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Impuls 
1. Einführung 
Begrüssung und Lied 
Einleitung 
 
Bei «Neu anfangen» geht es um einen Glaubensweg, an dem sich zwei Pole 
treffen. Einmal ist dies Gottes Wunsch für uns. 
  
Gottes Wunsch für uns  
Gott ist ein lebendiger Gott. Er will immer Neues bewirken. Und vor allem 
will Er uns beschenken. So dürfen wir glauben, dass wir jetzt nicht zufällig 
hier sind.  
 
Unsere Sehnsucht  
Ich vermute, dass jeder von Ihnen einen Wunsch, eine Sehnsucht nach neu 
anfangen in sich trägt. Ganz neu anfangen tun wir zwar nie. Dennoch aber 
ist die Sehnsucht nach Neuwerden da. 
Damit Gott uns mit Neuem beschenken kann, ist unsere Offenheit wichtig. 
Denn neu anfangen kann nur, wer Neues in sich geschehen und etwas Neues 
in sich aufbrechen lässt. Darum sind Sie eingeladen, sich zu öffnen, sich in 
Worte, Stille, Meditationen, Gespräche und Lieder hineinzugeben, etwas an 
sich geschehen zu lassen. 
  
Wegprozess  
Neu anfangen ist ein Wegprozess und braucht Zeit. Darum sieben aufeinan-
derfolgende Treffen, die aufeinander aufbauen. Schritt für Schritt wachsen 
wir in das Neue hinein.  
 
Die Vorträge sind Impulse  
Das heisst, die Vorträge wollen uns einen Anstoss geben, selbst 
weiterzudenken. Sie dürfen vieles anders sehen oder andere Schwerpunkte 
setzen. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Es sind Impulse, die zu einer 
Begegnung mit meinem Leben und mit Gott führen möchten. Diese 
Begegnung ist das Ziel.  
 
Der Kurs ist ein Angebot  
Einige wird dieser Kurs ansprechen, andere spricht er nicht an. So darf es 
sein. Alles ist freiwillig. Sie dürfen zuhören oder nicht. Sie dürfen mitsingen 
oder nicht.  
Sie dürfen sich in allem ganz frei fühlen, was dieser Kurs anbietet. Es ist 
wichtig, dass Sie nur das mitmachen, was für Sie innerlich stimmt. Sie 
entscheiden selbst, wie weit Sie mitmachen. 
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Entspannen Sie sich  
Vielleicht haben Sie eine arbeitsreiche Zeit 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 der 
Heilige Geist das, was für Sie wichtig ist – das kann ein Satz, ein Bild, ... 
sein – Ihnen auf jeden Fall mitteilen wird. Zudem können Sie den ganzen 
Impuls auch schriftlich erhalten und in aller Ruhe zuhause nachlesen.  
Zur Entspannung noch Folgendes: «Ein Jugendlicher war von einer Priester-
weihe so beeindruckt, dass er zuhause seiner Mutter sagte: ‚Mutter, ich will 
auch Priester werden. Damit wir uns gut darauf vorbereiten, werden wir von 
jetzt an nur noch in Bibelworten miteinander reden.‘ Am anderen Morgen 
war der Sohn um 8 Uhr noch im Bett, und dabei sollte er um diese Zeit 
bereits in der Schule sein. Da trat die Mutter ins Zimmer und überlegte, was 
sie nun sagen sollte. Da erinnerte sie sich an ein Wort Jesu und sagte: 
‚Jüngling, ich sage dir, steh auf.‘ Der Bub drehte sich im Bett und zitierte 
auch Jesus: ‚Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen.‘» 
Aber vielleicht ist unsere Stunde gekommen, in der Gott uns beschenken 
will! 
 
«Jetzt» und «für mich»  
Es geht bei diesem Glaubenskurs um das «Jetzt». Unsere Vergangenheit ist 
vorbei und die Zukunft noch nicht da. Im Jetzt jedoch kann Neues wachsen. 
Darum die Einladung, jetzt da zu sein und aufs Jetzt sich einzulassen, jetzt 
sich und Gott neu zu begegnen. 
Ein weiterer Punkt dieses Kurses ist «für mich«: Es geht um Sie persönlich. 
Nicht um Ihren Partner, Ihren Nachbarn. Lassen Sie Gedanken wie: «Das 
sollte mein Mann, meine Frau, der oder die ... hören» los. In diesem Kurs 
geht es um Sie persönlich und um das Neuwerden 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) 
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2. Erfahrungen prägen – Prägungen haben 
Wirkungen 
Ein Pfarrer erzählt: «Eine junge Familie mit drei Kindern hat mich, ihren 
Pfarrer, zum Mittagessen eingeladen. Als ich in die Wohnung kam, begrüss-
ten mich alle, mit Ausnahme der vierjährigen Tamara (Name geändert). Sie 
versteckte sich. Nur mit viel Mühe und Druck konnte die Mutter sie dazu 
bringen, sich mit mir an den gedeckten Tisch zu setzen. Dabei schaute sie 
stur und unbeweglich vor sich hin. Nur ab und zu, ganz verstohlen, wagte 
sie, mich für einen Moment anzuschauen. Dann senkte sie sofort wieder den 
Kopf. Tamara hatte eindeutig Angst vor dem Pfarrer. Während des Kaffees 
ging dann der Mutter auf einmal ein Licht auf. Sie sagte: ‚Ich bin Schuld, 
dass Tamara so reagiert. Ich habe sie letzthin in die Kirche mitgenommen. 
Weil ich sie mit guten Worten nicht zur Ruhe brachte, sagte ich ihr: Sei 
ruhig, sonst schaut dich der Pfarrer böse an!‘»  
Wenn jemand böse schaut, dann ist er auch böse! Obwohl das Kind noch 
gar keine Begegnung mit dem Pfarrer hatte, hatte sich tief in seinem Herzen 
eingeprägt: «Der Pfarrer ist böse.» Wie schlimm muss es für Tamara 
gewesen sein, dass nun gerade diese Person ins Haus kommt!  
Wir sehen: Dieses Vor-Urteil, das heisst dieses Urteil, ohne zuvor eine 
persönliche Erfahrung gemacht zu haben, hatte ganz konkrete Folgen für 
Tamara. Sie litt unter dem Vor-Urteil. Es machte ihr Angst. Ich vermute, 
dass ihr Bild vom Pfarrer und die Gefühle, die damals im Gottesdienst 
entstanden waren, ihr signalisiert: «Ich habe Angst, ich fühle mich 
unbehaglich, der Pfarrer soll wieder gehen – und zwar schnell! Ich will mit 
ihm nichts zu tun haben.»  
 
