
[‚aʊ̯ɡn̩blɪk]



Augenblick

nicht wissen
was die Zukunft bringt

frei sein
für kommendes
im Augenblick

mich treffen lassen
um dann einen Moment auszuruhn

in Stille
und Besonnenheit –

hineinstürzen
ins Leben

mit Begeisterung und
einer dicken Portion

Mut
bereit sein

immer wieder
den Augenblick leben



Wir sind leer. Wo bist du in diesem Augenblick, Gott? „Wir
wissen nicht, was die Zukunft bringt.“

Dennoch wissen wir, Ostern ist nicht nur eine Theorie über
das Ende. Die Osterbotschaft weist in die Zukunft. Diese
Zukunft hat schon begonnen. Sie kann beginnen, mitten in
unserem Leben. Kennen wir seinen Weg? Wie kann ich ihm
folgen? Was kommt in den nächsten Augenblicken?

Wir wollen Dich einladen, die kommende Zeit ganz für Dich
allein zu nutzen. Nimm dir Zeit für dich allein und suche dir
einen Ort, an dem du ungestört bist und dich ganz auf dich
konzentrieren kannst.
Gönn dir die Zeit, dich ganz in Ruhe und in deinem eigenen
Rhythmus mit den Impulsfragen zu beschäftigen.
Dieser Fragebogen soll dir helfen, einen Blick auf dich zu
werfen. Was bedeutet für dich „Nachfolge Jesu“? Was
kommt dir bei der einen oder anderen Frage spontan in den
Sinn? Welche Gefühle spürst du bei dem einen oder
anderen Gedanken? An welche Menschen musst du
denken?

Im Anschluss kannst du die beiliegende Postkarte nutzen,
um einen Gedanken mit einem Menschen zu teilen, indem
du die Postkarte schreibst und verschickst.
Vielleicht kommt dir beim Ausfüllen des Heftes auch eine
Person in den Sinn, der du gern schreiben möchtest.



Gibt es etwas, was dich in letzter Zeit beschäftigt hat?

Gibt es einen Ort, bei dem du denkst „hier fühle ich mich
geborgen, hier bin ich richtig“?

Welchen Tag würdest du als den schönsten Tag deines
bisherigen Lebens bezeichnen?

Gibt es Musikstücke, die du mit bestimmten Augenblicken
deines Lebens verbindest?

Welcher Augenblick in deinem Leben, hat dich am
stärksten berührt?



Hast du folgende Augenblicke erlebt bzw. könntest dir vorstellen?

Hast
du

getan.

Würdest
du tun.

Würdest
du nie
tun.

Allen Menschen ehrlich sagen,
was du von ihnen hältst: O O O

An einer Raumfahrt-
mission teilnehmen: O O O

An einer
Talkshow teilnehmen: O O O

Deine eigene
Hochzeit absagen: O O O

Den ersten Schritt machen: O O O

Die Fenster eines Wolkenkratzers
von außen putzen: O O O

Nachts allein durch
einen Wald laufen: O O O

Eine Zeit lang abtauchen: O O O

Durch den Amazonas
schwimmen: O O O

Vor einem großen Publikum
singen: O O O



Gab es Augenblicke, an denen du gedacht hast „hier bin ich völlig
fehl am Platze“? Wenn ja, welche?

Gab es Augenblicke in deinem Leben, die zu der Aussage „Das
Wasser stand mir bis zum Hals“ passen? Wenn ja, welche?

Bist du von anderen Menschen schon mal stark enttäuscht
worden?

Wenn du in eine persönliche Krise gerietest, welche deiner
Freunde oder Angehöriger wäre der Erste, den du um Hilfe bitten
würdest?



Die zwei Menschen, an die du am häufigsten denken musst:

Wenn du ein Beispiel geben solltest, was für dich „grenzenloses
Vertrauen“ bedeutet, welches würdest du wählen?

Bist du einem Menschen schon einmal blind gefolgt?

Hast du Angst vor dem Tod?



Stell dir vor, dein Leben wäre ein Computerspiel, indem du dich
selbst steuern kannst. Hättest du schon einmal den Wunsch
gehabt, das Spiel neu zu starten. Wenn ja, in welcher Situation?

Wenn du die Zeit zurückdrehst und eine Verletzung, die du
jemanden zugefügt hast, ungeschehen machen könntest, welche
wäre es?

Wenn du wüsstest, dass du morgen sterben wirst: Was würdest
du für den Rest des heutigen Tages tun?

Nachfolge Jesu: Was bedeutet dies konkret für dein Leben?



Kannst du dir vorstellen, für einen anderen Menschen dein Leben
hinzugeben? In welchen Umständen?

In welchem Augenblick bist du regelmäßig gerührt?

Wann und warum hast du das letzte Mal geweint?

Kannst du einen Augenblick beschreiben, in dem dir dein Glaube
persönlich geholfen hat?



Das schwierigste „Auf Wiedersehen“, dass du jemals sagen
musstest?

Welche Wünsche hast du im Augenblick?

Hier ist Platz für weitere Gedanken, die dir in den Sinn kamen:



Kein Tag soll es geben

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mir die Hände reicht.
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mit mir Wege geht.

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt.
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt.

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mich mit Geist beseelt.
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mir das Leben schenkt.

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft,
der halte unsren Verstand wach und unsre Hoffnung groß und
stärke unsre Liebe.
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