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Wie geht es weiter nach Ostern? Wie erleben wir die geheimnisvollen 
50 Tage von Ostern bis Pfingsten? Und was ändert sich, wenn Men-
schen ihr ganz persönliches „Ostern“ erfahren, einen Aufbruch in neues 
Leben? Wir alle sterben nicht nur viele kleine und große Tode, wir 
feiern auch immer wieder eine kleine oder große Auferstehung. Marie 
Luise Kaschnitz drückt es in dem Gedicht „Auferstehung“ so aus:

Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.

Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.

Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
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Wenn wir auferstehen, beginnt das Leben neu. Immer wieder erzählt die
Bibel von Menschen, die Auferstehung erlebt haben, denen neues Leben
geschenkt wurde. Manchmal dürfen wir ihren Weg danach noch weiter 
verfolgen. Simon und Andreas, Johannes und Jakobus haben ihre 
Fischerboote und Netze verlassen, sind aufgebrochen mit Jesus in eine 
neue unbekannte Zukunft. Die Evangelien erzählen viel über ihren 
neuen Weg. Oft aber wissen wir nicht, was die Menschen mit neu ge-
schenktem Leben anfingen. Wohin ging Lazarus, nachdem Jesus ihn 
herausgerufen hatte aus dem Grab? Was wurde aus der Ehebrecherin 
nach ihrer befreienden Begegnung mit Jesus? Wie sah die Zukunft der 
Menschen aus, die von Jesus geheilt worden waren?

In den 50 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten fragen wir biblische 
Gestalten nach ihrem neuen Leben. Manchmal gibt die Bibel eine Ant-
wort, oft auch nicht. Dann imaginieren wir eine mögliche Weiter-
führung der Geschichte. Das Erdichtete ist zur Kennzeichnung kursiv 
gedruckt. Die Leserinnen und Leser können sich dadurch anregen 
lassen, auch eigene Varianten zu erfinden, selbst die Geschichte weiter-
zuspinnen. Das, was ihnen dazu einfällt, wird immer auch etwas mit 
ihren eigenen Lebens- und Glaubensgeschichten zu tun haben.

Jeden Tag gibt es zum Text einen kleinen spirituellen Impuls (blau 
gedruckt) für den man sich ein paar Minuten Zeit nehmen kann. So 
gehen wir miteinander auf ein geisterfülltes Pfingstfest zu.

Maike Schmauß
Prädikantin und Autorin,
ehrenamtliche Mitarbeiterin in St. Martin 
in den Bereichen Martinsmesse und Meditation



1. Tag (Ostersonntag)     |     12. April   

Oh, ich wusste, was es bedeutet, neues Leben geschenkt zu bekommen, 
ich hatte es erfahren. Geheilt worden war ich von quälenden Ängsten, 
unerträglichen Wahnvorstellungen, krankmachenden Zwängen. Er, 
mein Rabbi, befreite mich. Ich wusste, was seine Verheißung „Ich 
mache alles neu“ bedeutet. Und ich konnte davon berichten, es erzäh-
len und bezeugen immer und immer wieder. Was aber mit mir geschah,
als ich ihm in jenem Garten vor dem leeren Grab begegnete und er 
mich beim Namen rief, kann ich mit Worten nicht beschreiben. Es war 
noch unendlich viel mehr. Ja, ich brachte den anderen die Nachricht 
„Er lebt“. Aber den kostbaren Augen-Blick, der mir geschenkt worden 
war, kann keine Sprache der Welt wiedergeben. Wenn ich niederge-
schlagen und traurig bin oder wenn Zweifel und Kleinglauben mich 
überfallen wollen, dann vergegenwärtige ich mir im Gedächtnis meines 
Herzens diesen Moment, höre meinen Meister sagen „Maria“ und ant-
worte wie damals flüsternd „Rabbuni“.

Maria Magdalena
Johannes 20,11-16

Geh ein paar Minuten in die Stille, stell dir vor, wie Jesus dich anschaut, wie 
er dich bei deinem Namen ruft …. und antworte „Rabbuni!“



2. Tag (Ostermontag)     |     13. April

Eine kurze Begegnung kann das ganze Leben verändern! Ich war mit 
Kleopas auf dem Heimweg nach Jerusalem. Wir hatten wenig gegessen,
nicht geschlafen und doch waren unsere Schritte fester, unser Blick 
freier, unser Herz leichter als noch vor wenigen Stunden. Wir waren 
Jesus begegnet, er hatte uns die Schrift gedeutet, Gemeinschaft mit uns 
gehabt im Dankgebet und im Brotbrechen. Ich wusste, das kann uns nie
mehr verloren gehen. Auch wenn wir ihn danach nicht mehr sahen, 
würde er unverlierbar bei uns bleiben. Und das war sein Vermächtnis: 
Gemeinschaft untereinander zu haben im Hören auf das Wort, im Gebet
und im Brotbrechen.

Ich konnte es gar nicht erwarten, zu den anderen zurückzukehren und 
ihnen alles zu erzählen.

Noch eine geheimnisvolle Erfahrung habe wir gemacht: Unser Herz 
wusste lange vor unserem Kopf, dass es Jesus war, der da mit uns 
unterwegs gewesen war. Im Kopf hatten wir noch traurige Gedanken, 
unsere Augen waren noch wie mit Blindheit geschlagen, aber unsere 
Herzen brannten schon. Der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut …

Ein „Emmaus-Jünger“
Lukas 24,13-35  

Geh – entweder daheim in deinem Zimmer oder auf einem Spaziergang – 
ein paar Schritte in der Vorstellung, du bist traurig, enttäuscht, niederge-
schlagen, ohne Hoffnung und Perspektive.

Dann geh in der Vorstellung, du bist erfüllt von neuer Hoffnung, Zuversicht, 
Erleichterung, tiefer Freude.

Spüre den Unterschied in Körper- und Kopfhaltung, in der Art deiner Schritte,
im Atem.



3. Tag     |     14. April

Wir dachten, nun sei alles aus. Unser Freund und Meister, unser Herr, 
war tot – und wir, verlassen, traurig, enttäuscht in unseren Hoff-
nungen, bedroht von seinen Gegnern, saßen hinter verschlossenen 
Türen. Das waren nicht nur die verschlossenen Türen des Hauses, das 
waren auch die verschlossenen Türen unserer Herzen, die nichts mehr 
hereinließen an Hoffnung, Glaube, Liebe. Wir saßen hinter den Mauern 
unseres Schmerzes, unserer Angst, unserer Gottverlassenheit. Aber 
Mauern und versperrte Türen halten ihn nicht auf. Er trat mitten unter 
uns und sagte „Friede sein mit euch!“ 

Woran wir ihn erkannten? Vor allem an seiner Art zu sprechen! Das 
war so typisch für ihn: Er hielt keine großen Reden, mit drei, vier 
Worten gelang es ihm, zu beruhigen, zu heilen, aufzurichten, zu segnen.
„Friede sei mit euch!“, „Fürchtet euch nicht!“, „Folge mir nach!“, „Steh
auf!“, „Ich bin es!“ Ein Blick von ihm, eine Berührung, drei Worte – 
das genügte. 

Ein Jünger
Johannes 20,19-22

Welche Mauern engen dich ein? Hinter welchen verschlossenen Türen sitzt 
du? Stell sie dir bildlich vor oder zeichne sie sogar auf und beschrifte sie: 
Zukunftsangst – Überforderung – Einsamkeit … Und dann stell dir vor, wie 
Jesus mitten hindurch geht, dir die Hand auflegt und sagt: Friede sei mit dir!



4. Tag     |     15. April

Der Gedanke, dass ich den Verrat an meinem Freund und Meister nie 
wiedergutmachen konnte, quälte mich ständig. Ich habe ihn nicht mehr
gesehen, nachdem ich ihn verleugnet hatte, konnte ihn nicht mehr um 
Vergebung bitten. Es war zu spät – und dann kam der Tag, an dem er 
wieder da war! Er heilte mich von meiner Schuld! Dreimal hatte ich ihn
verleugnet und dreimal fragte er mich, ob es mir ernst war mit meiner 
Freundschaft. „Liebst du mich mehr als mich diese lieb haben?“, war 
seine erste Frage. Früher hätte ich in maßloser Selbstüberschätzung 
geantwortet „Ja! So sehr wie ich dich liebe, liebt dich kein anderer!“ 
Diesmal antwortete ich: „Du weißt, dass ich dein Freund bin!“ Selbst 
das Wort „Liebe“ war mir zu hoch. In seiner zweiten Frage war kein 
Vergleichen mehr mit anderen, er sagte nur noch „Hast du mich lieb?“ 
Und wieder antwortete ich schlicht: „Du weißt, dass ich dein Freund 
bin.“ Mit seiner dritten Frage ließ er sich auf meine einfachere Sicht 
ein, fragte einfach: „Bist du mein Freund?“ Von ganzem Herzen bejahte
ich seine Frage. Sein Auftrag für mich war nach jeder Frage der 
gleiche: „Weide meine Schafe.“ Es erinnerte an damals, als er sagte: 
„Du bist Petrus. Auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen.“ Ich hatte 
ihn wieder, meinen wunderbaren Auftrag!

Petrus
Johannes 21,15-17

Hast du ein „unerledigtes Geschäft“ mit einem Menschen, der schon gestor-
ben ist und den du vielleicht lieb gehabt hast? Da kann der Gedanke „Hätte 
ich doch ...“ oder „Wäre ich doch ...“ quälend sein. Ganz gleich, ob dieser 
Mensch dir etwas schuldig geblieben ist oder du ihm etwas schuldig geblie-
ben bist – Versöhnung ist auch nach dem Tod möglich. Stell dir diesen Men- 
schen vor, wie er dort am See Tiberias neben Jesus steht und dich fragt „Hast
du mich lieb?“ Und du darfst ihm antworten.



5. Tag     |     16. April

Warum nennt ihr mich „ungläubig“? Es ist ja nicht so, dass ich den 
anderen nicht glaubte, als sie mir erzählten, Jesus sei ihnen erschienen.
Solche Erfahrungen halte ich durchaus für möglich. Aber an ihn als 
den Messias glauben konnte ich nur, wenn er ein „verwundeter Aufer-
standener“ war, ein „versehrter Christus“, einer, der als Auferstandener
unsere Krankheit trägt, unsere Schmerzen auf sich nimmt und Wunden 
zeigt, durch die wir geheilt sind, wie der Prophet sagt (Jes 53,4). Ich 
kann nur zu dem „mein Herr und mein Gott“ sagen, der seine Wunden 
zeigen kann. „Mein Gott ist der verwundete Gott“ (Zitat aus „Berühre 
die Wunden“ von Tomáš Halík).

Nach acht Tagen war ich dabei, als er wirklich wieder eintrat bei uns. 
Er zeigte mir seine Wunden, forderte mich sogar auf, sie zu berühren: 
Mein Herr und mein Gott!

