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Im Jahr 2010 entstand die Website www.spirizone.de – eine Plattform im Netz und ein
spiritueller Raum mit kurzen Impulsfilmen zum Eintauchen und Downloaden. Die Filme thematisieren verschiedene Glaubens- und Lebensfragen. Zudem sind die Gewinnerfilme des
Katholischen Jugendmedienpreises auf der Website zu finden. Die Seite wird betrieben
von einem Team aus ehrenamtlichen und hauptberuflichen MitarbeiterInnen des BDKJ
/ BJA in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Voller Begeisterung für spirituelle Momente im Alltag haben wir in diesem Impulsheft
die Filme mit weiteren Texten, Bibelstellen und Ideen versehen. Sie können als Einstieg in
die Gruppenstunde, zur Verwendung in Andachten und Gottesdiensten oder einfach
als kleine Auszeit im Alltag verwendet werden.
Zu jedem Film haben wir einen Impuls gestaltet. Der Kasten mit Filmtext und
Direktlink steht für die Stelle, an der der Film abgespielt wird. Alle Filme können kostenlos
in der Mediathek auf www.spirizone.de heruntergeladen und frei verwendet werden.
Wir wünschen euch viel Freude mit den Impulsen und den Filmen!
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Benni, Fabi, Judith, Heiko und Jo

Fürchte dich nicht
Jeder schreibt beim Betreten des Raumes seinen Vornamen auf einen Zettel und wirft
diesen in eine Schale.
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat:
Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich beim Namen gerufen,
du bist mein.
Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir,
wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort.
Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt,
keine Flamme wird dich verbrennen.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir,
weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist,
und weil ich dich liebe.
Nach Jesaja 43, 1-5
www.spirizone.de/fuerchtedichnicht (2 min 13 s)

Nach einer kurzen Pause werden alle Namen vorgelesen.
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Unser Name hebt uns heraus aus der Menge.
Wenn wir ihn hören, reagieren wir ganz automatisch.
Gott ruft uns beim Namen, spricht uns an.
Es geht ihm um jeden Einzelnen von uns.
Ebenso grundlegend ist seine Zusage:
Fürchte dich nicht.
Ich bin da, wenn es um dich stürmt und brennt.
Wenn du nicht mehr weißt, wohin du gehen sollst oder was zu tun ist, bin ich bei dir.
Weil du mir wertvoll bist. Und weil ich dich liebe.
Gebet

Hintergrundbild: © Rike / pixe
lio.de

Guter Gott,
ich fürchte mich nicht, denn du hast mich beim Namen gerufen.
Auch wenn mir das Wasser bis zum Hals steht
und ich den nächsten Schritt nicht sehe.
Ich gehe voran auf meinem Weg,
in dem Wissen, dass ich für dich teuer und wertvoll bin.
Du bist bei mir Tag für Tag,
bei allem, was ich tue,
bei allem was mir begegnet,
weil du mich liebst.
Amen.

Zeit
Wer kennt es nicht?
Das Gefühl, keine Zeit zu haben.
Dass die Zeit wie im Flug vergeht.
Wo man hinschaut: gestresste Menschen, volle Terminkalender, Hektik.
Die Uhr tickt – scheinbar immer schneller.

Ich sitze im Zug
überall Hektik
möglichst schnell von hier nach dort
viel zu tun
keine Zeit für mich
und plötzlich – ein Baum
der Zug steht
nichts geht mehr
plötzlich habe ich ganz viel Zeit
und weiß nichts damit anzufangen.
www.spirizone.de/zeit (1 min 32 s)

Kurze Stille
Wir sind oft so verplant und von unserem Alltag gefesselt, dass uns geschenkte Zeit
aus der Bahn werfen kann.
In einem weisen Text im Alten Testament (Kohelet 3, 1-8) heißt es, dass alles
Geschehen unter dem Himmel seine Zeit hat:
Das Geborenwerden und das Sterben,
das Pflanzen und das Ernten,
das Bauen und das Niederreißen,
das Weinen und das Lachen,
das Klagen und das Tanzen...
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Das gilt auch für das Planen und das Träumen,
für das Sinnvolle und das Verrückte.
Wagt einmal folgendes Experiment und nehmt euch jeden Tag
bewusst ein paar Minuten Zeit.

Meine Zeit steht in deinen Händen (Text und Melodie: P. Strauch)

B.“ / www.jugendfotos.de, CC

Lied

Hintergrundbild: © „Dominik

Es geht nicht darum, ob wir die Zeit dafür haben.
Es geht darum, ob wir uns die Zeit dafür nehmen.

-Lizenz(by-nc)

Fünf Minuten am Tag:
Um einem Gedanken nachzuhängen,
ein gutes Lied zu hören,
einen spannenden Artikel zu lesen,
im Zimmer einfach so zu tanzen,
die Natur zu betrachten,
um lautstark unter der Dusche zu singen,
den Kopf frei zu bekommen und abzuschalten,
einen alten Bekannten mal wieder anzurufen,
nichts zu tun,
für ein Gebet.
Fünf Minuten am Tag – für mich, für andere, für Gott.

