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Impuls 
 
Hinweis: Der Text dieser Einheit ist umfangreich. Deshalb finden sich bei diesen 
Anmerkungen einige Kürzungsvorschläge. 

1. Einführung 
Begrüssung und Lied / Gebet 
Zu Beginn eine Geschichte 
 
Zu Anfang unseres Glaubenskurses möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte 
erzählen, die etwas von dem erahnen lässt, was das Anliegen des 
bevorstehenden Weges ist. 
Die Geschichte handelt von einem Schüler im Biologieunterricht: 
Ein Schüler hörte den Ausführungen seines Lehrers aufmerksam zu, 
während dieser über das Leben der Schmetterlinge erzählte. Voller Stolz 
präsentierte der eifrige Biologielehrer eine wunderschöne Attrappe, die er 
mit viel Liebe selber aufgesteckt hatte. Anhand dieser Attrappe bemühte er 
sich, den Schülerinnen und Schülern nahe zu bringen, was ein Schmetterling 
ist, wie er aussieht, wie er fliegt...  
Auf einmal fliegt während dieser Ausführungen ganz überraschend ein 
herrlicher Schmetterling durchs offene Fenster in die Schulstube. Unser 
Schüler entdeckt ihn, steht auf und springt voller Begeisterung hinter ihm 
her. Er freut sich so über die bunten Farben und die sanften 
Flugbewegungen dieses wunderschönen Falters. Der Lehrer fühlt sich 
durch diesen Schüler gestört, packt ihn am Kragen und schimpft: «Was fällt 
dir eigentlich ein, während meines Unterrichts über den Schmetterling 
einfach einem Schmetterling nachzuspringen!?» 
Attrappe oder lebendiger Schmetterling – Bilder, Theorien oder: «Dem 
wirklichen Leben und dem lebendigen Gott begegnen?» – das ist die Frage! 
Erfrischende Gedanken, interessante Bilder, neue Vorstellungen und gute 
Theologie sind sehr gut und wichtig. All das kommt in unserem Kurs auch 
vor. Doch etwas anderes ist noch wichtiger: Es geht um Begegnung, darum, 
Gott persönlich zu erfahren. Wie kann das möglich werden? 
Die Struktur sowie die einzelnen Elemente dieses Kurses können auf dem 
Weg der Begegnung mit Gott eine Hilfe sein. Einige dieser Elemente 
möchte ich Ihnen jetzt nennen. 
 
Gedanken zum Glaubenskurs 
 
Wegprozess 
«Komm und sieh!» ist ein Wegprozess und braucht Zeit. Darum neun 
Treffen, die aufeinander aufbauen. Schritt für Schritt wachsen wir in die 
Erfahrung hinein. 
 
Die Vorträge sind Impulse 
Bei jedem Treffen werden wir auch einen Vortrag hören. Diese Vorträge 
sind als Impulse gedacht, das heisst, sie wollen einen Anstoss geben, um 
selbst weiterzudenken. Sie als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können 
und dürfen natürlich vieles anders sehen oder andere Schwerpunkte setzen. 
Es geht nicht darum, wer Recht hat. Die Vorträge sind lediglich Impulse, die 
zu einer Begegnung mit dem eigenen Leben und mit Gott führen möchten. 
Die Begegnung mit Gott, mit sich selbst und den Mitmenschen ist das Ziel. 
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Der Kurs ist ein Angebot 
Einige von Ihnen wird dieser Kurs ansprechen, andere spricht er weniger an. 
So darf es sein. Sie dürfen auch nach dem ersten Treffen wegbleiben, aber 
natürlich auch wiederkommen. Sie dürfen beim Austausch mitreden, aber 
auch schweigen. Alles ist freiwillig. Sie dürfen mitsingen, müssen es aber 
nicht. In allem, was dieser Kurs bringt, sind Sie ganz frei. Es ist wichtig, 
dass Sie nur das mitmachen, was für Sie innerlich stimmig ist. 
 
Entspannen Sie sich 
Viele von Ihnen haben einen arbeitsreichen Tag hinter sich. Vielleicht sind 
Sie müde und können nicht mehr alles aufnehmen. Wenn Sie mal kurz 
einnicken, dann darf dies so sein. Übrigens heisst es ja im Psalm 127: «Der 
Herr gibt es den Seinen im Schlaf». Sie dürfen darauf vertrauen, dass Ihnen 
der Heilige Geist das, was für Sie wichtig ist, – das kann ein Satz, ein Bild 
... sein – mitteilen wird. Zudem können Sie den ganzen Impuls auch 
schriftlich erhalten und in aller Ruhe zu Hause nachlesen. 
Zur Einführung ein Witz: Ein Jugendlicher war von einer Priesterweihe so 
berührt, dass in ihm der Wunsch aufkam, selbst Priester zu werden. Er teilte 
dies seiner Mutter mit und fügte bei: «Mama, damit ich mich darauf gut 
vorbereiten kann, wollen wir von jetzt an nur noch mit Bibelworten 
miteinander reden.» Am nächsten Morgen blieb der Sohn im Bett liegen, 
obwohl er längst in die Schule gehen sollte. Da trat die Mutter ins Zimmer 
und überlegte, was sie nun sagen soll. Es kam ihr folgendes Wort Jesu in 
den Sinn: «Jüngling, ich sage dir: Steh auf!» Der Sohn dreht sich im Bett 
und zitierte Jesus: «Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist 
noch nicht gekommen.»  
 