Thomas
Johannes 20,26-28

Betrachte ein Bild von dem verwundeten Auferstandenen. Erinnere dich an 
Verwundungen, die du erlitten hast, oder denk an Wunden dieser Welt und 
verbinde sie innerlich mit den Wunden Jesu. Denk dabei an das Wort des 
Propheten Jesaja: „Er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen 
… und durch seine Wunden sind wir geheilt.“



6. Tag     |     17. April

Ich konnte zwar nicht sehen, aber ich hatte ein feines Gehör und eine 
laute Stimme. Als ich hörte, dass Jesus vorbeiging schrie ich laut: 
„Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner!“ Die Leute wollten mich zum 
Schweigen bringen, aber ich konnte und wollte mich mit ihnen nicht 
auseinandersetzen und schrie einfach noch viel lauter. Da hörte ich, 
dass Jesus tatsächlich stehenblieb. Und plötzlich schlug die Stimmung 
um. Diejenigen, die mich gerade noch angeherrscht hatten, wendeten 
sich mir zu: „Sei getrost, steh auf, er ruft dich!“ Ich sprang auf, lief zu 
Jesus und es kam zu einer heilsamen Begegnung. Seine Frage, was ich 
von ihm wollte, empfand ich als mitfühlende Zuwendung. Ich redete 
ihn nicht mehr mit seinem Herrschaftstitel „Sohn Davids“ an, sondern 
mit „Rabbuni“: „Rabbuni, dass ich sehend werde!“ Er heilte mich nicht 
nur von meiner körperlichen Blindheit. Von nun an sah ich auf dem 
Weg mit ihm vieles, was andere vielleicht nicht sehen: Ich sah, wie 
Menschen auflebten in seiner Nähe, ich sah, dass unter der jubelnden 
Menge bei seinem Einzug in Jerusalem auch Menschen waren, die 
feindselig blickten, ich sah die Trauer in seinem Blick trotz seines 
scheinbar triumphalen Empfangs …

Bartimäus
Markus 10,46-52

„Sohn Davids“ riefen die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem. „Prophet“ 
nannten sie ihn. „Sohn Davids“ hatte kurz vorher auch Bartimäus gerufen, 
später redet er Jesus liebevoll mit „Rabbuni“ an. „Bist du ein König?“, fragte 
Pilatus beim Verhör. „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen“, sagte der 
heidnische Hauptmann unterm Kreuz. „Sohn Davids“, „Prophet“, „Rabbuni“, 
„König“, „Gottes Sohn“ – noch viele andere Namen für Jesus tauchen in den 
Evangelien auf, von „Menschensohn“ bis „Messias“. Christen haben später 
weitere hinzugefügt: „Bruder“, „Freund“, „Heiland“ … Schreib alle Namen auf,
die dir einfallen, und schau dann, welcher am ehesten deine Beziehung zu 
Jesus wiedergibt. 



7. Tag     |     18. April

Mit offenen Armen wurde ich von meinem Vater empfangen, als ich 
nach vielen Umwegen, Irrwegen, Abwegen reumütig nach Hause 
zurückkam, mittellos, erschöpft, völlig am Ende. Immer hatte er auf 
mich gewartet. Und dann feierte er ein großes Fest aus Freude über 
meine Heimkehr. Das hätte ich nicht gedacht – ich war erleichtert und 
befreit. Ich durfte wieder  l e b e n !  Überschattet war alles nur vom 
Ärger meines Bruders, der sich zurückgesetzt fühlte. Ein wenig konnte 
ich ihn sogar verstehen.

Dann war das Fest vorbei. Am nächsten Tag begann der Alltag. Mein 
neues Leben bestand keineswegs nur aus Essen, Trinken, Tanzen, 
Feiern. Nun hieß es Pflichten übernehmen, Verantwortung tragen, hart 
arbeiten. Das war ich nicht gewöhnt. Und schließlich war es nicht mein
Teil Land, auf dem ich von morgens bis abends arbeitete, sondern das 
meines Bruders, der mir immer noch gram zu sein schien. Dennoch war
ich dankbar für mein neues Leben, in dem ich mich nicht mehr sorgen-
voll fragen musste: Wo werde ich die nächste Nacht schlafen? Wo finde
ich etwas zu essen? Und ich war froh über die Liebe meines Vaters, der 
mir nie einen Vorwurf machte. Und langsam, ganz allmählich, gewann 
ich den Respekt, schließlich sogar die Zuneigung meines Bruders.

Der verlorene Sohn
Lukas 15,11-32

Wo ist der Ort, an dem Gott auf dich wartet, um dich liebevoll zu empfan-
gen? Meditiere den Text „Die längste Reise ist die nach innen" von Dag 
Hammarskjöld (abgedruckt im Anhang auf der letzten Seite). Oder stell dir 
einfach den Ort in der Mitte deines Wesens vor, diesen heiligen Raum der 
Stille, von dem Dag Hammarskjöld sagt, dass dort Gott immer schon vor dir 
da ist und auf dich wartet. Begib dich dorthin und verweile still in Gottes 
Gegenwart.



8. Tag     |     19. April

Eigentlich war das kein Leben: tagein, tagaus am Zoll sitzen, Geld ein-
nehmen, ab und zu – ich gestehe es – etwas in die eigene Tasche wirt-
schaften … Und dann war noch die Verachtung der eigenen Landsleute 
zu ertragen, weil ich ja für die Römer arbeitete. Sollte es immer so 
weitergehen?

Aber eines Tages kam er – er, der mich anschaute mit einem Blick, in 
dem so viel Wertschätzung und Zuneigung lag. Noch nie hatte mich 
jemand so angesehen. Er sagte nur drei Worte: „Folge mir nach!“ Ich 
überlegte keine Sekunde. Ich stand auf und ging mit. Es begann ein 
ganz neues Leben! Mit vielen anderen, die auch nicht besser und vor-
nehmer waren als ich, aßen wir zusammen. Er sprach von Barmherzig-
keit und Heilung für unsere verwundeten Seelen. Er verteidigte uns 
gegen die Angesehenen und Frommen. Wir erlebten, wie er Kranke auf-
richtete, Unreine berührte. Bald entstand eine enge Weggemeinschaft 
zwischen ihm und uns, die ihm folgten. 

Matthäus
Matthäus 9,9-13

Hast du manchmal das Gefühl, dass du den Tagen mehr Leben geben möch-
test? Dass du eingesperrt bist im „Zollhaus“ deines oft eintönigen Alltags? 
Dass du feststeckst in Gewohnheiten, gefangen bist in Normen und Denk-
mustern? Dann versuch, auf die drei Worte zu hören: „Folge mir nach!“ Such 
dir ein Jesuswort, mit dem du heute durch den Tag gehst: „Seht die Lilien auf
dem Felde!“, „Seid barmherzig!“, „Werdet wie die Kinder!“, „Selig sind, die 
Frieden stiften!“ …



9. Tag     |     20. April

Als ich staunend sah, wie meine Tochter auf das Wort des jüdischen 
Rabbi hin aufstand und tastend wieder erste Schritte machte, da wurde 
es mir plötzlich klar: Ich hatte sie erdrückt mit meiner klammernden 
Liebe, hatte es ihr unmöglich gemacht, erwachsen zu werden mit mei-
ner übergroßen Fürsorge. Jesus nahm ihre Hand und half ihr aufzu-
stehen. Aber dann ließ er ihre Hand los! Genau das hatte ich versäumt.
Ich hatte sie festgehalten und so gehindert am Leben.

Das änderte sich nun. An diesem Tag war nicht nur sie eingetreten in 
ein neues Leben, auch ich war gleichsam erwacht.

Heute sehe ich ihr aus der Ferne zu, freue mich daran, wie sie zu einer 
selbstbewussten und selbstständigen jungen Frau herangewachsen ist. 
Dabei bin ich wie befreit von den ständigen Sorgen um sie, die mich 
früher gequält haben. Wir können beide frei atmen.

Jairus
Markus 5,21-24.35-42

Vergegenwärtige dir deine Kindheit und frühe Jugend. Was hattest du für 
Eltern? Ließen sie dir Freiheit, deine Persönlichkeit zu entfalten oder waren 
sie eher einengend in ihrer Liebe, erdrückend mit ihrer gut gemeinten Sorge? 
Führe ein virtuelles Gespräch mit ihnen, auch wenn sie schon lange tot sind. 
Bedanke dich bei ihnen für das, was sie dir geschenkt haben und verzeih 
ihnen das, was sie dir schuldig geblieben sind. Dann steh auf, verabschiede 
dich bewusst von ihnen, geh ein paar Schritte umher und wende dich dem 
Heute zu.



10. Tag     |     21. April

Es ist wunderbar, wenn man Böses mit Gutem überwinden kann. Aber 
nicht immer gelingt es. Manchmal muss man das Böse auch vernichten.
Manchmal lässt sich neues Leben nur dadurch gewinnen, dass man 
dem Bösen den Kopf abschlägt. Ich bin eine gottesfürchtige und fried-
fertige Frau. Und lange habe ich im Gebet darum gerungen, wie ich 
meinem Volk helfen kann. Denn als Holofernes unsere Stadt belagerte, 
uns einschloss und alle Wasserleitungen abschnitt, da sank den 
Menschen der Mut. Gottvertrauen kann schnell verlorengehen, wenn 
man kein Wasser zu trinken hat. Schließlich war mir klar, was ich tun 
muss …

Als ich mit dem abgeschlagenen Haupt des Holofernes zurück in meine 
Stadt kam, war der Jubel groß. Wir waren gerettet, neues Leben be-
gann. Ich aber zog mich wieder zurück, lebte als Witwe in Abgeschie-
denheit und dankte dem Ewigen für seine Treue.

Judith
Buch Judith

Frage dich: Wer ist mein „Holofernes“, der mich abschneiden will vom Was-
ser des Lebens? Oft sind es Gedanken, die aus deinem Inneren aufsteigen. Der
heilige Benedikt rät in seiner Regel zu einem radikalen Vorgehen, nämlich 
„böse Gedanken, die sich in unser Herz einschleichen, sofort an Christus zu 
zerschmettern.“



11. Tag     |     22. April

Wir waren beide untröstlich, als unser Bruder starb. Wie sollte es wei-
tergehen ohne ihn? Und wie groß war unsere Freude, als Jesus ihn her-
ausrief aus dem Grab: Er lebte! Am liebsten wäre ich sofort hingerannt 
zu ihm, hätte ihn umarmt, ins Haus geführt, Marta hätte ihm sein 
Lieblingsessen gekocht, wir hätten seine Genesung gefeiert. Doch Jesus 
sagte nur: „Lasst ihn gehen!“ Unser Bruder ging, ging hinein in sein 
neues Leben, ein Leben ohne uns. Es war nicht leicht, das mit anzu-
sehen. Und doch war es gut. Freilich vermissen wir ihn und sind trau-
rig. Uns fehlt seine Fröhlichkeit, sein Humor, seine Hilfsbereitschaft – 
vor allem seine Leichtigkeit. Wir sind oft zu ernst, nehmen vieles zu 
schwer – meine Schwester ihre Arbeit im Haus, ich meinen Glauben. 
Lazarus sagte dann zu Marta: „Es muss nicht alles perfekt sein, gib 
dem Staub auch eine Chance zu leben!“ Und zu mir: „Gott nimmt auch 
unvollkommene oder sogar vergessene Gebete lächelnd an!“ Das tat so 
gut. Ja, er fehlt uns. Aber dann erinnere ich mich daran, wie er mit 
leichtem Schritt von uns ging, der Weg vor ihm war hell, ich hatte das 
Gefühl: Alles ist gut.

Maria, Schwester von Marta und Lazarus
Johannes 11,43-44

Denk an einen Menschen, der dir lieb war und der gestorben ist. Stell dir, vor 
wie Jesus zu dir sagt „Lass ihn / sie gehen“ und wie dieser Mensch hinein-
geht in ein neues Leben mit leichtem Schritt und der Weg vor ihm ist hell.



12. Tag     |     23. April

Den sicheren Tod hatte ich vor Augen, als sie mich vom Schiff in die 
vom Sturm gepeitschten Wellen warfen. Ich hatte ja zugeben müssen, 
dass Gott den Sturm meinetwegen geschickt hatte aus Zorn über 
meinen Ungehorsam. Ich entging zwar dem Tod durch Ertrinken, aber 
nun saß ich im dunklen Bauch eines Walfischs. Angst, Verlassenheit, 
Reue quälten mich. Ich schrie zu meinem Gott, denn ich wusste, er ist 
ein gnädiger Gott, er will das Leben, nicht den Untergang. Und er er-
hörte mich, der Fisch spie mich an Land, ich sah die Sonne wieder, ich 
spürte die Luft wieder, neu war mir das Leben geschenkt. Nun wollte 
ich auch Gottes Auftrag gehorsam sein. Ich ging nach Ninive und pre-
digte der Stadt Buße, drohte den Menschen, Gott werde sie alle verder-
ben, wenn sie nicht umkehrten. Sie taten wirklich Buße und Gott hatte 
Erbarmen mit ihnen. Das versetzte mich in Zorn. So leicht machte es 
Gott den Menschen? Ein wenig Reue und schon ist alles wieder gut? 
Schon darf das Leben neu beginnen? Dass Gott mir noch kurz zuvor 
ebenso gnädig gewesen war, sah ich nicht. Das musste mir Gott erst 
klarmachen – an einem Rizinusstrauch! Danach hatte ich nur noch eine
Bitte an Gott: Ich wollte kein Bußprediger mehr sein, der mit Strafe 
und Untergang drohte, sondern einer, der von Barmherzigkeit und 
neuem Leben erzählte.

