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zum Wochenende 

Resilienz und christliche Spiritualität 

- 

Unsere höchste Seelenkraft stärken:  

Die Liebe 

 

  



  



 

 

„Die Liebe ist die höchste Seelenkraft 

und auch die stärkste Gestaltungsmacht  

in unserer Welt.“ 

 

(Carl Zuckmayer) 

 

 

 

„Die Liebe schafft den Raum,  

wo der Andere er selbst sein kann.“ 

 

(Romano Guardini) 

  



Liebe Ehrenamtliche, liebe Interessierte! 

 

Seit 2018 bietet der Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung im Bistum Trier 

jedes Jahr im Spätsommer ein Seminar zum Thema Christliche Spiritualität und 

Resilienz an. 

Jedes Jahr steht dieses Wochenende unter einem besonderen 

Themenschwerpunkt. Dieses Jahr haben die besonderen Umstände der 

Corona-Zeit uns dazu inspiriert einige Impulse auch in Form eines kleinen 

Heftchens zur Verfügung zu stellen: Für alle, die aus Selbstschutz nicht an dem 

Wochenende teilnehmen können, damit aber auch für alle, die leider keinen 

Platz mehr bekommen haben und auch für alle, die zu einem späteren 

Zeitpunkt das Thema für sich entdecken. 

Damit die Impulse für Sie zu einer guten und inspirierenden Zeit werden, 

schlagen wir Ihnen einige Ideen zur Gestaltung und zum Vorgehen vor: 

Nehmen Sie sich eine ruhige Stunde Zeit, vielleicht auch etwas mehr, je 

nachdem wie es für Sie gut passt.  

Wenn Sie möchten, gestalten Sie sich den Ort, an dem Sie diese Zeit 

verbringen, ganz bewusst – vielleicht mit einer Kerze, einer Blume, einem Bild 

oder einem Symbol, das für Sie zum Thema passt. 

In der Gruppe beginnen wir jede Einheit mit einer kleinen Achtsamkeitsübung. 

Wir beginnen und beenden auch den Tag gemeinsam mit einem Gebet und ein 

wenig Stille. Wenn Sie möchten, machen Sie es genauso.  

Setzen Sie sich aufrecht hin, spüren Sie für einen Moment Ihrem Atem nach, 

wenn Sie möchten mit geschlossenen Augen und sprechen Sie, wenn Ihnen das 

entspricht, ein kleines Gebet: eines, das Sie hier finden, eines das Sie bereits 

kennen oder ganz frei, laut oder in Gedanken. 



Dann schauen Sie sich in Ruhe die Impulse an. 

Es sind alles Angebote. Vorschläge. Wählen Sie das aus, was Sie persönlich 

anspricht. Sie können nur einen kleinen Impuls auswählen oder alle für sich 

nutzen. Die Reihenfolge ist so aufeinander aufgebaut, dass eine stimmige 

Abfolge entsteht. Machen Sie dazwischen so Pause, wie es Ihnen gut tut. 

Und wenn Sie die Möglichkeit und auch Lust dazu haben zu zweit oder in einer 

kleinen Gruppe an den Impulsen zu arbeiten, dann ist auch das eine 

wunderbare Alternative. 

Alle Impulse in diesem Heft sind als Anregungen für ein bewusstes Leben und 

zur Stärkung der eigenen inneren Kräfte gedacht. 

Sie dienen keinem therapeutischen Zweck, und Sie werden Ihnen ganz 

individuell jeweils mehr oder weniger zusagen. 

Wir hoffen aber, dass etwas dabei ist, was Ihnen Freude bereitet!  

 

Damit wünschen wir Ihnen von Herzen eine gute und stärkende Zeit, 

Heike Bulle, Pastoralreferentin 

Stephanie Schneider, Diplom-Heilpädagogin



Ein Wort zu Beginn: Liebe 

 

Kann man sie je beschreiben, 

geschweige denn begreifen?  

Unzählige Arten von Liebe scheint es 

zu geben und doch ist sie immer die 

eine. 

Verliebt zu sein ist etwas Wunderbares 

und sich mit Hingabe  einer Aufgabe 

widmen ebenfalls. 

Zuneigung und Mitgefühl für die 

Familie, für Freunde, für sich selbst, für 

Fremde, für Gott und auch für Tiere, 

für Orte und Dinge, Tätigkeiten und 

Begegnungen zu empfinden, all das 

sind Facetten der einen Liebe. 