Prägungen haben Wirkungen  
Mit Gott geht es uns ähnlich: Wir haben bereits Bilder von Gott in uns, noch 
bevor wir Ihm persönlich begegnet sind. Diese Bilder haben eine Wirkung. 
Viele dieser Bilder von Gott sind uns nicht bewusst. Sie sind mit den 
Erfahrungen der ersten Lebensjahre in den Bereich des Unbewussten 
eingesunken und dort gespeichert. Von dort her steuern sie uns – meist, 
ohne dass wir dies merken.  
Je nachdem, wie unser Bild von Gott ist, verhindert oder ermöglicht es eine 
Begegnung mit Gott. Thérèse von Lisieux z.B. hatte einen so wunderbaren 
Vater, der es ihr leicht gemacht hat, Gott ganz zu vertrauen.  

Aber es gibt auch andere Bilder von Gott, wie ein Gedicht von Eugen Roth 
zeigt:  

«Ein Mensch, der recht sich überlegt, 
dass Gott ihn anschaut unentwegt, 
fühlt mit der Zeit in Herz und Magen 
ein ausgesproch’nes Unbehagen 
und bittet schliesslich ihn voll Grauen, 
nur fünf Minuten wegzuschauen. 
Er wollte unbewacht, allein, 
inzwischen brav und artig sein. 
Doch Gott, davon nicht überzeugt, 
ihn ewig unbeirrt beäugt.» 

Wer ein solches Bild von Gott in sich trägt, geht auf Distanz. Ja, am liebsten 
wäre es ihm, er könnte sich von diesem Gott befreien, denn dieser Gott ist 
lästig und macht Angst. Er stört. 
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Der jüdische Philosoph und Theologe Martin Buber sagt:  
«Gott ist das beladenste aller Menschenworte! Keines ist so besudelt, so 
zerfetzt worden. Gerade deshalb darf ich nicht darauf verzichten. Die 
Geschlechter der Menschen haben die Last ihres geängstigten Lebens auf 
dieses Wort gewälzt und es zu Boden gedrückt. Es liegt im Staub und trägt 
ihrer aller Last.» Die Menschen haben ihre Ängste, ihre Zweifel, ihren 
Schmutz, ihre Zwiespältigkeit, ihren Schmerz, ihre Unsicherheiten, ihre 
Urteile und Vorstellungen in das Bild, das sie von Gott haben, hineingelegt. 
Nun sehen sie dieses Dunkle, diesen Schmutz – welcher von ihnen selbst 
stammt – in Gott und meinen, Er sei tatsächlich so. So wird Gott für viele 
etwas Bedrohliches, Angst Machendes, Negatives.  
Doch der wirkliche Gott ist anders: Er ist Licht, Liebe, Freude, Freiheit, 
Geborgenheit, alles andere als bedrohend und einengend. Dies ist die Bot-
schaft, die Jesus uns Menschen gebracht hat. Gott zu begegnen, dem wahren 
Gott zu begegnen, ist das grösste Geschenk. Es ist eine Freude, ein tiefes 
Glück, Gott kennen und mit Ihm leben zu dürfen. Denn in Ihm gibt es nichts 
Finsteres, Dunkles und Bedrohliches, wie Johannes bezeugt: «Gott ist Licht, 
und keine Finsternis ist in ihm» (1 Joh 1,5). 
 
