
Exerzitien im Alltag  
"Begegnungszeit - Begegnungsgräume” 

Zwischen Verwundung  
und Gesundung    

3. Tag



Begegnung mit mir 
 
Ich habe jetzt Zeit für mich. 

Ohne etwas zu erwarten. 

Ohne den Raum, die Zeit schon gefüllt zu haben. 

Ich mache mir bewusst, dass ich jetzt hineingehe in den Raum der Begegnung mit mir. 

 
 

 

 

 

 

 Jetzt trete ich ein. 
 
Hinwendung zu mir: 
 
Es empfiehlt sich, die Anleitung kurz durchzulesen und die Wahrnehmungsübung dann mit geschlossenen Augen 
zu vollziehen. In der Stille wende ich mich ganz bewusst meinem Leib zu. Ich durchwandere ihn mit meiner inneren 
Wahrnehmung – von den Fußsohlen ... über die Füße ... Fußgelenke ... Unterschenkel ... Knie ... Oberschenkel ... 
Hüfte ... Sitzkontakte  ...  Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule hinauf bis zu den Schultern ... Schultergelenke ...  
Oberarme ... Ellbogengelenke  ... Unterarme ... Handgelenke  ... Hände ... bis zu den Fingerspitzen und wieder zurück 
... zu den Schultern ... die Halswirbelsäule hinauf ... über den Hinterkopf zum Scheitel, zur Krone ... über mein  
Gesicht, einmalig, einzigartig ... zum Hals, zu meinem Ausdruckszentrum ... zum Brust- und Bauchraum ... und  
verweile am Ende einen Moment beim Herzen ... Dazu nehme ich mir ausreichend Zeit.  
Heute wird mir angeboten, mich dem zuzuwenden, was in meinem Leben schon verwundet wurde und was gesundet 
ist oder gesund ist – an meinem Leib, an meiner Seele, an meiner ganzen Lebenswirklichkeit. Antonosvsky,  
der Begründer der „Salutogenese“, trennt nicht zwischen „gesund“ und „krank“, wie das in der Schulmedizin  
üblich ist. Vielmehr spricht er von den beiden Polen „Gesundheit“ und „Krankheit“, zwischen denen sich jeder 
Mensch bewegt, nämlich immer teilweise gesund und teilweise krank. Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein  
kontinuierlicher Prozess, und auch wenn ich mich an Leib oder Seele in bestimmten Zeiten als krank erlebe, sind in 
mir immer auch viele gesunde Anteile. Ich bin nie der/die Kranke, sondern ich habe kranke Anteile – und gesunde! 
 
•  Es gibt kein Leben ohne Verwundungen, Verletzungen, Kränkungen, Krankheiten. Wie geht es mir gerade in  
   meiner leib-seelischen Wirklichkeit? Pocht da etwas?  
•  Und wenn ich meinen Blick bewusst auf die Kräfte in mir lenke, die zum Heilsein streben – was taucht da auf?  
   Was spüre ich, woran erinnere ich mich, was zeigt sich mir, welche Erfahrung wird vielleicht wieder wach? 
 

Geh ich zeitig in die Leere 
Komm ich aus der Leere voll. 
Wenn ich mit dem Nichts verkehre 
Weiß ich wieder, was ich soll.  

Wenn ich liebe, wenn ich fühle, 
ist es eben auch Verschleiß 
Aber dann, in der Kühle 
Werd´ ich wieder heiß 
Bertold Brecht



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 ER auch hier gegenwärtig ist, 

hier, in meinem inneren Raum? 

Dass ich SIE hier finden kann? 

Dass ER mir hier begegnen will? 

Welche Geste, welches Wort, welches kurze Gebet passt jetzt,  

um meinen Wunsch nach Begegnung mit Gott auszudrücken? 

Begegnung mit Gott im Wort der Bibel 
 
Genesis 32, 23-33 
 
23 In derselben Nacht stand Jakob auf, nahm seine 
beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine elf 
Kinder und durchschritt die Furt des Jabbok.  
24 Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. 
Dann schaffte er alles hinüber,  
was ihm sonst noch gehörte.  
25 Als er allein zurückgeblieben war,  
rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg.  
26 Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen 
konnte, berührte er sein Hüftgelenk.  
Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang.  
27 Er sagte: Lass mich los; denn die Morgenröte ist 
aufgestiegen. Jakob entgegnete: Ich lasse dich nicht 
los, wenn du mich nicht segnest.  
28 Er fragte ihn: Wie ist dein Name?  
Jakob, antwortete er.  
 

 
 
 
29 Er sagte: Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, 
sondern Israel – Gottesstreiter – ; denn mit Gott und 
Menschen hast du gestritten und gesiegt.  
30 Nun fragte Jakob: Nenne mir doch deinen Namen! 
Er entgegnete: Was fragst du mich nach meinem 
Namen? Dann segnete er ihn dort.  
31 Jakob gab dem Ort den Namen Peniël – Gottes  
Angesicht – und sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu 
Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben da-
vongekommen.  
32 Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Pe-
nuël zog; er hinkte an seiner Hüfte.  
33 Darum essen die Israeliten den Muskelstrang über 
dem Hüftgelenk nicht bis auf den heutigen Tag; denn 
er hat Jakobs Hüftgelenk, den Hüftmuskel berührt. 