Jona
Buch Jona

Wenn du heute unterwegs bist – zur Arbeit, zum Einkaufen, auf einem 
Spaziergang … – dann segne innerlich die Menschen, die dir begegnen. Sie 
sind dir fremd, aber auch sie wohnen in einem Ninive, das Gottes Erbarmen 
braucht.



13. Tag     |     24. April

Ich hatte kein leichtes Leben. Aber immer wieder gab es auch Hoffnung
und immer wieder fand ich einen Weg und entdeckte eine Möglichkeit, 
mein Leben wieder lebenswert zu machen. Meine beiden Söhne waren 
noch jung, als eine Hungersnot im Land ausbrach. Da beschloss ich, 
zusammen mit meiner Familie die Heimat zu verlassen und in der 
Fremde im Lande Moab neu zu beginnen. Das gelang, doch dann starb 
mein Mann. Ich versuchte mich zu trösten: Immerhin hatte ich meine 
zwei Söhne. Sie fanden tüchtige Frauen, zwei Moabiterinnen, die ich 
bald wie meine Töchter liebte. Dann traf mich ein neuer schwerer 
Schicksalsschlag: beide Söhne starben. Wieder nahm ich mein Leben in
die Hand und beschloss, zurückzukehren in meine Heimat. Rut, eine 
meiner Schwiegertöchter, begleitete mich. Ich sorgte dafür, dass sie hier
einen guten Mann fand. Sie bekam mit ihm einen Sohn und ich hatte 
doch wieder eine Familie.

Noemi
Buch Rut

Vieles im Leben wird dir zugeteilt, du hast es nicht in der Hand. Dennoch 
kannst du dein Leben selbst gestalten. Jeden Tag kannst du in vieler Hinsicht 
frei gestalten. Es liegt an dir, ob du einfach so in den Tag hineinstolperst 
oder ob du ihn beginnst mit einem Gebet, einer Meditation oder sonst 
irgendeinem Morgenritual. Es liegt an dir, ob du eine Mahlzeit bewusst 
genießt oder ob du gar nicht merkst, was du da isst. Es liegt an dir, ob du an 
deinem Schreibtisch sofort den Computer anschaltest oder ob du es dir zur 
Gewohnheit machst, zuerst den Baum vor dem Fenster lächelnd zu begrüßen.
Viele Möglichkeiten hast du, deinen Tag bewusst zu gestalten und ihm mehr 
Leben zu geben.



14. Tag     |     25. April

Meine Hand sollte ich ausstrecken? Das wollte ich nicht. Diese nutzlose
Hand, die keinen Finger bewegen konnte, die wie tot war, ganz in sich 
zusammengekrümmt … diese Hand versteckte ich lieber. Niemand sollte
sie sehen. Ja, ich versteckte am liebsten mich selber ganz und gar, weil 
ich eben nicht „perfekt“ war. Als Jesus mich aufforderte „Stell dich in 
die Mitte“, tat ich’s nur zögernd. Als er dann gar sagte „Streck deine 
Hand aus“, wäre ich am liebsten davongelaufen. Aber man kann sich 
ihm nicht entziehen. Fast wie von selbst hob sich mein Arm und ich 
streckte meine Hand aus. Kaum hatte ich das getan, öffnete sie sich, 
die Finger bewegten sich, ich spürte Wärme in sie hineinströmen und 
Leben. Nicht nur meine Hand war geheilt und lebte.  I c h  war geheilt 
und lebte. Ich lief nach Hause, streichelte mit meiner neuen Hand 
meine erstaunten Kinder, winkte mit meiner neuen Hand meine Frau 
herbei, begann zu arbeiten mit meiner neuen Hand und erhob meine 
beiden gesunden, lebendigen Hände zum Gebet.

Der Mann mit der verdorrten Hand 
Markus 3,1-5

Schau deine Hand an, betrachte von allen Seiten dieses Wunderwerk. Be-
wege langsam jeden einzelnen Finger. Was kannst du alles tun mit deiner 
Hand? Wie fühlt sie sich an? Was spürt sie, wenn sie verschiedene Dinge 
berührt, darüber streicht, sie festhält und wieder loslässt? Führe dann beide 
Hände zusammen, probiere aus, was sie alles tun können, wie sie sich mit-
einander bewegen können, und beende die Übung, indem du die Hände zu-
sammenführst zum dankbaren Gebet.



15. Tag     |     26. April

Ich war frei! Die Ketten waren von meinen Händen gefallen, die eiserne
Tür des Gefängnisses hatte sich geöffnet – ich stand im Freien. Gestern 
noch hatte ich durchaus damit gerechnet, dass Herodes mich töten las-
sen würde – heute war mir das Leben neu geschenkt worden. Gott hatte
noch etwas mit mir vor. Nun zog es mich erst einmal zum Haus Marias,
denn ich wusste: Dort hatte sich die Gemeinde versammelt, um auf das 
Wort zu hören, miteinander das Brot zu brechen und zu beten – auch 
für mich zu beten, wähnten sie mich doch in Gefangenschaft! Ich 
sehnte mich so nach der Gemeinschaft mit ihnen. Doch als ich draußen 
vor der Tür rief und klopfte, machten sie erst einmal gar nicht auf. Ich 
hörte wohl, dass drinnen Tumult entstand, aber es dauerte eine ganze 
Weile, bis sie auf mein drängendes Klopfen hin endlich öffneten. Wenn
ich einen freudigen Empfang erwartet hatte, sollte ich enttäuscht wer-
den. Entsetzt schauten sie mich an, redeten aufgeregt durcheinander. 
Sie glaubten wohl, sie sähen ein Gespenst. Es war fast wie an jenem 
Tag, als uns der Auferstandene erschien: Auch ich war gewissermaßen 
wieder lebendig geworden, auch ich war durch verschlossene Türen 
gegangen, auch vor mir erschraken meine engsten Freunde. Ich erzählte
ihnen alles und, wie Jesus vor mir, beauftragte ich sie: „Verkündigt es 
den anderen! Verkündigt die Botschaft vom Leben!“ Dann zog ich 
weiter.

Petrus
Apostelgeschichte 12,5-17

Vielleicht gehst du heute zum Gottesdienst. Dann freue dich ganz bewusst 
an der Gemeinschaft, dem Miteinander im Hören, Beten, Feiern. Wenn du 
nicht am gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen kannst, verbinde dich mit 
den Christen an allen Orten und zu allen Zeiten, indem du das Vaterunser 
betest.



16. Tag     |     27. April

Ich durfte überleben, zusammen mit meiner Familie und all den Tieren, 
denn Gott hatte mir genaue Anweisungen gegeben, wie ich den großen 
hölzernen Kasten zu bauen hatte. In ihm waren wir sicher vor der gro-
ßen Flut, entgingen der Vernichtung, die Gott über die ganze Mensch-
heit hatte kommen lassen aus Zorn über ihre Bosheit. Als die Wasser 
endlich sanken und die Erde trocknete, konnten wir die sichere Enge 
der Arche wieder verlassen. Es war wunderbar, wieder festen Boden 
unter den Füßen zu haben, wieder blauen Himmel des Tags und Ster-
nenhimmel des Nachts zu sehen, zu beobachten, wie die Tiere sich 
wieder Höhlen gruben, Nester bauten, Schlupflöcher suchten und wie 
die Pflanzen wieder anfingen zu grünen und zu blühen. Die ganze 
Schöpfung lebte wieder. Ich baute Gott einen Altar, um ihm zu danken. 
Gott aber versprach, nie mehr das Leben auf der Erde zu vernichten. 
Zum Zeichen seines Versprechens setzte er einen herrlichen vielfar-
bigen Bogen in die Wolken.

Noah 
1. Mose 6,5–8,22

Eine chassidische Legende berichtet, dass nicht die Arche Noah das Leben 
rettete, sondern das Wort, denn „Tewah“ bedeutet im Hebräischen sowohl 
„Arche“ als auch „Buchstabe“. Such dir ein Wort – ein Jesuswort oder ein 
Psalmwort oder sonst ein Bibelwort – das dir Obdach und Zuflucht gewährt 
in stürmischen Zeiten. Du kannst es auch aufschreiben, neben dein Bett 
legen oder in deiner Schlüsseltasche, in deinem Geldbeutel immer bei dir 
tragen.



17. Tag     |     28. April

Mein Leben hat sich im wahrsten Sinn des Wortes blitzartig verändert –
ein gleißendes Licht vom Himmel traf mich und ich hörte die Worte, 
die ich nie vergessen werde: „Ich bin Jesus.“ Wie Jesus war ich dann 
drei Tage gleichsam im Totenreich. Die Dunkelheit eines Grabes umgab 
mich, ich aß und trank nichts. Dann aber erlebte ich Auferstehung: Aus
einem fanatischen Verfolger der Christen war ein begeisterter christli-
cher Missionar geworden, aus Saulus Paulus.

Ich machte mich sofort mit Eifer daran, von Jesus zu predigen. Anfangs
hatte ich keine leichte Zeit. Viele Christen misstrauten mir, da sie mich 
von früher kannten, und meine einstigen Mitstreiter trachteten mir 
nach dem Leben, weil ich Christ geworden war. Aber das alles küm-
merte mich wenig. Ich wusste: Leben wir, so leben wir dem Herrn; 
sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: Wir leben oder sterben, 
so sind wir des Herrn. (Röm 14,8)

Paulus
Apostelgeschichte 9,1-20

Die wenigsten Glaubensgeschichten verlaufen so spektakulär wie die des 
Paulus. Vergegenwärtige dir die Entwicklung deines Glaubens. Dazu kannst 
du auf ein großes Blatt Papier einen Zeitstrahl zeichnen. Teile ihn in 5- oder 
7- oder auch 10-Jahres-Abschnitte ein von deiner Geburt bis zu deinem 
heutigen Alter. Dann zeichne die Kurve deiner Lebensgeschichte mit ihren 
Höhen und Tiefen. Mit einer anderen Farbe zeichnest du die Kurve deiner 
Glaubensgeschichte. Wann gab es da Hoch-Zeiten, wann ging die Kurve nach
unten, da es vielleicht eine Glaubenskrise gab? Wann verlief sie auf der Null-
linie der Gleichgültigkeit? Wo stehst du heute? Hat deine Grafik irgendeine 
Botschaft für dich?