Ein Test  
Doch welches Bild tragen Sie im Herzen? Damit Sie dem Gottesbild in 
Ihrem Herzen besser nachspüren können, erzähle ich Ihnen eine Geschichte, 
die mit einer Frage endet. Ich lade Sie ein, spontan zu antworten:  
«Ein Bub (Junge) hatte Bonbons genascht, und seine Mutter hatte ihn 
erwischt. Da sie eine fromme Frau war und ihre Kinder religiös erzogen 
hatte, verwickelte sie ihren Sohn in folgendes Gespräch: ‚Aber Bub (Junge), 
weisst du denn nicht, dass der liebe Gott dich immer sieht und alles 
beobachtet, was du tust!’ ‚Sicher Mama, das weiss ich.’ ‚Dann ist dir ja 
auch klar, dass Er dich eben in der Küche gesehen hat!’ ‚Natürlich hat Er 
mir zugesehen!’ ‚Und was hat Er wohl gesagt, als Er zusehen musste, wie 
du genascht hast?’»  
Ich unterbreche hier und lade Sie ein zu überlegen, welche Antwort der Bub 
seiner Mutter gab.  
Antworten einholen.  

«Der Bub antwortete der Mutter: ‚Nun, Er hat gesagt: Mein Lieber, du und 
ich, wir sind gerade alleine in der Küche; nimm ruhig zwei Bonbons!» 
Das Bild Gottes, das der Junge in sich trägt, ist sehr positiv. Es sagt ihm: 
«Gott gönnt dir die Bonbons. Er will, dass du das Leben geniessen kannst.» 
Gott zeigt sich als ein Gott der Lebensfreude und Freiheit, sowie als 
«Verbündeter», der ihm hilft, sich aus Enge und Einengung zu lösen.  
Das obige Beispiel könnte falsch verstanden werden, nämlich in der Weise, 
als würde Gott uns ermutigen, Böses zu tun und unmoralisch zu handeln. So 
ist es natürlich nicht! Nein, diese Geschichte will nur sagen: Der wahre Gott 
gönnt uns alles, was uns wahrhaft gut tut. Und Er will sich nicht als 
Erziehungsmittel missbrauchen lassen. 
Wer ein solches Bild wie der Junge von Gott in sich trägt, der kann sich 
leichter der Wirklichkeit, der Realität Gottes öffnen und sie erfahren. Doch 
gehen wir nochmals der Frage nach: Wie entstehen Bilder von Gott? 
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3. Wie entstehen Gottesbilder? 
Drei Bereiche wollen wir miteinander anschauen.  
Erfahrungen mit den eigenen Eltern können sich in Gefühlen festsetzen  
Für Eltern ist es jetzt wichtig, dass sie nicht denken: «Welches Vorbild bin 
ich für meine Kinder?», sondern, dass sie sich fragen: «Wie habe ich selbst 
meine Kindheit erlebt? Wie habe ich meine Eltern erfahren?»  
Unser Bild von Gott wird vor allem durch unsere Elternerfahrungen geprägt. 
Die Art und Weise, wie ich meine Mutter und besonders meinen Vater 
erlebt habe, übertrage ich als Kind meist unbewusst auf Gott. Gott ist für ein 
Kind zuerst die vergrösserte Mutter, der vergrösserte Vater.  
War z. B. meine Mutter womöglich unberechenbar, mein Vater vielleicht 
jähzornig? Hat er vielleicht auch willkürlich dreingeschlagen? Eine solche 
Erfahrung kann der Grund dafür sein, dass jemand heute das Gefühl hat: 
Man weiss nie, wie man bei Gott dran ist. Letztlich ist Er unberechenbar. 
Man kann sich nicht ganz auf Ihn verlassen.  
Waren die eigenen Eltern, insbesondere der Vater, nie zärtlich? Haben sie 
mich nie spontan in die Arme genommen und geküsst? Wenn ich bei 
meinen Eltern Zärtlichkeit und Nähe entbehren musste (vermisste), kann 
dies dazu geführt haben, dass es mir Mühe macht, mir Gott als zärtlich-
liebenden, nahen Gott vorzustellen.  
Wirkten Vater oder Mutter vielleicht einengend? Sagten sie oft: «Pass auf, 
dies oder das könnte passieren, jenes Unglück könnte sich ereignen …!»? 
Liessen sie keine Freiheit zur eigenen Entfaltung? Ermunterten sie mich 
nicht, selbst Initiativen zu ergreifen und etwas zu wagen? Das kann zur 
Folge haben, dass man das Gefühl in sich trägt: «Gott will mein Leben 
einengen. Ohne Ihn habe ich mehr Raum. Er nimmt mir die Freiheit.»  
Die erste Prägung des Gottesbildes geschieht unbewusst. Wir «saugen» dies 
meist einfach in uns auf. An diesem Punkt merken wir bereits: Wenn in 
unseren Gefühlen aufgrund der negativen Elternerfahrungen ein negatives 
Bild von Gott eingepflanzt ist, können wir uns diesem Gott gefühlsmässig 
nicht öffnen, weil die Gefühle blockieren.  
Wir können zwar beten, in Gottesdienste gehen, doch das Innerste bleibt auf 
Distanz. Es blockt innerlich ab: «Nur diesem Angst machenden, 
unberechenbaren, einengenden Du nicht zu nahe kommen!» Das ist die 
Botschaft der Gefühle. 
Was hilft da? Ein ganz entscheidender Punkt ist die Versöhnung mit den 
Eltern und mit der Lebensgeschichte. Für Erwachsene ist es letztlich uner-
lässlich, sich mit der eigenen Lebensgeschichte zu befassen und sich damit 
auszusöhnen. Nur so wird Neues möglich.  
Unser Gottesbild wird weiter geprägt:  
 