Mehr als ein Traum
Jeder von uns hat Träume.
Träume für die eigene Zukunft, Träume für die Mitmenschen, Träume für die ganze Welt.
Kleine Träume, große Träume.
Konkrete Träume und vage Visionen.
Träumst du?
Wovon träumst du?
Was ist dein größter Traum?

Kurze Stille
Es ist mehr als ein Traum:
Flügel haben zum Fliegen.
Es ist mehr als ein Traum:
die ganze Welt zu sehen.
Es ist mehr als ein Traum:
an die Liebe zu glauben.
Es ist mehr als ein Traum:
friedlich und frei zu leben.
Du träumst mich Gott,
ich bin mehr als ein Traum.
Du träumst uns Gott,
wir sind mehr als ein Traum.
Was es auch ist,
es gibt dir Kraft zum Leben.
Was ist dein größter Traum?
www.spirizone.de/mehralseintraum (4 min 37 s)

Das Lied „Mehr als ein Traum“ und das zugehörige Liedblatt können unter
www.spirizone.de/mehr_als_ein_traum heruntergeladen werden.
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Ein Traum
Am Anfang steht ein Traum.
Eine Vision. Eine Inspiration. Ein „Was-wäre-wenn…“

Guter Gott.
Du träumst einen Traum für diese Welt und für alle Menschen.
Dein Traum ist mehr als ein Traum.
Er wurde wahr, weil Jesus ihn gelebt hat,
nicht nur ein bisschen, sondern ganz.
Und weil bei ihm spürbar wurde,
dass es mehr als ein Traum ist, an die Liebe zu glauben
und auf dich zu vertrauen, weil du uns liebst.
Amen.

er Mohr“ / www.jugendfotos.

Gebet

Hintergrundbild: © „Alexand

Mehr als ein Traum
Träume platzen und der Alltag kehrt wieder.
Das Alte und Bewährte. Der Trott.
Aber Träume müssen platzen.
In unseren Träumen und Visionen malen wir eine neue Welt.
Damit diese neue Welt aber Wirklichkeit wird, müssen wir aufwachen.
Unsere Träume müssen ihren wohlbehüteten Bereich verlassen.
Die neue Welt wird mehr sein.
Mehr als ein Traum.

de, CC-Lizenz(by-nc)

Nur ein Traum
Und dann?
Kurze Zeit später kommen die Bedenken:
„Das geht nicht!“ „Wie verrückt.“ „So eine Träumerei.“
Und wir merken: Träume sind zerbrechlich.
Es ist eben nur ein Traum.

Vertrauen
Wie soll ich mich entscheiden?
Welchen Weg soll ich wählen?
Wer kann mich beraten?
Hier und da ein Ratschlag
und nicht zu wissen, welcher besser ist.
Gibt es wirklich einen, der mich in den Abgrund führt?
Und einen daraus hervor?
Was mir bleibt ist das Vertrauen
auf meinen Kopf und Bauch.
Und auf Gott, der mich liebt, egal wie es ausgeht.
www.spirizone.de/vertrauen (2 min)

Wir stehen jeden Tag vor einer Vielzahl von Entscheidungen –
kleinen - großen - wichtigen - unwichtigen.
Auf wen oder was können wir vertrauen, wenn wir Entscheidungen fällen?
Auf Zeichen, die sich auf dem Weg dorthin befinden?
Auf andere Menschen, denen wir auf dem Weg begegnen?
Auch der Film beschreibt eine solche Situation. Es ist für uns unklar, ob uns eine
bestimmte Entscheidung auf den richtigen oder falschen Weg führt.
In Psalm 1 heißt es:
„Wohl dem Mann, der […] Freude hat an der Weisung des Herrn.
Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. […]
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, […].“
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Am Ende treffen wir selbst eine Entscheidung,
wir müssen auf „Kopf und Bauch“ vertrauen.
Und wir können auf Gott vertrauen, der den Weg kennt.
Dass er uns leitet und uns begleitet.
Das können wir mitten im Alltag erfahren. So ging es den Emmausjüngern:
„Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit
ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten.“
(Lukas 24, 15-16).
Gott in unseren Mitmenschen zu erkennen, ist eine Herausforderung.
Mit dem Vertrauen, das wir Menschen entgegen bringen,
bringen wir Gott Vertrauen entgegen.

zinger“ / www.jugendfotos.de,
CC

Idee: Kleine Holzkreuze oder Handschmeichler werden ausgegeben, die man bei
sich tragen kann, um sich zu erinnern: Gott ist da.

