
Zwischen Wurzeln 
haben und entwurzelt 
werden 

2. Tag

Exerzitien im Alltag  
"Begegnungszeit - Begegnungsgräume” 



Begegnung mit mir 
 
Jetzt habe ich wieder Zeit für mich. 

Ich weiß: die nächsten 15, 20, 30 Minuten gehören ganz mir. 

Zeit, um mir selbst zu begegnen. 

Ich bin jetzt angekommen an dem äußeren stillen Ort. 
 

Heute mach ich mir eine Freude und besuch mich selbst. 
Hoffentlich bin ich daheim 
Karl Valentin 

 

Jetzt trete ich ein in meinen inneren Raum. 

Hinwendung zu mir: 
 

Heute bin ich eingeladen, mich den Wurzeln meines Lebens innerlich zuzuwenden. Zunächst bleibe ich noch einen Mo-
ment bewusst stehen und stelle mir vor, ich sei – wie eine hochgewachsene Baumgestalt – in meiner Lebensgestalt 
verwurzelt im Boden meines Lebens. Ich spüre einen Moment den festen Boden unter meinen beiden Füßen. Ich lasse 
mich in die Erfahrung hinein, dass ich vom Boden und von meinen Lebenswurzeln gehalten und getragen bin. Ich gehe 
einem oder zwei der folgenden Impulse nach. 
 
• Verwurzelt sein – was verbinde ich damit? Wenn ich  meinen Wurzeln Namen geben würde, wie würden sie  
   heißen? Entdecke ich Tiefwurzeln und Flachwurzeln? 
 
• Manchmal gilt es auch, klare Entscheidungen im Blick auf Beziehungen zu treffen. Mit wem fühle ich mich im  

tiefen Wurzelgrund verbunden? Gibt es Beziehungen, die ich dahingehend überprüfen will, ob ich ihnen auch 
weiterhin Aufmerksamkeit, Zeit und Raum schenken will, möglicherweise, weil die gemeinsamen Wurzeln kei-
nen Halt mehr geben, schwächlich geworden sind? 

 
• Ich habe in meinem Leben auch schon „Entwurzelungen“ erlitten. Vertrautes zu verlieren, von Geliebtem ge 

trennt zu werden, schmerzt manchmal so stark, als wäre mir ein Körperteil amputiert worden – wenn ein Mensch, 
den ich liebte, stirbt; wenn ich verlassen werde und allein zurück bleibe; wenn ich ungewollt umziehen muss und 
meine vertraute Umgebung verliere; wenn eine langjährige Freundschaft zerbricht; wenn ... Es mag sich anfüh-
len, wie wenn ich entwurzelt, aus dem Boden gerissen werde und meine Wurzeln haltlos in der Luft hängen ... 
Welche meiner Verlust- und Trennungserfahrungen haben schon einen guten Platz in meinem „Lebensgarten“ 
gefunden, an welcher habe ich noch schmerzlich zu knabbern und leide unter den „Phantomschmerzen“? 
 

• Wie beheimatet oder wie entwurzelt erlebe ich mich im Blick auf meine Kirchenverbundenheit? 



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

Wenn ich mir vorstelle, dass ER auch gegenwärtig ist, dass SIE mir jetzt begegnen will –  

wie möchte ich IHN willkommen heißen? 
 
 
Begegnung mit Gott im Wort der Bibel 
 

Jeremia 17,7-8 
 
7 Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut  
und dessen Hoffnung der HERR ist.  
8 Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist  
und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt:  
Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt;  
seine Blätter bleiben grün;  
auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge,  
er hört nicht auf, Frucht zu tragen. 
 

 

Anstöße für die Begegnung 
 

•  Ich möchte dir, Gott, dankbar von den Wurzeln erzählen, die mich in meinem Leben genährt haben oder nähren ... 
 
•  Meine Wurzeln sind verbunden mit einem tieferen „Urgrund“ des Lebens, mit deiner Wirklichkeit, Gott. Du  
   weißt um meine Verwurzelungen und auch um den Schmerz meiner Entwurzelungen. Davon möchte ich dir  
   erzählen. 
 
•  Ich nehme die „Wasser“, die Quellen, die meine Lebenswurzeln nähren – meine Ressourcen und Kraftreservoirs  
   - in den Blick, die du mir geschenkt hast und die ich schon entdeckt habe. Welche möchte wohl gerade wieder  
   neu aufgespürt, neu freigeräumt werden, damit ich daraus trinken und schöpfen kann? 
 
•  Ich möchte heute in Verbindung bleiben mit dem Urgrund, der du bist, mit dem „Wasserstrom meines Lebens“.  
   Hilf du mir dabei!  
 
 
 



Ausgerichtet  
Ich, dein Baum 
ans Wasser hast du mich gepflanzt 
an frisches, lebendiges Wasser 
damit ich wachse 
und meine Wurzeln ausstrecke 
hinein in den Nährgrund des Lebens 
den Seelengrund der Liebe  
lass mich das nicht vergessen 
vor allem in den Dürretagen meines Lebens 
dass du mich gesetzt hast 
an nicht versiegenden Lebensquell 
mich, deinen Baum  
wenn Regen ausbleibt 
wenn Stürme an mir rütteln 
wenn Frost meine Knospen bedroht 
lass mich nach unten wachsen 
meine Kräfte sammeln in der Tiefe 
um dort meinen Durst zu stillen 
und Begegnung zu feiern mit dir 
Quelle des Lebens 
Annette Gawaz 

 

 

Klang in der Stille 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fIZp9AAjasc 
Jason Silver, Vertonung von Psalm 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Nach dem Verweilen hier, heißt es nun weiterzugehen. 

Ich bin gesendet. 

Auch heute. 

In mein ganz konkretes, manchmal großartiges und manchmal ganz alltägliches Leben hinein. 
 
 
Wer wird mir begegnen, entgegenkommen – und vielleicht überraschen? 
 
So wie andere Menschen mich beheimatet haben und beheimaten, so kann ich auch anderen Menschen Heimat 
schenken. Vielleicht gibt es heute eine solche Gelegenheit, einem anderen Menschen – möglicherweise nur für 
einen kurzen Augenblick– mit der inneren Haltung des „Willkommens“, des „Heimatschenkens“ zu begegnen. 
 
In mir ist eine Quelle, vom Geist selbst gegraben. Ich kann für andere Quelle lebendigen Wasser sein – auch heute! 
 



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. 
 
Was hat heute Gedanken der Dankbarkeit geweckt, wo bin ich vielleicht auch in einem Schmerz berührt worden? 
 
Ich verweile still ein paar Minuten im Bewusstsein der Gegenwart Gottes oder erzähle Gott von meinen Begeg-
nungen des Tages. 
 
 
Psalm 1 
 
1 Selig der Mensch, der nicht nach dem Rat der Frevler geht,  
nicht auf dem Weg der Sünder steht,  
nicht im Kreis der Spötter sitzt,  
2 sondern sein Gefallen hat an der Weisung des HERRN,  
bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt.  
3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser,  
der zur rechten Zeit seine Frucht bringt  
und dessen Blätter nicht welken.  
Alles, was er tut, es wird ihm gelingen 
 
 
Segen 
 
Die Nacht ist gekommen. 
Ich darf alles ablegen,  
in deine Hände übergeben, lebendiger Gott. 
In allen wechselvollen Zeiten meines Lebens, 
den sicheren und den ungewissen, haltlosen, 
bietest du mir Heimat an  
und birgst mich im Zelt deiner Liebe – 
Du Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 


