Damit sie zu Atem kommen (Ex 23,12). Zukunftsgespräch 2015/16 im Bistum Osnabrück
– Impulse aus dem Buch Exodus –
Vorbereitung:
Die Seiten 1‐4 beidseitig auf farbigem 160g‐Papier mehrfach ausdrucken (je nach Größe der Gruppe – die
einzelnen Impulse sollten in mehrfacher Auflage zur Verfügung stehen), so dass jeweils Seite 2 die Rückseite
von Seite 1 und Seite 4 die Rückseite von Seite 3 wird.
Die Blätter in je 2 mal 5 Impulskarten auseinanderschneiden (Größe: 10,5 x 5,99 cm).

Möglichkeit 1:
‐ Einleitung: in das „Jahr des Aufatmens“, verbunden mit der jeweiligen Veranstaltung, in die man die
Impulskarten einbindet.
‐ Impulskarte ziehen: Ein Körbchen mit den Impulskarten (gemischt) herumreichen. Jede/r zieht für
sich einen zufälligen Impuls.
‐ Kurze persönliche Besinnung: Jede/r liest zunächst den biblischen Vers und lässt ihn auf sich wirken:
Was sagt mir dieser Vers gerade jetzt? Anschließend dreht er/sie das Kärtchen um und beschäftigt
sich mit der (den) Impulsfrage(n) (kursive Schrift).
‐ Austausch: Anschließend sind die TN eingeladen, zu dritt oder zu viert miteinander zu teilen /
einander mitzuteilen, welchen Vers / welche Fragen sie gezogen haben und was ihnen dazu in den
Sinn gekommen ist.
Je nach Gruppengröße und Vertrautheit der Gruppe kann die Mitteilung auch in der Großgruppe
erfolgen.
‐ Abschluss: Nach einer angemessenen Zeit bzw., wenn jede/r zu Wort gekommen ist, kann die
Austauschrunde mit einem Lied (z. B. „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ / GL 450) oder einem
passenden biblischen oder literarischen Text (z.B. Gedicht „Energiewende“ von Andreas Knapp, in:
Ders., Heller als das Licht, S. 13; in diesem Band finden sich auch weitere Gedichte zu Exodustexten)
abgeschlossen werden.

Möglichkeit 2:
‐ Vorbereitung: Die Impulskarten werden in der Mitte eines Stuhlkreises (auf einem Tuch auf dem
Boden oder auf einem Tisch) mit der Versseite nach oben ausgelegt (in mehrfacher Ausfertigung).
‐ Einleitung: in das „Jahr des Aufatmens“, verbunden mit der jeweiligen Veranstaltung, in die man die
Impulskarten einbindet.
‐ Impulskarte wählen: Jede/r sucht sich einen Bibelvers aus und nimmt die entsprechende Karte an
sich.
‐ Kurze persönliche Besinnung: Jede/r liest zunächst den biblischen Vers und lässt ihn auf sich wirken:
Was sagt mir dieser Vers gerade jetzt? Anschließend dreht er/sie das Kärtchen um und beschäftigt
sich mit der (den) Impulsfrage(n) (kursive Schrift).
‐ Austausch: Anschließend sind die TN eingeladen, zu dritt oder zu viert miteinander zu teilen /
einander mitzuteilen, welchen Vers / welche Fragen sie gewählt haben und was sie damit verbinden.
Je nach Gruppengröße und Vertrautheit der Gruppe kann die Mitteilung auch in der Großgruppe
erfolgen, bspw. auch verbunden mit einer Vorstellungsrunde.
‐ Abschluss: Nach einer angemessenen Zeit bzw., wenn jede/r zu Wort gekommen ist, kann die
Austauschrunde mit einem Lied (z. B. „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ / GL 450) oder einem
passenden biblischen oder literarischen Text (z.B. Gedicht „Energiewende“ von Andreas Knapp, in:
Ders., Heller als das Licht, S. 13; in diesem Band finden sich auch weitere Gedichte zu Exodustexten)
abgeschlossen werden.
Inga Schmitt, 02/2015

Sie machten ihnen das Leben
schwer durch harte Arbeit mit
Lehm und Ziegeln und durch alle
möglichen Arbeiten auf den
Feldern.

Mein Herr, warum behandelst du
dieses Volk so schlecht?
Ex 5,22b

Ex 1,14

Weil die Hebammen Gott
fürchteten, schenkte er ihnen
Kindersegen.

