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A. Spuren Gottes in meiner Lebensgeschichte 

„Die Gesellschaft liest nicht die Bibel, sondern das Leben der Menschen, die sich Christen 

nennen.“ 

Ein Zeuge ist jemand, der etwas sah und miterlebte. Jemand, der etwas zu berichten hat. Im Sinne 
der Bibel ist ein Zeuge ein Überbringer der guten Nachricht von Jesus Christus. Es genügt nicht, 
diese Nachricht weiter zu erzählen. Die frohe Botschaft von Jesus Christus wird nur durch unser 
Handeln und Reden glaubwürdig bekannt. Wer das eine oder andere vernachlässigt, ist kein 
vertrauenswürdiger Zeuge. 

Nur wer sich ins Wasser traut, kann schwimmen lernen. Genauso lernen nur die über den Glauben 
und die Spuren in der Lebensgeschichte reden, die den Mund aufmachen. Dazu ist ein Lernen und 
Üben nötig. Um dies geht es in dieser Übung. Wir wollen lernen, über Spuren Gottes in meiner 
Lebensgeschichte zu berichten. 

Der Glaube an Jesus Christus beruht unter anderem auf dem weitererzählen der Spuren in der 
eigenen Lebensgeschichte. So ist z.B. die Bibel voll von solchen Berichten. Hier sind wir 
aufgefordert, in die Fussstapfen zu treten. Was denken wir von einem Sportler, der in den 
Olympischen Spielen die Flamme tragen darf und sie dann benutzt, um sein Essen zu kochen, 
anstatt sie weiterzureichen? 

Inhalt 

Der Bericht sollte persönlich, authentisch und kurz sein. Optimal ist eine Länge von 3 - 5 Minuten. 
Im Bericht sollte klar herauskommen, wie du die Spuren wahrgenommen hast und was sie in 
deinem Leben bewirkt hat.  

Tipps zum Berichten 

• Wähle ein Erlebnis aus. 

• Schreibe das Erlebnis auf. Dies hilft dir, die Gedanken zu strukturieren. 

• Präge dir die Gedanken ein, damit du dich wohl fühlst und frei berichten kannst. 

• Bleibe bei der Wahrheit und berichte ehrlich. Jesus löst nicht alle Probleme und oft bleiben 
ungeklärte Fragen zurück.  

• Berichte in Ich-Form. Es ist deine persönliche Geschichte. Die emotionale Ebene gehört in die 
Lebensgeschichte. 

• Überlege dir einen Einstieg, der die Aufmerksamkeit weckt. (z.B. Lebensfrage oder Ereignis) 

• Vermeide alle frommen Ausdrücke wie Errettung, Bekehrung, Gnade, Heilsgewissheit, 
Wiedergeburt usw.  

• Verwende nur Bibelverse, die direkt mit dem Inhalt zusammenhängen. Auch so sollten es nicht 
mehr als zwei Verse sein. 

• Vermeide negative Aussagen über andere Menschen und andere religiöse Gruppen. 

• Es sollte verständlich herauskommen, warum dieses Erlebnis für deine Lebensgeschichte mit 
Gott wichtig ist. 

 

Inspirationen 

• Projekte „Gottkennen.ch“ und „Mini Gschicht mit Gott“ von Campus von Christus 

• Projekt „Spurensuche“ und „SMS from God“ der Schönstatt-Bewegung 
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B. Spurensuche in Gruppen (aus www.spurensuche.de) 

Spurensuche ist ein Weg, auf dem wir Menschen uns im Gespräch begegnen und gemeinsam den 
"Gott des Lebens" entdecken können. 

Spurensuche leitet an, die Anregungen des Heiligen Geiste in uns und um uns zu spüren und 
wahrzunehmen. Wie ein Windrad den Wind aufnimmt und in Energie umwandelt, so soll das, was 
wir im eigenen Herzen entdecken und was sich in unserer Umgebung als Zeichen der Zeit zeigt, 
von uns als "Stimme Gottes" verstanden werden. Es soll uns Kraft und Energie schenken, in 
unserem Leben Gott eine Antwort zu geben. 

Spurensuche ist eine Meditationsart für 

• kleine Gruppen: Nach dem Einstimmungsgebet kann ein Gruppenmitglied Schritt für Schritt 
den nebenstehenden Text vorlesen und dadurch die Gruppe durch die Meditation führen. 
Erfahrungen, die alle gemeinsam berühren, bieten sich zu einem weiterführenden Gespräch an.  

