
Exerzitien im Alltag  
"Begegnungszeit - Begegnungsgräume” 

Zwischen Bindung  
und Freiheit    

5. Tag



Begegnung mit mir 
 
Ich habe Zeit für die Begegnung mit mir. 

Darf bei mir einkehren, verweilen. 

Nichts anderes ist jetzt wichtig. 

Es kommt später wieder an die Reihe. 

 

 

Gegenwart 
hier, jetzt 
lasse mich nieder 
im Raum meines Schweigens 
Willkommen!  
Annette Gawaz 

 
 Jetzt trete ich ein in meinen inneren Raum. 
 
 
Hinwendung zu mir: 
 
Ich kann die Hinwendung zu meiner inneren Seelenwelt damit beginnen, dass ich für ein paar Augenblicke die  
Bewegungsmöglichkeiten meines Leibes erforsche. Wo spüre ich Bewegungsfreiheit, wo sind aber auch Grenzen  
gesetzt? Wie erlebe ich die Freiheit meines Blickes, wo ist mein Blick begrenzt? Wenn ich mich in der Gesamtschau 
wahrnehme – wie frei, wie gebunden fühle ich mich gerade, in diesem jetzigen Augenblick? Ich verändere nichts,  
gehe nicht gegen Widerstände an – ich nehme einfach wahr, was da ist! 
 
Mein Leben ist ausgespannt zwischen Bindungen und Freiheit, zwischen Verbindlichkeiten und Beliebigkeiten,  
zwischen Verpflichtungen und freier Verfügung. 
 
•  Wenn ich mir einen Weg zwischen den beiden Polen „Bindung“ und „Freiheit“ vorstelle – wo würde ich mich  
   auf diesem Weg mit meinem momentanen Grundgefühl gerade wiederfinden? 
 
•  Wo spüre ich, dass ich in wohltuender Weise eingebunden, verbunden, in Bindung, in Beziehung bin? 
 
•  Möglicherweise gibt es auch ungute Verpflichtungen, die mich innerlich unfrei machen, die mir ein Gefühl von 
   Gefangenheit oder Befangensein vermitteln. 
 
•  Für welche Bindung und für welche Freiheit spüre ich gerade Dankbarkeit? 



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? 

Begegnung mit Gott im Wort der Bibel 
 
Lukas 13, 10-17 
 
10 Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge.  
11 Und siehe, da war eine Frau, die seit achtzehn  
Jahren krank war, weil sie von einem Geist geplagt 
wurde; sie war ganz verkrümmt und konnte nicht mehr 
aufrecht gehen.  
12 Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte:  
Frau, du bist von deinem Leiden erlöst.  
13 Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augen-
blick richtete sie sich auf und pries Gott.  
14 Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, 
dass Jesus am Sabbat heilte, und sagte zu den Leuten: 
Sechs Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also an  
diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat!  

 
 
 
15 Der Herr erwiderte ihm: Ihr Heuchler! Bindet nicht 
jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel  
von der Krippe los und führt ihn zur Tränke?  
16 Diese Frau aber, die eine Tochter Abrahams ist und 
die der Satan schon seit achtzehn Jahren gefesselt 
hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden  
dürfen?  
17 Durch diese Worte wurden alle seine Gegner  
beschämt; das ganze Volk aber freute sich über all die 
großen Taten, die er vollbrachte. 
 

Anmerkungen zum Textverständnis: 
Sabbat: der 7. Tag der Woche, der Ruhetag der Juden, an dem nicht gearbeitet werden darf. 
Geist: eine böse Macht, die man sich in damaligem Verständnis personal vorgestellt hat. Gemeint ist die Erfahrung einer Mächtigkeit,  
die einen Menschen ganz in Besitz genommen hat. 
Tochter Abrahams: dieser Ausdruck macht deutlich, dass die Frau zum Volk Israel gehört, dessen Stammvater Abraham ist. 
Satan: Gegenspieler Gottes, der den Menschen vom Guten wegziehen will. 
 