«Jetzt» und «für mich» 
Das «Jetzt» ist ein weiterer Aspekt. Unsere Vergangenheit ist vorbei und die 
Zukunft ist noch nicht da. Im Jetzt jedoch kann Neues wachsen. Darum die 
Einladung, sich aufs Jetzt einzulassen, jetzt sich selbst und Gott neu zu 
begegnen in der offenen Haltung: «Ja, wenn das so ist, dann ...» 
«Für mich» heisst: Es geht um mich – genauer: um jeden Einzelnen von uns 
– um jeden ganz persönlich. Nicht um meinen Partner oder meinen 
Nächsten. Lassen Sie Gedanken wie: «Das sollte mein Mann, meine Frau ... 
der oder die hören», los. In diesem Kurs geht es wirklich um Sie persönlich, 
und um das Neu-Werden Ihres eigenen Lebens. 
 
Frageschachtel 
Sie können auch Fragen und Wünsche aufschreiben. Wenn Sie diese in die 
«Frageschachtel» legen, werden wir im Laufe des Kurses darauf eingehen. 
 
Lied: Bitte um den Heiligen Geist 
 
Ich beginne mit einem Text aus der Weisheitsliteratur des Ersten (Alten) 
Testamentes: «Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn 
sie bestimmen dein Leben» (Sprichwörter 4,23) (Gute Nachricht). Das 
heisst: die Art und Weise, wie ich über etwas denke, prägt mich. Eine 
Hausfrau kann z. B. denken: Jede Woche die dreckige Wäsche waschen und 
das verschmutzte Haus putzen … Ich komme mir vor wie der letzte Dreck 
(Abschaum) und zudem werden die Wäsche und das Haus ja wieder 
dreckig. Solche Gedanken ziehen sie innerlich hinunter. Wenn sie aber 
denkt: mit dieser Arbeit baue ich an der neuen Gesellschaft und leiste für sie 
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einen unersetzbaren – wertvollen Dienst, dann bauen sie diese Gedanken 
auf. Also nicht was ich tue, ist entscheidend, sondern mit welcher Haltung 
ich etwas tue und wie ich es sehe und denke. 
Das gilt jetzt besonders im Blick auf mich selbst: 
 

2. Jeder Mensch ein Original – «Du bist einzigartig» 
Das Leben jedes Menschen ist in den Augen Gottes kostbar und unendlich 
wertvoll. Denn jeder Mensch ist ein Original, geschaffen von Gott. Einmalig 
und vom anderen völlig verschieden ist auch das Gesicht, ist die 
Lebensgeschichte, sind die Gefühle, der Geist und die Gedankenwelt eines 
Menschen. Ja, mehr noch: 
Einmalig ist der ganze Mensch – in seiner Originalität ist er ist bis in jede 
einzelne Zelle hinein geprägt. 
Das zeigt: Sie und ich – wir alle sind Originale! Einmalig kostbar und 
unersetzlich! Niemals war Gott so einfallslos bequem, dass er Kopien 
machte oder gar von einem besonders gut gelungenen Original eine ganze 
Serie. Nein, Gott war und ist schöpferisch. Er war und ist kreativ. Daher ist 
auch in Seiner Schöpfung alles einzigartig und einmalig. Jeder Grashalm ist 
einmalig. Jeder Baum ist einmalig, jede Blume, jeder Stein, alles ist 
einmalig. Gott kopiert nicht. Vielmehr erschafft er alles neu, einmalig und 
originell. In dieser Originalität berühren wir ein Geheimnis, das tiefe 
Geheimnis unseres Lebens. 
 
Wie können wir unsere Originalität entdecken … 
Wir können unsere Originalität entdecken in der Begegnung:  
 mit Menschen 
 mit der Schöpfung 
 mit Gott 

 
1. In der Begegnung mit Menschen 
Von Rainer Maria Rilke ist uns ein Erlebnis bekannt, das uns näher an das 
Geheimnis unserer menschlichen Würde heranführen kann: 
Täglich ging Rainer Maria Rilke während seines Pariser Aufenthaltes um 
die Mittagszeit in Begleitung einer jungen Französin an einer alten Bettlerin 
vorbei. Stumm und unbeweglich sass die alte Frau da und nahm die Gaben 
der Vorübergehenden ohne jedes Anzeichen von Dankbarkeit entgegen. Zur 
Verwunderung seiner Begleiterin, die selbst immer eine Münze bereit hatte, 
gab ihr der Dichter aber nichts. Auf die Frage, warum er nichts gebe, sagte 
er: «Man müsste ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand.» Am nächsten 
Tag erschien Rilke mit einer wundervollen, halb erblühten Rose. «Ah», 
dachte die Begleiterin, «eine Blume für mich, wie schön!» Aber Rilke legte 
die Rose in die Hand der Bettlerin. 
Da geschah etwas Überraschendes: Die Frau stand auf, griff nach seiner 
Hand, küsste sie und ging mit der Rose davon. Eine Woche lang blieb sie 
verschwunden. Dann sass sie wieder auf ihrem Platz, stumm, starr wie 
zuvor. Da fragte die Begleiterin: «Wovon hat sie die ganze Woche gelebt?» 
Rilke antwortete: «Von der Rose!» 
Die Rose brachte eine Veränderung in das Leben dieser Bettlerin. Geld 
brauchte sie, um zu überleben. Doch Leben ist mehr als Überleben. 
Worin bestand das Geheimnis der Rose, das sie so veränderte?  
Die Rose hatte Tieferes in ihr angesprochen und berührt. Das Geschenk der 
Rose zeigte ihr, dass sie als Person gesehen und geachtet wurde. Die Rose 
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liess diese Frau spüren, dass auch sie Ansehen hat. Die Rose liess sie Liebe 
erfahren. Diese Rose wurde ihr zum Zeichen und zur inneren Bestätigung 
der Wahrheit: «Du bist einzigartig. Du bist ein wertvoller Mensch. Du hast 
Würde.» Das zu erfahren liess diese Bettlerin aufleben und wieder innerlich 
lebendig werden. Die Rose liess sie das Geheimnis ihrer Originalität, ihrer 
Einmaligkeit, ihres unendlichen Wertes erahnen. Sie hat etwas von ihrer 
Einzigartigkeit gespürt und das hat ihr so gut getan! 
 
