
Spuren Gottes im Alltag 
suchen und entdecken

Menschen in der VBG verstehen sich als 
Teil des Reiches Gottes. Sie wollen integ-
riertes Christsein im Alltag fördern und 
verstehen sich dabei als Teil der Gesell-
schaft, in der sie leben und arbeiten. Als 
Christen wissen wir uns von Jesus Chris-
tus gerufen und herausgefordert, diesem 
Ruf im Netz der Alltagsverpflichtungen 
zu folgen. Dabei verlassen wir uns auf 
die Zusage Gottes: «Ich bin bei Euch alle 
Tage bis ans Ende der Zeiten».1 In Jesus 
Christus ist Gott immer Immanuel – 
«Gott mit uns».2 Im Heiligen Geist haben 
wir einen Beistand, der «in Ewigkeit bei 
uns ist und der uns alles lehrt».3

Gott ist bei uns im Alltag – Immanuel. 
Gott mit mir – immer und zu jeder Zeit, 
ob ich es wahrnehme, ob ich es spüre 
oder nicht. Auf einer Weihnachtskarte 
stand der Satz: «Gott will mich besu-
chen – aber ich bin so selten zu Hause.» 
Manchmal ist meine eigene Aufmerk-
samkeit so nach aussen gerichtet, dass 
ich nicht sagen kann, wie es mir geht, 
wie mir zumute ist, wie ich mich fühle 
oder was bei mir abläuft.

Bei mir sein
Wenn ich ‘zu mir komme’, nehme ich 
wahr, wie Gott in meinem Leben gegen-
wärtig ist und wirkt. Gott ist gegenwärtig 
– aber manchmal fehlt mir eine Antenne, 
mit der ich das wahrnehmen kann. Wenn 
Jesus Christus mir im und durch den All-
tag begegnen will, muss ich bei mir sein. 
Da werde ich bei mir unterschiedliche 
innere Regungen, Empfindungen und Ge-
fühle entdecken. Welche Nachwirkungen 
hinterlassen zum Beispiel die Erlebnisse 
des Tages? Freude, Zufriedenheit, Erfül-
lung? Es ist auch wichtig wahrzunehmen 
und wahrsein zu lassen, was sich da regt 
an Freude, Ärger, Unmut, Angst, Trau-
rigkeit, Bedrücktsein usw.
Ich frage mich, in welche Richtung mich 
meine Gedanken, Vorstellungen und 

Gefühle führen. Vom Ziel her suche ich 
die Spuren Gottes in meinem Alltag. 
Die Ziele können bei ähnlichen oder 
fast gleichen Gefühlen in gegensätzliche 
Richtungen führen. Es gibt einen Frie-
den, der mir Freude bereitet und Kraft 
schenkt für die Herausforderungen des 
Lebens. Es gibt aber auch einen ‘faulen 
Frieden’, eine friedliche Stimmung, weil 
ich mich gegenüber der ‘bösen Welt 
draussen’ oder gegen ungewollte Anfor-
derungen an mich abschotte. Ähnlich 
kann es mit dem Gefühl der Angst sein: 
Es gibt ‘gesunde’ Angst und lebenshem-
mende Angst.4

Spuren Gottes in meinem Alltag 
entdecken
Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit 
hilft, Spuren Gottes im Alltag zu entde-
cken als eine «besondere Zeit, um mein 
Leben und Gott miteinander ausdrück-
lich in Beziehung zu bringen».5 Da wer-
de ich eingeladen, durch das Tagesge-

schehen hindurch den Geist Gottes und 
sein Wirken zu ertasten. Die Tagesschau 
im Fernsehen ist für mich so etwas wie 
ein Fenster zur Welt. Es ermöglicht mir 
politische und soziale Orientierung. Für 
mich als Christin ist jedoch nicht nur 
die ‘grosse Tagesschau’ wichtig, sondern 
auch meine ganz private Tagesschau, 
d.h. mein regelmässiger Blick auf mein 
eigenes Leben.
Es ist sinnvoll, sich regelmässig täglich 
5 – 15 Minuten oder wöchentlich eine 
halbe Stunde Zeit für diesen ‘Wetterbe-
richt der Seele’ zu nehmen. Es geht um 
ein Einüben in das ‘Nahsehen’. In dieser 
Zeit will ich das Tun und Lassen meines 
Tages