Anstöße für die Begegnung  
•  Ich begegne dir, Jesus, in deiner souveränen Freiheit. Aus dieser Freiheit heraus setzt du dich – um der Liebe  
   zum Menschen willen – über Gesetzesvorschriften hinweg, die du ansonsten ja grundsätzlich achtest.  
   Eine Freiheit, die in Gottes Liebe wurzelt, die daran ihr Maß nimmt… 
 
•  Ich erzähle dir von meinen Unfreiheiten, von meinen (inneren oder äußeren) Zwängen. Ich vertraue sie deinem  
   Herzen an, das sich in Freiheit an mich gebunden hat. Ich muss das alles nicht krampfhaft aus eigener Kraft  
   lösen. Ich übergebe es dir. 
 
•  Wenn ich diese Erzählung lese, dann begegne ich auch deiner Macht, Menschen ihre Freiheit zurück zu schen- 
   ken. Ich höre von der Frau, die so in sich verkrümmt, gefesselt war - in ihrem Leib, vielleicht auch verkrümmt in  
   ihrer Seele. Und du richtest sie auf, damit ihr Blick wieder neu das ganze, weite Panorama ihres Lebens erfas 
   sen kann. Sie kann wieder losgehen, Möglichkeiten ergreifen, zupacken, gestalten, aufrecht gehen, selbst 
   bewusst sein, anderen in die Augen schauen… Ich bitte dich für mich … oder für … 
 
 
„Du hast meine Fesseln gesprengt.“  
Augustinus, Bekenntnisse 
 
 
Ausgerichtet  
unglaublich 
dass du es vermagst 
älteste Fesseln zu sprengen 
ein verbogenes Rückgrat aufzurichten 
aufrechten Gang zurück zu schenken 
einen freien Blick 
Zeugnis einer frei gewordenen Seele  
nimm auch mir die quälende Zwangsjacke 
meiner Zwänge, meiner Enge 
mit der ich mich plage 
Hol mich heraus aus der Krümmung meines Ich´s 
hinein in die Weite deines Geistes 
in das Panorama meiner Möglichkeiten 
ent-binde mich zu neuem Leben  
unglaublich 
aber dir trau ich es zu  
Annette Gawaz 

 

 

Klang in der Stille 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yu0321EoVrk 
(Gabriellas Song aus dem Film 
„Wie im Himmel“ – deutsche Fassung) 
 



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

Aus der Sammlung gehe ich jetzt wieder weiter. 

Mein Teil der Welt wartet auf mich. 

Ich bin gesendet. 

Ich gehe los. 

 

 
Wer wird mir begegnen, was wird mir entgegenkommen – und vielleicht überraschen? 
 
Ich könnte heute mal dieses „Experiment“ ausprobieren: in den Begegnungen dieses Tages – mit meiner Familie, 
mit KollegInnen, mit meinem Chef, meiner Chefin, mit Menschen, die „zufällig“ meinen Weg kreuzen –  
vergewissere ich mich für einen kleinen Moment bewusst der Verbindung zu Gott, zu Jesus. Binde mich an ihn.  
An seine Liebe und an seine Freiheit – mit einem innerlich gesprochenen JA zu IHM, IHR hin. 
Verändert das etwas an den Begegnungen, die ich heute habe? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



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 allem, worauf ich mich heute aus freiem Willen, freudig eingelassen habe. 

Und auch mit den Zwängen des Alltags und meines Lebenstages heute. 

 

Ich verweile still ein paar Minuten im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. 
 
Wenn ich mag, erzähle ich Gott von meinen Begegnungen des Tages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Segen 
 
Dunkelheit ist um mir. 
Doch deine Lampe erlischt nicht, 
Gott des Lebens, 
Lass dein Licht über mir leuchten, 
wenn ich mich jetzt der Nacht übergebe. 
Leg deinen Segen wie einen sanft leuchtenden 
Mantel aus Licht um mich 
du mütterlich Liebender 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
 
 

Psalm 34 
 
2 Ich will den HERRN allezeit preisen;  
immer sei sein Lob in meinem Mund.  
3 Meine Seele rühme sich des HERRN;  
die Armen sollen es hören und sich freuen.  
4 Preist mit mir die Größe des HERRN,  
lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben!  
5 Ich suchte den HERRN und er gab mir Antwort,  
er hat mich all meinen Ängsten entrissen.  

 
 
8 Der Engel des HERRN umschirmt, die ihn fürchten,  
und er befreit sie.  
9 Kostet und seht, wie gut der HERR ist!  
Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet!  
19 Nahe ist der HERR den zerbrochenen Herzen  
und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe.  
23 Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte,  
niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen. 