Anmerkungen zum Textverständnis: 
Jakob: (Namensbedeutung: Gott hat beschützt) ist der Sohn Isaaks  und Rebekkas und der Enkel Abrahams und Sarahs. Er betrog seinen vor 
ihm geborenen Zwillingsbruder durch eine Täuschung um dessen Erstgeburtssegen. Seitdem hat er seine Heimat nicht mehr betreten.  
Als er Jahrzehnte später wieder nach Hause zurückkehrt, erlebt er eines Nachts auf dieser Reise die Begebenheit, von der unsere heutige  
Bibelstelle erzählt. Übrigens empfängt Esau ihn in freundlichem, versöhnlichem Entgegenkommen. 
Jabbok: Fluss, der nördlich des Toten Meeres in den Jordan mündet (heutiges Jordanien). 



Anstöße für die Begegnung  
Gott, ich begegne dir heute in dieser Erzählung als einem, der mit sich ringen lässt. Der nicht einfach loslässt. Ja, 
als einem, der sich mit mir „im Dreck wälzt“. Ich erzähle dir von dem, womit ich gerade mit zu ringen habe, was mir 
schwer fällt, was mich belastet, womit ich hadere. 
 
Gibt es einen Gedanken in der Erzählung, der in mir Hoffnung weckt? 
 
Wenn ich mir von dir einen Segen erbitten würde – was genau möchte ich von dir segnen lassen?  
Eine Wunde, eine Kränkung, eine Kraft, meinen Willen zum Heil...?  
Vielleicht möchte ich über eine Stelle meines Leibes, die mit meiner Bitte um Segen in Beziehung steht (eine 
Narbe, eine tiefere Verletzung, mein Herz...), ein Segenszeichen (z.B. ein Kreuzzeichen) machen. 
 
 
Ausgerichtet  
ich lass dich nicht 
muss mich an dich klammern 
mit allen Widerhaken 
meiner Ängste und Wunden 
meiner Ohnmacht, Verzweiflung  
segne mich!  
lass du mich nicht 
ja, lass mich nicht los 
lass mich nicht fallen 
und halte mich 
in meinem Schmerz 
in all meiner Wut  
segne mich! 
 ich lass noch nicht locker 
hake mich in dir ein 
in den Saum deines Gewandes 
mit all den Fragezeichen meines Lebens 
und ringe um Halt  
segne mich!  
Annette Gawaz 

 

 

Klang in der Stille 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7o_q9iWXQhE 
(Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn –  
BWV, Anh. 159) Cantus Cölln 
 
 
 



Begegnung mit dir, Begegnung im Wir 
 
Wieder heißt es weitergehen. 

Das Leben wartet auf mich! 

Meine Aufgaben, die Begegnungen des Tages. 

Ich bin gesendet. 

Auch heute. 

 
 
Wer wird mir begegnen, was wird mir entgegenkommen – und vielleicht überraschen? 
 
Welcher Mensch tut mir heute gut, vielleicht weil ich seine Energie, seine Kraft, sein Vertrauen ins Leben spüre? 
Wessen Gegenwart und Nähe möchte ich möglicherweise ganz bewusst heute aufsuchen? 
 
Wem möchte ich heute vielleicht einen Segen zukommen lassen – einen ausdrücklichen oder einen „Hosen-
taschensegen“, (meine Hand ist in der Hosentasche und zeichnet dort mit dem Daumen ein Kreuz in meine  
Handfläche) versteckt, verborgen einem Menschen zugedacht, der meine Wege kreuzt. Vielleicht, weil ich seine 
Not spüre oder weil ich mich eigentlich über ihn ärgere oder einfach so ... 
  
 
 



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. 

Mit dem Schwachen und Starken in mir, den gesunden und verwundeten Anteilen, dem schon Geschlossenen 

und dem noch Offenen ...  
 

 

Ich verweile schweigend ein paar Minuten im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. 
 
Ich gebe Gott Anteil an meinen Begegnungen dieses Tages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segen 
 
Abend senkt sich über mein Haus. 
Jetzt ist nichts mehr zu tun. 
Mein Tagwerk darf ruhen – das was vollendet ist und auch das unvollständige. 
Mein Herz kommt zur Ruhe. 
Du baust ein Haus aus Segen über mein Leben, 
du, lebendiger Gott, 
mir zugewandt als Mutter, Vater, 
als Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
 

Psalm 24 
 
1 Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt,  
der Erdkreis und seine Bewohner.  
2 Denn er hat ihn auf Meere gegründet,  
ihn über Strömen befestigt.  
3 Wer darf hinaufziehn zum Berg des HERRN,  
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte?  
4 Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz,  
der seine Seele nicht an Nichtiges hängt  

 
 
und keinen trügerischen Eid geschworen hat.  
5 Er wird Segen empfangen vom HERRN  
und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils.  
6 Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt,  
die dein Angesicht suchen, Jakob.  
7 Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten 
Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit!