Hintergrundbild: © „Stefan Mit

Im Anschluss findet ein Austausch statt:
War es einfach jemandem blind zu vertrauen?
Gibt es euch Sicherheit, wenn ihr sagen könnt, ich kann auf Gott vertrauen?

-Lizenz(by-nc)

Es finden sich immer zwei Personen zusammen.
Jedes Paar bekommt eine Augenbinde. Nun führt der Partner ohne Augenbinde den
Partner mit geschlossenen Augen durch den Raum.
Bitte bedenkt: Jemandem Fremden zu vertrauen braucht Zeit.
Nach einem vereinbarten Zeichen (z. B. Klangschale) soll nach ein paar Minuten
gewechselt werden.

Gehalten
Ich dreh mich im Kreis.
Meine Gedanken rennen.
Kann mich bitte jemand anhalten?
Das wird doch nicht ewig so weiter gehen…
Gott!
Wenn man dich einmal braucht…
Ich habe Angst!
Ich falle!
Ich lande weich.
Gott sei Dank.
Du bist da!
www.spirizone.de/gehalten (1 min 20 s)

Während der folgende Text gelesen wird, dreht der Vorlesende einen Kreisel. Wenn
er umfällt, wird er immer wieder angedreht.
Genauso geht es mir manchmal, wenn ich den Zeitpunkt verpasst habe auszusteigen:
Zu viele Termine in meinem Kalender.
Das Gefühl, an zwei Orten gleichzeitig sein zu müssen.
Alle meine Gedanken wollen gleichzeitig gedacht werden.
Dann fragt auch noch jemand nach einem guten Rat,
doch auch ich weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist.
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Der Kreisel wird bei dem Wort „angehalten“ gestoppt.
Und so oft habe ich schon erlebt, dass Gott mich angehalten hat:
Ein verspäteter Zug und unverhoffte Zeit.
Ein Anruf von einem lieben Freund.
Ein Lächeln von der Fremden, mit der ich im Tumult zusammengestoßen bin.
Ein abgesagter Termin und ein ungeplanter Fernsehabend.
Angehalten.
Gehalten.
Von Gott gehalten.
Ich vertraue darauf.

Hintergrundbild: © Heiko Bam

berger

Idee: Jeder bekommt einen kleinen Holzkreisel geschenkt.

Angst
Sorge dich um alles und fürchte dich heute schon vor dem,
was der morgige Tag an Unruhen und Last mit sich bringen wird.
Lass deinen Blick nicht auf dem Schönen im Alltag ruhen.
Hast du heute schon bemerkt, welche Probleme dich quälen, wie lustlos du bist
und wie wenig Zeit du für die wichtigen Dinge im Leben hast?
Vertiefe dich in deine negativen Gedanken.
Lass dich von deiner Traurigkeit gefangen nehmen.
Vergiss nicht, in ruhigen Momenten bist du allein und einsam.
Und auf der Welt herrschen Krieg, Hass und Streit.
Denke an deine täglichen Sorgen und Ängste.
angst...
die erwartungen nicht zu erfüllen
etwas zu bewegen
nicht mitzukommen
weiter zu denken
angst...
vor anderen
und vor mir
vor den menschen
und vor gott
angst...
vor dem morgen
und vor dem jetzt
vor dem tod
und vor dem leben
hab keine angst...
du bist nicht allein
www.spirizone.de/angst (3 min 27 s)
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Wir alle haben Ängste – große und kleine.
Manchmal lähmen sie uns,
halten uns davon ab, Dinge zu tun, die uns weiterbringen würden,
halten uns vom Leben ab.

n Eichler“ / www.jugendfotos.

Gebet
Guter Gott.
Manchmal lassen wir unsere Ängste so groß werden, dass sie uns einengen und
vom Leben abhalten.
Manchmal vergessen wir, dass du immer da bist, uns trägst und hältst, was auch
passiert.
Gib uns Mut mit unseren Ängsten zusammen den Weg zu gehen und sie als Unterstützer zu gewinnen.
Schenke uns Menschen, die mit uns gehen, die uns ermutigen, die uns trösten.
Sei du um uns mit deinem Segen.
Amen.

Hintergrundbild: © „Benjami

Es ist gut, die eigenen Ängste zu kennen,
zu spüren, wann sie uns lähmen und wann sie uns schützen.
Es ist gut, einer Angst, die uns vom Leben abhält, freundlich und mutig ins Auge zu
sehen, und mit ihr zu sprechen:
„Hallo Angst, ich kenne dich. Schön, dass du mich begleitest und mich beschützen
willst. Aber gerade brauche ich dich nicht. Vielleicht kannst du mich aber begleiten,
um mich vor kommenden Gefahren zu warnen. Danke, dass du bei mir bist.“
Es ist gut, Freunde zu haben, mit denen wir über unsere Ängste reden können, die
uns ermutigen und bestärken.
Es ist gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Dass da in allem und über allem eine
Kraft ist, die uns stärkt. Ein liebevolles Gegenüber, das uns begleitet. Eine Liebe, die
uns schützt.

de, CC-Lizenz(by)

Manchmal schützen sie uns,
halten uns davon ab, Dinge zu tun, die uns schaden würden,
bewahren uns vor Schlimmerem.