Im 1. Johannesbrief ist zu lesen: 

 Gott ist die Liebe. (1. Joh 4,16). 

Jeder von uns hat seine eigenen 

Erfahrungen mit der Liebe und die sind 

nicht so zu fassen, wie man mittels 

wissenschaftlicher Genauigkeit z. B. 

das Verhalten chemischer Stoffe oder eine Statistik beschreiben kann. Am 

ehesten vermag es vielleicht die Poesie ansatzweise Bilder zu entwerfen, die 

von der Liebe, vom Lieben, erzählen. 

Es ist ähnlich wie mit dem Duft einer Blume oder wie mit einem Kuss:  

Wer kann dieses einmalige Erlebnis jemandem begreifbar machen, der noch 

nie etwas davon gehört hat? 

Das Wort Liebe kommt von „liob“, was „gut“ heißt. 

Wir sind eingeladen mehr und mehr Liebende zu werden. 

Dabei gilt sinngemäß die Zusage aus dem Gebet von F. Cromphout u. a. (s. u.): 

Nicht weil wir gut sind, liebt uns Gott,  

sondern Gott liebt uns, weil er gut, weil er die Liebe ist. 

Und, so möchte ich hinzufügen: 

 Damit wir immer mehr gut, liebe-voller, werden können. 
 

Romano Guardini hat sie als höchste Seelenkraft und stärkste 

Gestaltungsmacht beschrieben. 

Was bedeutet das für mich und mein Leben? 

Wie kann ich diese „höchste Seelenkraft“ so nutzen und stärken,  

dass sie mir und anderen in meinem Leben gut tut? 

Diesen Fragen nachzuspüren, laden Sie die folgenden Impulse ein. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet zu Beginn 

 

Wir schlagen Ihnen vor die Zeit, die Sie nun nutzen um sich mit diesem schönen 

Thema zu beschäftigen, mit einem Gebet zu beginnen. 

Solch ein bewusst gestalteter Anfang gibt Ihrer Zeit einen äußeren Rahmen und 

kann Sie auch innerlich bereiten. 

Nutzen Sie dazu gerne eines der Gebete, die wir Ihnen vorschlagen. 

Wenn Sie bereits ein Lieblingsgebet haben, können Sie natürlich auch gerne 

dieses wählen. 

 

Ewiger Gott, Du hast mehr Geduld als ich. 

Du hast mehr Zeit. 

Wenn ich mich dir überlasse, 

habe auch ich Zeit. 

Du forderst nicht alles auf einmal. 

Während ich nicht mehr will, 

nicht mehr kann oder nicht weiter weiß, 

wirfst Du den Samen aufs Land, 

bis er in mir Wurzel schlägt und wächst 

und Frucht reift aus meinem Leben. 

Deine Frucht. 

Amen. 

 

Jörg Zink 

 



 

Noch bevor wir Dich suchen, bist Du bei uns. 
Bevor wir deinen Namen kennen, bist Du schon unser Gott. 

Öffne unser Herz für das Geheimnis, 

in das wir aufgenommen sind: 

dass Du uns zuerst geliebt hast 

und dass wir glücklich sein dürfen mit Dir. 

Nicht weil wir gut sind, dürfen wir uns Dir nähern, 

sondern weil Du, Gott, gut bist. 

 

Nach F. Cromphout, A. von Laere, L. Geyseis, R. Lenaers 

 

 

 

Herr, segne meine Hände,  

dass sie behutsam seien, 

dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, 

dass sie geben können, ohne Berechnung, 

dass ihnen innewohne die Kraft, zu trösten und zu segnen. 

 

Herr, segne meine Augen,  

dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 

dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 

dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 

dass andere sich wohlfühlen können unter ihrem Blick. 

 

Herr, segne meine Ohren,  

dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, 

dass sie hellhörig seien für die Stimme in der Not, 

dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, 

dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

 

Herr, segne mein Herz, 

dass es Wohnstatt sei deinem Geist, 

dass es Wärme schenken und bergen kann, 

dass es reich sei an Verzeihung, 

dass es Leid und Freude teilen kann. 

 

Antje Sabine Naegeli 



Achtsamkeitsübung 

 

Lesen Sie zunächst den gesamten Text in Ruhe 

einmal durch um dann, evtl. abschnittweise, die 

Bewegungen und Vorstellungen 

auszuprobieren. 

Wichtig: Wenn eine Bewegung oder ein Bild 

Unwohlsein in Ihnen auslöst, lassen Sie es 

einfach aus. 