z. B. Erfahrung beim Geburtstag 
 
Wir können unsere Originalität entdecken … 
 
2. In der Begegnung mit der Schöpfung 
Etwas vom Geheimnis unseres Lebens, unserer Einmaligkeit und 
Originalität können wir in der Begegnung mit der Natur erahnen. Dazu ein 
Beispiel: 
 
Der Goldregenpfeifer 
Kennen Sie den Vogel, der Goldregenpfeifer heisst? Er hat die Grösse einer 
Taube und fliegt ohne Zwischenhalt jeden Herbst von Alaska aus auf die 
Insel Hawaii. Ohne Pause fliegt er an einem Stück 4‘500 km weit. Drei 
Tage und vier Nächte ist er unterwegs. Bis heute ist es unerklärbar, woher 
der Vogel das Ziel kennt und warum er auf seinem Flug kein Grad vom 
Kurs abweicht, was ja tödliche Folgen hätte. Sein Treibstoff, welchen er 
sich zuvor anfrisst, besteht lediglich aus 70 Gramm Fett. 
– Wer hat dem Goldregenpfeifer diesen inneren Drang gegeben? 
– Wer zeigt ihm in stockfinsterer Nacht und bei Regen den Weg? 
Wir berühren da ein Geheimnis, das in so vielem in der Schöpfung 
gegenwärtig und erfahrbar ist. Ein Geheimnis, das wir im Wechsel der 
Jahreszeiten, in der Befruchtung der Pflanzen, im Mit- und Ineinander 
überall in der Natur beobachten können. Alles ist miteinander in Beziehung. 
Hinter all diesen Vorgängen der Natur steckt ein Sinn, ein Geheimnis. 
 
Das folgende Beispiel von Abraham kann weggelassen werden. 
 
Gott schenkt Abraham einen neuen, erweiterten Horizont (Gen 15). 
Dieses Geheimnis hat auch Abraham erfahren. Er hat sich noch im hohen 
Alter von 75 Jahren auf einen neuen Weg rufen lassen. Gott versprach, ihn 
zum Stammvater eines grossen Volkes zu machen. Doch die Jahre 
vergingen und von einem eigenen Sohn war noch nichts zu sehen. 
Für ihn und seine hoch betagte Frau Sara war es somit «auf natürlichem 
Wege» nicht mehr möglich, ein Kind zu bekommen. Da beginnt Abraham 
am Versprechen Gottes zu zweifeln: «Kannst du mir, einem über 90-
jährigen Mann mit einer Frau, die schon längst über die Wechseljahre 
hinaus ist, wirklich noch einen Sohn schenken?», so fragt er, in seinem Zelt 
sitzend, Gott vorwurfsvoll. Dann lesen wir: «Gott führte ihn hinaus und 
sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf, und zähl die Sterne, wenn du sie 
zählen kannst. … So zahlreich werden deine Nachkommen sein» (Gen 15,5). 
Gott führte Abraham hinaus aus seinem Zelt, aus der Enge seines Denkens 
und Grübelns, aus der Enge des menschlich Machbaren: «Schau zum 
Himmel und zähl die Millionen von Sterne. Schau auf die gewaltigen 
Dimensionen der Schöpfung. Schau und trau dem grossen Geheimnis in und 
hinter dem Universum.» Abraham schaute und glaubte.  



1. Einheit Jeder Mensch ein Original – «Du bist einzigartig»  Vollversion 6/ 13 
 

 Referentenunterlagen: «Komm und sieh!»  

Nun lade ich Sie ein, das folgende Bild anzuschauen. Sie sehen Abraham, 
der innerlich ganz offen ist. Licht kommt von oben. Abraham wendet sich 
diesem Licht zu und glaubt dem Geheimnis, von dem dieses Licht kündet. 
Ich lade Sie ein, während dieses Glaubenskurses – wie Abraham – einfach 
offen zu sein und sich einzulassen auf das, was Sie hören. So in der 
Haltung: «Ja, wenn das so ist, dann, …» 
Der Blick nach oben in die Realität der gewaltigen Schöpfung lädt uns ein, 
in grösseren Dimensionen zu denken – und dies nicht nur von der 
Schöpfung, nein – auch ganz konkret von uns. 
 