Tränen
zerplatzte Träume
zerbrochene Freundschaft
vergangene Liebe
schwarze Kleidung
Tod
Weinen
Richtig viel weinen
Tränen weinen
Salzige Tränen weinen
Ihr seid das Salz der Erde.
Weinen – der Erde Salz geben.
Weinen – das Leben salzen.
Weinen – das Leben wieder schmackhaft machen.
www.spirizone.de/traenen (3 min 10 s)

Sicherlich kennt jeder von uns verschiedene Situationen, die ihn traurig machen –
in denen wir Trauer erleben: Zerplatzte Träume, zerbrochene Freundschaften,
vergangene Liebe, der Tod eines geliebten Menschen.
Vielen Menschen hilft es dann zu weinen. Den Schmerz heraus zu weinen.
Nach dem Weinen fühlen sie sich erleichtert,
der Schmerz ist etwas kleiner geworden.
Dieser Film zeigt uns eine weitere Dimension dazu.
Er beschreibt die Tränen und den Geschmack der Trauer als salzig
und verbindet ihn mit einer Bibelstelle:
„Ihr seid das Salz der Erde.“ (Matthäus 5, 13)
Das Salz ist unersetzbar. Ist es nicht mehr salzig, ist es nutzlos.
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Tränen sind unersetzbar und wie das Salz notwendig für unser Leben.
Weinen – der Erde Salz geben.
Weinen – das Leben salzen.
Weinen – das Leben wieder schmackhaft machen.
Handmassage
Ich habe uns heute Salz und Öl mitgebracht.
Wir massieren uns gegenseitig die Hände. Vielleicht kann der eine oder die andere
damit symbolisch einen Schmerz etwas lindern.
Und am Ende lassen wir uns überraschen, was mit unseren Händen passiert ist.

Carstensen“ / www.jugendfo

Idee: Als Geschenk können kleine Fläschchen mit Öl und Säckchen mit Salz mitgegeben werden. Dann kann jeder bei Bedarf dieses Gefühl in seinen Händen wieder
erleben.

Hintergrundbild: © „Hinrich

Was fällt euch auf?
(Alle beschreiben ganz weiche Hände)
Dieses Gefühl in euren Händen möchte ich euch gerne als Erinnerung mitgeben.
Es steht symbolisch für die Wirkung der Tränen in traurigen Situationen.
Tränen können den Schmerz etwas lindern und kleine Wunder bewirken,
ebenso wie das Salz und das Öl eure Hände ganz geschmeidig gemacht haben.

tos.de, CC-Lizenz(by-nc)

Es werden Paare gebildet. Etwas Salz und Öl wird jedem in die Hand gegeben. Die
Partner entscheiden wer anfängt. Nach einem vereinbarten Zeichen (z. B. Klangschale)
wird nach ein paar Minuten gewechselt. Anschließend waschen alle ihre Hände und
kommen nochmals zusammen.

Lieber Gott, träumst du?
Unser Glaube ist voll von schönen Verheißungen:
Die Welt ist gut.
Jeder Mensch ist einzigartig, wertvoll und gewollt.
Das Gute ist mächtiger als das Böse.
Stimmt das denn?
Umweltzerstörung, Terror, Gewalt, Hass, Neid, Anfeindungen…
Wie geht das mit dem Glauben an das Gute zusammen?
Sag mal lieber Gott, träumst du?
Siehst du nicht, was hier los ist?

Mehr als ein Traum.
Die Welt ist gut.
Träumst du?
Du bist einzigartig, wertvoll und gewollt.
Träumst du?
Ablehnung, Ausgrenzung, Hass, Eifersucht,
Intoleranz, Neid.
Das Gute ist mächtiger als das Böse.
Träumst du?
Es ist mehr...
Mehr als ein Traum!
www.spirizone.de/traeumstdu (2 min 4 s)
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Bibelstelle
Jesus erzählte seinen Freunden einmal folgende Geschichte: Ein Mann sät guten
Samen auf seinen Acker. In der Nacht kommt sein Feind und sät Unkraut unter den
Weizen. Als die Saat aufgeht, entdecken die Arbeiter des Mannes das viele Unkraut.
Entsetzt wollen sie es ausreißen, aber das geht nicht mehr. Die Wurzeln des Weizens
und des Unkrauts sind so eng miteinander verwachsen, dass sie den Weizen mit ausreißen würden. Also lassen sie beides wachsen bis zur Ernte. (nach Matthäus 13, 24-30)
Impuls
Es gibt beides im Leben.
Das Glück und das Unglück, das Gute und das Böse,
das Gerechte und das Ungerechte.
Daran können wir nichts ändern.
Aber wir können uns dafür einsetzen, dass das Gute die Chance bekommt
zu wachsen und größer zu werden.
Und wir können darauf setzen, dass wir dabei nicht alleine sind.
Das Leben sucht sich einen Weg und Gott ist an unserer Seite.
Wenn ihr an euer Leben denkt, was fällt euch zuerst ein,
das Gute oder das Schlechte, das Gelingen oder das Scheitern?

