
BESINNUNG  AUF UNSER LEBEN 
 

 „Wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zu macht, entdeckt er, dass dieser bereits  
mit offenen Armen auf sein Kommen wartete. Das ist der Augenblick, um zu Jesus Christus 
zu sagen: „Herr, auf tausenderlei Weise bin ich vor deiner Liebe geflohen, doch hier bin ich 
wieder, um meinen Bund mit dir zu erneuern. Ich brauche dich, nimm mich noch einmal auf 
in deine erlösenden Arme.  Es tut uns so gut, zu ihm zurückzukehren.“ (Papst Franziskus) 
 
Gott suchen im neu Beginnen 
+ Gibt es die Versuchung, sich abzufinden mit dem, was ist: mit den eigenen Schwächen 

und den Enttäuschungen des Lebens?                                                                                       
Trau ich Gott zu, dass ER mein Leben erneuern kann?  
Habe ich resigniert - oder gibt es Erfahrungen, dass ich mit neuem Schwung als Christ 
leben will? 

+ Wie beginne ich den jeweiligen Tag? 
 
Gott suchen in seinem Wort 
+ Wann ist mir zuletzt ein Wort Gottes „unter die Haut gegangen“? 
+ Konzentriere ich mich bewusst, wenn im Gottesdienst Lesung und Evangelium 
   vorgetragen werden? 
+ Lese ich auch sonst schon mal in der Bibel? 
+ Teile ich Erfahrungen mit, die ich mit dem Wort Gottes gemacht habe? 
 
Gott suchen in der Gemeinschaft 
+ Wie sind die Beziehungen in unserer Familie? 
+ Bringe ich mich mit Ideen und Vorschlägen, Zeit und Hilfsbereitschaft ein, 
   damit Gemeinschaft erfahren werden kann – oder „sollen die anderen mal machen“? 
+ Kann ich auch Nein sagen, um mich nicht zu überfordern? 
+ Kann ich mich zurücknehmen, damit die anderen mehr Anteil haben? 
 
Gott suchen im Geben 
+ „Mut ist zu geben, wenn alle nehmen“ – heißt das Leitwort von MISEREOR. 
   Bin ich ein Schnäppchen-Jäger, dem es das Wichtigste ist, billig zu kaufen? 
+ Bin ich mir bewusst, dass unser Lebensstil dazu beiträgt, dass Hunger gibt in  
   Ländern Asiens und Afrikas?  
+ Kann ich geben ohne eine Gegenleistung zu erwarten? 
+ Bin ich großzügig? 
 
Gott suchen im Menschen 
+ Welche Menschen in meinem Umfeld haben eine innere oder auch materielle Not? 
+ Welche Menschen sind für mich im Umgang schwierig?   
   Sehe ich bei ihnen auch positive Seiten? 
+ Kann ich die Stärken der anderen anerkennen und  ihren Schwächen barmherzig 
   begegnen? 
 
Gott suchen in der Eucharistie 
+ Wie wichtig ist mir das Mitfeiern der Heiligen Messe? 
+ Glaube ich, dass Christus selbst im Zeichen von Brot zu mir und zu den anderen kommt? 
 
Gott suchen im Hoffen 
+ Habe ich zu kämpfen mit Zeiten von Mutlosigkeit und Traurigkeit? 
+ Wie gehe ich damit um, wenn Erwartungen sich nicht erfüllt haben? 
+ Habe ich die Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott? 
 
BITTE:        + Ein Ziel gib mir, mein Gott, für das sich zu kämpfen lohnt.                                                            

+ Einen Sinn gib mir, mein Gott, für den zu leben sich lohnt.    
                 + Eine Verheißung gib, mein Gott, für die zu sterben sich lohnt.  