18. Tag     |     29. April

„Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich je-
manden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück“ versprach ich 
Jesus in meiner Freude und Begeisterung über meine Begegnung mit 
ihm – nein, ich muss besser sagen, über seine Begegnung mit mir.
Aber ihr wisst alle, wie das ist mit guten Vorsätzen: Man fasst welche 
und dann ist man zu schwach, um auch wirklich durchzuhalten. Ich 
war fest entschlossen, nicht nur getanes Unrecht gutzumachen, sondern
auch in Zukunft nie wieder zu betrügen, mich nie wieder an anderen zu
bereichern. Ich wollte wirklich ein ganz neues Leben anfangen. Aber 
dann erlag ich eben doch der Versuchung, schaffte hier und da etwas 
Geld beiseite, das mir nicht gehörte. Schließlich wechselte ich sogar den
Beruf. Es war eine Illusion zu glauben, jetzt hätte ich es geschafft. Da 
tauchten eben andere Versuchungen auf. Nicht an den Umständen lag 
es, sondern an mir. Eines Tage fielen mir die Worte Jesu ein, die er 
beim Abschied gesagt hatte: „Heute ist diesem Haus Heil widerfahren.“ 
Heil, das ist Heilung. Heilung braucht nur jemand, der krank, verwun-
det ist. Ich brauchte Heilung. Und „heute“? „Heute“ ist immer, „heute“ 
ist jeden Tag wieder. Da begriff ich: Es geht nicht darum, ohne Schuld 
zu bleiben. Ich werde immer wieder schuldig. Es geht um das „Heil“, 
das Jesus schenkt. Seine heilende Gegenwart in meinem Leben, in 
meinem „Hause“, brauche ich nicht nur einmal, sondern täglich. Das 
macht mich „neu“.

Zachäus
Lukas 19,1-10

Jesus sagt nicht „dir ist Heil widerfahren“, sondern „deinem Haus“. Nimm dir 
ein wenig Zeit, an einem ruhigen Ort oder bei einem Spaziergang an die 
Menschen zu denken, die zu deinem „Haus“ gehören, und ihnen heilende 
Gedanken zu schicken.



19. Tag     |     30. April

In der Mitte stehen – das kann sehr Verschiedenes bedeuten. Es kann 
bedeuten: bloßgestellt sein vor allen Augen. Man ist den verurteilenden 
Blicken aller ausgesetzt und kann sich nicht verstecken. Da ist man wie
abgeschnitten von einem guten und erfüllten Leben. Es kann aber auch 
bedeuten: An-gesehen sein, wichtig und wertgeachtet sein, nicht am 
Rande stehen, sich nicht verstecken müssen. Da fühlt man sich leben-
dig. Innerhalb ganz kurzer Zeit habe ich beides erfahren. Erst wurde ich
hereingeschleppt, in die Mitte gestellt und alle konnten mich sehen: Da 
– die Sünderin! Sie hat es verdient gesteinigt zu werden! Und dann 
waren sie alle weg, die mich anklagten und ich stand allein mit Jesus in
der Mitte des Tempels. Das war schon einmal ganz wichtig: Es ist ein 
großer Unterschied, ob ich gestellt  w e r d e  oder ob ich  s t e h e. Erst
w u r d e  ich gestellt. Jetzt  s t a n d  ich. Und mir gegenüber stand 
Jesus und blickte mich an. Ich glaube, das war der wichtigste Augen-
Blick in meinem Leben. Als er dann sagte „Geh und sündige nicht 
mehr“, erschrak ich allerdings. Gehen? Weg von ihm? Nicht mehr sün-
digen? Was hieß das? Nie mehr gegen ein Gesetz verstoßen? Ich ge-
stand ihm, dass mir das zu schwer war. Er lächelte. „Sündigen“, sagte 
er, „heißt etwas anderes. Sündigen heißt, dich trennen von mir, mich 
vergessen. Meine Gegenwart bleibt bei dir, auch wenn du jetzt in dein 
Leben zurückgehst. Wenn du etwas Falsches oder Böses tust oder sagst, 
versteck dich nicht vor mir, komm zu mir, ich vergebe, ich heile, ich 
habe Erbarmen.“

Die Ehebrecherin
Johannes 8,1-11

In der Geschichte vom „Sündenfall heißt es: „Und sie hörten Gott den Herrn, 
wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte 
sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen 
im Garten.“ Was wäre geschehen, wenn Adam sich nicht versteckt hätte? 
Denk dir einen anderen Fortgang der Geschichte aus!



20. Tag     |     1. Mai

Ich hatte ein gutes Leben, bis mich ein Schicksalsschlag nach dem 
anderen traf – alles wurde mir genommen, meine zehn Kinder, mein 
Besitz, schließlich auch meine Gesundheit. Meine Frau forderte mich 
auf, den Gott zu verfluchen, der so etwas zulässt. Aber das tat ich 
nicht. Ich nahm das an, was Gott mir gibt, erst das Glück und dann 
eben auch das Leid. Allerdings war ich nicht der Meinung, dass ich all 
das Unglück verdient hätte. Ich war immer fromm und gottesfürchtig. 
Meine drei Freunde wollten mir einreden, ich müsse ja wohl selber 
schuld sein an meinem furchtbaren Schicksal, es müsse eine Strafe 
Gottes sein. Sie halfen mir mit ihren selbstgerechten Reden und Schuld-
zuweisungen nicht weiter. Letztlich half mir auch der junge Elihu nicht,
der mir Gottes Größe, Allmacht und Güte vor Augen stellte, nicht ein-
mal Gottes Rede, in der er von der Herrlichkeit seiner Schöpfung 
sprach, half mir. Allerdings räumte er ein, dass ich schuldlos an mei-
nem Schicksal sei.

Und dann wendete er mein Geschick. Ich hatte ihm auch im tiefsten 
Elend und Leid die Treue gehalten. Nun schenkte er mir ein neues 
Leben, erlöste mich von meiner Krankheit, schenkte mir ein langes 
Leben. Ich bekam sieben Söhne und drei Töchter und mein einstiger 
Besitz verdoppelte sich.

Ich will nicht mehr nach dem Warum fragen – er wäre nicht Gott, 
wenn ich ihn begreifen könnte! Aber sein Name ist und bleibt: Ich 
bin da.

Hiob  
Buch Hiob

Teile ein Blatt in zwei Spalten. In die linke Spalte schreibst du untereinander 
wichtige Ereignissen in deinem Leben – glückliche und schmerzliche. Du 
kannst dabei chronologisch oder assoziativ vorgehen. Danach schreibst du in 
die rechte Spalte neben jedes Ereignis: Du warst dabei! Lies abschließend 
deine „Litanei des Vertrauens“.



21. Tag     |     2. Mai

Zuerst hatte ich ja Bedenken, ob ich meinen Sohn auf den weiten Weg 
zu Gabael nach Medien schicken sollte. Aber ich hatte vor langer Zeit 
bei Gabael eine hübsche Summe Geld hinterlegt, das wir jetzt gut 
brauchen konnten – zumal ich nun alt und blind war. Und für Tobias 
fand sich ein guter und zuverlässiger Wegbegleiter – dass es der Engel 
Gabriel selbst war, ahnten wir damals nicht. Das ganze Unternehmen 
erwies sich als äußerst segensreich. Tobias kam wohlbehalten zurück, 
brachte nicht nur das Geld mit, sondern hatte auch eine Frau gefunden 
und wusste, wie man meine Blindheit heilen konnte. Ich hatte das Ge-
fühl, als sei mir in meinem Alter das Leben noch einmal neu geschenkt 
worden. Allen Grund hatte ich, meinem Gott zu danken. Ich begann 
einen großen Lobpreis mit den Worten: „Gepriesen sei Gott, der Leben-
dige, und seine Königsherrschaft in Ewigkeit, denn er züchtigt und ist 
gnädig, er führt hinab in die Unterwelt unter der Erde und er führt 
wieder hinauf aus dem großen Verderben“.

Tobit 
Buch Tobit

Ordne den Gebetsworten des Tobit die drei ersten Bitten vom Vaterunser zu –
am besten, indem du die drei Teile jeweils untereinander schreibst. Welche 
Deutung erhalten die Vaterunser-Bitten durch Tobits Gebet?



22. Tag     |     3. Mai

Es hatte viel Kraft gekostet, mich am Sabbat in die Synagoge zu 
schleppen. Denn ich hatte große Schmerzen und konnte kaum laufen, 
gekrümmt, wie ich war. 13 Jahre lang ging das nun schon so. Das 
Leben war an mir vorbeigegangen – an Mann, Kinder, eine Familie war
nicht zu denken gewesen. Aber der jüdische Rabbi, von dem sie alle 
redeten, sollte an diesem Sabbat in der Synagoge lehren. Ihn wollte ich 
unbedingt hören. 

Sehen konnte ich ihn nicht, ich konnte mich ja nicht aufrichten und 
sah immer nur das Stückchen Erdboden unmittelbar vor mir. Aber er 
sah mich! Er rief mich zu sich, berührte mich und richtete mich auf. 
Der Mensch, der an diesem Sonntag von der Synagoge nach Hause ging,
war ein anderer als der Mensch, der gekommen war! Mit meiner kör-
perlichen Heilung geschah auch eine seelische. Ich freute mich an allem
– an der Arbeit im Haus, am Gespräch mit den Nachbarn, an Gottes 
Schöpfung … vor allem aber an der Liebe zu diesem Rabbi, die mein 
Herz erfüllte.

Die gekrümmte Frau  
Lukas 13,10-13

Versuche die Geschichte mit deinem Körper nachzuerleben. Gehe in die ge-
krümmte Haltung dieser Frau. Nimm deinen eingeschränkten Gesichtskreis 
wahr. Achte darauf, wie deine Atmung jetzt geht. Wie spürst du deinen 
Körper? Dann mach ein paar Schritte – wie fühlt sich das an? Halte dies eine 
Weile aus.

Da steht Jesus vor dir. Du spürst seine Hand, du hörst seine Worte. Langsam 
richtest du dich auf. Nimm deinen Körper wahr, deine Atmung. Was siehst 
du? Schau in alle Richtungen. Dann geh, deine Schritte werden sicherer, 
weiter, freier. „Sei frei …“ klingen Jesu Worte in dir.



23. Tag     |     4. Mai

Aufbruch hat immer etwas mit Risiko zu tun, das bekamen wir deutlich
zu spüren. Zunächst waren wir froh, dieses Sklavenleben hinter uns zu 
lassen, aufzubrechen in die Freiheit, in ein neues Leben. Doch je länger 
unsere Wüstenwanderung dauerte, je mühsamer der Weg wurde, je 
mehr uns zuweilen der Hunger plagte, desto mehr sehnten wir uns zu-
rück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Auf einmal erschien uns das 
alte Leben gar nicht mehr so hart und unerträglich. Wir begannen zu 
murren, Gott anzuklagen. Hätten wir nicht Mose gehabt, diesen begna-
deten Anführer, der uns immer wieder Mut machte, der auch immer 
wieder bei Gott für uns eintrat, und hätten wir nicht die Wolken- und 
Feuersäule gehabt, in der Gott selbst uns voranging und uns den Weg 
wies, wir wären wahrscheinlich umgekehrt. Das jedenfalls lernten wir: 
Der Weg in ein neues Leben ist nicht immer leicht. Aber er lohnt sich!

Ein Israelit
4. Mose 14,1-20

Gibt es in deinem Leben Menschen, die für dich Wegweiser im Glauben 
waren, spirituelle Lehrer? Mach eine Liste von ihnen und vielleicht merkst du,
dass dir immer noch jemand einfällt – und mag es auch „nur“ ein Kind ge-
wesen sein oder jemand, der einen Satz gesagt oder geschrieben hat, der 
dich tief berührt und ein Stück verwandelt hat …



24. Tag     |     5. Mai

Wir waren schon immer ein offenes Haus, Gastfreundschaft ist für uns 
ein hoher Wert. Oft brachte mein Schwiegersohn Freunde mit und stets 
bewirteten wir alle. Aber an jenem Sabbat war es mir unmöglich, 
irgendetwas zu tun. Ich lag mit hohem Fieber im Bett und fühlte mich 
elend. Petrus war in der Synagoge und brachte danach selbstverständ-
lich einige Freunde mit. Als sie erfuhren, dass ich krank war, kam 
Jesus, dieser neue Freund des Petrus, zu mir. Er sagte nichts, schaute 
mich nur an und berührte meine Hand. Ich fühlte mich augenblicklich 
gesund, stand auf, bereitete allen das Essen und ging meinen Pflichten 
nach. Alles schien wieder zu sein wie immer. Aber nichts war wie 
immer. Ich verrichtete zwar die gleiche Arbeit wie vorher auch. Aber 
i c h  hatte mich geändert. Diese Berührung mit Jesus hatte mich ver-
ändert. Ich war nicht mehr wie besessen von der Vorstellung, alles per-
fekt machen zu müssen, dieser hoher Anspruch, den nicht die anderen 
an mich stellten, den nur ich selber hatte, war verschwunden. Ich durfte
auch einmal einen Fehler machen oder eine Arbeit unerledigt lassen 
und auf morgen verschieben. Ich gestattete mir Pausen. Mehrmals am 
Tag hielt ich für ein paar Minuten inne, vergegenwärtigte mir meine 
Begegnung mit Jesus und schöpfte daraus Kraft. Ich spürte Leichtigkeit 
und Freude und Zuversicht.

