
Exerzitien im Alltag  
"Begegnungszeit - Begegnungsgräume” 

Zwischen Stille  
und Lärm    

1. Tag



Begegnung mit mir 
 
Jetzt nehme ich mir Zeit für mich. 

Diese Entscheidung habe ich getroffen, weil mich etwas hierhin zieht.  

Ich suche mir einen stillen Ort, an dem ich jetzt gerne verweilen möchte. 

Ich weiß: jetzt habe ich 15, 20, 30 min. Zeit für mich. Zeit, um mir selbst zu begegnen. 
 

Stille 
eine Entscheidung 
nicht nur Zufall 
ich öffne die Tür 
bereit 
Annette Gawaz 

 

Jetzt trete ich ein in meinen inneren Raum. 
 
 
Hinwendung zu mir: 
 
Ich muss jetzt nichts tun, nichts verändern, nichts hervorbringen. 
Ich muss nicht die Fragen meines Lebens beantworten, keine Probleme lösen. 
Ich muss keine frommen Gedanken haben. 
Einfach da sein. 
Ich nehme wahr, was wahrzunehmen ist. 
 
Ich höre. 
Was ist außerhalb von mir zu erlauschen? 
 
Was höre ich in mir drinnen? 
Rumort da eine Unruhe? 
Kommen Gedanken, Sorgen, Ungelöstes? 
Was ist gerade das „Laute“ in meinem Leben, das sich in den Vordergrund zu spielen versucht? 
Ich lasse alles kommen, was kommen will, schau es an…und erlaube ihm weiter zu ziehen… 
 
Was erhofft meine Seele von diesen Tagen der Begegnung? Wonach sehne ich mich? 
 
 
 
 
  
 



Begegnung mit Gott 
 
Ich stelle mich darauf ein, meine innere Tür für die Begegnung mit Gott aufzutun. 

Wie ist das, wenn ich davon ausgehe, dass auch ER hier gegenwärtig ist, 

hier, in meinem inneren Raum? 

Dass ich SIE hier finden kann? 

Dass ER mir hier begegnen will? 

Begegnung mit Gott im Wort der Bibel 
 
1 Könige 3, 5-13 
 
5 In Gibeon erschien der HERR dem Salomo nachts im 
Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die 
ich dir gewähren soll!  
6 Salomo antwortete: Du hast deinem Knecht David, 
meinem Vater, große Huld erwiesen; denn er lebte vor 
dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem  
Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und 
ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron 
sitzt.  
7 So hast du jetzt, HERR, mein Gott, deinen Knecht 
anstelle meines Vaters David zum König gemacht.  
Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch 
ein.  
8 Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du 
erwählt hast: einem großen Volk, das man wegen sei-
ner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann.  
9 Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, 
damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom  
 

 
 
 
Bösen zu unterscheiden versteht! Wer könnte sonst 
dieses mächtige Volk regieren?  
10 Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aus-
sprach.  
11 Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese 
Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben,  
Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um 
Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören,  
12 werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein 
so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir 
war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht.  
13 Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich 
dir geben: Reichtum und Ehre,  
14 Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze 
und Gebote bewahrst wie dein Vater David,  
dann schenke ich dir ein langes Leben.  
15 Da erwachte Salomo und merkte, dass es ein Traum 
war.

Anmerkungen zum Textverständnis: 
Gibeon: Stadt 8 km nord-westlich von Jerusalem · Salomo: (Namensbedeutung abgeleitet von Schalom = Friede), berühmtester König Israels, 
Sohn des Königs David., im 10. Jh. V. Chr. Jung tritt er die Regierung über ein Großreich an, das zusammen zu halten und zu führen eine große 
Herausforderung darstellte. · Herz: im hebräischen Sinne ist das Herz Ort des Denkens, Fühlens und Wollens.