Hintergrundbild: © Heiko Bam

Versucht in den nächsten Tagen folgende Übung:
Wenn es euch schwer ums Herz wird, atmet tief durch und sprecht ein kleines
Gebet, z. B.: „Du bist da, Gott. Du sorgst für mich.“
Jeden Abend schaut ihr auf den Tag zurück. Und für alles was euch an Gutem
und Schönem an diesem Tag begegnet ist, sät einen Samen in einen Topf oder legt
einen schönen Stein in eine Schale.
Schaut von Zeit zu Zeit, wieviel Gutes wächst.

berger

Kurze Stille

TROTZdem
Geschichte
Eine alte Frau hatte einen Birnbaum im Garten stehen.
Jahr für Jahr freute sie sich an ihrem Baum und wartete darauf,
dass eine Birne daran wachse.
Sie wartete und wartete, doch nichts geschah.
Liebevoll kümmerte sie sich um den Birnbaum,
sie hegte und pflegte ihn, aber er brachte keine Frucht hervor.
Eines Tages gab die alte Frau die Hoffnung auf.
Sie beschloss den Baum am folgenden Tag zu fällen.
Über Nacht zog jedoch dichter Nebel auf und sie konnte den Baum nicht fällen.
Als der Nebel sich gelichtet hatte, sah sie am Baum eine kleine Birne wachsen.
Wenn uns nichts mehr bleibt, bleibt uns noch die Hoffnung.
Und wenn uns die Hoffnung ausgeht, ist es noch lange nicht das Ende.
Kennst du das?
Es geht nichts mehr und dann kommt die überraschende Wende?

Kurze Stille
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TROTZ der Wolken,
HOFFE ich auf die Sonne.
TROTZ des Regens,
HOFFE ich auf einen guten Tag.
TROTZ der miesen Aussicht,
HOFFE ich auf ein gelingendes Leben.
www.spirizone.de/trotzdem (1 min 9 s)

a Weiser“ / www.jugendfotos.
Hintergrundbild: © „Christin

Guter Gott,
selbst wenn wir die Hoffnung aufgeben, gibst du uns nicht auf.
Das Leben hält so viel mehr Möglichkeiten bereit als wir vermuten.
Es ist immer für eine Überraschung gut.
Schenke uns neue Zuversicht, wenn wir die Hoffnung verlieren,
Begleite uns mit deinem Segen.
Amen.

de, CC-Lizenz(by-nc-nd)

Gebet

Die Würde des Menschen
Psalm 8: Die Herrlichkeit des Schöpfers
2 Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde;
über den Himmel breitest du deine Hoheit aus.
3 Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob,
deinen Gegnern zum Trotz;
deine Feinde und Widersacher müssen verstummen.
4 Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger,
Mond und Sterne, die du befestigt:
5 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
6 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.
7 Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füßen gelegt:
8 All die Schafe, Ziegen und Rinder
und auch die wilden Tiere,
9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer,
alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht.
10 Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!
Dieser Psalm ist unglaublich!
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Das Geschrei von Kindern und Säuglingen als Lobgesang auf Gott?		
ERBÄRMLICH!
Mond und Sterne von Gottes Hand am Himmel befestigt?		
UNGLAUBLICH!
Den Mensch wenig geringer gemacht als Gott selbst?			
ÜBERHEBLICH!
Den Mensch zum Herrscher über Gottes Werk?				
UNVERANTWORTLICH!
Das Geschrei von Kindern und Säuglingen als Lobgesang auf Gott!
ERBÄRMLICH?
Mond und Sterne von Gottes Hand am Himmel befestigt!
UNGLAUBLICH?
Den Mensch wenig geringer gemacht als Gott selbst!			
ÜBERHEBLICH?
Den Mensch zum Herrscher über Gottes Werk!				
UNVERANTWORTLICH?