Die Schwiegermutter des Petrus
Matthäus 8,14-15

Das „Fieber“ in der Erzählung kann als Bild für das angesehen werden, was 
wir heute als Burn-out (d. h. „aus-gebrannt“) bezeichnen. Lies den Text noch 
einmal, aber als Burn-out-Geschichte eines Menschen unserer Zeit. Dabei 
kannst du die Ausgangssituation auch durch ein aktuelles Beispiel ersetzen 
und am Ende weitere Veränderungen, die sich ergeben haben könnten, hin-
zufügen.



25. Tag     |     6. Mai

Ich lag zwar da an dem Teich, dem man Heilkräfte zuspricht, aber ich 
hatte niemanden, der mich zum Wasser brachte, wenn es anfing, sich 
zu bewegen. Ich war ja gelähmt, andere stiegen immer vor mir hinein. 
Nach 38 Jahren Krankheit hatte ich sowieso jede Hoffnung auf Heilung
längst aufgegeben. Auf die Frage „Willst du gesund werden?“ konnte 
ich deshalb gar nicht mehr mit Ja antworten, sondern nur resigniert 
antworten, dass es sowieso aussichtslos sei. Aber der, der mich gefragt 
hatte, ging nicht einfach weiter. Er sagte: „Steh auf, nimm dein Bett 
und geh hin.“ Normalerweise hätte ich da nur bitter gelacht. Aber ohne 
recht zu wissen, was ich tat, stand ich tatsächlich auf. Nach 38 Jahren 
der Lähmung stand ich auf, ging hinein in ein neues Leben. Noch 
wusste ich nicht, wem ich es zu verdanken hatte, mein Retter war ver-
schwunden in der Menge. Ich ging in den Tempel, es war ja Sabbat, 
und da war er wieder! Dein Leib ist gesund, erklärte er mir, aber achte 
auch auf die Gesundheit deiner Seele! 

Der Gelähmte am See Betesda
Johannes 5,2-9

„Spiele“ die Szene für dich nach. Leg dich hin und stell dir vor, du kannst 
dich nicht rühren, du bist gelähmt. Jesus sagt: „Steh auf!“ Langsam und ganz
bewusst fängst du an, dich zu bewegen und schließlich aufzustehen. Stell 
dich aufrecht hin, atme ein paarmal tief ein und aus. Dann setz dich in den 
„Tempel“ (vielleicht hast du einen Meditationsplatz) und frage dich: Was tue 
ich für die Gesundheit meiner Seele?



26. Tag     |     7. Mai

Kann das jemand verstehen? Wir verstanden ja selbst nicht, wieso wir 
alles verließen und mit Jesus, der uns rief, in eine neue unbekannte und
unsichere Zukunft gingen. Keiner von uns hat nur einen Moment ge-
zögert. Keiner von uns hat nur einen Blick zurückgeworfen auf unser 
altes Leben. Wir fragten noch: „Wo wohnst du?“ Er sagte nur: „Kommt 
und seht.“ Genau das taten wir und ein neues, aufregendes Leben be-
gann. Ich erlebte einen wunderbaren Fischfang, Heilungen von Kran-
ken, Totenerweckungen, ich hörte erstaunliche Verheißungen, hatte teil
an einem geheimnisvoll mystischen Erlebnis auf einem Berg und be-
gleitete Jesus am Abend vor seiner Verhaftung in den Garten Gethse-
mane. Es gab auch Zurechtweisungen, wenn ich wieder einmal in alte 
Denkmuster zurückfiel. Einmal wollte ich mir den besten Platz im 
Himmel sichern. Ein anderes Mal wollte ich Feuer auf ein ungastliches 
Dorf regnen lassen. Da konnte Jesus auch richtig ärgerlich werden. 
Nach seinem Tod erschien uns der Auferstandene am See Tiberias. Ich 
denke oft: Was wäre gewesen, wenn ich damals, als er mich rief, gezö-
gert hätte, zurückgeschaut hätte, festgehalten hätte am Alten? 

Jakobus
Markus 1,16-20

Jesus fordert zuweilen sehr kategorisch dazu auf, Altes hinter sich zu lassen, 
nach vorne zu blicken. Lies dazu Lk 9,62 / Mk 8,22 / Mt 9,16-17 / 2 Kor 5,17. 
Was lösen diese Sätze in dir aus?



27. Tag     |     8. Mai

Der Prophet Elisa war gestorben und man hatte ihn begraben. Zu der 
Zeit wurden wir immer wieder hart bedrängt von den Moabitern. Hätte 
uns nicht wieder eine Schar feindlicher Moabiter überfallen, als wir 
gerade einen Mann zu Grabe tragen wollten, dann wäre das ein ganz 
normales Begräbnis gewesen und wir hätten niemals dieses erstaunliche
Wunder erlebt. Als aber die feindliche Rotte heranstürmte, warfen wir 
kurzerhand den Toten in Elisas Grab. Da geschah es: Kaum hatte der 
Leichnam des Mannes die Gebeine des Propheten berührt, da wurde er 
wieder lebendig und stand auf. Entsetzt stoben die Moabiter davon – 
der Tod hatte sie nicht beeindruckt, aber dieser Anblick neuen Lebens 
jagte sie in die Flucht. So hatte Elisa, der zu seinen Lebzeiten viele 
Wunder wirkte, uns auch noch im Tode mit einem Wunder gerettet.

Ein Israelit
2. Könige 13,20-21

Stell dir vor, du hörst in deiner Todesstunde die Worte, die Gott durch den 
Propheten Jesaja zu dir spricht: „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ (Jes 43,1)



28. Tag     |     9. Mai

Zwölf Jahre lang unrein, zwölf Jahre lang ausgeschlossen aus der 
menschlichen Gemeinschaft, ausgeschlossen vom Gottesdienst. Zwölf 
Jahre Odyssee von Arzt zu Arzt, alles vergeblich! Dann nur eine Berüh-
rung, nur die Berührung seines Gewandes und ich war geheilt! Er aber 
hatte es bemerkt, fragte „Wer war das?“ Zitternd und voller Furcht fiel 
ich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit: „Herr, du warst 
meine einzige Hoffnung. Zwölf Jahre habe ich gelitten an dieser Krank-
heit, nichts und niemand half. Mein ganzes Vermögen hatte ich für 
Ärzte ausgegeben, alles vergeblich. Dann hörte ich von dir, du heilst 
und segnest. Ich suchte dich, ich wartete auf dich, ich sehnte mich nach
einer Begegnung mit dir. Heute bist du hier vorbeigegangen, eine große 
Menge war um dich. Ich wusste ja, ich darf dich nicht berühren, weil 
ich unrein bin. So näherte ich mich dir in der Menschenmenge heimlich
von hinten. Nur den Saum deines Gewandes berührte ich. Das genügte! 
Ich spürte, wie die Krankheit von mir wich. Und dann wandtest du dich
um. Ich erschrak zutiefst. Vergib mir, Herr, meine Kühnheit, die der 
Verzweiflung entsprang! Doch jetzt sehe ich, du wandtest dich um zu  
m i r !  Du siehst mich an und in deinem Blick liegt kein Vorwurf, nur 
Güte …“

Mit jedem Satz, den ich sprach, merkte ich, dass auch meine verwun-
dete Seele geheilt wurde. Und als er mich ansah, „meine Tochter“ zu 
mir sagte und „Geh hin in Frieden!“ – da war alles neu geworden.

Die blutflüssige Frau
Markus 5,25-34

Lies die Worte, die die Frau an Jesus richtet. Schreibe die Wörter, Ausdrücke, 
Sätze, die du auch sagen könntest, heraus und füge sie zu deinem Gebet 
zusammen. Dann horche auf das, was Jesus dir antwortet: „Meine Tochter / 
mein Sohn, geh hin in Frieden!“



29. Tag     |     10. Mai

Ich bin es gewohnt, Befehle zu geben und ich erwarte auch, dass man 
mir gehorcht. Aber ein guter Befehlshaber kennt auch seine Grenzen. Er
erkennt auch, wenn jemand mächtiger und stärker ist als er selbst, ak-
zeptiert es und ist sich nicht zu gut dafür, den anderen um etwas zu 
bitten, wo die eigenen Fähigkeiten versagen. So ging es mir mit dem 
jüdischen Rabbi. Dieser einfache bescheidene Mann war größer als ich. 
Ich war sicher: Er konnte meinen Knecht gesund machen. Ein Wort von
ihm würde genügen. Darum, als er mir anbot mitzukommen, sagte ich: 
„Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern 
sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.“ Mein Knecht wurde 
geheilt, die Schmerzen, die ihn quälten, waren verschwunden, die Läh-
mung wich von ihm. Aber nicht nur für meinen Knecht hatte sich 
etwas verändert, sondern auch für mich. Ich konnte diesen jüdischen 
Rabbi nicht vergessen. Wann immer sich Gelegenheit fand, versuchte 
ich ihn zu hören. Gerade mich, der ich ehrgeizig nach Erfolg strebte – 
manchmal ohne Rücksicht auf Schwächere – faszinierten seine Worte: 
„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig … Die Letzten werden die 
Ersten sein … Werdet wie die Kinder … Verleugnet euch selbst … Selig, 
die geistlich am sind …“

Der heidnische Hauptmann
Matthäus 8,5-13

Die Worte des Hauptmanns sind in die Liturgie der katholischen Eucharistie-
feier eingegangen. Wenn der Priester die Hostie für alle sichtbar in die Höhe 
hält und sagt „Seht, das Lamm Gottes“, sprechen alle gemeinsam „Herr, ich 
bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein 
Wort, so wird meine Seele gesund.“ Versuche, für die Worte dieses Gebets 
begleitende Gebärden zu finden.



30. Tag     |    11. Mai

Wir hatten eine sehr problematische Beziehung, König Saul und ich, 
der zu seiner Nachfolge bestimmt war. Einerseits schätzte er es, wenn 
ich mit meinem Saitenspiel seine Schwermut vertrieb, andrerseits warf 
er dann in plötzlicher Wut den Speer nach mir. Einerseits war er dank-
bar, dass ich seine Feinde besiegte, andrerseits vergiftete ihn die Eifer-
sucht, als die Frauen im Reigentanz sangen: „Saul hat tausend erschla-
gen, David aber zehntausend.“ Einerseits segnete er mich, als ich ihn in
der Höhle En Gedi verschonte, andrerseits trachtete er mir kurz danach 
wieder nach dem Leben und hörte auf die, die mich bei ihm verleum-
deten. Aber für mich blieb er der Gesalbte des Herrn, niemals würde ich
Hand an ihn legen. Und ich glaubte daran, dass man Böses mit Gutem 
besiegen und es so verwandeln kann. 

David
1. Samuel 24; 26

Saul verkörpert Machtstreben, Eifersucht, Wut, auch Wankelmütigkeit. Diese 
oder andere negative Gefühle leben auch in uns und hindern uns am Leben. 
Die Geschichte Davids lehrt uns, dass wir Saul aber nicht umbringen sollen, 
sondern verwandeln. Verbinde dich mit deiner Wut und wandle sie in Kraft. 
Verbinde dich mit deiner Eifersucht und deinem Konkurrenzdenken und 
wandle diese Gefühle in Respekt und Anerkennung. Schau selbst, welche 
Namen dein „Saul“ hat und wie du ihn verwandeln kannst!