in den Blick nehmen •	
mit Gott darüber reden •	
hören, was Er dazu meint.•	

Mein Leben als Heilsgeschichte
Diese Übung soll keine Selbstbewertung 
sein, die ich vornehme, um dann schon 
gereinigt vor Gott zu treten. Sie ist kei-
ne Selbstprüfung, sondern ein Gebet, in 
dem ich vor Gott mein Leben als ‘Heils-
geschichte’ erkenne. In diesem Kontext 
kann ich auch Unheil und Sünde richtig 
er-kennen und be-kennen.6 Denn «in 
Umkehr und Ruhe liegt euer Heil, in 
Stillehalten und Vertrauen besteht Eure 
Stärke»7. Mein Erleben verbinde ich mit 
der Frage nach meinem Lebensweg: Wel-
che Einladung zeigt sich im heutigen 
Tag, um etwas loszulassen, zu ändern oder 
zu bestätigen? Das Ziel ist immer ‘mehr 
Leben’. Denn Gott will grundsätzlich das 
Leben.8 Wo sind Gefühlsregungen der 

«...wahrnehmen und wahrsein lassen, was sich da regt an Freude, Ärger, Unmut, Angst, Traurigkeit, 
Bedrücktsein usw....»

Manchmal muss ich mich suchen gehen, 
damit ich nicht ersticke im Berg der Arbeit.

Manchmal muss ich mich suchen gehen, 
damit ich mich nicht verliere im Irrgarten der Gedanken.

Manchmal muss ich mich suchen gehen, 
damit ich wieder glauben kann, in den Zweifeln meiner Nächte.

Manchmal muss ich mich suchen gehen, 
damit ich mich wieder öffne 
für die Welt, für den anderen, für Gott.

Manchmal muss ich mich suchen gehen, 
damit ich wieder ich selber bin 
und nicht nur ein Schatten. (H. Neubauer)



anhaltenden Zufriedenheit, des Trostes 
und der Begeisterung? Wann und wo 
spüre ich das grösste Verlangen, Gott 
und den Menschen zu dienen? Was mir 
auf Dauer anhaltende Freude, Frieden, in-
nere Freiheit, Hoffnung, Liebe, Glaube und 
innere Stimmigkeit bringt, das ist eine gute 
Wegspur. Wenn ich diesen Impulsen fol-
ge – auch gegen manche Widerstände -, 
lebe ich immer ‘gottes-gegenwärtiger’. 
Dabei muss der Versuchung zum Perfek-
tionismus widerstanden werden, die mir 

die innere Freiheit raubt. Das Ziel gibt 
die Richtung an.

Eigene Grenzen erfahren
Eine Grunderfahrung geistlichen Lebens 
sind die eigenen Grenzen: Die Belastun-
gen des Alltags, der übervolle Terminka-
lender, aber auch Krankheit, fortschrei-
tendes Alter oder einfach körperliche 
und seelische Müdigkeit. Besonders be-
lastend sind lange Phasen von geistlicher 
Trockenheit und Leere. Sie können mich 

Gott, Du mein Schöpfer und mein Heil 
(Lieber Vater / Herr Jesus Christus)

1.
Ich danke Dir für Leib und Leben, 
für die Gabe der Schöpfung und der 
Erlösung. 
Ich danke Dir für das Gute, das ich am 
heutigen Tag erfahren habe ... 
Und für das Gute, das von mir ausging ...

2.
Ich bitte Dich, diesen Tag (abschnittweise 
oder wie es mir einfällt) in Deinem Licht 
sehen zu dürfen:

Ich schaue verweilend auf diesen Tag
Was bewegt und berührt mich jetzt?•	
Was habe ich erlebt?•	
Wie ging es mir mit meinen Empfin-•	
dungen und Gedanken?
Wie habe ich meine Beziehungen gelebt •	
– zu mir selbst, zu den andern, zur 
Schöpfung, zu Gott?