Sollte die Übung Ihnen nicht entsprechen, 

können Sie auch gerne eine Übung wählen, die 

Ihnen bekannt ist und gut tut.  

Sie können auch einfach einige Minuten mit 

offenen oder geschlossenen Augen Ihren Atem 

beobachten. 

 

 

 

Aus der Mitte leben 

 

Stell dich aufrecht hin. 

Atme langsam tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. 

Spüre, wie sicher dich die Erde trägt. 

Stell dir vor, wie starke Wurzeln von deinen Füßen tief in die Erde wachsen. 

Du bist fest verwurzelt mit dieser Erde, wie ein großer, starker Baum. 

Spüre diesem Gefühl nach. 

Und dann stell dir vor, wie du ganz gerade nach oben wächst. 

Als ob eine Kraft aus dem Himmel dich ganz sanft aufrichtet. 

Dein Kopf fühlt sich leicht und frei an. 

Und auch deine Schultern, dein Rücken und deine Arme sind ganz leicht. 

Dein ganzer Körper spürt diese angenehme, entspannte und aufrechte Haltung. 

 

Nun lege vor deinem Herzen deine Hände aneinander. 

Spüre zu deinem Herzen hin. 

Spüre wie es ruhig und gleichmäßig schlägt. 

Lächele deinem Herzen dankbar und wohlwollend zu. 

In deinem Herzen erneuert sich immerzu dein Leben. 

Wie ein See mit einer sprudelnden Quelle  

sammelt und reinigt es alles, was du siehst, hörst und fühlst. 

Alles, was du wahrnimmst und erlebst, wird hier, in diesem heiligen Raum 

aufgenommen, verwandelt und geschaffen. 



 

�Lass die Fingerspitzen deiner gefalteten Hände nun nach vorne zeigen  

und strecke deine Arme gerade vor dir aus. 

Atme tief durch die Nase ein und öffne deine Arme weit nach beiden Seiten. 

Atme ruhig weiter und stell dir vor,  

wie alles, was das Leben dir jetzt in diesem Moment schenkt, 

in dich, in dein Herz, fließt. 

Wie ein Strom aus zartem weißem Licht, 

fließt alles, was dir begegnet in dein Herz: 

Das Lächeln in einer Begegnung, der Spaziergang, Begegnungen, 

Freude und Sorge, deine Gedanken und alles, was du erlebst. 

 

Atme noch einmal tief durch die Nase ein und sammele in Gedanken alles ein, 

was das Leben die gerade anbietet. 

Führe dazu deine Hände wieder mit ausgestreckten Armen vor dir zusammen 

und bringe deine gefalteten Hände wieder vor dein Herz. 

Bedanke dich bei deinem Leben für diese unerschöpfliche Fülle, die es dir in 

jedem Augenblick zufließen lässt. 

Und bedanke dich bei deinem Herzen dafür,  

dass es alles aufzunehmen vermag, was das Leben ihm schenkt. 

 

Atme noch einmal tief durch die Nase ein  

und mit dem Ausatmen strecke deine Arme mit den gefalteten Händen  

gerade über deinem Kopf nach oben. 

Atme noch einmal ein und mit dem Ausatmen öffne deine Arme  

weit nach beiden Seiten nach oben hin. 

Atme ein und gib mit dem Ausatmen alles an den Himmel ab, 

was dir zu viel oder zu schwer ist von dem,  

was du alles durch dein Erleben und Wahrnehmen eingesammelt hast. 

Bedanke dich beim Himmel, der in seiner unendlichen Weite ganz mühelos 

alles aufnimmt, was für dich zu viel ist. 

 

Atme tief ein und spüre wie der Himmel dir alles zufließen lässt, 

was dich stärkt und erfrischt: 

Kraft und Friede, Leichtigkeit und Freude. 

 

Atme wieder ein und bringe deine Hände wieder über deinem Kopf zusammen. 

Sammele alles Gute ein, das der Himmel dir geschenkt hat 

in deinem Herzen indem du deine Hände wieder vor dein Herz bringst. � 

 



Atme ein und öffne mit dem nächsten Ausatmen deine Arme noch einmal weit 

nach beiden Seiten. 

Lass im Geiste von dem Guten, das du der Welt und dem Leben geben kannst 

sich aus deinem Herzen verströmen. 

Lass es zu allen Menschen fließen, die dir begegnen  

und zu allen, die dir wichtig sind.  