31. Tag     |     12. Mai

Ich hätte allen Grund gehabt, diesen Fremdling hart zu bestrafen, sogar
töten zu lassen. Denn wegen seiner Lüge hätte ich beinahe unwissend 
große Schuld auf mich geladen. Warum hat er seine Frau als seine 
Schwester ausgegeben, so dass ich sie zu mir holen ließ, weil ihre 
Schönheit mich bezauberte? Gott hat mir im Traum die Wahrheit offen-
bart und darum habe ich sie nicht berührt.

Natürlich machte ich dem Mann heftige Vorwürfe. Er gestand mir seine
Ängste und ich sah wohl, wie ihm zumute gewesen sein muss, als Gott 
ihm befahl, seine Heimat zu verlassen und in ungewisses fremdes Land 
zu wandern. Ich verzieh ihm, ließ ihn gehen mit seiner Frau, damit sie 
wohnen können, wo es ihnen gefällt, gab ihm noch Vieh, Knechte und 
Mägde und tausend Silberstücke mit. So konnte er ein neues Leben be-
ginnen und später schlossen wir beide sogar einen Freundesbund. 
Neues Leben hatte auch für mich begonnen. Denn ich erfuhr, welchen 
Segen es bringt, zu verzeihen, statt zu vergelten.

Abimelech
1. Mose 20,1-18

Denke an einen Menschen, gegen den du einen – vielleicht berechtigten – 
Groll hegst. Wenn du ihm (noch) nicht verzeihen kannst, versuche wenigs-
tens die Bereitschaft dafür zu spüren: Ich möchte bereit sein, ihm zu ver-
zeihen, aber ich kann es noch nicht.



32. Tag     |     13. Mai

Krieg herrschte zwischen mir, dem König von Aram, und Ahab, dem 
König von Israel, zwischen meinem Volk und seinem Volk. Er wollte 
den Krieg nicht. Seine Worte waren: „Wer den Harnisch anlegt, soll 
sich nicht rühmen wie der, der ihn abgelegt hat“. Aber schon mein 
Vater hatte ihm ganze Städte weggenommen und auch ich wollte sein 
Gold und Silber, sogar seine Frauen und Söhne. So kam es zum unver-
meidlichen Kampf zwischen uns. Er siegte und ich bangte um mein 
Leben. In dunklen Verstecken kroch ich umher, nie zuvor habe ich 
mich so gedemütigt gefühlt. Meine Leute aber sagten mir, die Könige 
von Israel seien barmherzig. Deshalb wollten sie in Bußgewändern bei 
Ahab für mich um Gnade bitten. Das Unglaubliche geschah: Er ließ 
mich nicht nur am Leben, er nannte mich „Bruder“! Ich gab ihm alles 
zurück, was mein Vater seinem Vater genommen hatte und wir schlos-
sen einen Friedensbund. In dieser Nacht träumte ich von einem Mann, 
der nur Güte, Freundlichkeit, Liebe ausstrahlte und Worte sagte, die 
mich tief berührten und mein Leben veränderten: „Liebt eure Feinde“, 
„Selig sind, die Frieden stiften“, „Bittet für die, die euch verfolgen“, 
„Selig sind die Barmherzigen“ …
                                                  
Ben-Hadad
1. Könige 20,29-34

Singe oder höre ein Friedenslied, z. B. Shalom Chaverim. Denk dabei an Län-
der, in denen Krieg herrscht.



33. Tag     |     14. Mai

Das hätte ich nicht gedacht, dass ich, gestärkt durch etwas Brot und 
einen Krug Wasser 40 Tage und Nächte durch die Wüste gehen könnte. 
Eben noch hatte ich mich hingelegt, um zu sterben, am Ende mit mei-
nen seelischen und körperlichen Kräften, und nun fühlte ich neues 
Leben in allen Zellen meines Körpers. Ein Engel hatte mich berührt, 
mich gestärkt, mir Mut zugesprochen und mir neue Hoffnung gegeben. 
Ich wusste: Ich werde zum Gottesberg kommen, ich werde Gott begeg-
nen und er wird mir sagen, wohin ich gehen soll und wo ich einen 
Nachfolger finden werde. Es war seltsam: Einerseits war ich meines 
Lebens müde, hatte genug geeifert für meinen Gott, hatte Wunder erlebt
und Enttäuschungen erlitten. Andrerseits spürte ich ganz neues Leben 
in mir erwachen.

Elia
1. Könige 19

Nimm – wenn möglich am Morgen nach der Fastenzeit der Nacht – ein Stück
Brot in die Hand. Betaste es zunächst mit geschlossenen Augen. Fühlt es sich
überall gleich an? Ist es hart oder weich? Lass deinen Fingern Zeit, es zu er-
kunden. Dann betrachte es genau von allen Seiten: seine Form, seine Struk-
tur, seine Farbe … Rieche daran, genieße seinen Duft. Dann halte es an dein 
Ohr und brich es langsam auseinander. Was hörst du? Schließlich verzehrst 
du es, langsam und ganz bewusst. Auch hierbei kannst du noch einmal das 
Hören üben.



34. Tag     |     15. Mai

„Wir bringen dich zu Jesus, er kann dich heilen“, sagten meine Freun-
de. Ich hatte längst alle Hoffnung auf Heilung verloren, aber sie waren 
überzeugt, dass er mir helfen könnte. Gemeinsam trugen sie mich zu 
dem Haus, in dem er sich aufhielt. Da war kein Drandenken, zu ihm 
vorzudringen, die Leute standen bis auf die Straße. Doch so schnell 
gaben meine Freunde nicht auf. Kurz entschlossen stiegen sie aufs 
Dach, zogen mich auf meiner Bahre hoch, schlugen ein Loch in die 
Decke und ließen mich hinab, so dass ich direkt vor den Füßen Jesu 
landete. Er schaute hinauf zu ihnen und in seinem Blick glaubte ich 
Anerkennung und sogar etwas versteckten Humor zu lesen. Dann sah 
er mich an und sagte: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“ 
Bei diesen Worten vollzog sich eine Veränderung in mir. Leben strömte
durch mich, ich spürte eine wohlige Wärme im ganzen Körper, alles 
pulsierte. Dass Jesus dann noch hinzufügte: „Steh auf, nimm deine 
Liege und geh nach Hause“, war fast nur noch eine Formsache. Im 
Weggehen hörte ich noch, wie die staunende Menge in lautes Lob aus-
brach – ich selber hatte in meiner Freude ganz vergessen zu danken! 
Aber mein ganzes Leben soll ein Dankgebet werden!

Der Gelähmte
Markus 2,1-12

Lass diese Geschichte als Bild in deinem Inneren entstehen. Betrachte es und
versuche dich mit einer Person zu identifizieren. Wer bist du? Wie siehst du 
aus? Wie ist deine Körperhaltung, dein Gesichtsausdruck? Bist du einer der 
vier Männer, die nicht aufgeben und alles daransetzten, ihrem Freund zu hel-
fen? Oder der Gelähmte, in dem sich eine innere und äußere Wandlung voll-
zieht? Jesus, der einen Menschen heilt, weil dessen Freunde an ihn glauben? 
Ein Schriftgelehrter, der kritische Gedanken hat, aber nicht laut ausspricht? 
Oder einer aus dem Volk? (Wahrscheinlich haben nicht alle in den Lobpreis 
eingestimmt. Da gab es sicher auch Enttäuschung – warum er und nicht ich?
– Widerstand, Verärgerung …) Nimm deine Gefühle wahr und frage dich, was
sie mit dir und deinem Glauben zu tun haben.



35. Tag     |     16. Mai

Ich weiß ja, dass ich manchmal zu Selbstüberschätzung neige, dass 
dann mein Temperament mit mir durchgeht. Das nimmt meistens kein 
gutes Ende. So war es auch, als Jesus im Sturm über den See auf uns 
zukam. Ich war natürlich der einzige, der ausstieg aus dem Boot! 
Meinen Blick fest auf Jesus gerichtet, ging ich auf dem Wasser. Doch 
dann sah ich die hohen Wellen, hörte das Heulen des Windes, verlor 
den Kontakt mit Jesus und versank. In meiner Todesangst schrie ich 
„Herr, hilf mir!“ Jesus ergriff sogleich meine Hand und rettete mich. 
Mir war, als sei mir das Leben in diesem Moment neu geschenkt wor-
den. Und ich erkannte: Beten kann lebensrettend sein. Und Beten ist 
nicht nur Reden mit Gott. Beten ist auch, einfach die Hand Jesu zu er-
greifen oder, besser gesagt, sich von der Hand Jesu ergreifen zu lassen. 

Petrus
Matthäus 14,22-23

Beten heißt: Beten mit Leib und Seele. Versuch das heute mit dem Leibgebet 
des großen Körperkreuzes:

Stell dich hüftbreit hin. Lege die Handflächen, Fingerspitzen nach oben, in 
Gebetshaltung vor die Brust. Dann führe die Hände in dieser Haltung senk-
recht hinauf und wieder zurück. Bewege die Fingerspitzen nach unten und 
führe deine Hände langsam hinunter zum Boden. Komm wieder nach oben 
bis in Brusthöhe, bewege die Fingerspitzen nach vorne und strecke die Arme 
nach vorne aus. Geh wieder in die Ausgangshaltung. Jetzt lösen sich die 
Handflächen voneinander, die Arme strecken sich nach links und rechts zur 
Seite, so dass du in Kreuzhaltung dastehst. Führe die Hände zurück in die 
Ausgangshaltung. 

Lass dir für jede Bewegung viel Zeit. Du kannst das Gebet mehrmals wieder-
holen.



36. Tag     |     17. Mai

Oft sind es nicht die Höhen in unserem Leben, wo wir eine besondere 
Nähe zu Gott spüren, sondern die Tiefen. Ich war verbannt auf die Insel
Patmos wegen meines Glaubens und meines Zeugnisses für Jesus. Aber 
da, fern von der Heimat und einsam, hatte ich eine großartige Vision. 
Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah einen, 
der auf dem Thron saß und sprach: „Gott wird abwischen alle Tränen 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich 
mache alles neu!“ Vieles sah und hörte ich noch, ich habe alles aufge-
schrieben.

Seit ich diese Vision hatte, habe ich keine Angst mehr – keine Angst 
vor dem Leben und keine Angst vor dem Sterben. Unvergleichlich herr-
lich wird es sein, das neue Leben, das uns erwartet!

Johannes
Offenbarung 21

Mach eine Liste von allem, was „nicht mehr sein“ wird: Tränen, Tod, Streit, 
Frieden, Krieg … Und dann schreib daneben jeweils das Gegenteil: Lachen, 
Leben, Versöhnung, Frieden … Das wird der neue Himmel und die neue Erde 
sein.



37. Tag     |     18. Mai

Schon lange hatte ich in mir die Sehnsucht gespürt nach diesem einen 
Gott, den die Juden anbeteten. Ich las auch in ihren Heiligen Schriften, 
immer auf der Suche nach ihm. Aber das meiste verstand ich nicht. 
Und dann kam dieser Fremde, stieg zu mir in den Wagen, legte mir die 
Schrift aus, erzählte mir von Jesus und taufte mich auf meine Bitte hin.
Und ich zog meine Straße fröhlich.