Durch Leiderfahrungen des Lebens  
Wir alle werden durch das Leben geprägt. Das Leben verwöhnt uns nicht. 
Wir können Ablehnung, Enttäuschungen, Mangel, Schmerz erleben und 
vieles mehr, das uns weh tut. Das kann tief in uns Wunden, Angst, Trauer, 
Wut, Auflehnung und Schuldgefühle bewirken. Ja, es kann sich so etwas 
wie ein Schatten über unser Leben legen.  
Gefühle der Lebensverneinung wie «Ich bin im Weg, es wäre besser, wenn 
ich nicht da wäre»; «Ich bin nicht lebenswert»; «Ich wünsche mir nur, dass 
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alles bald zu Ende ist»; «Das Leben ist sinnlos», können Ausdruck dieses 
Schattens sein. All das führt dann oft zur Frage: «Warum?»  
Wenn Gott wirklich so gut ist: Warum hat Er mir dann solche Eltern, eine 
solche Lebensgeschichte zugemutet? Warum muss das Leben so schwer 
sein? Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Warum müssen Unschuldige 
leiden? Warum gibt es Krieg und so viel Ungerechtigkeit? Warum? 
Warum? Warum?  
Darüber haben die Menschen zu allen Zeiten nachgedacht. Auch die besten 
Theologinnen und Theologen konnten diese Frage nicht so beantworten, 
dass das Herz Frieden findet. Auch ich kann es nicht. Wir müssen wohl alle 
lernen, mit offenen Fragen zu leben. Und zwar so zu leben, dass das 
«Warum» nicht zu einer Mauer wird, die uns von Gott trennt, sondern zu 
einer Türe, die uns den Zugang zu Ihm in neuer Weise öffnet.  
Hier ist es gut, eine eigene Erfahrung zu diesem Thema zu erzählen. Es kann auch das 
entsprechende Beispiel aus dem Kursbuch «Neu anfangen – Impulse für ein befreites 
Leben», Seiten 12 / 13 verwendet werden. Bei diesem Beispiel muss darauf geachtet 
werden, dass das «Warum» und nicht die inhaltliche Frage Zentrum wird.  
 
Dazu ein Hinweis: Viele Warum-Fragen sind keine Verstandesfragen und 
deshalb auf der Ebene des Intellekts nicht zu lösen. Oft verbirgt sich hinter 
dem «Warum» eine Not, ein Leiden, gegen das man sich wehrt. Das 
intellektuell scheinende «Warum» wird dann zum stillen Schrei: «Ich leide! 
Es tut weh!  
– Wie kann ich diesen Schmerz, wie kann ich dieses Leiden bewältigen?» 
Hier stellt sich die Frage: Wie reagiere ich auf diesen Schmerz? 
Wenn ich ein schmerzhaftes Warum in mir spüre, das habe ich 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu reagieren: Ich kann mich dagegen 
auflehnen, Gott und die Menschen dafür verantwortlich machen und 
beschuldigen. Dann verbleibe ich im Warum und richte den Blick zurück.  
Ich kann den Schmerz und das Leid annehmen. Es tut weh, aber ich sage Ja 
dazu und nehme es an im Vertrauen, dass Gott jetzt da ist. Dann schaue ich 
nach vorne und frage: Wozu? Die Frage «Wozu» richtet den Blick nach 
vorne. Das «Wozu» öffnet. Es sucht nach dem Sinn. Wer nach dem «Wozu» 
fragt, dem kann der Schmerz zu einer Türe werden, die zur Begegnung mit 
Gott führt. Doch solange ein Mensch im Grübeln und im «Warum» verharrt, 
hält er an einer Mauer fest, die ihn von Gott und Seinem guten Weg trennt. 
Der gute Gott will uns heilen und von Lebenslasten befreien. Er will uns – 
wie schwer auch immer unsere Lebenslasten im Moment sein mögen – zur 
Freude am Leben führen: «Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst 
mich mit Freude vor deinem Angesicht» (Apg 2,28). Es geht ums Jetzt. Gott 
will uns jetzt Wege ins Leben und Wege zur Freude zeigen. Dazu ist es 
wichtig, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen und sich jetzt diesen 
Wegen zum Leben zu öffnen! 
Weitere Gedanken zu diesem Thema finden Sie im Teilnehmerheft auf Seite 
13, das Sie erhalten werden.  
Noch eine Vorbemerkung, bevor wir einen weiteren Aspekt der Prägung 
unseres Gottesbildes anschauen: Es gibt Menschen, die ein durch und durch 
gutes Gottesbild mitbekommen haben. Wenn Sie dazu gehören, dürfen Sie 
dankbar sein. 
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Prägungen durch Verkündigung und Medien  
Unser Bild von Gott wird im Verlauf des Lebens ebenfalls geprägt durch die 
Art und Weise, wie uns Gott von den Eltern, in der Schule und durch die 
Kirche sowie von den Medien nahe gebracht wird.  
Dabei kommt es nicht nur darauf an, was gesagt wurde, sondern vielleicht noch mehr, wie 
wir die Verkündigung erlebt haben. Vielleicht haben wir enttäuschende oder gar 
verletzende Erfahrungen gemacht. Vielleicht sehnten wir uns nach Gemeinschaft, Freude 
und Annahme in der Pfarrgemeinde. Vielleicht suchten wir gelebtes Christentum und haben 
stattdessen Intrigen, Druck und wenig Liebe erfahren. All das kann auch Auswirkungen auf 
unser Bild von Gott haben.  
Heute wachsen immer mehr Menschen ohne Gott auf. Sie leben einfach und 
merken gar nicht, dass ihnen etwas fehlt! Dennoch werden auch diese 
unbewusst geprägt. Da haben die verschiedenen Medien heute immer 
grösseren Einfluss. Über Kirche und Religion reden sie auf ihre Weise. 
Vielfach interessieren sie sich nicht für das viele Gute und Heilbringende, 
sondern nur für Skandale. Das trübt das Bild von der Kirche und kann auch 
das Gottesbild beeinflussen.  
Eine Botschaft des Zeitgeistes lautet: Das Christentum ist langweilig, 
lebensfremd und veraltet. Wer will sich dafür schon interessieren?  
 
