Spirituelle Dimension
– Text zum Einstieg 5’
«Ich bin der ich bin» (Exodus 3,13f) oder «Gott in der Stille» (1. Könige 19, 8 –13)
– Stille

5’

– Symbol 10’
Die Teilnehmenden erhalten noch immer in der Stille einen Bogen Papier und bewusst wenig
Zeit, max. 5 Minuten, um eine Skizze davon zu machen, was sie vom Text
berührt hat. Die Bilder werden anschliessend in der Runde kurz präsentiert und erläutert,
keine Rückfragen.
– Abschluss 5’
Jeder wiederholt einen Satz, der bei der Präsentation der Bilder von jemandem gesagt
wurde.
Material: Malfarben oder Kohlestifte und Papier.

Bibeltexte
13Mose sagte zu Gott: «Wenn ich aber zur Gemeinde Israel

Altäre haben sie eingerissen und deine Prophetinnen und

hat mich zu euch geschickt›, dann werden sie fragen: ‹Wie

blieben – nur ich – und nun versuchen sie, auch mein Leben

zurückkomme und ihnen sage: ‹Die Gottheit eurer Vorfahren
heißt sie?› Was soll ich ihnen da antworten?» 14Gott erwi-

derte Mose: «Ich bin da, weil ich da bin!» Er sagte: «Das
sollst du den Israeliten mitteilen: Ich-bin-da hat mich zu euch
geschickt.»

8Und er stand auf, aß und trank und ging in der Kraft dieser
Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg, dem Horeb. 9Dort betrat er eine Höhle und übernachtete darin. Da
erging das Wort der Ewigen an ihn; sie sagt zu ihm: «Was

machst du hier, Elija?» 10Er sagte: «Ich bin wirklich eifrig für
die Ewige, die Gottheit, mächtig über die Heere, eingetreten,

denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine

Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig gezu nehmen.» 11Und sie sagte: «Geh hinaus und stell dich auf

den Berg vor das Angesicht der Ewigen, denn die Ewige wird

vorüberziehen!» Und es kam ein großer und starker Wind im
Angesicht der Ewigen auf, der Berge abriss und Felsen zerschmetterte – doch im Wind war die Ewige nicht. Und dem

Wind folgte ein Beben – doch im Beben war die Ewige nicht.

12Und dem Beben folgte Feuer – doch im Feuer war die Ewi-

ge nicht. Dem Feuer folgte das Geräusch eines leisen Wehens. 13Und als Elija dieses hörte, da verhüllte er mit seinem

Mantel sein Gesicht, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da sagte eine Stimme zu ihm: «Was machst
du hier, Elija?»

Bibel in gerechter Sprache
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