Anstöße für die Begegnung 
 

•  Wie bist du mir schon begegnet, Gott – als Schweigender, als Hörender, als Sprechender? 
•  Was würde ich dir erzählen, wenn du mich an Stelle des Salomo auffordertest: „Sprich eine Bitte aus,  
   die ich dir gewähren soll!“? Was ersehne, erhoffe ich mir in dieser augenblicklichen Lebenszeit – von dir? 
•  Ich kenne das auch, dass ich mich „so jung“ fühle angesichts einer Aufgabe, einer Verantwortung,  
   die ich zu bewältigen habe – davon möchte ich dir erzählen. 
•  Du hast Salomo ein „hörendes Herz“ geschenkt. Wünsche ich mir das auch? 
 
 
Ausgerichtet  
weit und weise 
dein Herz  
für mich  
ich nehme Platz 
lass mich nieder 
du hörst mir zu  
lauschst hinein  
in meine vielen Gedanken 
die plappern und planen  
weit und weise 
dein Herz  
für mich  
du horchst hinein 
in meine tiefsten Wünsche 
von denen niemand weiß 
vielleicht nicht einmal ich  
weit und weise 
dein Herz  
für mich  
du neigst dein Ohr 
meinem Schweigen 
ruhig wird mein Herz 
Gedanken, Wünsche – sie beginnen zu schweigen 
finden Ruhe in dir  
weit und weise 
dein Herz  
für mich 
du hörst mir zu 
Annette Gawaz 

 

 

Klang in der Stille 
 
https://www.youtube.com/watch?v=se0Sl4PPqto 
Schweige und höre, Helge Burggrabe, Hagios 
 



Begegnung mit dir, Begegnung im Wir 
 
Mein Blick geht zum Fenster, zur Tür. 

Ich durfte hier verweilen, mich innerlich sammeln. 

Jetzt heißt es: weitergehen. 

Auf meinen Alltagswegen. 

Hinein in die Begegnungen der nächsten Stunden. 

Ich bin gesendet. 

Jeden Tag aufs Neue. 
 
Doch vielleicht gehe ich heute ein klein wenig anders auf die Begegnungen des Tages zu. 
Als Hörende ... 
Mit einem Herzen, das zum Hören bereit ist ... vielleicht auch bewusst im „Lärm“ den Weg zur Stille sucht. 
In einer hörenden Haltung gegenüber der Welt, die mir jetzt begegnet ... 
Gott ist mit dabei. Auch jetzt, in der Begegnung mit dir, im Wir. 
Ich muss nichts verändern am anderen, der, die mir begegnen wird. 
Er, sie darf sein, wie sie, er ist – auch ich darf sein, wie ich gerade bin. 
 
Wer wird mir begegnen, was wird mir entgegenkommen – und vielleicht überraschen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noch einmal: Begegnung am Abend 
 
Ich darf mich noch einmal innerlich sammeln, den Tag einholen. 

Alle Begegnungen, die er beschert hat ... 

... mit mir selbst,  

... mit Gott,  

... mit anderen Menschen,  

... mit der Welt. 

Die Begegnung mit meiner Stille und mit meiner Unruhe. 
 
Ich verweile still ein paar Minuten im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. 
 
Ich erzähle Gott von meinen Begegnungen des Tages 
 
 
Psalm 116 
 
1 Ich liebe den HERRN;  
denn er hört meine Stimme, 
mein Flehen um Gnade. 
2 Ja, er hat sein Ohr mir zugeneigt, 
alle meine Tage will ich zu ihm rufen. 
6 Arglose behütet der HERR. 
Ich war schwach, er hat mich gerettet. 
7 Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, 
denn der HERR hat dir Gutes erwiesen. 
 
 
Segen 
 
Der Lärm des Tages klingt ab. 
In deine Stille bette ich mich ein, lebendiger Gott. 
Wenn dein Herz wacht, kann ich ruhig schlafen. 
Berge mich in deinem Segen –  
Du Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 