Als ich nach diesem Besuch in Jerusalem zurück nach Ägypten kam, 
um meinen Dienst bei der Königin Kandake wieder anzutreten, war ich 
ein anderer: Ich war Christ. Was sich geändert hatte? Scheinbar nichts. 
Ich tat meinen Dienst, erfüllte gewissenhaft meine Pflichten wie vorher 
auch. Und doch hatte sich mein Leben geändert. Mit Jesus an meiner 
Seite änderte sich mein Blick auf die Menschen, ich wurde barmher-
ziger, friedfertiger. Mit Jesus an meiner Seite änderte sich mein Blick 
auf mich, ich musste nicht mehr immer perfekt sein, konnte Fehler zu-
geben, liebevoller umgehen mit mir selbst. Mit Jesus an meiner Seite 
änderte sich mein Blick auf die Welt. Ich konnte ihre Schönheit dank-
barer und bewusster wahrnehmen und ihre Dunkelheit ertragen und im 
Gebet zu ihm bringen.

Der Kämmerer aus Äthiopien
Apostelgeschichte 8,26-39

Schau eine Situation am heutigen oder gestrigen Tag an, die du als unbe-
friedigend empfindest, oder einen Menschen, mit dem es Ärger oder einen 
Konflikt gab. Dann stell dir Jesus vor. Du stehst hinter ihm und schaust 
gleichsam mit seinen Augen auf diese Situation oder auf diesen Menschen.



38. Tag     |     19. Mai

Ich dachte in dieser Nacht, mein Leben sei zu Ende. Dabei sollte es 
genau in dieser Nacht erst richtig anfangen. Das kam so: In meinem 
Beruf als Kerkermeister hatte ich gerade zwei wichtige Gefangene zu 
bewachen, sie hießen Paulus und Silas und gehörten zu dieser neuen 
religiösen Gruppe, die viel von sich reden machte und viel Unruhe 
stiftete. Nachts aber gab es ein heftiges Erdbeben, die Mauern des Ge-
fängnisses wankten, die versperrten Türen flogen auf. Ich fuhr hoch aus
dem Schlaf und mir war sofort klar: Nun waren die Gefangenen ent-
kommen. In meiner Verzweiflung wollte ich mich mit meinem Schwert 
töten, doch da rief Paulus: Tu dir nichts an, wir sind nicht geflohen! 
Wir sind hier! Das hätte ich nie für möglich gehalten! Normalerweise 
ergreift man da doch die Chance und flieht! Ich wollte mehr von ihnen 
und über sie erfahren. Ich holte sie in mein Haus, sie erzählten mir von 
Jesus. Mein Herz öffnete sich für diese wunderbare Botschaft und ich 
ließ mich taufen. Was für eine Nacht!

Der Kerkermeister
Apostelgeschichte 16,23-40

Ruf dir eine Situation ins Gedächtnis, in der du (erwartungsgemäß und ver-
ständlicherweise) verärgert, genervt, ungeduldig oder vorwurfsvoll reagiert 
hast. Mal dir aus, was gewesen wäre, wenn du entgegen aller Erwartung 
ganz anders reagiert hättest. Probiere bei nächster Gelegenheit solch ein 
atypisches Verhalten aus.



39. Tag     |     20. Mai

Ich hatte glücklicherweise Freunde, die mich zu Jesus brachten. Allein 
hätte ich ihn ja niemals gefunden, blind, wie ich war. Sie baten ihn, 
mich gesund zu machen und er nahm mich bei der Hand, führte mich 
beiseite, weg von den anderen. Mit seinem Speichel berührte er meine 
Augen – und tatsächlich, ich konnte etwas sehen. Es war nur schemen-
haft und unklar. Aber nachdem er meine Augen ein zweites Mal be-
rührt hatte, sah ich alles ganz scharf und deutlich. 

Mein ganzes Leben hatte sich nun verändert. Ich wurde nicht mehr ge-
lebt, ich lebte! Ich wurde nicht mehr geführt, ich ging selber. Ich wurde 
nicht mehr versorgt, ich sorgte selber für mich, verdiente meinen 
Lebensunterhalt, musste täglich irgendwelche Entscheidungen treffen. 
Und ich sah nicht nur Schönes. Ich sah auch Schmutz und Elend und 
Leid. Aber davor wollte ich die Augen nicht verschließen. Das gehörte 
auch dazu. Jedenfalls verging gewiss kein Tag, an dem ich nicht mor-
gens meine Augen aufschlug und dankbar sagte: Ich kann sehen!

Ein geheilter Blinder
Markus 8,22-25

Geh einen Weg, den du gut kennst, den du vielleicht fast täglich gehst. Geh 
langsam und sei mit deiner ganzen Aufmerksamkeit beim Schauen. Versuch 
an nichts anderes zu denken. Entdeckst du Dinge, die du vielleicht noch nie 
auf diesem Weg gesehen hast, obwohl sie schon immer da waren?



40. Tag (Christi Himmelfahrt)     |     21. Mai

Einschneidende Ereignisse lassen uns die Zeit manchmal einteilen in 
ein Vorher und ein Nachher. Für uns gab es auch ein wichtiges Da-
zwischen. Es ist die Zeit zwischen Jesu Auferstehung und seiner soge-
nannten „Himmelfahrt“, dem Tag, da er sich unseren Blicken endgültig 
entzog. In jenem geheimnisvollen Dazwischen war er schon aufer-
standen, aber noch nicht „aufgefahren in den Himmel“. Noch war er 
unter uns, zeigte sich uns, sprach zu uns, brach das Brot mit uns. Es 
war eine unendlich kostbare Zeit, in der wir einen Blick werfen durften 
hinter den Vorhang des Todes. Was wir in dieser Zeit erlebten, lässt 
sich in Worten gar nicht wiedergeben. Wir haben versucht, es in Bil-
dern und Geschichten zu beschreiben. Danach sahen wir ihn nicht 
mehr. Aber sein Geist blieb in uns. Von da an versammelten wir uns 
regelmäßig mit vielen anderen, auch mit seiner Mutter und seinen 
Brüdern, zum gemeinsamen Gebet. 

Es gab einen großen Unterschied zu damals, als wir noch mit ihm 
unterwegs waren: Damals waren wir durchaus auch zuweilen allein – 
allein im Sturm, während er in der Einsamkeit betete, allein mit dem 
verzweifeltenVater, dessen Sohn wir nicht heilen konnten. Jetzt aber 
war er mit seiner Gegenwart stets unter uns, bei uns, in uns.

Ein Jünger
Apostelgeschichte 1,9-14

Eines der Tagesgebete der katholischen Kirche lautet: 

Gott, du bist da. Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns wie die Luft, 
die wir atmen, ohne die wir nicht leben können. Gib, dass wir dir ganz ver-
trauen und leben ohne Angst. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.

Geh in die Stille, nimm die Luft wahr, die dich umhüllt und in deinem Atem 
durchdringt. Spür sie als die Gegenwart Jesu.



41. Tag     |     22. Mai

Das war ein wirklich wundersames Zusammentreffen zwischen Petrus 
und mir: Beide hatten wir eine Vision – ich sah einen Engel bei mir 
eintreten, der mir sagte, ich solle einen gewissen Simon Petrus holen 
lassen. Und dieser Petrus, ein Jude, hatte eine Vision, die ihn wissen 
ließ, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und dass es vor Gott kein 
Ansehen der Person gibt. So hat er nicht gezögert, in mein Haus zu 
kommen, obwohl ich doch ein Heide bin und er als Jude sich nach dem
Gesetz beim Betreten „verunreinigt“.

Lange schon hatte ich den einen Gott der Juden angebetet und mich 
danach gesehnt, mehr von ihm zu erfahren. Petrus erzählte uns von 
Jesus und ich ließ mich mit allen, die sich bei mir versammelt hatten, 
taufen. In der Taufe zieht man gleichsam einen „neuen Menschen“ an. 
„Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden“, sagte Petrus.

Kornelius
Apostelgeschichte 10,1-48

Allmählich beginnen auch evangelische Christen wieder, das Sich-Bekreu-
zigen zu pflegen, das Luther ja noch völlig vertraut war.

Versuch für dich ein kleines Taufgedächtnis-Ritual: Bekreuzige dich, indem 
du mit den Fingern der rechten Hand Stirn, Brust bzw. Leibmitte und erst die 
linke, dann die rechte Schulter berührst und sprich dazu: Ich bin getauft im 
Namen des Vaters (Stirn) und des Sohnes (Brust/Leibmitte) und des Heiligen 
Geistes (Schultern). Amen.



42. Tag     |     23. Mai   

Da saß er, ruhig, anständig gekleidet, und unterhielt sich offensichtlich 
ganz vernünftig mit Jesus! Das war nicht mehr der, den wir oft gesehen 
hatten, wie er aus den Grabhöhlen stürzte, in denen er mehr vegetierte 
als lebte, die Ketten zerriss, mit denen man ihn gebunden hatte, sich 
mit Steinen schlug und unverständliche Laute brüllte. Das war ein 
völlig neuer Mensch. Fast fürchteten wir uns vor diesem jetzt mehr als 
vor dem von Dämonen Besessenen. Denn diese Veränderung war uns 
einfach unheimlich, vor allem, als wir von den Schweinehirten er
fuhren, was mit ihrer Herde geschehen war. Damit wollten wir nichts 
zu tun haben.

Ein Gerasener
Markus 5,1-20

Versuche, im Gespräch zwischen Jesus und dem Geheilten die Antworten 
Jesu so zu ergänzen, dass ein sinnvoller Dialog entsteht:

Ich kann mich gar nicht erinnern daran, was mit mir los war. Wie bin ich 
hierher gekommen?

--------------------------------------------------------------------------

Gut, dann will ich das versuchen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie 
ich meine Zunkunft gestalte: Ich will dir nachfolgen!

--------------------------------------------------------------------------

Aber ich will nicht zurück in mein altes Leben daheim.

–-------------------------------------------------------------------------

Ich will neu anfangen! Und wie soll das gehen, ein Neuanfang im Altge-
wohnten?

--------------------------------------------------------------------------



43. Tag     |     24. Mai

Das war eine ebenso schaurige wie herrliche Vision! Ich sah ein weites 
ödes Feld voller Totengebeine, überall lagen Knochen, es war ein 
schrecklicher Anblick. Da forderte mich eine Stimme auf, dieses Toten-
feld zum Leben zu erwecken. Über die toten Knochen sollte ich weis-
sagen, dass Gott sie wieder lebendig machen wollte. Ich gehorchte – 
und siehe da, die Knochen rückten zusammen, Sehnen wuchsen daran, 
sie wurden umhüllt mit Fleisch, Haut wuchs darüber und die zu neuem 
Leben erwachten Toten standen aufrecht da! Dann hörte ich Gottes 
Stimme: 

„Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern herauf … und ich will meinen Odem in euch geben, dass 
ihr wieder leben sollt!“

Hesekiel
Hesekiel 37,1-10

Geh hinaus in die erwachende Natur oder hol dir einen Zweig mit den ersten 
grünen Blättern, vielleicht mit Blüten ins Haus. Erinnere dich an die starren 
kahlen Äste des Winters, wo alles wie tot erschien. „Gott muss in seiner 
Schöpfung aufgespürt werden“, schreibt Otto Betz (Otto Betz: „Weiter als die
letzte Ferne“). Nimm dir Zeit für das Betrachten dieser lebendigen Spur 
Gottes.



44. Tag     |     25. Mai

Ich dachte, Segen läge auf unserem Haus, seit dieser Gottesmann bei 
uns eingekehrt war und uns vor dem Hungertod gerettet hatte. Doch 
dann geschah das Schlimmste, was einer Mutter widerfahren kann: 
Mein Sohn starb. Hatte Gott uns bewahrt vor dem Verhungern, um 
dann so grausam an uns zu handeln? Mit heftigen Worten klagte ich 
den Mann Gottes an. Der aber blieb ganz ruhig, nahm mein totes Kind, 
das ich auf dem Schoß hatte, trug es hinauf ins Obergemach und er-
weckte es zum Leben.

Gemeinsam dankten wir Gott und priesen seine Güte.