3.
Nun versuche ich, mit dem ‘Auge des Her-
zens’ tiefer zu schauen und zu verstehen, 
was eigentlich an diesem Tag geschehen 
ist:

Wo habe ich einen ‘guten Nach-•	
geschmack’? Wie war in all dem 
verschiedenen Erleben der Geist Gottes 
am Werk? Z.B. im Geschehen von 
Barmherzigkeit, Freude, Friede, Frei-
heit, Wahrhaftigkeit, Entschiedenheit 
(nicht Sturheit), Geduld ... Was hat 
Glaube, Hoffnung, Liebe gefördert?
Wo habe ich einen ‘schlechten •	
Nachgeschmack’ in meinem 
Herzen? Z.B. Resignation, Neid, 
Bitterkeit, Hoffnungslosigkeit, Härte, 
Vereinsamung, ... Was hindert Glaube, 
Hoffnung, Liebe, Freude, Friede, 
Freiheit?

4.
Ich schaue auf Deine Zuwendung und 
Dein Erbarmen, Gott, und bringe vor 
Dich, was ich wahrgenommen habe: 

Ich danke Dir •	 für alles, das einen gu-
ten Nachgeschmack hinterlassen hat. 
Ich danke Dir für das Gute, das mir 
heute geschenkt worden ist (Gesund-
heit, Arbeit, Begegnungen, Schönheit 
der Natur ...). Ich danke Dir für das 
Gute, das von mir selber ausgegangen 
ist.
Ich bitte um Verzeihung•	 , wo ich 
schuldig geworden bin.12

Ich vergebe•	 , wo andere mich verletzt 
oder ungerecht behandelt haben.
Ich bitte um Dein Erbarmen•	  und 
um Deine Heilung (für mich, meine 
Mitmenschen): Alles Unerlöste, meine 
Lieblosigkeit, meine Fehler, was mich 
ohnmächtig macht, was ich nicht ver-
stehen kann, worunter ich leide ... brin-
ge ich Dir, Erlöser, dass Du vergibst, 
heilst und verwandelst. Du, der Du ja 
zu mir sagst, Tag für Tag.

5. 
Ich schaue auf den kommenden 
Tagesabschnitt (allgemein) oder auf die 
kommende Nacht und suche Dir im Blick 
auf Deine Verheissungen neu zu vertrau-
en.

Abend:
Ich befehle meinen Leib, meine Seele und 
meinen Geist Deinem Schutz und Wirken 
an. Auch für meine Familie, mir nahe 
stehende Menschen und Anvertraute.

Morgen:
Ich bitte um Kraft und Entschlossenheit 
und die ‘Antenne’ für Deinen Heiligen 
Geist, damit mein Leben Dich ehrt, den 
Mitmenschen dient und mir selber zur 
Freude und zum Heil wird.

Anleitung zum Gebet der liebenden Aufmerksamkeit11

verunsichern, ob es überhaupt je wie-
der jene Vertrautheit und innere Freude 
geben wird, die mein Leben durch die 
wahrnehmbare Gegenwart Gottes ge-
prägt und die das Gebet und das Leben 
in Gott früher leichter gemacht haben. 

In solchen Zeiten ist jenes hartnä-
ckige Vertrauen in Gott9 gefragt, das 
fest darauf setzt, dass es jeden geistli-
chen Stillstand überwinden kann. Mit 
Ignatius von Loyola ausgedrückt: «mehr 
danach verlangen», also zumindest die 
Sehnsucht nicht verlieren, die weiss: «Es 
geht nicht um meine Grenzen, die mich 
leiden lassen, sondern um ihre Überwin-
dung mit Gottes Hilfe, um letztlich IHM 
die grössere Ehre zu erweisen»10. Nicht 
resignieren, sondern immer wieder über 
meine Grenzen hinaus streben – nicht 
als Leistungsbeweis, sondern um ‘durs-
tig’ zu bleiben nach dieser Nähe. Ein 
solcher ‘Durst’ kann mir im Alltag weiter 
helfen, wenn ich in der Wüste stecken 
geblieben bin und mir den Marsch zur 
nächsten Oase nicht mehr zutraue oder 
gar nicht mehr weiss, in welche Richtung 
ich weitermarschieren soll. Solange ich 
diesen Durst noch spüre, darf ich darauf 
vertrauen, dass es möglich ist, jene Quel-
le wieder aufzuspüren, die ihn löschen 
kann – zu SEINER Zeit.
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