• Gremien in Kirche und Gesellschaft: Zu Beginn eines Treffens schauen sie auf ihren 
gemeinsamen Weg. Was sie miteinander wahrnehmen, können sie im Glauben deuten und 
daraus Anregungen für ihr weiteres Handeln finden.  

• Ehepaare: Sie können diese Schritte zum Abschluss eines Tages, zur Betrachtung einer 
Woche oder eines Zeitabschnittes miteinander gehen.  

• Einzelne: Sie können in entsprechend abgewandelter Form die Schritte der Spurensuche 
gehen.  

Spurensuche ist in Gruppen und Kreisen der Schönstatt-Bewegung entstanden. Zugrunde liegt die 
Überzeugung, dass wir überall Gottes Spuren entdecken können: in dem, was in unserem eigenen 
Inneren lebt, in der Begegnung mit anderen Mensche, mit der Schöpfung, mit Ereignissen der 
kleinen und großen Geschichte, mit Vorgängen in Wissenschaft und Technik. 

Wie geht Spurensuche 

Einstimmungsgebet: Gott, wir bitten dich um Aufmerksamkeit für deine Gegenwart in unserer 
Mitte. Sende uns deinen Heiligen Geist, der unsere Herzen sehend und hörend macht und unsere 
Gedanken führt. 

1. Erinnern: Was hat mich in den vergangenen Tagen besonders umgetrieben, beeindruckt, 
angerührt? Ich lasse in Stille diese Erfahrungen noch einmal in meinem Inneren lebendig werden. 

2. Erzählen: Was möchte ich den anderen erzählen? Ich teile mit, was mir wichtig ist. Wach höre 
ich auf das, was die anderen einbringen. 

3. Entdecken: Was fällt mir bei diesen Erinnerungen besonders auf? Wo kann ich in dem 
Gehörten Gottes Spuren erahnen, seine Nähe, seine Liebe, seine Schönheit, seine Führung, seine 
Wünsche, seine Zumutungen, seine Unbegreiflichkeit...? Darüber kann ich mit den anderen ins 
Gespräch kommen. 

4. Antworten: Wozu fühle ich mich gedrängt: zum Denken, Fragen, Klagen, Bitten, Schenken, 
mich oder etwas zu verändern? Ich überlege still für mich, was ich tun möchte. Wir können auch 
miteinander entscheiden, was wir gemeinsam in Angriff nehmen. 

Dankgebet: Großer Gott, wir danken dir für das Geschenk deiner Nähe. Wir bitten um Kraft für 
das, was zu tun ist, und um Geduld für das, was wir nicht verstehen. Mit Maria beten wir: "Meine 
Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter."  

Spurensuche ist eine Möglichkeit, den "Gott des Lebens" zu entdecken. Wir erzählen, was uns 
bewegt: innere Anregungen, Erfahrungen, Ereignisse. Wir versuchen, sie im Glauben als Anruf 
Gottes zu deuten. Wir stellen uns damit in die Glaubenstradition der Bibel, die bezeugt, dass 
Gottes Geist die Menschen treu begleitet und hinter allem steht und wirkt. 

"Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre 

Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Er fragte sie: Was sind das für 
Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?" (aus Lk 24,13-35) 
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C. ... und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.  

Ich bin ein Mensch. Deshalb brauche ich immer wieder Momente, in denen ich mich an die Spuren 
Gottes in meinem Leben erinnere. Im Psalm 103 finden wir ein Beispiel, wie David sich an Gott 
erinnert und ihn lobt. 

Psalm 103: Das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes 

1 Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  

2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  

3 der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,  

4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  

5 der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.  

6 Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden.  

7 Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun.  

8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.  

9 Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben.  

10 Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.  

11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.  

12 So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein.  

13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.  

14 Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind.  

15 Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde;  

16 wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.  

17 Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine 
Gerechtigkeit auf Kindeskind  

18 bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.  

19 Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles.  

20 Lobet den HERRN, ihr seine Engel, / ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre 
auf die Stimme seines Wortes!  

21 Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut!  

22 Lobet den HERRN, alle seine Werke, / an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den HERRN, meine Seele!  

 

Umsetzungsvorschläge, Einzeln und in Gruppen 

1. Ich schreibe einen eigenen Dankpsalm. 

2. Ich gestalte eine Gebetszeit nach Psalm 103, 2  

3. Jeden Abend nehme ich mir fünf Minuten Zeit, um Gott für Geschehenes zu Danken. 