Du kannst deine Liebe, deinen Frieden, deinen Segen  

in die Zukunft und auch in die Vergangenheit fließen lassen. 

Genieße und bestaune einige Atemzüge lang dieses Gefühl. 

 

Lass deine Arme noch einen Moment so weit geöffnet 

und lass mit dem nächsten Einatmen noch einmal alles in dein Herz einfließen, 

was dir das Leben gerade zufließen lässt. 

Dann bringe Deine gefalteten Hände wieder vor Dein Herz. 

… wiederhole die Übung, wenn es dir gut tut, noch einige Male  

ab dem � bis zum �  

 

Spüre noch einmal zu deinem Herzen hin, 

deine wundervolle Mitte. 

Spüre wie in ihm das Leben pulsiert. 

Immer kommt und geht es von Neuem. 

Immer bringt es neues Leben. 

Verneige Dich nun vor dem Leben. 

Danke deinem Leben, dass es in dir zu Hause ist. 

Richte dich auf 

und verneige dich auch vor deinem Herzen. 

Danke deinem Herzen, dass es alles Gute bewahrt 

und verwandelt, was der Wandlung bedarf. 

Richte dich auf 

und verneige dich auch vor dem Himmel. 

Danke dem Himmel, dass er dich immer voll Liebe begleitet, 

wohin du auch gehst, was immer du erlebst. 

 

Richte dich auf und lass langsam deine Arme sinken. 

Öffne Deine Augen, falls du sie geschlossen hast. 

Beweg ein wenig deine Schultern und deine Beine. 

Löse deine Füße bewusst von der Erde und schüttele sie ein wenig aus. 

Recke und strecke dich, wenn es dir gut tut. 

Schaue dich wach um  

und lächle. 
 

 



Machen Sie sich, wenn Sie möchten hier noch einige Notizen zu Ihren 

Erfahrungen mit dieser Übung: 

Was hat Ihnen gut getan?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Einstieg: ein paar Zitate zum Thema 

 

Lesen Sie die Aussagen über die Liebe in Ruhe  

und lassen Sie sich ein wenig auf Sie wirken.  

Welche Gedanken lösen ein gutes Gefühl, eine Zustimmung,  

ein Lächeln in Ihnen aus?  

Wenn Sie möchten schreiben Sie diese Gedanken noch einmal von Hand in 

Ihrer eigenen Schrift ab oder umrahmen Sie sie auf dieser Seite. 

Schreiben Sie, wenn Sie wollen auf, was Ihnen daran so gut gefällt. 

 
 

� „Die Liebe besteht zu drei Viertel aus Neugier!“  

(Giacomo Casanova) 

 

� „Die Liebe ist die Kraft des Lebens. Und das Leben ist die Kraft der Liebe!“ 

(Melissa Ziuziakowski) 

 

� „Die Liebe verwandelt, kaum, dass man es erlaubt, das ganze Leben!“ 

(unbekannt) 

 

� „Liebe ist der Entschluss das Ganze eines Menschen zu bejahen, die 

Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen.“  

(Otto Falke) 

 

� „Uns glücklich macht nur lieben und ach, geliebt zu sein!“  

(August von Platen) 

 

� „Wenn die Liebe einmal gekeimt hat, treibt sie Wurzeln,  

die nicht mehr aufhören zu wachsen.“  

(Antoinne de Saint Exupéry) 



 

� „Der Mensch wird mit einem unerschöpflichen Vorrat an Liebe geboren!“ 

(Ernesto Cardenal) 

 

� „Die Seele lebt nicht einfach dort, wo sie lebt,  

sondern immer nur dort, wo sie liebt!“  

(Juan de la Cruz) 

 

� „Gott versteckt sich hinter dem, was wir lieben!“  

(Friedrich Hebbel) 

 

� „Das ist das Elend und die Größe dieser Welt:  

Sie bietet nicht Wahrheiten sondern Liebesmöglichkeiten.  

Es herrscht das Absurde und die Liebe errettet davor.“  

(Albert Camus) 

 

� „Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen,  sondern das, was 

man bereit ist zu geben.“ 

 (Katherine Hepburn) 

 

� „Hass kann Hass nicht besiegen, nur Liebe kann das.“ 

(Martin Luther King) 

 

� „Die Liebe ist die höchste Seelenkraft 

und auch die stärkste Gestaltungsmacht in unserer Welt.“ 

(Carl Zuckmayer) 

 

� „Die Liebe schafft den Raum,  

wo der Andere er selbst sein kann.“ 

(Romano Guardini) 

 

� „Der Tag wird kommen  

- nachdem wir den Raum, die Winde, die Gezeiten  

und die Gravitation nutzbar gemacht haben –  

an dem wir für Gott die Energien der Liebe nutzbar machen werden. 