Wir können unsere Originalität entdecken … 
 
3. In der Begegnung mit Gott 
Nicht nur in der Begegnung mit Menschen, nicht nur im Staunen über die 
Wunder in der Natur, sondern auch in der Begegnung mit Gott können wir 
unsere Originalität entdecken. Fragen wir uns: Wie kommt es, dass ich lebe? 
Keiner von uns hat sich eines Tages hingesetzt und sich überlegt: Es wäre 
doch schön, wenn ich leben würde, und im Übrigen: So gross möchte ich 
sein, solche Augen, Beine, Haare möchte ich haben, diese und jene Gefühle 
sollten in mir sein, so möchte ich denken können ... Und niemand hat sich 
dann hingesetzt, um sich selbst «herzustellen». Das wäre ja auch gar nicht 
möglich! 
Nein, die Wahrheit über meinem Leben lautet: Ich bin geworden, ohne dass 
ich etwas dazu tat. Eines Tages habe ich festgestellt und ist mir bewusst 
geworden, dass ich lebe! 
Wie bin ich geworden? Bin ich, sind wir, das Produkt eines Zufalls, einer 
mehr oder weniger zufälligen Intimbegegnung zweier Menschen, oder 
können wir hinter unserem Leben das Geheimnis einer grossen Liebe, 
nämlich der Liebe Gottes erahnen, wie der Psalmist, der sich an Gott wendet 
und betend bekennt? «Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im 
Schoss meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet 
hast. Ich weiss: Staunenswert sind deine Werke.  
Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, 
waren meine Glieder dir nicht verborgen.  
Deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem Buch war schon alles 
verzeichnet; meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da 
war.» (Ps 139,13–16). 
Der Psalmist schreibt: «Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet 
hast.» Und ich? Gilt das, was der Psalmist sagt, auch für mich?! Stimmt das: 
Ich bin etwas Wunderbares!? Kann ich mich auch so sehen? Kann ich 
danken für das Wunder, das ich bin? 
 
Musik 
 

3. Die Bibel entschlüsselt das Geheimnis 
«Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.» Dieses 
Psalmwort kann in uns eine weitere Frage aufkommen lassen: «Warum und 
wozu hat Gott uns geschaffen?» 
Wenn Gott uns geschaffen hat, dann weiss auch nur Er, aus welchem Grund 
und zu welchem Ziel Er uns geschaffen hat. 
Um dieses Geheimnis unseres Lebens besser verstehen zu können, wenden 
wir uns nun der Heiligen Schrift zu. 
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Zwei Texte wollen wir dabei anschauen: 
 
Geschaffen als Abbild Gottes 
Bereits im ersten Kapitel der Bibel, im Ersten (Alten) Testament, wird eine 
grundlegende Aussage über das Geheimnis des Menschen gemacht. «Gott 
schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als 
Mann und Frau schuf er sie» (Gen 1,27). Gott ist der Schöpfer des 
Menschen. Er hat ihn geplant und gewollt. 
  
Nun kann auf die Frage eingegangen werden: Stammen wir nicht vom Affen ab? Unser 
Körper kann sich aus dem Tierreich entwickelt haben und wir haben ihn über die Eltern. 
Doch das Abbild-Gottes-Sein unsere «Originalität», das Ich, hat Gott ganz persönlich im 
Akt der Zeugung meiner Eltern geschaffen. So bin ich einzigartig und einmalig. 
 
Das Geheimnis des Menschen besteht darin, als Frau und Mann «Abbild 
Gottes» zu sein. Jeder Mensch, unabhängig von seinem Alter, seinem 
Geschlecht, seiner Rasse, seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten, 
seiner Religion ... ist ein einmaliges Bild Gottes. Das ist die unzerstörbare 
Würde des Menschen. 
Anders gesagt: Gott will in jedem Menschen Seine eigene göttliche 
Schönheit, Seine Weite, Buntheit, Liebe, Zartheit, Barmherzigkeit, 
Herrlichkeit ... auf je einmalige Weise etwas von Ihm. Etwas von Ihm 
abbilden und aufleuchten lassen. Darum ist jeder Mensch unersetzbar und 
einmalig wichtig. 
 
Loblied auf den Heilsplan Gottes 
Schauen wir nun noch in einen Text aus dem Neuen Testament, in den 
Epheserbrief. Der 1. Abschnitt dieses Briefes ist ein Loblied auf den 
Heilsplan Gottes. Einige Verse daraus erhellen das Geheimnis, welches wir 
in den Augen Gottes sind: «Denn in ihm (= Christus) hat er (= Gott) uns 
erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben 
vor Gott; er hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt, seine (Töchter und) 
Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu 
ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade» (Eph 1,4–6a). 
 
