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Trotz allem, ich vertraue auf Gott                                                

 

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

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Meditationsimpuls 

Der Psalm 23 erzählt von den Nöten, aber auch von dem tiefen Glauben des Volkes Israel. 

Auch damals war es den Israeliten durch Gefangenschaft nicht möglich, ihren Glauben auf 

dem heiligen Tempelberg zu feiern. Ähnlich ist es auch heute. Viele Dinge können wir nicht 

so tun, wie wir es gewohnt sind. Dies betrifft auch unsere Gottesdienste, die wir gewohnt 

sind, miteinander zu feiern. 

 

Schrifttext: Psalm 23     

Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu 

seinem Namen. 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock 

und dein Stab trösten mich. 

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, 

übervoll ist mein Becher. 

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus 

des HERRN für lange Zeit. 

 

 

 

 



durchblicken … 
Internetexerzitien in herausfordernden Zeiten Woche 1 | Tag 4 

 

2 
 

Es mag in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, der Eindruck bei mir sein: „Das ist doch zu wenig, 

das müsste viel mehr sein. Es fehlt ganz viel!“ Es zeigt sich, das Leben ist keine Idylle, 

manchmal wie ein finsteres Tal. 

 

• Kenne ich Momente, an denen ich Gott an meiner Seite als Begleiter gespürt habe? 

 

• Kenne ich den Blick in „finstere Täler“? Wie war meine Verbindung zu Gott in den 

Momenten? 

  

• Haben die schwierigen Momente im Leben meinen Glauben an Gott gestärkt? 

 

 

 

Ideen für den Tag (zur Auswahl)  

Gott ist mein Begleiter. Er ist an meiner Seite, wo ich auch gehe. Er ist mein Gastgeber. Er 

gibt mir, was ich zum Leben brauche. 

Ich will mir heute bewusst sein, dass ich von Gott getragen bin, dass er mich liebt und für 

mich sorgt. 

 

Abschluss 

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

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Markus Galonska) 