Und an diesem Tag, zum zweiten Mal in der Geschichte der Welt, 

werden wir das Feuer entdeckt haben.“ 

(Pierre Teilhard de Chardin) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte mit Impulsfragen 

Als ich eines Tages, wie immer traurig, durch den Park schlenderte und mich 

auf einer Parkbank niederließ, um über alles nachzudenken, was in meinem 

Leben schief lief, setzte sich ein fröhliches kleines Mädchen zu mir. Sie spürte 

meine Stimmung und fragte: „Warum bist du so traurig?“ – „Ach“, sagte ich, 

„ich habe keine Freude im Leben. Alle sind gegen mich. Alles läuft schief. Ich 

habe kein Glück und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“ 

„Hmm“, meinte das Mädchen, „wo hast du denn dein grünes Säckchen?“ Zeig 

es mir mal. Ich möchte mal reinschauen.“ – „Was für ein grünes Säckchen?“, 

fragte ich sie verwundert, „Ich habe nur ein schwarzes Säckchen“. Wortlos 

reichte ich es ihr. Vorsichtig öffnete sie mit ihren zarten kleinen Fingern den 

Verschluss und sah in mein schwarzes Säckchen hinein. Ich bemerkte, wie sie 

erschrak. „Es ist ja voller Alpträume, voller Unglück und voller schlimmer 

Erlebnisse!“ 

„Was soll ich machen“, gab ich zur Antwort, „es ist eben so. Daran kann ich 

nichts ändern.“ – „Hier nimm“, meinte das Mädchen und reichte mit ein grünes 

Säckchen. „Sieh hinein!“ Mit etwas zittrigen Händen öffnete ich das grüne 

Säckchen und konnte sehen, dass es voll war mit Erinnerungen an schöne 

Momente des Lebens. Und das, obwohl das Mädchen noch jung war an Jahren. 

„Wo ist dein schwarzes Säckchen?“, fragte ich neugierig. „Das werfe ich jede 

Woche in den Müll und kümmere mich nicht weiter drum“, sagte sie. 

„Für mich besteht der Sinn des Lebens darin, mein grünes Säckchen im Laufe 

meines Lebens voll zu bekommen. Da stopfe ich so viel wie möglich hinein. Und 

immer, wenn ich Lust dazu habe oder wenn ich beginne traurig zu werden, 

dann öffne ich mein grünes Säckchen und schaue hinein. Es wird voll sein bis 

oben hin. Ich werde sagen können, ich hatte etwas vom Leben. Mein Leben 



hatte einen Sinn!“ Noch während ich über ihre Worte verwundert nachdachte, 

gab sie mir einen Kuss auf die Wange und war verschwunden. Neben mir auf 

der Bank lag ein grünes Säckchen. 

Ich öffnete es zaghaft und warf einen Blick hinein. Es war fast leer – bis auf 

einen kleinen zärtlichen Kuss, den ich von dem kleinen Mädchen auf der 

Parkbank erhalten hatte. Bei dem Gedanken daran musste ich schmunzeln und 

mir wurde warm ums Herz. Glücklich machte ich mich auf den Heimweg. Am 

nächsten Papierkorb nahm ich mein schwarzes Säckchen und warf es hinein. 

 

Autor unbekannt 

 

Ein paar Anregungen zum Weitergehen: 

Haben Sie Lust auch so ein grünes Säckchen für sich und ihr Leben zu füllen? 

Was könnte für Sie ein „grünes Säckchen“ sein? 

Vielleicht eine kleine Kiste oder ein schönes Glas, in dem Sie schöne 

Erinnerungen sammeln wie Eintrittskarten, einen besonderen Stein, eine 

Muschel aus dem Urlaub oder was auch immer Sie an einen schönen Moment 

erinnert? Oder ein Notizbuch oder eine Datei am PC, wo Sie alle Ihre schönen 

Momente aufschreiben können?  

Gestalten Sie sich doch einen eigenen Ort, an dem Ihre persönlichen 

„Kussmomente“ Platz finden und den Sie immer wieder durchstöbern können, 

wenn Ihnen danach ist. 

