eigentlich solche 
Angst?



Konkret - nur für heute: schau deiner Angst ins Gesicht. 
Benenne sie – finde Worte und Umschreibungen für sie. 

Dann: dann kannst du es wie Elija machen und weggehen, um 
dein Leben zu retten. 
Wenn du magst, dann nimm es doch wörtlich und geh weiter  -
an die frische Luft, um dich und dein Leben zu spüren.



Am Abgrund
Woche 2, Tag 2



Bibel:
Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte 
sich den Tod.
Er sagte: Nun ist es genug, HERR. Nimm mein Leben
1 Könige 19,4



Impuls:
„Nun ist genug“
„Ich halte es nicht mehr aus“ 
„Basta!“
Es kommen solche Tage und Lebensphasen, wo alles dunkel 
und hoffnungslos scheint. 
Die Perspektive fehlt oder Lasten der Vergangenheit lähmen…



Konkret: Du kennst bestimmt Situationen, in denen du wie am 
Abgrund standest. Wie hast du reagiert in diesen Momenten?



Aushalten
Woche 2, Tag 3



Bibel:
Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein.
1 Könige 19,5a



Impuls:
• Einschlafen, die Augen schließen, nichts mehr sehen…
• Einschlafen, um sich zu beruhigen…
• Eine Nacht darüber schlafen…
• Einschlafen und sich den Tod wünschen…



Konkret: 
Elija hat es geschafft und konnte schlafen…
Wie hast du heute geschlafen? 
Kennst du Gründe, die dich am erholsamen Schlaf hindern?

Wenn du magst, dann lege dich heute Abend ganz bewusst hin. 
Überlege dir, wann du schlafen gehen möchtest und nehme 
wahr, mit welchem Körper-Gefühl du ins Bett gehst.

Link zum Lied (Lege deine Sorgen nieder, Kathrin D. Weber)

https://youtu.be/tuEn1IX6nu0

https://open.spotify.com/track/2fKY3SPkwHR7baSsXpLz9Y
https://youtu.be/tuEn1IX6nu0
https://youtu.be/tuEn1IX6nu0


HilfeHilfe
Woche 2, Tag 4Woche 2, Tag 4



Bibel
Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss!
1 Könige 19, 5b



Impuls:
Am Abgrund taucht auf einmal jemand anderes auf. Elja ist 
mittendrin in Angst und Not – und er wird nicht allein gelassen.

Hilfe ist oft unerwartet…
Hilfe zu geben ist oft leichter, als sie zu nehmen…
Hilfe heißt, etwas tun…
Hilfe heißt: Unterstützung…

Und was heißt „Hilfe“ für dich?

Gibt es Menschen, die dir zur Hilfe wurden?



Konkret: 

Heute Danke sagen… zu Menschen, die dir Gutes getan haben, 
die dir zur Hilfe wurden.
Idee 1: triff dich mit einem solchen Menschen
Idee 2: In vielen Kirchen liegen Bücher aus, in denen Namen 
mit einem Anliegen aufschreiben kann 
Idee 3: schreibe heute in deinen Status die Namen von 
Menschen, denen du dankbar bist



Hilfsmittel
Woche 2, Tag 5



Bibel
Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in 
glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er 
aß und trank und legte sich wieder hin.
1 Könige 19, 6



Impuls:
Am Abgrund und von Dunkelheit umgeben , kann es hilfreich 
sein, die Perspektive zu wechseln, sich „umzuschauen“ –
manchmal lassen sich unerwartete Hilfsmittel entdecken: 
• ein gutes Wort, 
• eine herzliche Empfehlung von einem Freund, von einer 

Freundin, 
• eine übersehene Möglichkeit,
• Begegnungen und Erfahrungen, die nähren. 

Sie können stärken wie Brot und Wasser und halten am Leben. 



Konkret: Was sind in deinem Leben „Brot und Wasser“? 
Nimm dir heute bewusst Zeit für deine Lebensquellen, 
betrachte sie, koste sie aus und freue dich an ihnen 



Mit G:tt ins Gespräch 
kommen

Woche 2, Tag 6



Bibel
Doch das Wort des HERRN erging an ihn: Was willst du hier, 
Elija? 
Er sagte:(…) Ich allein bin übriggeblieben und nun trachten sie 
auch mir nach dem Leben

1 Könige 19,9-10



Impuls
G:ttes Wort erging an Elija. 
Und heute: G:ttes Wort ergeht an MICH

Hast Du eine Idee, wie das gehen könnte?
Wo und wann könntest Du G:ttes Wort vernehmen?



Konkret: 
Und was kannst du ins Wort bringen zu G:tt hin?

Nimm dich wahr…
Wie geht es dir?
Wenn du magst, dann gönne dir eine Zeit (vielleicht 10 
Minuten), um in Ruhe zu hören
… und zu sprechen mit G:tt



Segen
Woche 2 - SONNTAG



Sonntag!
Welch ein Segen!
Heute: ein Segens-Gebet aus der Bibel – genauer gesagt: 
Aus den Psalmen.
Alte Worte neu hören – hab einen gesegneten Tag!



Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt mir 
Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
erschaffen hat.
Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht 
ein.

Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter 
Israels.

Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir Schatten zu deiner 
Rechten.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der Mond in der 
Nacht.

Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben.

Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an 
bis in Ewigkeit.
Psalm 121



Gedanken zur dritten Woche – aus dem Podcast:

Ich stehe auf dem Grund,
Meinem Grund
Und ich strecke mich aus zum Himmel

Himmel kann soviel heißen wie:  auch Gott im eigenen Leben 
Raum geben

Hoffnung,
Schicksal,
es läuft--> Feierlaune, auch in dieser Zeit
Wendepunkte
Fragen die Leben verändern
Haltungen zum Leben

Menschen inspirieren dazu sich zum Himmel zu strecken
Die Königin Esther entdecken in verschieden Aspekten ihres 
Lebens
Sie hat uns inspiriert – auch durch ihre nicht immer einfache 
und eindeutige Geschichte.



Hinweis zur 
Podcast-Folge



Wachsen lassen

Woche 3, Tag 1



Bibel
Ester hatte nichts von ihrem Volk und ihrer Abstammung 
erzählt.

Ester 2,10



Impuls
Kindheit -
das unbeschwerte Lachen, der wackelige Schritt, 
das gestammelte Wort, das konzentrierte Spiel, der wackelnde Zahn.
Kindheit, so voller Wunder und Phantasie.
Nicht für jedes Kind traumhaft, für manches Kind viel Realität,
doch nichts prägt uns so sehr, wie die ersten Jahre des Lebens.
Gewachsenes Vertrauen, erfahrene Angst, Sehnsucht und  Hoffnung. 



Konkret
Welche Hoffnung trägst du von Kindesbeinen an in dir?



Schicksal

Woche 3, Tag 2



Bibel
…wenn der König Gefallen an ihnen gefunden hatte…

Ester 2,14



Alternativimpuls

Augen hoch zum Himmel. Pass auf, du könntest deine 
Sehnsucht entdecken. Dir kommt ein Blick entgegen. G:tt blickt 
dich an. Sein Blick voller Liebe weicht nicht von dir. Immer und 
überall ist er an deiner Seite. G:tt verwandelt, kannst du es 
sehen? Augen hoch zum Himmel.



Konkret
G:tt ist da! 
Wo merkst du G:ttes Nähe, Begleitung und Führung?,
Wo ergeben sich für dich immer wieder neue Horizonte?



Sonnenseite

Woche 3, Tag 3



Bibel
Er setzte ihr das königliche Diadem auf und machte sie (…) zur 
Königin.

Ester 2,17b



Impuls
Alles läuft. Du gleitest durch dein Leben. Alles perfekt auf der 
Sonnenseite. Endlich mal freie Fahrt. Alles leicht, schwerelos.

G:tt läuft an deiner Seite. G:tt bereitet dir die Bahn. Er ist die 
Sonne. Freie Fahrt in G:ttes Rückenwind. Denn er nimmt alles 
Schwere.

(Lied: Bosse – Sunnyside)
https://www.youtube.com/watch?v=ctNizVpXv7U

https://www.youtube.com/watch?v=ctNizVpXv7U


Konkret
G:tt hat Gefallen an dir.
Wo läuft es bei dir im Leben? 
Wann hast du dich zuletzt als Königin/König gefühlt?



Hilferuf

Woche 3, Tag 4



Bibel
…Gott, du hast Macht über alle: Erhöre das Flehen der 
Verzweifelten und befrei uns aus der Hand der Bösen. 
Befrei mich aus meinen Ängsten!



Alternativimpuls

Was ist echt? Das was ist – Das was sein soll – Das was wird.
Echt ist das, was in mir ist. Meine Gedanken, meine Wünsche 
und Träume, meine Gebete und Hoffnungen.
G:tt du bist echt. An dich wende ich mich, wenn die Realität 
über mich hineinbricht und ich nicht weiter weiß. 



Konkret

Wie ist deine Art zu beten?
Wie kann dein Vertrauen in G:tt wachsen?

Heute ins Gebet kommen; ins Gespräch kommen mit G:tt
Idee: schreib doch mal selbst ein Gebet – ja: DU. Die jeweiligen 
Buchstaben deines Namens können dir Ideen für Worte geben, 
so kannst du dich und dein Leben durchbuchstabieren und es 
vor G:tt bringen.



Macher

Woche 3, Tag 5



Bibel
Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz 
verstößt.

Ester 4,16



Impuls
Du hast es in der Hand. Auf geht‘s. Ärmel hoch.
Voller Tatendrang, voller Mut, voller Vertrauen.
Voll mit Geistkraft.
Nichts steht dir im Weg, denn G:tt hat aus dir einen/eine 
Macher:in gemacht. Was machst du?



Konkret
Auf geht‘s G:ttes Macher:in!
Für welche „gute Sache“ setzt du dich ein? 
Was darf es dich kosten? 



Aktion: 
Mache heute etwas Gutes!



Ekstase

Woche 3, Tag 6



Bibel
Die Juden waren glücklich, sie jauchzten vor Freude und waren 
wieder angesehen. 

Ester 8,16



Impuls
G:tt ist in deinem Leben. 
Grund zur Ekstase! 
Siehst du G:tt? 
Grundlage und Horizont.
G:tt sieht dich.



Konkret
Stell dir vor G:tt wirkt wirklich in deinem Leben!

Heute schon durch die Küche getanzt?



Segen

Woche 3 SONNTAG



Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinem Stamm 
gehört, dass du, Herr, Israel aus allen Völkern erwählt hast; du 
hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen 
ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie 
du es versprochen hattest.
Ester 4,17



Segensgebet

G:tt segne mich
Denn Du segnest seit Generationen
G:tt segne mich
Denn Du hast meinen Namen bei dir
G:tt segne mich
Denn Du rettest 



Abschließend



Du hast dich auf den Grund gestellt:
- Auf dein Fundament des Mensch-seins
-An Ab-Gründe
- In Himmels-Gründe

Was klingt in dir nach?
Auf welchem Grund gehst du jetzt weiter?