Vogt“ / www.jugendfotos.
Hintergrundbild: © „Julia

Unglaublich!? Oder nicht!?
Dieser Psalm nimmt uns Menschen in die Pflicht:
Kinder so anzunehmen wie sie sind!
An die Schöpfung Gottes zu glauben!
Jeden Menschen als Abbild Gottes zu sehen!
Die Verantwortung, die Gott uns für die Schöpfung gibt, zu tragen!
Gott hat uns diese Aufgaben nicht zur Option gestellt.
Er hat uns beauftragt.
Wenn wir uns selbst so viel wert sind, wie wir es Gott sind,
dann haben wir nicht zu diskutieren, dann haben wir zu handeln!

de, CC-Lizenz(by-nc-nd)

www.spirizone.de/unglaublich (1 min 51 s)

Berufungsgebet des Franziskus
Ein junger Mensch, der gerne mit seinen Freunden Feste feiert.
Ein junger Mensch, der wohlbehütet in einem wohlhabenden Elternhaus aufwächst.
Ein junger Mensch, der ohne große Sorgen in den Tag hineinlebt.
Eine Beschreibung, die wahrscheinlich auf einige junge Leute in der heutigen Zeit zutrifft.
Doch der junge Mensch, von dem die folgenden Texte überliefert sind, hat vor über
800 Jahren gelebt.
Ein junger Mensch, der Soldat werden möchte, dann plötzlich in Gefangenschaft gerät
und sein Leben danach radikal ändert.
Die Rede ist von Franz von Assisi – eine beeindruckende Persönlichkeit mit einer bemerkenswerten Lebensgeschichte.
Von seiner Berufung ist folgendes Gebet überliefert:

Höchster, glorreicher Gott.
Erleuchte die Finsternis meines Herzens
und schenke mir rechten Glauben,
gefestigte Hoffnung
und vollendete Liebe.
Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen
damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle.
www.spirizone.de/berufungsgebet (2 min 15 s)

Höchster, glorreicher Gott.
Worte, die zeigen, dass Gott größer, mächtiger und gütiger ist, als wir es uns
jemals vorstellen können.
Erleuchte die Finsternis meines Herzens
In unserem Innern verdunkeln oft Hass, Rache und Neid unser Fühlen und
Handeln. Gottes Licht kann uns wärmen und von innen her erleuchten.
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und schenke mir rechten Glauben,
Franziskus bittet um den rechten Glauben – einen Glauben, der befreit und
uns im Alltag trägt.
gefestigte Hoffnung
Als Christen können wir hoffen, dass die Kraft Gottes uns stärkt und uns in
unserem Leben begleitet.
und vollendete Liebe.
Die Liebe ist ein Geschenk. Wenn uns Gottes Liebe bis ins Innerste erfüllt,
kann sie über uns in diese Welt hinausstrahlen.
Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen
Franziskus ist sich bewusst, dass zum Glauben an Gott beides dazu gehört:
das Herz und der Verstand.
damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle.
Jede und jeder von uns hat einen Auftrag in dieser Welt. Jede und jeder von
uns ist von Gott mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten ausgestattet.
Welches ist dein Auftrag?

Kurze Stille

Hintergrundbild: © Fabian Buc

Der Herr segne und behüte dich.
Er zeige dir sein Angesicht
und erbarme sich deiner.
Er wende dir sein Antlitz zu
und schenke dir den Frieden.
Und so segne uns
und alle Menschen, die wir in unserem Herzen tragen,
der gute Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist.
Amen.

k

Segensgebet

Ist da jemand?
Vielleicht habt ihr schon einmal gespürt, dass es Gott wirklich gibt, dass Gott da ist,
mitten in eurem Leben, ganz nah und doch nicht zu fassen?!
Kennt ihr solche Erfahrungen?
Überlegt mal. Nehmt euch Zeit, um der Frage nachzugehen.

Kurze Stille
Es sind besondere Momente, wenn Menschen so etwas erleben.
In der Bibel wird immer wieder von solchen Begegnungen erzählt.
Eine der biblischen Personen, die so eine besondere Erfahrung machen, ist Mose.
Als er wie jeden Tag die Schafe seines Schwiegervaters hütet, sieht er einen brennenden Dornbusch. In diesem begegnet ihm Gott. Er ruft Mose nach Ägypten, damit er
die Israeliten aus der Gefangenschaft in die Freiheit führt. Und als Mose Gott nach
seinem Namen fragt, sagt er: „Ich bin der ‚Ich-bin-da‘.“ Diese Nähe ist schön und Mose
auch ein bisschen unheimlich. Er zieht die Schuhe aus und verhüllt sein Gesicht.
(nach Exodus 3, 1-15)
Gott ist da, überall, ganz nah, und lässt sich doch nicht begreifen.
Wer einmal diese Nähe gespürt hat, den lässt sie nicht mehr los,
der sucht sein ganzes Leben nach ihr.
Einer, dem dies so gegangen ist, war Fridolin Stier. Er hat von 1902 bis 1981 gelebt
und war Dichter, Gottsucher, Bibelübersetzer und Professor für Altes Testament in
Tübingen. In einem seiner Tagebücher schreibt er von einer solchen Erfahrung mit
diesem „Ich bin da“. Eine Erfahrung, die sein Leben verändert hat.
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„Ist jemand da?“ fragte ich, als ich das finstere Zimmer betreten hatte.
Nichts war zu sehen, ich horchte, nichts zu hören. Ich sah nichts, nur
die Finsternis „sah“, als sähe sie mich an. Kein Laut, schweigend sprach
die Stille mich an. Noch einmal: „Ist hier jemand?“
Meine Stimme zerriss die Stille, die nun noch lauter sprach. Keine
Antwort, nur Finsternis und Schweigen. Ich tastete mich an den
Wänden entlang. Niemand. Nichts. Ich horchte auf Huschen leiser
Schritte, ich hörte keines und wusste doch – wusste ich? – nein, ich
fühlte, da war jemand.