 

Und gibt es vielleicht auch die ein oder andere Person, der sie etwas 

zuteilwerden lassen möchten, das deren „grünes Säckchen“ weiter auffüllt? 

Vielleicht eine Person, die sie sehr mögen, vielleicht aber auch jemand, den sie 

gerade eigentlich gar nicht so besonders mögen? 

Was könnte das sein? 

 

Falls Sie es ausprobieren möchten: viel Freude dabei! 

  



 

Vorschlag für eine kreative Einheit 

Haben Sie Lust sich auch auf kreative Weise 

mit dem Thema auseinanderzusetzen? 

Dann schlagen wir Ihnen folgende Ideen vor: 

 

� Gestalten Sie eine Inspiration für die 

kommenden Wochen: 

Schauen Sie sich Zeitschriften an, die Sie 

nicht mehr brauchen und schneiden Sie alles 

aus, was Sie mit dem Thema „Die Liebe als 

höchste Seelenkraft und Gestaltungsmacht“ 

verbinden: Worte, Bilder, vielleicht auch ein 

Interview oder ein Bericht. Vielleicht haben 

Sie auch noch besondere Postkarten oder 

eigene Fotos, die dazu passen? Oder eine 

leere Schokoladenpackung? Oder ein paar 

Kaffeebohnen? Breiten Sie Ihre Sammlung 

vor sich auf dem Tisch aus und kleben Sie auf einem Papier Ihrer Wahl (es kann 

auch ein Stück Zeitung sein) alles so zusammen, wie es aus Ihrer Sicht passt. Sie 

können auch selbst einige Worte, ein Gedicht, ein Liedtext oder Zitate 

dazuschreiben. Auch Malen ist erlaubt. Es gibt kein richtig oder falsch, solange 

es Sie daran erinnert, was Liebe ist und was sie alles kann. 

 

� „Schreib Liebesbriefe! Eine WhatsApp findest du später niemals auf dem 

Dachboden wieder!“ 

Wann haben Sie das letzte Mal einen Liebesbrief geschrieben? 

Und haben Sie je einen an sich selbst geschrieben? 

Komische Idee? Macht man ja eigentlich nicht, warum auch… 

Doch warum eigentlich nicht? 

Machen Sie es sich gemütlich mit Tee oder Kaffee, vielleicht auch ein paar 

Keksen, einer Kerze oder was immer Ihnen gut gefällt, holen Sie sich ein 

schönes Papier und einen guten Stift und schreiben Sie:  

Liebe Bella! oder Lieber Moritz! 
Und dann schwärmen Sie ein bisschen davon, warum Sie sich (doch / eigentlich 

/ sehr) mögen. Was Sie an sich schätzen und woran Sie sich gerne erinnern, was 

Sie sich noch wünschen und was Ihnen sonst noch alles einfällt. Sie müssen 

nach einer Seite nicht aufhören. 

Natürlich können Sie den Brief auch noch besonders schön gestalten. 



Und wenn Sie wollen, stecken Sie ihn in einen Umschlag, frankieren diesen und 

adressieren Sie ihn an sich selbst und bitten eine Freundin, einen Freund oder 

eine andere Ihnen vertraute Person Ihnen diesen Brief in 4-8 Wochen 

zuzusenden. 

Sicher wird er Ihnen ein kleines oder sogar ein größeres Schmunzeln entlocken. 

Und vielleicht kommt er ja in die „Kussmomente“- Kiste!? 

 

� Der rote Faden des Liebens: 

Suchen Sie sich einen Faden oder eine Schnur, der bzw. die recht stabil ist und 

Ihnen gefällt. Es muss nicht zwingend rot sein. Als „Richtschnur“ oder 

„Sammelband“ kann auch jede andere Farbe passen. 

Des Weiteren brauchen Sie etwas festeres Papier, mindestens einen Stift und 

eine Schere. 

Schneiden Sie nun aus dem Papier (z. B. Fotokarton in einer oder mehreren 

Farben) gleichgroße Stücke – z. B. 3 cm x 8 cm, wenn Sie möchten können Sie 

auch eine bestimmte Form wählen: z.B. Herzen oder Blumen. 

Dann lochen sie jedes Teilchen an etwa der gleichen Stelle. 

Schreiben Sie auf jedes Zettelchen, Herzchen oder was Sie gewählt haben groß 

und gut leserlich einen Begriff, den Sie mit Liebe verbinden.  

