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Wer ich bin … 

 

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

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Meditationsimpuls 

 

Rabbi Sussja pflegte auf seinen Wanderungen von Ort zu Ort den Menschen zu sagen: „Ich 

fürchte mich nicht davor, keine Antwort zu finden, wenn ich nach meinem Tode vom 

Allmächtigen gefragt werde: Sussja, warum warst du deinem Volk nicht so ein großer Führer 

wie Mose oder so ein feuriger Prophet wie Elija oder ein so berühmter Schriftgelehrter wie 

Rabbi Akiba? Aber ich fürchte mich, daß meine Worte verstummen, wenn ich gefragt werde: 

Sussja, warum bist du nicht Sussja geworden? Warum hast du dich entfernt von dem Bild, 

nach dem ich dich geschaffen? Warum bist du mit deinen Anlagen und mit deinen Gaben dir 

so fremd, so unähnlich geworden?“      

(Chassidische Geschichte) 

 

Wer bin ich? Das ist die Frage der Geschichte von Rabbi Sussja. Noch genauer: Wer bin ich 

wirklich? Wer bin ich ungeschminkt? Wer bin ich ohne Titel, Fremdbestimmung, den 

täglichen Zwängen und der Bewältigung meiner nicht immer selbstgewählten 

Lebenssituation? Wer bin ich in meinem Innern, in meiner Seele? Wer sollte ich eigentlich 

sein und wie weit bin ich heute davon entfernt? Was hat sich Gott gedacht, als er mich 

geschaffen hat? Was ist seine Idee, sein Plan mit mir? 

 

Idee für den heutigen Tag:  

Ich schaffe eine ungestörte Situation und schaue mich 5 Minuten im Spiegel an. Dabei tue 

ich nichts. Ich schaue mir nur ins Gesicht. 

Wen sehe ich? Was sage ich dabei zu mir selber? Kann ich für Gott diese Übung am Ende in 

einem Satz zusammenfassen? Wenn ja, spreche ich diesen Satz aus. 
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Abschluss 

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

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Thomas Hoffmann) 