«Erwählt vor der Erschaffung der Welt» 
Wissenschaftler schätzen das Alter unserer Schöpfung auf 15 bis 25 
Milliarden Jahre. Unabhängig von allen Zahlen besagt uns der erste Vers 
dieses Textes, dass Gott uns schon vor diesem Zeitpunkt erwählt hat. Was 
heisst das? 
In einer Familie mit drei Buben schauten die älteren zwei Fotos aus ihrer 
Kindheit an. Da kam der um ca. 10 Jahre jüngere Bruder hinzu und fragte, 
warum er denn nicht auf den Fotos zu sehen sei. Da lachten die zwei und 
sagten: «Da warst du noch hinter dem Mond.» Das verletzte den Jüngsten. 
Er wurde sehr traurig, ging zum Papa und sagte: «Gell, Papa, das stimmt 
nicht: Ich war nicht hinter dem Mond!» «Nein», gab der Vater zur Antwort, 
«du warst damals im Herzen Gottes.» Dies beruhigte und erfreute den 
Jungen. 
Er kam aus dem Herzen Gottes! Wir alle waren – lange, lange Zeit im 
Herzen Gottes geborgen. 
Das heisst: Unser Leben ist kein Zufall, im Gegenteil! Gott hat jeden von 
uns gewollt – ja Er hat jeden von uns «erwählt», wie es im Epheserbrief 
heisst. Gott hat jeden von uns ersehnt und ins Leben gerufen. Über jeden 
von uns freut Er sich. 
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So war es auch bei mir, als ich das Licht der Welt erblickte. Gott hat sich 
über mich gefreut! Von Gott her bin ich 100%-ig gewollt, und hinter 
meinem Leben steht Er, der mich will, der mich bejaht und der mein Leben 
lieb hat. Anders gesagt: Ich bin ein Kind der Liebe, ein Geschenk Gottes für 
die Welt. Und da ich 100%-ig gewollt bin, ist es gut, dass es mich gibt. Und 
das, was hier für mich persönlich gilt, gilt für jeden von uns: Wir alle sind 
Geschöpfe der Liebe, bejaht, gewollt und willkommen. 
Selbst wenn meine Eltern mich nicht gewollt haben sollten, steht hinter 
meinem Leben das unwiderrufliche Ja Gottes. Er hat Sein grosses JA 
gesagt! Und mir meine Identität, das Abbild-Gottes-Sein geschenkt. 
Gott sagt zu jedem von uns: «Es ist gut, dass es dich gibt!» Dieser Satz kann 
einen Menschen tief berühren und im Herzen Freude auslösen. 
Aber: Dieser Satz kann auch weh tun oder Wut und Aggression auslösen. 
Denn viele schmerzliche Erfahrungen können es einem Menschen fast 
unmöglich machen, diesen Satz für sich selbst anzunehmen. Wenn tiefe 
Verletzungen einen Menschen prägen, wenn jemand viel Ablehnung 
erfahren hat, dann ist es kaum möglich, das eigene Leben positiv zu sehen. 
Doch: Sich selbst, das eigene Geheimnis, den eigenen Wert zu lieben, das 
kann das Schwierigste sein, und dennoch ist es der Schlüssel zu einem 
glücklichen Leben. Und gerade in diesem Punkt, da will uns der 
Glaubenskurs helfen. Er will uns helfen, Schritt für Schritt in eine neue 
Sicht des Lebens zu finden. 
Gerade wenn wir am Leben leiden, wenn wir uns nach mehr Lebensfreude 
sehnen, kann uns der nächste Gedanke weiterführen. 
 
«Damit wir heilig und untadelig (makellos) leben vor Gott» 
«Heilig» oder auch «makellos», das sind für viele Menschen schwierige 
Worte. Viele möchten ja gar nicht «heilig» werden, denn sie verbinden 
dieses Wort fälschlicherweise mit «superfromm», «weltfremd», 
«verkrümmt», usw. Doch im Wort «heilig» steckt der Ausdruck «Heil». Es 
geht darum, heil, gut, froh, ganz zu sein, ohne Minderwertigkeitsgefühle 
und ohne falsche Angst. 
 
Die folgenden Beispiele können weggelassen werden. Wenn dies geschieht, bei: « Beim 
Heiligwerden...» weiterfahren. 
 
«Heilig» meint eine gute, liebende, heile Beziehung zu mir selbst zu haben, 
sodass ich mich an mir, so wie ich bin, freuen kann.  
«Heilig» meint, zu jedem Menschen eine so heile, gute, positive Beziehung 
zu haben, dass ich in ihm das Geheimnis, seinen einmaligen Wert entdecke 
und somit jeden Menschen schätzen kann. 
Wie schwierig heile Beziehungen gerade auch zu nahe stehenden 
Mitmenschen sein können, wurde beim Fest einer Goldenen Hochzeit 
deutlich. Während des Essens stand der bald 80-jährige Mann auf und hielt 
eine kleine Ansprache. Weil seine Frau meinte, er benehme sich 
unschicklich, unterbrach sie ihn, redete mehrmals dazwischen und wies ihn 
zurecht. 
An dieser Begebenheit wurde deutlich, dass die Frau ihren Mann selbst nach 
50 Ehejahren immer noch nicht mit seinen Eigenheiten annehmen konnte. 
Noch immer will sie ihn korrigieren ... – Andere annehmen und lassen zu 
können, ohne das Bedürfnis zu haben, sie ständig korrigieren zu müssen und 
sie nach den eigenen Bildern und Vorstellungen verändern zu wollen, ist 
Ausdruck einer heilen Beziehung zu ihnen. 



1. Einheit Jeder Mensch ein Original – «Du bist einzigartig»  Vollversion 9/ 13 
 

 Referentenunterlagen: «Komm und sieh!»  

