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„Du“ … 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext 

Markus 1, 9-11 

„Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von 

Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der 

Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem 

Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ 

 

Meditationsimpuls 

Bald beginnt Jesus mit seinem öffentlichen Auftreten. In unseren Exerzitien werden wir 

seinen Weg in Ausschnitten mitgehen und dabei in der 2. und 3. Woche dem 

Markusevangelium folgen.  

Bevor Jesus „loslegt“, lässt er sich von Johannes taufen. Dabei erhält er eine eindrückliche 

Bestärkung. Der Himmel, in der Antike der Bereich Gottes, reißt auf und die Stimme Gottes 

sagt zu ihm: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ Das ist 

eine starke Aussage! Sie wird Jesus viel Kraft, Sicherheit und Mut gegeben haben, seinen 

Weg zu gehen. Am Ende dieser Woche werden wir diese Worte Gottes, in etwas 

abgeänderter Form, noch einmal hören. 

Stark werden durch die Taufe – das erscheint heute kaum vorstellbar. Versuchen Sie, es sich 

trotzdem vorzustellen. Auch bei Ihrer eigenen Taufe hat Gott zu Ihnen gesagt: „Du bist 

meine geliebte Tochter/mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ Wie 

klingt das? Sie sind Gottes geliebte Tochter/Gottes geliebter Sohn. Gott findet Sie gut. Sie 

gefallen Gott. Können Sie das glauben? Oder wollen Sie Gott kritisieren und ihm sagen: „In 

Bezug auf meine Person hast DU dich ganz sicher geirrt.“ 
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Ideen für den Tag (zur Auswahl)  

Ich schreibe auf einen kleinen Zettel „ich bin Gottes geliebte Tochter“ oder „ich bin Gottes 

geliebter Sohn“. Für Heute stecke ich mir den Zettel in die Hosentasche. Wenn ich es für 

richtig halte, lasse ich ihn dort, bis die Coronakrise vorbei ist. 

oder: 

Ich krame ein Bild von meiner eigenen Taufe heraus. Ich schaue es mir einfach nur ein paar 

Minuten an, ohne dazu tolle Sätze in meinem Kopf zu entwerfen. Ich schaue einfach nur. 

oder: 

Damals, in der Taufe, hat meine Beziehung zu Gott ihren Anfang genommen. Wenn ich diese 

Beziehung im Rückblick mit einem oder zwei oder drei Adjektiven beschreiben sollte, würde 

ich sagen: schön, großartig, enttäuschend, ausbaufähig, missverständlich, anregend, 

vertrauensvoll, eigenartig, ärgerlich, wegweisend, sprachlos, ängstigend, hoffnungsvoll, 

hilfreich … 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Thomas Hoffmann) 