Z. B. Freiheit, Danken, Zeit, Stille, Abenteuer, Vertrauen, Lachen, Zärtlichkeit, 

Gemeinschaft, sich versöhnen,… 

Die Anzahl bestimmen Sie selbst. 

Fädeln Sie nun die Schnur durch Ihre gelochten Papierstücke und verknoten Sie 

die beiden Enden miteinander.  

So können Sie immer wieder Ihre Lieblingswörter des Liebens durchschauen 

und sich davon für den Tag inspirieren lassen. Alles, worauf wir unsere 

Aufmerksamkeit richten, das prägt uns. Und dadurch auch unsere 

Begegnungen und so ein bisschen die Welt. 

 

Als Alternative können Sie Ihre gesammelten Wörter auch an einer langen 

Schnur befestigen - z. B. ohne zu sie zu lochen mittels einem Kleber oder auch 

durch verknoten mit der Schnur an den gelochten Stellen. 

So können Sie sie an einer schönen Stelle im Raum (vielleicht an einer Tür oder 

am Fenster) aufhängen und Ihr Blick fällt immer wieder auf eines der Worte, je 

nachdem wie die Papiere sich gerade drehen. 

 

 

Viel Freude dabei! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Biblischer Text mit Impulsfragen 

Auszug aus dem Evangelium nach Lukas  

So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als 

sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn 

entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: 

`Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich, und bin es 

nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: 

`Schnell! Bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring 

für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir 

im Stall gemästet haben… 

 
(Quelle: https://www.bibleserver.com/NLB/Lukas15,11 ) 

Die ganze Geschichte finden Sie in LK 15,11-32. 

 

 

Impulse zum Weiterdenken: 

 

„Voller Liebe und Mitleid“ eilt der Vater seinem Kind entgegen. 

Das war zu der damaligen Zeit für einen Hausherren absolut unüblich. 

Statt Mitleid könnte man auch Mitgefühl sagen. 

Dieser Vater konnte verstehen, wie sein Kind sich fühlte, er konnte es 

nachempfinden. Und was wichtiger war als alles, was geschehen war: Sein Kind 

lebt und ist zu ihm zurückgekehrt. Das heißt auch, dass es vermutlich zumindest 

noch ein wenig Vertrauen zu seinem Vater hat. 

Jesus sagt uns mit dieser Geschichte: Gott ist wie dieser Vater. 

Er liebt uns bedingungslos. 



� Fallen Ihnen Situationen ein, in denen Ihnen jemand mit einem solchen liebe-

vollen Blick begegnete? 

� Erinnern Sie sich an Situationen in denen Sie jemanden mit einem solch 

mitfühlenden Blick betrachtet haben? 

� Gibt oder gab es Menschen in Ihrem Leben, bei denen es Ihnen oft sehr leicht 

fällt ihnen so mitfühlend zu begegnen? 

Vertiefen Sie sich einmal in dieses Gefühl. 

Und dann schauen Sie einmal, ob es jemandem in ihrem Leben gibt, den Sie nicht 

besonders mögen und versuchen Sie diesen mitfühlenden Blick beizubehalten 

während Sie an diese Person denken. 

 

Wenn Sie möchten machen Sie sich ein paar Notizen zu Ihren Gedanken und 

Erfahrungen mit dieser Übung. 

  



Achtsamkeitsübung 

 

Gerne können Sie noch einmal die 

Übung vom Anfang wählen,  

oder Ihre eigene Lieblingsübung. 

 

 

 

 

Alternativ  

können Sie auch einmal einen 

Spaziergang  

mit allen Sinnen ausprobieren: 

 

 

 

 

 

 

Gehen Sie ein kleines Stück spazieren. 

5 Minuten können schon ausreichen. 

Sie können aber auch  

beliebig länger unterwegs sein. 

Wo entlang der Weg Sie führt 

 ist nicht so wichtig, 

Sie können auch eine Runde durch  

Ihren Garten gehen oder einfach ein Stück  

entlang der Straße vor Ihrem Haus. 

 

 

Beginnen Sie Ihren Weg bewusst mit dem ersten Schritt. 

Bleiben Sie zunächst kurz stehen und schauen Sie sich um. 

Atmen Sie langsam tief ein und aus. 

Und dann gehen sie –ganz langsam und aufmerksam- einen Schritt. 

Spüren sie dabei in Ihre Füße und in Ihre Beine, 

in Ihre Zehen und nach und nach in Ihren ganzen Körper. 