– «Heilig» meint weiter, eine so gute, heile Beziehung zu Gott zu haben, 
dass ich mich von Herzen über Gott freuen kann. Heilig zu sein bedeutet, 
dass Gott für mich ein Geschenk, ja eine Freude ist. 
– «Heilig» meint auch, eine gute, positive Beziehung zur Schöpfung, zur 
Mitwelt zu haben. Das bedeutet, dass ich sie schätze, sie liebe, für sie Sorge 
trage und mich an den Schönheiten und Herrlichkeiten der Schöpfung 
freuen kann. 
Beim Heiligwerden geht es ums Heilwerden und Ganzwerden. Das 
bedeutet, immer mehr ganz das je eigene Abbild Gottes zu werden. Die 
Einzigartigkeit und Einmaligkeit unserer Person soll sichtbar werden, 
aufblühen und sich entfalten können. 
Zu dieser Entfaltung unserer Persönlichkeit und zum Wachsen der 
Liebesfähigkeit kann uns auch der dritte Aspekt unseres zweiten biblischen 
Textes verhelfen: 
 
«Aus Liebe dazu bestimmt sind, Seine (Töchter und) Söhne zu werden 
durch Jesus Christus.» 
«Aus Liebe» – hinter allem steckt eine ganz grosse Liebe. «Bestimmt» weist 
darauf hin, dass Gott uns eine innere Bestimmung, Berufung ins Herz gelegt 
hat. Wir sollten nämlich Gott gegenüber ein so grosses Vertrauen 
entwickeln, wie dies ein Säugling, ein heranwachsendes Kind zu seiner 
Mutter oder zu seinem Vater hat. Es wird stimmig in uns, wenn wir uns als 
Gottes geliebte Kinder, als Töchter und Söhne Gottes verstehen, wenn wir 
uns darüber freuen und Ihm ganz vertrauen können. 
Der Weg zu einer solchen Lebensweise geht über Jesus Christus. Jesus ist 
der Weg in die Geborgenheit schenkende, vertraute Beziehung zu Gott «Ich 
bin der Weg ...» (vgl. Joh 14,6), sagt Jesus. Er selbst führt uns in diese 
Gemeinschaft mit Gott ein. 
 
«Zu Ihm zu gelangen, zum Lobe Seiner herrlichen Gnade» 
Der vierte Aspekt unseres Lebensgeheimnisses heisst ganz einfach: Unser 
Leben hat Zukunft. Mit der Zukunft, dem Altwerden ist es in unserem 
Leben so eine Sache. Bis man 18 ist möchte man meist älter sein, und so ab 
30 fängt es an, dass viele wieder jünger sein möchten. Es ist geradezu eine 
Ehre, wenn Frauen und Männer 5 oder gar 10 Jahre jünger geschätzt 
werden. Vielfach steigt dann ihr Selbstwertgefühl. 
Dieser Text weist uns darauf hin, dass wir auf eine herrliche, grossartige 
Zukunft zugehen. Diese unsere Zukunft ist ein Leben, in dem wir nur noch 
loben können, ein Leben, in dem wir in unermesslicher Weise glücklich 
sind. So eröffnet uns dieser Text eine neue Perspektive. Er sagt: Ob du 20, 
60 oder 100 Jahre alt bist, das Schönste, Herrlichste, Erfüllendste deines 
Lebens steht immer noch bevor! 
Darum brauche ich auch nie zu sagen: «Schade, dass dies oder jenes schon 
vorbei ist!» Ja, vieles ist vorbei und vieles müssen wir immer wieder 
loslassen. Die Jugend geht vorbei, das mittlere Alter geht vorbei, alles geht 
vorbei. Jedoch darf ich mich auf das Kommende, auf das immer noch 
Schönere freuen. Mein Leben hat Zukunft, eine Zukunft, die weit über alles 
irdische Glück hinausgeht. 
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4. Meditation: «Du bist einzigartig» 
Nun möchten wir noch ein Bild betrachten: 
 
Kurze Stille, um das Bild zuerst etwas wirken zu lassen. 
 
Wir sehen ein kleines Kind, sehr klein, erst kürzlich geboren. Ein einmaliger 
junger Mensch. Einmalig und unverwechselbar – wie jeder von uns. Wie 
dieses Kind bin auch ich von Gott als Sein Bild geschaffen, von Ihm gewollt 
und geliebt. Immer schon war ich im Herzen jenes geheimnisvollen Du. 
Weil Er es will, lebe ich, und darum ist es gut, dass es mich gibt. 
Die beiden Hände (es sind Männerhände) weisen auf Geborgenheit hin. Ich 
bin hineingenommen in ein grosses Geheimnis, das mich und uns alle 
umgibt. Ich bin geborgen in einem grossen Herzen, im Herzen Gottes. Da 
darf ich einfach sein, darf einfach «ich» sein. Da hinein darf ich mich fallen 
lassen. Und dort bin ich angenommen, geliebt und geschätzt. 
Gott selber ist es, der zu mir sagt: «Du bist kostbar, überaus kostbar in 
meinen Augen. Dich habe ich gewollt! Ich habe Freude an dir und deinem 
Leben. Ich habe Freude an dir, weil du einzigartig bist – ein kostbares 
Original – und weil ich dich unendlich liebe!» 
 
Musik 
 
 

Austausch in Kleingruppen 
 

 
Hinweise 
Ich möchte jetzt einige Hinweise zu den Gruppengesprächen geben: 
– Alles ist freiwillig. Es muss niemand etwas sagen. 
– Sinn der Gruppe ist der persönliche Austausch. Wir können einander 

mittteilen, was uns bewegt. Sich-einander-Mitteilen, das heisst nicht: 
Ratschläge geben, sondern miteinander austauschen, wie wir etwas sehen 
und was wir erfahren. In einem solchen Austausch erleben wir auch 
Solidarität, die gegenseitig ermutigt und stützt, und es tut manchmal gut, 
zu hören: «Was, dir geht es auch so?!» 

– Was in der Gruppe gesprochen wurde, bleibt auch dort, ähnlich wie beim 
Beichtgeheimnis. 