Zwei unterschiedliche Gottesbilder  
Dieses Bild zeigt eine Sichtweise von Gott, welche heute bei Alt und Jung 
verbreitet ist, nämlich: Gott lädt uns mit Seinen Geboten Lasten auf. Er 
vermiest uns den Genuss des Lebens.  
Dieses Bild ist falsch. Denn hinter allen Geboten, die von Gott kommen, 
steht Seine besorgte Liebe. Das zeigt sehr eindrücklich der Ort, wo die 
Menschen die zehn Gebote erhalten haben. Gott hat die Hebräer aus der 
Sklaverei und Unterdrückung in Ägypten befreit. Er hat sie zu einem Volk 
gesammelt und ihnen Wert und Würde gegeben. Nun gibt Er ihnen am Berg 
Sinai die zehn Gebote und sagt: Ich gebe euch zehn Hilfen, um in der neuen 
Freiheit zu leben.  

Die Gebote sind Hilfen, Leitplanken, Angebote für ein gelingendes Leben. 
Gott will uns nicht das Leben schwer machen. Im Gegenteil! Er will uns 
vielmehr Gutes tun. Er will, dass wir uns und andere nicht verletzen. Er will, 
dass wir Leben geniessen können. Er nimmt uns an, so wie wir sind, mit all 
unseren Schwächen, Grenzen und Fehlern. Er hat Geduld mit uns und lässt 
uns wachsen. Unser Glück und unsere Freude sind Ihm ein 
Herzensanliegen.  

Das zeigt das nächste Bild: Zart und liebevoll hält die Mutter ihr Kind. Sie 
liebkost es. Sie will ihr Kind erfahren lassen, dass es angenommen und 
geliebt ist. So zart wie dieses Kind ist auch unsere Seele, unser Innerstes. 
Dort sind wir sehr verletzbar und auf Liebe angewiesen. Da – in unserem 
Innersten – will uns Gott liebevoll und zart begegnen. Er will uns von innen 
her beleben, uns Freude und Glück schenken.  
«Gott ist die Liebe» (1 Joh 4,8b), das ist die zentrale Aussage der Bibel über 
Gott. Das heisst: Das ganze Sein Gottes ist Liebe. Er ist hundert Prozent 
Liebe, nur Liebe, Liebe, Liebe …! In Ihm gibt es nichts anderes als Liebe. 
Alles, was Er tut, - auch Seine Gerechtigkeit - ist Ausdruck Seiner Liebe. Ja, 
Er kann nicht anders, als lieben, als wahrhaft gut sein.  
Gott sagt: Du bist willkommen. Du bist durch und durch gewollt. Ich habe 
Freude an dir. Ich will dir gut (tun). Ich will, dass du Meine Liebe erfährst. 
Ich will dich spüren lassen, dass du Mir wichtig bist...  
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Ich will dich durch Meine Liebe froh und zuversichtlich machen und von 
innen her aufbauen und beleben. 
 
Musik  

4. Schritte auf dem Weg zur Heilung 
Ich lade Sie ein, dieses Bild einige Momente still anzuschauen: Welche 
Gedanken und Gefühle löst dieses Bild bei Ihnen aus?  
 
Kurze Stille – Antworten sammeln  
 
Wie können wir zu Gott in eine so vertraute und positive Beziehung 
hineinfinden? Kehren wir zurück zu Tamara mit ihrer Not «der Pfarrer ist 
böse». Die Geschichte hat nämlich eine Fortsetzung. Der Pfarrer erzählt 
weiter: «Ein Jahr später war ich wieder bei dieser Familie zum Essen 
eingeladen. Und Tamara verhielt sich völlig normal. Zu meinem Erstaunen 
kam sie nach dem Essen zu mir. Mit beiden Händen auf dem Rücken fragte 
sie mich, welche Hand ich möchte. Dann gab sie mir ein selbst gebasteltes 
Geschenk.»  
In diesem Erlebnis wird vor Augen geführt: Vorurteile können losgelassen 
werden. Die Heilung von negativen Prägungen ist möglich. Dazu möchte 
ich auf drei nötige Schritte hinweisen:  
 
