
Exerzitien im Alltag  
"Begegnungszeit - Begegnungsgräume” 

Zwischen  
Verlorengehen und  
Gefundenwerden   

4. Tag



Begegnung mit mir 
 
Jetzt nehme ich mir Zeit für mich. 
Ich darf jetzt ganz bei mir sein, bei mir einkehren. 
Neugierig, was ich an mir selbst entdecken werde 
 
 
 
 
 
 Jetzt trete ich ein in meinen inneren Raum. 
 
 
Hinwendung zu mir: 
 
Ich lege meine Hände übereinander auf mein Herz. Ich spüre seinen Schlag, seine Bewegung. Ich brauche nichts  
dazu tun. Es schlägt von selbst. Mein Herzschlag, kostbarer Puls des Lebens. Ich nehme einfach wahr, wie es schlägt.  
Spüre es unter meinen Händen. Bin bei mir. In meiner Lebendigkeit.  
 
•  Wo habe ich mich vielleicht schon einmal in einer Sackgasse, im Alleinsein, im Ausweglosen vorgefunden, wo  
   hinaus den Weg ich nicht selbst fand?? Möglicherweise verloren in den Verstrickungen in unguten Gedanken, 
   in Sorgen, in Fantasien, aus denen ich mich nicht mehr lösen konnte? 
 
•  Habe ich mich schon einmal innerlich „verloren“ gefühlt? Vielleicht auch im Blick auf meinen Glauben, auf meine  
   Beziehung zur Kirche ...? 
 
•  Wie ist es in diesen Erfahrungen weiter gegangen? Wie fand ich den Weg hinaus? Oder wurde ich vielleicht  
   „gefunden“ – durch einen Menschen, der mir nachgegangen ist, der mich aufgespürt hat mit seiner Zuwendung,  
   seiner Liebe? 

„Lass dich schweigend auf dich selbst zukommen.“ 
Karl Rahner



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 SIE auch hier gegenwärtig ist, 
hier, in meinem inneren Raum? 
Dass ich IHN hier finden kann? 
Dass ER mir hier begegnen will? 
 
 

Begegnung mit Gott im Wort der Bibel 
 
Lukas 15, 1-10 
 
1 Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu 
hören.  
2 Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich 
darüber und sagten:  Dieser nimmt Sünder auf und isst 
mit ihnen.  
3 Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte:  
4 Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins 
davon verliert, lässt er dann nicht die neunundneunzig 
in der Wüste zurück  
und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?  
5 Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll 
Freude auf die Schultern,  
6 und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde 
und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen:  
Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wieder-
gefunden, das verloren war!  
 

 
 
 
7 Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel mehr Freude 
herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt,  
als über neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr 
nötig haben.  
8 Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine 
davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an,  
fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme 
findet?  
9 Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die  
Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt:  
Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme  
wiedergefunden, die ich verloren hatte!  
10 Ebenso, sage ich euch, herrscht bei den Engeln  
Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der um-
kehrt. 
 

Anmerkungen zum Textverständnis: 
Drachme: ein Geldstück von Wert. Möglicherweise handelt es sich bei den 10 Drachmen um den Brautschatz der Frau, der ihr im Falle des 
Todes ihres Mannes ihr einige Zeit das Überleben sichern würde. Es handelt sich also um eine kostbare Münze. 



Anstöße für die Begegnung 
 
Gott, wenn ich mir vorstelle, dass Jesus in diesem Gleichnis von dir erzählt – von dir, dem nachgehenden Hirten, 
von dir, der unermüdlich suchenden Frau – dann denke ich, spüre ich, hoffe ich, ersehne ich… 
 
Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich dich suchen müsste. Nun höre ich, dass du die Deinen, dass du mich 
suchst, selbst in der größten Verlorenheit und Ausweglosigkeit. Selbst, wenn ich aus eigener Kraft nicht mehr in 
der Lage bin zurückzukehren (verirrtes Schaf). Und selbst, wenn ich gar nicht mehr in der Lage bin, um Hilfe zu 
rufen (Drachme, die verloren ging) – selbst dann, machst du dich auf, mich zu suchen… 
 
Du lässt die ganze Herde zurück, mutest ihnen deine Abwesenheit zu – um mich so zu suchen, als sei ich deine 
einzige Tochter, dein einziger Sohn… 
 
Und alles mündet in einem Fest, im Fest deiner Freude, mich gefunden zu haben! 
 
 
„Das ist das Geheimnis des Herzens Gottes,  
des Gottes voller Liebe.  
Für ihn gibt es nichts Verlorenes, Unauffindbares.  
Er sucht, bis er findet. 
Das Maß unserer Verlorenheit wird  
für Gott zum Maß seiner Suche.“ 
Christoph Wrembek SJ 
 
Ausgerichtet  
Nachfolge  
Wer folgt hier wem? 
Ich – auf der Suche nach dir 
entlang an den Rinnsalen des Lebens 
die Quelle zu finden  
Wer folgt hier wem? 
Ich – halte Ausschau nach Wegweisern, Landkarten 
den Kompass im Herzen 
und doch:  
immer wieder 
verloren, verstrickt, in der Irre  
Wer folgt hier wem? 
Du – auf der Suche nach mir! 
lässt alles zurück 
mit dem einen Ziel 
allein mich 
mich allein 
zu finden 
Annette Gawaz 

 

 

Klang in der Stille 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rM7mP4-fe54  
(Wo ist mein Schäfchen, das ich liebe, BWV 507) 
  



 
Begegnung mit dir, Begegnung im Wir 
 
Mein Blick geht zum Fenster, zur Tür. 
Jetzt geht´s wieder nach draußen. 
Aufbruch ist angesagt. 
Jetzt heißt es: weitergehen. 
Ich bin gesendet. 
Auch an diesem Tag. 
 
 
Wer wird mir begegnen, was wird mir entgegenkommen – und vielleicht überraschen? 
 
Vielleicht fällt mir ein Mensch aus meinem engeren oder weiteren Lebenskreis ein, bei dem ich schon länger  
nachfragen wollte, wie es ihm/ ihr geht, oder der mir im Laufe einer längeren Zeit „verloren gegangen“ ist,  
die ich aus den Augen verloren habe. Heute ist eine Gelegenheit zu diesem „Nachgehen“ und „Aufsuchen“. 
 
Heute kann meine Aufmerksamkeit einmal unseren Augen-Blicken gelten: Wie nehme ich mit anderen Kontakt 
auf? Wie "falle" ich anderen "ins Auge"? 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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 Bei-mir-Sein und dem Anderen-Nachgehen. 
 
Ich verweile schweigend ein paar Minuten im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. 
 
Ich gebe Gott Anteil an meinen Begegnungen dieses Tages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Segen 
 
Der Tag geht zu Ende. 
Und auch wenn die Nacht kommt, 
verschlingende Dunkelheit, 
werde ich nicht in ihr verloren gehen. 
Denn du bist da. 
Deine Gegenwart umgibt mich 
haltend, segnend, 
du, gute Hirtin, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
Amen. 
 
 

Psalm 119 
 
169 HERR, mein Schreien dringe vor dein Angesicht.  
Gib mir Einsicht nach deinem Wort!  
170 Mein Flehen um Gnade komme vor dein Angesicht,  
nach deinem Spruch befreie mich!  
171 Meine Lippen sollen überströmen von Lobpreis,  
denn du lehrst mich deine Gesetze.  

 
 
175 Meine Seele lebe, sodass sie dich lobe.  
Deine Entscheide sollen mir helfen.  
176 Ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf.  
Suche deinen Knecht!  
Denn nie habe ich deine Gebote vergessen. 