– Bitte jeweils wieder pünktlich zurück im Plenum sein. 
 
Fragen zum Austausch 
Dieser Teil kann auch weggelassen werden, da in der Kleingruppe diese Fragen gestellt 
werden und sie beim Vortreffen des WeG–Teams verteilt wurden. 
 
Das Gruppengespräch gliedert sich heute in zwei Teile. In einer ersten 
Runde, die sich ganz allgemein auf den Kurs bezieht, können Sie sich 
einander vorstellen und auf folgende Fragen eingehen: 
– Wer bin ich? (Kurze Vorstellung) 
– Warum bin ich zu diesem Glaubenskurs gekommen? 
– Was verbinde ich mit «Komm und sieh!»? 
In einer zweiten Runde können Sie auf das heutige Thema eingehen und 
über die Gedanken: Jeder Mensch ein Original – «Du bist einzigartig» 
sprechen. Auch können Sie sich in Bezug auf den Impuls fragen: 
– Was an Gedanken und Bildern hat mir gut gefallen und mich inspiriert? 
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Falls die Fragen vorgestellt werden: Es kann hilfreich sein, nach dem Vorstellen der Fragen 
einige Sekunden Stille einzuhalten, damit alle Zeit haben, um über die Fragen 
nachzudenken. 
 
Gruppeneinteilung 
Als hilfreich hat sich erwiesen, dass beim Eintreten in den Kursraum (oder unter den Stuhl) 
eine Willkommenskarte mit eventuell verschiedenen Farben abgegeben wird, auf dem dann 
die jeweilige Gruppe darauf geschrieben steht. 
Varianten: Abzählen, Gruppennummer ziehen, Leiter(innen) stellen sich auf und die 
Teilnehmenden stellen sich zu ihnen, Einteilungen nach Wohngegend, usw. 
 
Wer nicht ins Gruppengespräch möchte, hat die Möglichkeit, in die Stille zu 
gehen, die Kirche / Kapelle ist offen. 
Wir treffen uns alle wieder hier in ... Minuten, das heisst um ...Uhr. 
 
 
 

Schlussrunde 
 

 
Lied 
 

1. Abschliessende Gedanken 
Ich kann mir vorstellen, dass der heutige Impuls unterschiedliche 
Reaktionen ausgelöst hat. Vielleicht weiss der eine oder andere von Ihnen 
auch gar nicht so recht, ob er sich wirklich als kostbares Original betrachten 
soll und sich auch darüber freuen kann. 
Andere von Ihnen beginnen vielleicht, etwas von dem wunderbaren 
Geheimnis zu erahnen, das in ihnen steckt, und sagen sich: «Schön, dass in 
mir etwas Wunderbares verborgen ist, das ich noch entdecken darf.» Der 
heilige Pfarrer von Ars soll einmal gesagt haben, dass die Schönheit unserer 
Seele, nämlich unser Abbild-Gottes-Sein, viel schöner sei als alle 
Schönheiten, die wir in der Schöpfung bestaunen. Das heisst: Wenn wir 
unsere bleibende, ewige Schönheit entdecken, wären wir so glücklich, dass 
wir genau das sind, was wir sind, dass wir nie mehr neidisch auf andere 
wären oder mit anderen tauschen möchten. 
Die folgenden drei Bilder möchten diese Gedanken zusammenfassen: 
– Wer von uns möchte nicht gerne wie eine Rose sein, so herrlich geformt 

und wohlriechend für die Umgebung? 
– Erschrecken wir manchmal nicht darüber, dass wir uns selbst als Kaktus 

erfahren? – Doch ... 
– Betrachten wir den blühenden Kaktus. Doch es gibt Hoffnung für uns! 

Wir können uns wandeln! 
Damit diese Hoffnung lebendig werden kann, noch zwei Anregungen: 
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2. Kleine Übung für zu Hause 
Im Psalm 139 haben wir den Satz gelesen: «Ich danke dir, dass du mich so 
wunderbar gestaltet hast.» Als Sie heute Morgen in den Spiegel geschaut 
haben, haben Sie sich da gesagt: «Wunderbar bin ich»? 
Nein? 
Dann lade ich Sie ein, als kleine Übung für zu Hause, sich in den nächsten 
Tagen im Spiegel zu betrachten und laut vor sich herzusagen: «...(Name), es 
ist gut, dass es dich gibt!» 
Seien Sie nicht irritiert und verunsichert, wenn Sie dabei Mühe verspüren. 
Eine gute Selbstbeziehung ist nicht selbstverständlich. Lassen Sie sich Zeit, 
Sie dürfen da hineinwachsen! Ob Sie sich mit dieser kleinen Übung schwer 
tun oder nicht, eines ist ganz sicher und steht als Wahrheit über Ihrem und 
über meinem Leben: «Es ist gut, dass es dich gibt!» Diese Wahrheit gilt, 
denn Gott selbst hat Sie und mich geschaffen, und von Ihm bekennen wir: 
«Staunenswert sind deine Werke» (Ps 139,14b). 
 