1. Belastende Bilder erkennen – Gefühle zulassen  
Tamara erlebte die Schritte so: Nach der «Schreckenserfahrung», dass «der 
böse Pfarrer» in ihr Haus kommt, hat sich ihre Mutter bei ihr entschuldigt. 
Sie bekannte: «Ich habe damals etwas falsch gemacht. Ich wollte, dass du 
still bist, aber ich habe keine bessere Idee gehabt, als den Pfarrer böse zu 
machen. Doch der Pfarrer ist nicht bös. Er ist gut. Du darfst ihm vertrauen. 
Du musst vor ihm keine Angst haben.»  
Das zeigt einen ersten Schritt: Es kommt darauf an, dass man negative und 
falsche Bilder von Gott erkennt und sich an die Menschen und Situationen 
erinnert, die in uns solche Bilder ausgelöst haben. Das kann weh tun. Aber 
es ist ein heilender Schmerz.  
Dieses Bewusstmachen ist aber nicht so einfach, weil die uns in der Tiefe 
prägenden Bilder meist unbewusst sind. Viele meinen oft, positive Bilder 
von Gott zu haben, erleben aber Empfindungen von Angst, Unsicherheit 
und Druck.  
Unsere Gefühle Gott gegenüber zeigen, welche Gottesbilder in uns wirksam 
sind. So ist es hilfreich, in die eigenen Gefühle hinein zu lauschen: Was 
empfinde ich tief in mir, wenn ich an Gott denke? Zieht es mich zu Ihm – 
wie zur wärmenden Sonne – oder...?  
Zeit der Stille zum Nachdenken lassen.  

Heilung ist ein Prozess. Vorerst darf alles so sein, wie es ist.  

 
2. Heilung braucht die Entscheidung, an die Liebe Gottes glauben zu 
wollen  
Der zweite Schritt ist die Entscheidung, sich von krank machenden Bildern 
abzuwenden und sich den heilsamen und befreienden Bildern zuzuwenden.  
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Wie Tamara mehrmals hören musste, dass der Pfarrer gut ist und dass sie 
vor diesem Pfarrer keine Angst zu haben brauche, so müssen viele 
Menschen öfters hören, dass der wahre Gott gut ist, dass sie Ihm ganz 
vertrauen dürfen, dass Gott sie aus ganzem Herzen liebt, dass Gott ihnen nur 
gut will. Dann braucht es unsere Entscheidung, an Gottes Liebe zu glauben 
oder zumindest glauben zu wollen! 
Da hilft es, die guten biblischen Bilder – z. B. «Der gute Hirte», «der 
barmherzige Vater» ... – immer wieder neu zu betrachten und sie in sich 
aufzunehmen. Denn innere Bilder wandeln sich normalerweise langsam, 
Schritt für Schritt. 
Der dritte Schritt heisst:  
 
3. Neue Erfahrungen wagen  
Neue Erfahrungen zu wagen, auch gegen innere Widerstände – das musste 
Tamara lernen. Sich abstützend auf die Entschuldigung der Mutter, wagte 
sie sich – trotz der Angstgefühle im Herzen – in die Nähe des Pfarrers, liess 
sogar Gesten von Zuwendung zu. Sie ging z.B. mit der Mutter zur 
Kommunion, und der Pfarrer konnte ihr ein Kreuz auf die Stirn zeichnen. So 
machte Tamara eigene Erfahrungen, auf die sie nun weiterbauen konnte.  
Darauf kommt es in unserem Leben an. Letztlich können wir nur auf eigene 
Erfahrungen bauen. Eigene Erfahrungen, die uns zeigen, dass Gott anders 
ist, grösser, liebender, befreiender als unsere Gefühle, Bilder und 
Vorstellungen von Ihm.  
Hier kann es hilfreich sein, aus dem eigenen Erleben eine persönliche Erfahrung der 
Heilung der Gottesbilder zu erzählen. Die folgende Erfahrung von Leo Tanner will als ein 
solches Beispiel verstanden sein:  
«Am Anfang war meine Beziehung zu Gott von der Angst geprägt. Dies hatte sich so 
gezeigt: Als ich in der 6. Klasse war, wusste ich schon, dass ich Priester werden sollte. Nun 
hatte ich damals etwas falsch gemacht. Da kam Angst in mir hoch, ja sogar Angst vor der 
Hölle. Dabei tröstete ich mich, indem ich mir sagte: «Ja, schau Leo, du wirst ja später 
Pfarrer und als Pfarrer wirst du ja schon in den Himmel kommen, auch wenn du jetzt im 
Moment ...» (Heute denke ich natürlich nicht mehr so!)  
Ich habe wirklich Angst gehabt. Ich glaube, dass die Angst auch einen positiven Sinn hat. 
Die Angst ist wie eine Schranke, eine Leitplanke, die einen vor dem Absturz schützt, die 
einen hindert, in ein grösseres Verderben zu geraten. Bei mir war es so gewesen, dass die 
Angst mich zur Umkehr brachte. Sie hatte mich näher zu Gott geführt. Sie hatte mich zum 
Beten getrieben, und im Gebet hatte ich das Herz Gottes erleben dürfen.  
Nach und nach hatten mich eine Wärme, ein sanftes Glück und eine tiefinnere Liebe 
angezogen. Ich durfte erfahren, wie Er ist, und Er erfüllte mich mit einer riesigen Freude. 
Und dann habe ich auch erfahren dürfen, dass die Angst vor Gott nur so lange Berechtigung 
im Herzen eines Menschen hat, bis der Mensch entschieden ernst macht mit Gott und sein 
Leben ganz Gottes Liebe anvertraut. Denn als mir aufging, dass der himmlische Vater 100 
Prozent Liebe ist und mehr an meinem Heil und Glück interessiert ist als ich selbst, da habe 
ich gesagt: «Mach mit meinem Leben, was du willst. Das ist das Allerbeste für mich.» Ich 
erlebte nach diesem Schritt, wie sich die Angst mehr und mehr auflöste und Vertrauen, 
Gewissheit, Kraft und Freude in mein Herz kamen. Noch heute erlebe ich, wie das 
Gottesbild sich ständig wandelt und Gott immer befreiender wirkt.»  
 