Die Witwe von Sarepta
1. Könige 17,17-23

Wende deine Aufmerksamkeit nach innen. Da, tief in dir, lebt dein inneres 
Kind. Schau es an und versuche zu spüren, welche Anteile, die dieses Kind 
verkörpert, sich zu wenig entwickelt haben oder sich gar nicht entfalten 
durften, was wie gestorben erscheint – deine Kreativität?, die Fähigkeit, über
scheinbar Kleines unendlich zu staunen?, deine Abenteuerlust, deine Freude 
am Spiel, dein tiefes Vertrauen, dass alles gut wird …? Du wirst merken, wo 
dich deine Sehnsucht hinzieht. In dir lebt auch ein Elia, der rufen kann: Herr, 
mein Gott, lass Leben zurückkehren in dieses Kind!



45. Tag     |     26. Mai

Aussatz ist eine furchtbare Krankheit. Mehr noch als am schrecklichen 
Aussatz litt ich unter der Isolierung. Ich durfte ja nur Kontakt haben 
mit anderen Kranken und wir mussten uns außerhalb bewohnter Ort-
schaften aufhalten. So näherten wir uns Jesus nicht, als er durch ein 
Dorf zog, sondern schrieen von ferne: „Jesus, lieber Meister, erbarm 
dich unser!“ Er hörte uns nicht nur, er er-hörte uns, schickte uns zu 
den Priestern und sie bestätigten uns, dass wir gesund waren und 
wieder teilnehmen durften am Leben der Menschen. Wir atmeten auf. 
Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass mir noch etwas Entschei-
dendes zu meiner Heilung fehlte. Ich sehnte mich danach, Jesus nicht 
nur „von ferne“ zu sehen, sondern ihm nahe zu sein, mit ihm in Berüh-
rung zu kommen. Ich suchte ihn und als ich ihn endlich fand, fiel ich 
nieder vor ihm und dankte ihm. Seine Worte „Steh auf, geh hin“ ge-
wannen für mich eine tiefe Bedeutung. Ich stand auf – auch innerlich. 
Und im Weitergehen fühlte ich mich angeschaut von ihm.

Der aussätzige Samariter
Lukas 17,11-19

Jesus fragt dann: „Wo sind die anderen neun?“

Trage auf einer Skala von 1 bis 10 ein, was du in dieser Frage heraushörst:

• Vorwurf
• Enttäuschung
• Informationsbedarf
• Suche (so wie der Hirte das verlorene Schaf sucht)

1 = Das höre ich in der Frage Jesu gar nicht
10 = Ich höre in seiner Frage nur das und sonst nichts

Was bedeutet das für dich, wenn du davon ausgehst, dass alle zehn Aussät-
zigen ein Symbol für dein Glaubensleben sind: eine von zehn Möglichkeiten, 
Jesus zu begegnen, nimmst du wahr, neun versäumst du.



46. Tag     |     27. Mai

Letztlich hatte ich alles diesem einfachen jüdischen Mädchen zu ver-
danken, das im Dienst meiner Frau stand. Obwohl wir sie doch wegge-
führt hatten aus ihrer Heimat, meinte sie es gut mit uns. Sie war sicher,
dass einer der Propheten ihres Landes mich von meinem Aussatz heilen
könnte. Bis zu meiner Heilung war es freilich ein langer Weg, auf dem 
ich einiges lernen musste. Aber schließlich tauchte ich siebenmal im 
Jordan unter, wie der Prophet Elia es geboten hatte, und wurde rein. 

Was ich gelernt habe:

• Empfehlungsschreiben von höchster Stelle nützen manchmal 
gar nichts.

• Nicht alles kann ich mir mit Reichtum und Geschenken er-
kaufen.

• Ein Prophet ist zuweilen mächtiger als ein König.
• Ich weiß nicht immer alles besser.
• Hochmut kann Heilung verhindern.
• Zorn ist ein schlechter Ratgeber.
• Ich darf mir auch einmal etwas schenken lassen.
• Gute Freunde wissen oft besser, was ich brauche, als ich selber.
• Ein Mensch, dessen gesellschaftliche Stellung weit niedriger ist 

als meine (ausländisches junges Mädchen, Dienerin) kann zum 
Retter werden.

• Ich will nicht mehr anderen Göttern dienen, sondern nur noch 
dem einen Gott Israels.

Naaman
2. Könige 5,1-15

Welche der zehn Erkenntnisse Naamans ist für dich heute besonders 
wichtig?



47. Tag     |     28. Mai

Sieben Tage lang feierten wir ein Freudenfest, ein Fest des Lebens. 
Denn wir waren zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft, 
wir hatten den Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut. Und alle, die 
sich zu uns gehalten hatten aus fremden Völkern, weil sie auf der 
Suche waren nach unserem Gott, feierten mit. Ein siebentägiges Passa 
– das hatte es noch nie gegeben!

Wir haben dieses Fest nie vergessen. Immer wieder erinnerten wir uns 
an unseren Jubel über unseren Gott, der Leben und Freiheit und Freude 
für seine Kinder will. Jedes kleine Freudenfest, das wir feiern – manch-
mal mitten am Tage – ist ein kleines Fest des Lebens.

Ein Israelit
Esra 6,1-22

Es gibt viele Möglichkeiten, mitten im Alltag ein kleines „Fest des Lebens“ zu 
feiern. Ein Waldspaziergang, eine menschliche Begegnung, eine Melodie, 
selbst eine Tasse Kaffee – alles kann, bewusst genossen, zu einem Festakt des
Lebens werden. Frage dich am Abend des Tages: Wo habe ich heute kleine 
Feste des Lebens gefeiert?



48. Tag     |     29. Mai

Nie vorher und nie nachher habe ich so eine intime Nähe gespürt, wie 
in dem Augenblick, als Jesus mich beiseite nahm, mich wegführte von 
der Menge und wir beide ganz allein waren. Er berührte meine Ohren 
und meine Zunge und sprach dieses herrliche Wort „Ephata!“, das heißt
„Tu dich auf!“ Ich konnte hören und ich konnte sprechen! Hören und 
Sprechen war seitdem nie etwas Selbstverständliches für mich – es 
blieb ein Wunder. Oft hielt ich inne mitten auf dem Weg oder mitten in 
meiner Arbeit, schloss für ein paar Momente meine Augen und horchte 
nur auf alle Laute um mich her. Oder ich horchte einfach auf die Stille.
Und immer wieder achtete ich beim Sprechen auf das, was ich sagte, 
und dachte an den Psalm, in dem es heißt „Behüte deine Zunge vor 
Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.“ (Ps 34,14)

Der geheilte Taubstumme
Markus 7,31-35

Die Stille kannst du nur „hören“, wenn du Geräusche kennst. Nimm dir etwas
Zeit, um ein paar Minuten auf die Stille zu lauschen. Wenn um dich herum 
Lärm ist, macht das nichts. Nimm alle Geräusche wahr und dann versuch, auf
die Stille hinter dem Lärm zu horchen.



49. Tag     |     30. Mai

Ich wollte nicht, dass Daniel ein Unheil geschieht. Zum einen war er 
mein tüchtigster Beamter und zum anderen nötigte es mir großen Re-
spekt ab, wie treu und unbeirrt er seinen Gott anbetete und ihm ver-
traute. Insgeheim sehnte ich mich danach, diesen Gott auch kennenzu-
lernen. Aber natürlich gab es am Hofe bald einige, die Daniel seine 
Vorzugsstellung neideten, die ihn aus dem Weg schaffen wollten. Sie 
drängten mich so in die Enge, dass mir schließlich nichts anderes übrig 
blieb, als ihn in die Löwengrube werfen zu lassen. Daniel schien ohne 
Angst zu sein, voll Zuversicht, dass sein Gott ihn retten werde. Aber ich
verbrachte eine schlaflose Nacht. Doch als ich am nächsten Morgen mit
Angst im Herzen nachschaute, war Daniel tatsächlich unversehrt. Was 
musste das für ein starker Gott sein, dem selbst die wilden Tiere ge-
horchten! 

Ich holte Daniel wieder an den Hof und machte ihn zu meinem höchs-
ten Beamten. Oft am Abend, wenn die Regierungsgeschäfte getan 
waren, ließ ich ihn zu mir holen und fragte ihn aus nach seinem Gott. 
Er erzählte mir viel von dem einen Gott Israels.

Darius
Buch Daniel

Stell dir vor, es ist Abend. Ein „Darius“ sitzt dir gegenüber und bittet dich: 
„Erzähl mir von deinem Gott!“ Was würdest du ihm antworten?



50. Tag (Pfingstsonntag)     |     31. Mai

Nicht immer kommt Gott im Sturm, im Erdbeben und im Feuer, manch-
mal kommt er in einem sanften stillen Säuseln, so wie Elia es damals 
auf dem Horeb erlebt hat. Aber als wir an jenem Pfingsttag zusammen-
gekommen waren zum Gebet, wie es unsere Gewohnheit war, da kam 
ein heftiges Brausen, welches das ganze Haus erbeben ließ, das Feuer 
von Gottes Geist kam über uns und erfüllte uns. Auch die weniger 
Wortgewandten unter uns fingen an, mit Macht zu predigen. Ich hatte 
das Gefühl: Eine neue Zeit ist angebrochen in der Kirche. Von allen 
Seiten strömten die Menschen herbei. Ganz gleich, woher sie kamen 
und welches ihre Sprache war, sie alle schienen uns zu verstehen und 
wurden ergriffen von der Macht des Geistes.

Da stand ich auf und hielt vor allem Volk eine lange Predigt!

Petrus
Apostelgeschichte 2,1-4

Lerne den Texte des Pfingstlieds (oder auch nur den Refrain) auswendig. Geh 
ihn im Rhythmus deiner Schritte und deines Atems: 

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in 
uns, Heiliger Geist. Atem Gottes komm! 

1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein. 
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. 
Atme in uns …

2. Komm du Geist der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit. Komm 
du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. 
Atme in uns …

3. Komm du Geist, mach du uns eins, komm du Geist, erfülle uns. Komm
du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.
Atme in uns …



Anhang zum 7. Tag

Die längste Reise ist die nach innen
(aus dem Tagebuch von Dag Hammarskjöld)

Ich sitze hier vor dir, Herr, aufrecht und entspannt, mit geradem Rückgrat. 
Ich lasse mein Gewicht senkrecht durch meinen Körper heruntersinken auf 
den Boden, auf dem ich sitze.

Ich halte meinen Geist fest in meinem Körper. 
Ich widerstehe seinem Drang, aus dem Fenster zu entweichen, an jedem 
anderen Ort zu sein als an diesem hier, in der Zeit nach vorn und hinten 
auszuweichen, um der Gegenwart zu entkommen. 
Sanft und fest halte ich meinen Geist dort, wo mein Körper ist: hier im 
Raum. 

In diesem gegenwärtigen Augenblick lasse ich alle meine Pläne, Sorgen 
und Ängste los. 
Ich lege sie in deine Hände, Herr. 
Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte, und lasse sie dir. 
Für den Augenblick überlasse ich sie dir.
Ich warte auf dich - erwartungsvoll. 
Du kommst auf mich zu, und ich lasse mich von dir tragen. 
Ich beginne die Reise nach innen. 
Ich reise in mich hinein zum innersten Kern meines Seins, wo du wohnst. 
An diesem tiefsten Punkt meines Wesens bist du immer schon vor mir da, 
schaffst, belebst, stärkst ohne Unterlass meine ganze Person. 

Gott, du bist lebendig. 
Du bist in mir. Du bist hier, Du bist jetzt. Du bist. 
Du bist der Grund meines Seins. Ich lasse los. 
Ich sinke und versinke in dir. 
Du überflutest mein Wesen. Du nimmst von mir Besitz. 
Ich lasse meinen Atem zu diesem Gebet der Unterwerfung unter dich werden.
Mein Atmen, mein Ein- und Ausatmen, ist Ausdruck meines ganzen Wesens. 
Ich tue es für dich - mit dir - in dir. 
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