Der Herr kämpft für euch,
ihr aber könnt ruhig abwarten.
Ex 14,14

Ex 1,21

Der Herr sagte: Komm nicht näher
heran! Leg deine Schuhe ab; denn
der Ort, wo du stehst, ist heiliger
Boden.
Ex 3,5

Gott aber sagte:
Ich bin mit dir;
ich habe dich gesandt.

Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen
haben, am Morgen werdet ihr satt sein
von Brot und ihr werdet erkennen, dass
ich der Herr, euer Gott, bin.
Ex 16,12bc

Entlaste dich und lass auch andere
Verantwortung tragen!
Ex 18,22c

Ex 3,12a

Ich habe sorgsam auf euch
geachtet und habe gesehen, was
man euch in Ägypten antut.
Ex 3,16c

Nun hör zu,
ich will dir einen Rat geben.
Ex 18,19a

Es kann auch schlimmer werden.
Kenne ich das?
Was mache ich dann?

Wer macht mir das Leben schwer?
Wem mache ich das Leben schwer?
(zu Ex 1,14)

(zu Ex 5,22b)

Wann hat Gott für mich gekämpft?
(zu Ex 14,14)

Wo fühle / erlebe ich mich von Gott
beschenkt und gesegnet?
(zu Ex 1,21)

Wo bin ich in meinem Leben satt, ist
mein Hunger gestillt? Entdecke ich
darin Gottes Handeln?

Was ist für mich „heiliger Boden“?
(zu Ex 3,5)

(zu Ex 16,12bc)

Brauche ich Entlastung?
Kann ich Verantwortung abgeben?

Wann habe ich erlebt, dass Gott
mit mir ist und mich sendet?

(zu Ex 18,22c)

(zu Ex 3,12a)

Kann ich den Rat anderer
annehmen?
Suche ich Rat bei anderen?
Finden andere Rat bei mir?

Wo habe ich mich von Gott
in meiner Not gesehen erfahren?

(zu Ex 18,19a)

(zu Ex 3,16c)

Gedenke des Sabbats:
Halte ihn heilig!

Sie durften Gott sehen und
sie aßen und tranken.

Ex 20,8

Ex 24,11b

Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen;

Macht mir ein Heiligtum!
Dann werde ich in ihrer Mitte
wohnen.

Ex 20,7

Ex 25,8

Deinen Reichtum und Überfluss
sollst du nicht für dich behalten.
Ex 22,28

Dann ziehe ich meine Hand zurück
und du wirst meinen Rücken sehen.
Mein Angesicht aber kann niemand
sehen.
Ex 33,23

… damit dein Rind und dein Esel
ausruhen und der Sohn deiner
Sklavin und der Fremde zu Atem
kommen.
Ex 23,12c

Alles, was der Herr gesagt hat,
wollen wir tun; wir wollen
gehorchen.
Ex 24,7b

Hiermit schließe ich einen Bund: Vor
deinem ganzen Volk werde ich Wunder
wirken, wie sie auf der ganzen Erde und
unter allen Völkern nie geschehen sind.
Ex 34,10

Bei Tag schwebte über der Wohnstätte
die Wolke des Herrn, bei Nacht aber war
an ihr Feuer vor den Augen des ganzen
Hauses Israel, solange ihre Wanderung
dauerte.
Ex 40,38

Gott sehen und mit ihm essen?
Worüber würde ich mit ihm
sprechen?

Wie pflege ich den Tag des Herrn?
(zu Ex 20,8)

(zu Ex 24,11b)

Wo kann Gott bei mir wohnen?
Gebe ich ihm Raum?
(zu Ex 25,8)

Was ist für mich Missbrauch des
Gottesnamens?
Wie gehe ich damit um?
(zu Ex 20,7)

Wann habe ich schon einmal Gott –
von hinten – aufblitzen sehen?

Was habe ich im Überfluss?
Was tue ich damit?

(zu Ex 33,23)

(zu Ex 22,28)

Wo tut Gott heute noch Wunder?
Erwarte ich überhaupt noch Wunder
von ihm?

Wer muss in unserer Umgebung /
Gesellschaft zu Atem kommen? Was
kann ich dafür tun?

(zu Ex 34,10)

(zu Ex 23,12c)

Gott gegenwärtig? Gott führt und
schützt? Wo erlebe ich das?
Vertraue ich darauf?

Was ist für mich Gottes Gebot?
Halte ich mich daran?

(zu Ex 40,38)

(zu Ex 24,7b)