Kurze Stille oder Musik  
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Austausch in Kleingruppen 
 

 
Allgemeine Hinweise  
Ich möchte einige Hinweise zu der Zeit in den Gruppen geben.  
− Alles ist freiwillig. Es muss niemand etwas sagen.  
− Sinn der Gruppe ist der Austausch. Also keine Diskussionen, sondern 

miteinander teilen, was den Einzelnen bewegt. Im Austausch erfahren 
wir Solidarität, die gegenseitig ermutigt und stützt: «Was, dir geht es 
auch so?» Bitte niemandem Ratschläge geben: «Du musst es nur so und 
so machen.» Denn jede Person hat ihren eigenen Weg. Wir können 
jedoch sagen: «Das hat mir damals geholfen.»  

− Was in den Gruppen ausgetauscht wird, tragen wir nicht nach aussen.  
− Wichtig ist: pünktlich wieder zurück zu sein.  
− Es besteht auch die Möglichkeit (Ort nennen), mit einer Person in die 

Stille zu gehen, z.B. Kapelle, Kirche, Andachtsraum.  
 
Gruppeneinteilung vornehmen.  
Meist werden die Fragen der Kleingruppen nicht im Plenum gezeigt, sondern vorher den 
Gruppenleitungsteams abgegeben.  
 
Fragen zum Austausch  
1. Zunächst ist es gut, sich gegenseitig vorzustellen: Vorstellen (Name, 

Familienstand,...)  
Warum sind Sie zu diesem Glaubenskurs gekommen? 
Was verbinden Sie mit «Neu anfangen»?  

2. Wie ging es Ihnen mit dem Thema: «Gottesbilder zeigen Wirkung»?  
Was löste der Impuls bei Ihnen für Gedanken, Gefühle, Erinnerungen… 
aus? 

 
 

 

Schlussrunde 
 

 
Lied 
 

1. Bildbetrachtung: Mose erfährt Gott  
Zum Schluss lade ich Sie ein, ein Bild von Sieger Köder anzuschauen.  
Den folgenden Text kann man meditativ vorlesen und gegebenenfalls kürzen.  

Wir sehen Mose in der Wüste. Nachdem er zu Beginn seines Lebens auf 
wunderbare Weise gerettet worden war und an den Hof des Pharao kam, 
musste er später fliehen. Warum? 
Mose wollte den Hebräern, seinen unterdrückten Stammesgenossen, helfen. 
So erschlug er einmal kurzerhand einen ägyptischen Aufseher, der einen 
Hebräer in ungerechter Weise traktierte. Als dies bekannt wurde, floh Mose 
vor dem Pharao in die Wüste. 



1. Einheit Gottesbilder zeigen Wirkung Vollversion 12/ 13 
 

 Referentenunterlagen: «Neu anfangen» 

Damit war sein Traum, der Befreier seines Volkes zu sein, ausgeträumt. 
Mose war gescheitert. Enttäuscht, resigniert hütet er nun Schafe. Die Last 
der Vergangenheit quält ihn. Er sieht keinen Sinn und keine Zukunft mehr.  
Eines Tages entdeckt er einen Dornenstrauch, der brennt und doch nicht 
verbrennt. Da begegnet ihm Gott. Die rote Farbe im Bild weist auf Liebe 
und Wärme hin. Gott begegnet dem Mose voll Liebe, Wärme und 
Verständnis. Mose wendet sich Gott zu. Aus Respekt vor dem Geheimnis 
Gottes hat er die Schuhe ausgezogen. Er verneigt sich vor Ihm. Er will 
hören, was Gott ihm zu sagen hat. Er will hören, was Gott jetzt noch mit 
ihm vorhat.  
Da sagt Gott ihm, er solle die Israeliten aus Ägypten herausführen. Da 
fragte Ihn Mose, wer Er denn sei und wie Er heisse. Darauf sagt ihm Gott 
Seinen Namen: «Ich bin der ‚Ich-bin-da’» (Ex 3,14). Im Bild sehen wir die 
Buchstaben: «Ich bin der ‚Ich-bin-da’» spiegelverkehrt im Feuer. 
Wir sehen, dass etwas von dem Feuer auf den Kopf Moses fällt. Gottes 
Liebe und Wärme berühren ihn. Da erfährt Mose konkret, dass Jahwe für 
ihn persönlich da ist. Er wird erfasst von der Wärme, vom Feuer Gottes. Da 
erfährt Mose, dass Gott ihn mit seinem Versagen annimmt.  
Er sagt: Immer war ich für dich da. Jetzt bin ich für dich da. Auch in 
Zukunft werde ich immer für dich da sein.  
Da hat Mose Gottes Liebe konkret erfahren. Diese Erfahrung liess ihn seine 
Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft in einem neuen Licht 
sehen. Mose wird ein anderer. Ein neuer Weg beginnt.  
Ich lade Sie jetzt ein, innerlich die Haltung des Moses einzunehmen. Mose 
hat sicher niedergekniet, um gut zu hören. So wollen auch wir jetzt hören, 
was Gott uns ganz persönlich sagen will!  
Gott ist immer für uns da – für Sie und für mich.  
Jetzt die «Ich-bin-da»–Kärtchen austeilen  