Bei jedem Schritt ein wenig mehr: 

Nehmen Sie wahr, wie die Erde Sie trägt, 

wie Ihre Gelenke sich bewegen 

und wie Ihr Atem dabei fließt. 



Dann nehmen Sie die Luft um Sie herum wahr:  

Ist sie eher kühl oder warm? 

Was hören Sie? 

Wie fühlt sich der Boden unter Ihren Füßen an? 

Und was sehen Sie alles? 

Sehen Sie auch den Himmel? 

Wie weit können Sie (auch in Ihrer Vorstellung) schauen? 

Nach einiger Zeit bleiben Sie wieder stehen. 

Atmen Sie noch einmal bewusst langsam ein und aus. 

Drehen Sie sich um und beginnen Sie Ihren Heimweg. 

Wie fühlen Sie sich jetzt? 

Und wie fühlen Sie sich, da Sie zu Hause angekommen sind? 

 

Machen Sie sich, wenn Sie möchten, ein paar Notizen zu diesem Spaziergang. 

  



 

 

Gebet zum Abschluss 

 

 

 

 

 

 

SEGEN 

 

Es segne und behüte Dich unser Gott, der Dich erschaffen hat 

und der Dich ausstattet mit vielen Talenten. 

Er öffne Dir die Augen und das Herz 

Für die Schönheit seiner Schöpfung. 

Er schenke Dir die Gabe auszuruhen, 

die Fähigkeit Kraft zu tanken, 

die Freude freie Zeit zu genießen. 

Er gebe Dir die Geduld Dinge wachsen und reifen zu lassen. 

Er gebe Dir den Mut, an einer friedlichen und liebevollen Welt mitzuarbeiten, 

sie zu gestalten und zu bewahren. 

 

(nach Dieter Stork: Zukunft, die heute beginnt,  

Katholisches Bibelwerk Stuttgart 1992) 

  



Einladung zum persönlichen Gebet: 

 

Kennen Sie ein Segensgebet, das Ihnen besonders gut gefällt? 

Hier ist Platz es einzutragen. 

 

Haben Sie schon einmal ein eigenes Gebet geschrieben? 

Hier ist Gelegenheit es (noch) einmal zu wagen. 

Vielleicht haben auch durch die Impulse in diesem Heft  

inspirierende Gedanken sammeln können,  

die nun in Ihr eigenes Gebet, Ihren eigenen Segen einfließen? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen 

Die Liebe – sie immer neu zu entdecken, zu erfahren, zu verschenken, sich von 

ihr herausfordern zu lassen, sie zu vermissen und wieder zuzulassen:  

Kein Lebensbereich, keinen Erfahrungsraum gibt es, für den dies nicht von 

größter Bedeutung ist; und viele davon gehören untrennbar zusammen.  

Darum hier eine kleine Auswahl an Lesetipps zu verschiedenen Themen und 

Lebensbereichen. 

Die Liste ließe sich natürlich beliebig erweitern. 

 

 

Verständnis und Empathie: 

 

� Fathi, Karim: Das Empathietraining. Konflikte lösen für ein besseres 

Miteinander, Paderborn, 2019. 

 

� Orth, Gottfried: Gewaltfreie Kommunikation in Kirchen und Gemeinden – Die 

Nächsten lieben wie sich selbst, Paderborn 2016. 

 

 

Meditation, Kontemplation, Gebet: 

 

� Easwaran, Eknath: Mit den Augen der Liebe – Nachfolge Christi mit Thomas 

von Kempen, Freiburg i. Br. 1993. 

 

� Cardenal, Ernesto: Das Buch von der Liebe,  Wuppertal, 4. Aufl. 2011. 

 

� Hillesum, Etty: Das denkende Herz, Freiburg/Heidelberg, 25. Aufl. 2014. 



 

 

Erziehung: 

 

� Biddulph, Steve: Das Geheimnis glücklicher Kinder, München, 19. Aufl. 2001. 

 

 

Trauer und Sterbebegleitung: 

 

� Ostaseski, Frank: Die fünf Einladungen – Was wir vom Tod lernen können, um 

erfüllt  zu leben, München 2017. 

 

 

Weiteres: 

 

� Fromm, Erich: Die Kunst des Liebens,  Stuttgart 1980. 

 

� Lechleitner, Norbert: Balsam für die Seele ~ Liebe,  Freiburg i. Br. 2011. 

 

 

Die Heilige Schrift: 

Verschiedene Übersetzungen finden  Sie online unter www.bibelserver.de 



 

Platz für eigene Gedanken 
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