Aus: Fridolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag, © Verlag Herder,
Freiburg 1997.
www.spirizone.de/istdajemand (2 min 55 s)

Hintergrundbild: © „Anna Olu
tpuu“ / www.jugendfotos.de,

Tastend fand ich die Tür, ging nebenan zu den anderen. Ins Licht.
Sie sahen mich an, sie sahen es mir an. „Da drüben ist jemand“, sagte
ich. Sie standen auf, gingen hinüber und machten Licht: Das Zimmer
war leer. Ich wusste es ja! Alles normal; der Tisch an seinem Platz, das
Bild an der Wand, nichts verändert und doch alles anders; denn das
DA war immer noch da, und es war stark und trotzte dem Augenschein. Ob Tag oder Nacht, Finsternis oder Helle – es blieb mir und
wurde wie jemand, der mit mir geht. Ich habe angefangen, mit ihm zu
sprechen...

CC-Lizenz(by)

„So antworten Sie doch!“ schrie ich in die Tiefe des Schweigens; es
wurde noch tiefer, es wurde unheimlich. Das Zimmer war leer! Aber
die Leere war voll; voll von dem DA, von dem DA dieses... War‘s
eines Jemandes DA? Und das Schweigen war Sprache; und die
Sprache sprach DA, sprach nichts als schweigendes DA...

Gott
Adonai – Allah – Elohim – Gott – JHWH
Seit jeher suchen Menschen nach Bildern und Begriffen, um Gott anzusprechen und
Gottes Größe und Zuwendung zu beschreiben. Allein der Islam kennt 99 Gottesnamen.
Auch im Christen- und Judentum gibt es viele Bilder und Beschreibungen für Gott.
Beispiele hierfür sind:
Heiliger, Ewiger, Höchster, Erlöser, guter Hirte, König, Friedensfürst.
Gott ist größer als alle Bilder.
Doch sie zeigen, dass Gott in vielen Formen, Gesichtern und Situationen in unserem
Leben erscheint – auch, wenn wir das hin und wieder vergessen.
Im Lukasevangelium steht:
„Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den
Sinn der Schrift erschloss?“ (Lukas 24, 32)
Auch seine Jünger erkannten ihn nicht, doch sie spürten ER war da.
Kennt ihr das auch?
Obwohl ihr Gott nicht sehen konntet, habt ihr gespürt: ER war da.
Welche Situationen aus eurem Leben fallen euch dazu ein?
Wie würdet ihr Gott in diesen Situationen bezeichnen?
Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und schreibt eure persönlichen Bilder für Gott
auf. Denkt dabei zurück an Situationen, in denen ihr euch von Gott unterstützt
gefühlt habt.

Kurze Stille
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Gott.
Schöpfer.
Licht.
Fülle.
Weisheit.
Liebe.
Trost.

Vergebung.
Hoffnung.
Beschützer.
Freund.
Kraft.
Leben.

www.spirizone.de/gott (2 min 39 s)

Stille – Zeit für das persönliche Gebet
Du bist da, jetzt, hier,
begegnest mir in meinem Alltag,
begleitest mich und stärkst mich auch in schwierigen Situationen.
Danke. Für dein Vertrauen, deine Kraft und deine Unterstützung.
Amen.

Scholz“ / www.jugendfotos.de,

Du – Gott

Hintergrundbild: © „Marcus

Gebet

CC-Lizenz(by)

Unsere Namen und Beschreibungen für Gott drücken unsere einzigartige Beziehung zu
Gott aus. Sie haben für jeden von uns eine besondere Bedeutung. Im abschließenden
Gebet kann jeder für sich in Stille seine eigenen Bilder einbinden. Durch den persönlichen Hintergrund bekommt das Gebet eine besondere Kraft.