Ich lasse nun ein Kärtchen austeilen, auf dem ein persönliches Wort für Sie 
steht. 
Wenn keine «Ich-bin-da»–Kärtchen ausgeteilt werden, nun die folgenden Gedanken lesen. 

Ich bin da – wenn du Angst hast. 
Ich bin da – wenn du allein bist. 
Ich bin da – wenn du meinst, es geht nicht mehr weiter. 
Ich bin da – wenn du keinen Sinn mehr siehst. 
Ich bin da – wenn du dich selbst nicht ausstehen kannst. 
Ich bin da – wenn du dich nach mehr Liebe sehnst. 
Ich bin da – wenn du dich schwer tust, dich zu entscheiden. 
Ich bin da – wenn du stark sein solltest und dich schwach fühlst. 
Ich bin da – wenn du dich überfordert fühlst und dich Sorgen plagen.  
Ich bin da – und lasse dich nie im Stich. 
Ich bin da – wie eine Mutter, die mit dir fühlt, dich ganz versteht. 
Ich bin da – wie ein Vater, der dir Hilfe und Führung gibt. 
Ich bin immer für dich da. 
 
Ich lade Sie ein, diese Worte nachklingen zu lassen. Vielleicht berührt Sie 
eines dieser Worte.  
 
Musik  
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2. Hinweis auf Teilnehmerheft 
«Ich bin da für dich. Jetzt, morgen, übermorgen, immer und in allen 
Situationen. Ich bin da. Und ich bin immer für dich, für dein Leben, für dein 
wahres Glück. Immer für dich und nie gegen dich.»  
Diese Botschaft wollen die persönlichen Impulse, die Sie im Teilnehmerheft 
finden, vertiefen. Ich lade Sie ein, sich täglich eine Viertelstunde Zeit für 
sich selbst und für die Begegnung mit Gott zu nehmen.  
Die Teilnehmerhefte jetzt austeilen.  
Ehepaare sollten beide je ein Heft mitnehmen, damit jeder seine eigenen persönlichen 
Notizen machen kann.  

Hilfreich sind:  
• Regelmässige Tageszeit.  
• Ein Ort, an dem Sie Ruhe finden.  
• Eine angenehme Atmosphäre.  

Sie finden auf Seite 7 des Teilnehmerheftes Hilfestellungen für die 
Gestaltung Ihrer persönlichen Zeit mit Gott.  
Drei Elemente sind wichtig: 
• Ruhig werden und sich sammeln.  
• Sich von Gott ansprechen lassen.  
• Antwort geben.  

Für sechs Tage pro Woche finden Sie Anregungen und Fragen. Ihre eigenen 
Gedanken können Sie auf den dafür vorgesehenen freien Linien notieren. 
Noch etwas: Wichtig ist, sich persönlich von Gott ansprechen zu lassen. 
Gott meint immer Sie ganz persönlich. So haben Sie jetzt eine «Ich-bin-für-
dich-da»-Karte erhalten, die Sie als Einlage ins Teilnehmerheft legen 
können. (Wenn die Zusage auf der Karte nicht passt, dürfen Sie sie 
umtauschen.)  
Ich lade Sie ein, sich im Alltag immer wieder bewusst zu machen: Du bist 
da. Du bist jetzt und immer für mich da! (nie gegen mich)! 
 
Fragen und Hinweise  
Gibt es noch Fragen? Für persönliche Rückfragen stehe ich gerne 
anschliessend zur Verfügung. Sie können jederzeit eine Frage auf ein Blatt 
Papier schreiben und in die Frageschachtel werfen. Zu gegebener Zeit werde 
ich die Fragen beantworten. Nächstes Treffen am ... 
Wenn Sie zu einem Treffen nicht kommen können oder den gehörten 
Impuls zuhause nachlesen möchten, können Sie ein «Kursbuch» mit dem 
Titel: «Neu anfangen, Impulse für ein befreites Leben» mitnehmen.  
Kosten für Teilnehmerheft und Kursbuch erwähnen.  
 

Lied und Segen  
Ich freue mich auf das nächste Treffen am ... zum Thema: «Glaubenskrisen 
werden Chancen». 
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