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Erster Impuls für den Monat August 

03.08.2020 

 

Ganz da sein 

Eine alte Geschichte erzählt davon, das ein jüngerer 
Mensch von einem älteren wissen möchte, warum er so 
viel Ruhe ausstrahlt. Der Ältere gibt zur Antwort: “Weißt 
Du, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann 
stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, 
dann esse ich.” Ein wenig irritiert entgegnet der Jüngere 
darauf: „Aber das tue ich doch auch!“ „Nein“, sagte darauf 
der Ältere, „wenn Du sitzt, dann stehst Du schon. Wenn 
Du stehst, dann gehst Du schon. Wenn Du gehst, dann 
bist Du schon beim nächsten Ziel.“ 

Denken Sie jetzt vielleicht auch: „Ertappt! Genauso hetzte ich oft durch meinen Tag und frage mich 
abends, was mir davon bleibt “? 

Am Wochenende vom 24.-26.07. haben wir als kleine Gruppe „einen Gang zurückgeschaltet“ (oder 
auch zwei ) und versucht der Begegnung mit Gott Raum zu geben. Die Stillen Tage im Kloster, 
der Abtei Varensell in Rietberg, bieten Gruppenleitenden und Mitarbeitenden in unserem 
Landesverband die Möglichkeit, sich mit der persönlichen Beziehung mit Gott zu beschäftigen und 
sich im Glauben stärken zu lassen. Das Thema „Beten im Alltag“ war auf das Gespräch mit Gott 
ausgerichtet. Unterschiedliche Anregungen, gemeinsame Erfahrungen und freie Zeiträume zum 
„Selbertun“ sollten dies unterstützen. 

Ja, und genau dort begann die Herausforderung! Wie nutzte ich die Zeit, die mir geschenkt ist? Was 
mache ich mit den Anregungen, die ich bekommen habe? Lasse ich mich darauf ein? Und wenn 
nicht, warum? Vielleicht, weil es mich unruhig macht, „nicht schon zu stehen, wenn ich sitze“? 

Mir ist aufgefallen, dass unsere von Handys und sozialen Medien geprägte Zeit, uns genau das 
antrainiert: nicht mehr ganz da zu sein, wo ich jetzt bin, sondern immer schon woanders oder bei 
jemand anderem. 

Für das Gespräch mit Gott gibt und Jesus einen sehr einfachen und eigentlich gut machbaren 
Hinweis (Matthäus 6,6): „Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter 
dir und bete in der Stille zu deinem Vater.“ Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass mir das Einiges 
abverlangt. Erst einmal geht es darum, sich für das Gespräch mit Gott zu entscheiden. Dann gilt es, 
sich aufzumachen und einen Ort zu suchen, an dem mich nichts mehr ablenken kann.  Und wenn 
ich dort angekommen bin, dann kommt die nächste Entscheidung: eintreten und bleiben. Das kann 
sehr herausfordernd sein, denn im Gegensatz zu vielen anderen Ereignissen im Alltag, weiß ich 
nicht, was in der ganz persönlichen Begegnung mit Gott passieren wird.                                                           
Ich brauche Vertrauen und Offenheit und die Bereitschaft, das anzunehmen, was Gott für mich 
bereit hat.                                                                                                                                                   
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Habe ich dann „die Tür hinter mir geschlossen“, liegt es an mir, der Begegnung mit Gott im meinem 
Herzen Raum zu geben. Jesus redet von Stille. Stille ist damit verbunden, zur Ruhe zu kommen, 
ganz da zu sein und hören zu wollen. Das unterstreicht Jesus dann einen Vers weiter, wenn er sagt 
(6,7+8):“ Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, …, denn euer Vater weiß genau, was ihr 
braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet!“ 

Diese „kleine“ Übung, die Jesus hier vorgibt, zieht, wenn wir uns dafür entscheiden und sie ernst 
nehmen, ihre Kreise in unseren Alltag. Wir üben uns ein, beim Gebet ganz da zu sein und dadurch 
lernen wir, auch das, was wir im Alltag tun, sagen, planen, entscheiden, … ganz bewusst zu tun. Im 
Hier und Jetzt. Und das Schöne dabei ist, dass das Gebet durch diese „kleine“ Übung nach und 
nach alles, was wir tun, begleitet. 

Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere: Und was bringt mir das? Meine Antwort darauf ist: 
mehr Lebendigkeit, Kraft und Zufriedenheit. Warum? Weil ich heraustrete aus dem Strudel, ständig 
schon mit dem beschäftigt zu sein, was später kommt oder morgen sein wird. Ich lebe und gestalte 
die Stunden, die mir mit dem heutigen Tag geschenkt sind. Einige Verse später (6,34) schreibt 
Jesus dazu: „Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen 
Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug.“ 

Ganz da sein – eine Übung, eine Herausforderung, eine Anfrage an uns persönlich und ein Gewinn 
für unser Leben und unseren Glauben. 

Impulse für die kommende Zeit:  

Nehmen Sie sich regelmäßig eine Zeit vor, in der Sie versuchen, ganz da zu sein und ganz bei Gott 
zu sein. Vielleicht brauchen Sie dazu keine Worte. Vielleicht reicht einfach schon die Übung, sich 
aufzumachen, sich zurückzuziehen und in der Stille bei Gott zu sein. 

Versuchen Sie, im Alltag immer mehr ganz bei dem zu sein, was gerade ist und es auszuhalten, 
dass alles andere warten muss. Denn nur, was gerade ist, können Sie so gut es geht und Ihnen 
möglich ist, tun und mit Leben füllen. 

Ich wünsche Allen viel Segen bei der Übung ganz da zu sein! 

 

Ein paar Infos 

 Sr.Tanja ist NEU vom 30.07. bis 14.08. im Urlaub und von 17.08. an wieder erreichbar. 
 Bei Fragen zu Seminaren in Holzhausen bitte ich, Andrea Schmidt anzurufen (0202 62 003 

45) oder an bildung@blaues-kreuz zu schreiben. 

 

Bleiben Sie behütet und gesund! Herzliche Grüße, Ihre/Eure Sr.Tanja Vorsteher   

 

! Wichtiger Hinweis zur Veröffentlichung 

Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen erstellt. Sie 
sind für den internen Gebrauch gedacht und dürfen nicht in sozialen Medien geteilt oder veröffentlicht werden. 
Eine Veröffentlichung auf den Internetseiten des Kreis- oder Ortsverbände hingegen ist möglich.  
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