Frieden
Zu Beginn werden aktuelle Schlagzeilen aus den Medien, die von Krieg und Hass
handeln, ohne Kommentar vorgelesen.
Überall auf der Welt: Krieg und Hass.
Den Wunsch der Menschen nach Frieden gibt es vermutlich schon so lange,
wie Menschen auf diesem Planeten leben.
Doch auch in unserem Alltag begegnen wir häufig hasserfüllten Blicken, bösen Worten,
Streit, Rache und Vergeltung. Auch dort sehnen wir uns nach Frieden und Versöhnung.
Bibelstelle
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den
Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu Ihnen:
Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die
Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen:
Empfangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. (Johannes 20, 19-23)
der friede sei mit dir
nur so dahingesagt?
oder doch ein
ernstgemeinter wunsch?
frieden
zufrieden sein
friedensstifter
friedlich
frieden

frieden ist nicht machbar
frieden ist gottes geschenk
an uns
frieden
frieden beginnt im kleinen
bei jedem einzelnen
und wir können ihn mehren
der friede sei mit dir

www.spirizone.de/frieden (2 min 48 s)
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Werden wir selbst zu Friedensstiftern!
Mit einem freundlichen Wort,
einem Lächeln,
einer helfenden Hand,
einer beherzten Tat,
indem wir anderen zuhören,
indem wir in Jesu Sinne handeln.
Geben wir einander – ganz bewusst – ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung:
Der Friede sei mir dir!
Friedensgebet (Franz von Assisi)

Denn wer sich hingibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Amen.

Hintergrundbild: © Benjamin

Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste,
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.

Bahmann, Fabian Buck

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst,
dass ich verzeihe, wo man beleidigt,
dass ich verbinde, wo Streit ist,
dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht,
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist,
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,
dass ich Freude bringe, wo Traurigkeit wohnt,
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert.

Ich wünsche dir
Ich weiß, heute ist nicht dein Geburtstag. Und irgendein anderes großes Fest steht
vermutlich auch nicht an. Trotzdem möchte ich dir etwas Gutes wünschen.
Einfach so. Damit du dich bei all deinem Tun begleitet weißt.
Weil du wertvoll bist. Und weil ich dir wünsche, dass es dir gut geht.

Ich wünsche dir
dass der Weg, den du gehst, zu deinem eigenen Weg wird
dass du in Herzen Spuren hinterlässt
dass du hinter den dunklen Wolken die Sonne nicht vergisst
dass du im Streit die passenden Worte findest
dass du genügend Zeit zum Ruhen hast
dass du in Aussichtslosigkeit die zündende Idee entdeckst
dass du in Ratlosigkeit an einen Wegweiser kommst
dass du in brütender Hitze einen Schattenplatz findest
dass du einen guten Draht nach oben hast
dass du einen Platz hast, an dem du nach Hause kommst
dass du einen Freund hast, der auch Schweres mit dir durchsteht
einen Weg, der dich herausfordert, über dich selbst hinauszuwachsen
www.spirizone.de/ichwuenschedir (2 min 28 s)
Gute Wünsche stärken uns. Sie geben uns Kraft. Sind Lichtblicke im Alltag.
Hast du heute schon jemandem etwas Gutes gewünscht?
Einen schönen Tag zum Beispiel…
Oder ein gutes Gelingen für die anstehende Prüfung…
Oder…
Und vielleicht ein Lächeln dafür zurückbekommen?
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Segenslied
„Ein Segen“ (Text: A. Büssing, Musik: R. Horn)
Segensgebet (nach dem heiligen Martin)
Wir stellen uns in einem Kreis auf. Jeder legt seinem linken Nachbarn die linke Hand
auf den Rücken und dem rechten Nachbar die rechte Hand auf die linke Schulter.
Wir spüren für einige Momente, wie wir uns gegenseitig stärken und Segen füreinander
sind.

Herr, segne unseren Mund, dass er dich bezeuge,
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört,
dass er heilende Worte spreche,
dass er Anvertrautes bewahre.

Wurster“ / www.jugendfotos.

Herr, segne unsere Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen.
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
dass sie verschlossen seien für Lärm und Geschwätz,
dass sie das Unbequeme nicht überhören.

Hintergrundbild: © „Martin

Herr, segne unsere Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen,
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige,
dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick.

de, CC-Lizenz(by-nd)

Herr, segne unsere Hände, dass sie behutsam seien,
dass sie halten können, ohne zu Fesseln zu werden,
dass sie geben können ohne Berechnung,
dass ihnen innewohnt die Kraft, zu trösten und zu segnen.

Weitere Filme auf www.spirizone.de

Der Katholische Jugendmedienpreis wird vom Bischöflichen
Jugendamts der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgerichtet und
bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, zu einem ausgewählten Thema Kurzfilme zu gestalten. Die Gewinnerfilme sind
unter dem folgenden Link veröffentlicht.
www.spirizone.de/typo3_spiri/index.php?id=7

Der Choral „Tu Solus“ von Josquin des Prez gesungen und in winterlicher Atmosphäre präsentiert von
Schola Pictures aus der Kirchengemeinde
St. Cyriakus Schwäbisch Gmünd-Bettringen.
www.spirizone.de/tusolus (7 min 26 s)

Stärkende Worte für deinen Lebensweg aus der Bibel
mit Musik unterlegt.
www.spirizone.de/derweg (3 min 35 s)
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