3. Hinweise zum Teilnehmerheft 
Eben habe ich Ihnen diese kleinen Übung für zu Hause vorgeschlagen. Zu 
unserem Kurs gehören nicht nur die Treffen, sondern auch jeweils eine ganz 
persönliche Zeit zu Hause, in der Sie das vertiefen können, was Sie hier bei 
unseren Treffen gehört haben. Als Hilfe für diese persönliche 
Besinnungszeit bekommt jetzt jeder von Ihnen ein «Teilnehmerheft». Auch 
wenn Sie als Ehepaar an diesem Kurs teilnehmen, ist es wichtig, dass jeder 
von Ihnen ein eigenes Heft hat, denn Sie werden eingeladen, sich in diesem 
Heft auch persönliche Notizen zu machen. 
 
Teilnehmerhefte und Einlagekarten zum Teilnehmerheft jetzt verteilen! 
Erläutern Sie, nachdem alle ein Heft haben, den Sinn und den Umgang mit der täglichen 
Zeit mit Gott. 
 
In diesem Heft sind die wichtigsten Gedanken dieses Kurses in täglichen 
«Portionen » zusammengefasst, und – wie gesagt – wir laden Sie ein, sich 
täglich eine persönliche Zeit mit Gott zu reservieren: ca. 15 Minuten. 
Besucher(innen) aus vergangenen Kursen haben uns berichtet, dass diese 
täglichen Zeiten, in denen man über sich nachdenken und Gott begegnen 
kann, für sie die wertvollste Erfahrung in diesen Wochen war. Folgende 
Anregungen haben ihnen geholfen, diese persönlichen Zeiten gut zu 
gestalten: 
– Regelmässige Tageszeit. 
– Einen Ort aufsuchen, an dem man Ruhe hat. 
– Eine angenehme Atmosphäre schaffen (Kerze, ...) 
Jetzt werden wir kurz gemeinsam einen Blick in das Teilnehmerheft werfen. 
Bitte schlagen Sie Seite … auf. Dort heisst es oben «1. Tag»: Dieses Heft 
enthält für jeden Tag einen kurzen Text, und an diesen Text schliessen sich 
dann Anregungen und Fragen an. Die Fragen möchten Ihnen helfen, sich 
selber besser kennen zu lernen, und Sie haben die Möglichkeit, ihre 
Gedanken auf den dafür vorgesehenen leeren Linien niederzuschreiben. Es 
kann auch hilfreich sein, ein eigenes Kurstagebuch zu führen. 
Was wir jetzt angeschaut haben, das ist der Besinnungstext für morgen. 
Übermorgen geht es dann auf Seite … –  2. Tag – weiter, und entsprechend 
in den darauf folgenden Tagen. 
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Schlagen Sie jetzt bitte Seite …7 auf. Dort können Sie nachlesen, wie Sie 
diese persönliche Zeit zu Hause gestalten können. 
 
kurz erklären 
 

4. Fragen zum Treffen 
Dringend anstehende Fragen werden noch beantwortet, dabei nur auf solche Fragen aus 
dem Plenum eingehen, deren Beantwortung für alle Teilnehmer von Interesse ist. 
Gegebenenfalls den Fragenden bitten, seine Frage im Anschluss an das Treffen persönlich 
mit dem Referenten/Kursleiter zu klären. 
 
Gibt es noch Unklarheiten? Für persönliche Rückfragen stehe ich gerne im 
Anschluss an das Treffen zur Verfügung. 
 
Hinweise zur Frageschachtel und zum Kursbuch: 
Sie können jederzeit eine Frage auf ein Blatt Papier schreiben und sie in die 
Frageschachtel werfen. Zu gegebener Zeit werde ich die Fragen 
beantworten. 
Vielleicht möchte jemand den Impuls des heutigen Treffens nochmals in 
aller Ruhe nachlesen. Vielleicht kann jemand nicht bei allen Treffen 
teilnehmen, dann kann das Kursbuch dienlich sein. Darin finden Sie die 
Referate, angereichert mit weiteren Gedanken. Wichtig ist jedoch, nicht 
vorauszulesen, da sonst der Vortrag nicht mehr so unmittelbar ankommen 
kann. 
 
Finanzierung der Hefte erläutern 
 
Mit diesem Bild des Kindes in den Vaterarmen will ich Sie heute 
verabschieden. Lassen Sie es in dieser Woche immer wieder aus Ihrem 
Innern aufsteigen. Es soll Ihnen immer wieder sagen, dass Sie ein wertvoller 
Mensch und einzigartig sind. Und dies gilt auch für Erwachsene und ältere 
Menschen. Dazu eine Geschichte: 
Ein altes Ehepaar geht zu Bett. Liebevoll schaut der Mann seine Frau an und 
streichelt ihre faltigen Hände. Er spricht: «Schon mehr als 50 Jahre sind wir 
glücklich, meine Liebste. Glaub mir, wenn ich sage: nicht für eine Million 
gäbe ich dich her!» «Das weiss ich Toni», sagt seine Frau, «auch du bist 
nicht zu kaufen. Auch nicht für eine Million.» 
So liegen die zwei beisammen, am Rande ihres Lebens. Zwei Menschen, die 
so viel gegeben hatten. Sie sagt zu ihm: «schlaf gut, Toni!» Er gibt ihr einen 
Kuss und flüstert: «Hat du die Tür abgeschlossen, Theres? Hier mit Bett 
liegen schliesslich zwei Millionen. 

Kurze Stille 
 
Segensgebet 
Lied 
 
Ich freue mich auf unser nächstes Treffen am ... zum Thema: Gott ist anders 
– «Wenn einer mit dir geht» Natürlich dürfen Sie auch Bekannte, Freunde 
und Nachbarn einladen und mitbringen. 
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