
überladene Seele. Ich mache zu viel. Wir gewöhnen 
uns an Zerstreuung als Wegbegleiter.
Wäre es nicht gut sich anzugewöhnen, den Tag an 
verschiedenen Stellen zu unterbrechen, um sich auf 
Gott zu besinnen. Die Idee ist, dass man nicht auf 
Biegen und Brechen versucht, es richtig zu machen, 
oder dass man sich einer Gesetzlichkeit hingibt.
Merke: deine Gebete sind Gott wertvoll, wann auch 
immer du sie betest. Tägliches Gebet hilft den Tag 
zu strukturieren und unterstützt eine strukturierte 
und geistliche Disziplin, um sich bewusst zu machen, 
was wirklich wichtig ist.
Pass es deinen Gewohnheiten an. (wenn möglich, 
lies laut)
Vielleicht ist es genug, erst mal eine Gebetszeit pro 
Woche oder Tag zu haben.
Finde heraus, welchen RHYTHMUS du brauchst 
– um in der Erfahrung der Liebe Gottes zu leben. 
Es kann passieren, dass wir die Spiritualität anderer 
übernehmen, weil wir uns keine Zeit nehmen, um 
unsere Eigene zu entwickeln. Die meisten Leute 
leben oberflächlich. Unser Ziel ist es aber, zu einer 
geistlich reifen Person zu werden!
Wöchentlicher Rhythmus - Sabbat 
(Exodus 20)
Bezieht sich auf 24 Stunden, regelmäßig jede Woche.
Heilig – herausgestellt, besonders.
HEUTE – Sabbat ist zunächst ein Tag des „An-
haltens“.” „Halt machen, Ruhen“ ist die wörtliche 
Bedeutung des Sabbats – es ist eine Struktur, die uns 
helfen soll, Nichtstun in unseren Ablauf einzubauen, 
faul sein.
Heute ist das so radikal wie es in Exodus 20 steht. 
Das vierte Gebot ist das LÄNGSTE/detailreichste.

„Gedenke des Sabbattags, dass Du ihn heiligest. 
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine 
Dinge beschicken; aber am siebenten Tage ist 
der Sabbat des HERRN, deines Gottes; da sollst 
du kein Werk tun (…). Denn in sechs Tagen hat 
der HERR Himmel und Erde gemacht und das 
Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 
siebenten Tage. Darum segnete der HERR den 
Sabbattag und heiligte ihn.“

Es ist ein Gebot – kein Vorschlag! Wir werden schul-
dig gegen Gott und uns selbst. Das Sabbat-Gebot ist 
ein Geschenk.
Wir sind zu Gottes Ebenbild gemacht!! 
Als die Arbeit getan war, hörte Gott auf zu tun, zu 
machen. Sabbat ist ein bewusster Akt des NICHTS 
TUNS – des Erfahrens von Gnade, die Seele bau-
meln lassen, Chillen.
Am Sabbat halten wir an und lassen Gott sich um 
uns kümmern. Wir lassen los. Und machen „Selbst-
Pflege”.
Die Kultur sagt uns: „Du bist was du tust, das ist 
deine Identität“.
Israel lebte als Sklaven über hundert Jahre in Ägyp-
ten. Keine Sabbat Ruhe. Sie arbeiteten das ganze Jahr 
über sieben Tage die Woche. In ihrer DNA. AUCH 
BEI EINIGEN VON UNS!!
Manche von uns fühlen sich schuldig, faul – ineffizi 
ent, unproduktiv, erreichen keine Ziele, verschwen-
den Zeit.

Unser Wert hat sich verändert wir sind keine Sklaven, 
sondern frei. Es ist Gnade. Du wurdest für eine 
Liebesbeziehung mit Gott geschaffen. Das ist das Herz 
des Evangeliums.
Der Unterschied zwischen einem FREIEM TAG 
und SABBAT ist das zur Ruhe kommen, Ausruhen, 
Müßiggang, Nachdenken.
Ausruhen – Es ist unserer Kultur fremd, dass man 24 
Stunden anhält, um sich für Gott ausruht.
Ich kann vertrauen, dass Gott über all dem steht, dass 
er die Welt am Laufen hält, wenn ich eine Auszeit 
nehme und mich ausruhe.
Ohne den Sabbat ist unser Leben von der Arbeit 
bestimmt.
Zwei Stichworte für den Sabbat:
Sich freuen – an der Schöpfung und ihren Gaben 
(Essen, Menschen, Musik, Natur, Heiterkeit)
Betrachten – Auf Gott ausgerichtet. Vorgeschmack 
der Ewigkeit!!!
Die Rabbis weisen im Talmud darauf hin, dass wenn 
ein Siebtel jeder Woche Ruhe ist, dann ist auch ein 
Siebtel unseres Lebens Ruhe.
52 Tage im Jahr, 3640 Tage in 70 Jahren oder zehn 
Jahre Sabbat,
Ruhe und Reflektion in einem Leben. Einen Tag 
pro Woche! Nichts anderes als dieses Gebot hat die 
Macht, in unsere wahnsinnige Geschäftigkeit einzu-
greifen.
Die Einhaltung des Sabbats – ist keine schlichte 
Pflicht, unterjochende Obligation, sondern Vergnügen, 
Geschenk, das wir annehmen dürfen
Zwei praktische Schritte:
…du entscheidest dich dazu, den Sabbat zu halten.
Du wirst dich ändern, anpassen, es mit der Zeit 
herausfinden. Sei unnachgiebig bezüglich des Tages 
– er WIRD festgelegt, ANHALTEN, AUSRUHEN, 
ERFREUEN, BESINNEN
Richte einen genauen, überlegten Anfang und Ende 
ein.
Vielleicht folgst du der jüdischen Tradition und be-
ginnst und endest bei Sonnenuntergang.
Sabbat ist ein revolutionärer Akt — Sehr wenige 
Menschen machen das. Mir fällt das nicht leicht ohne 
schlechtes Gewissen, nichts zu tun.
Sabbat und Gebet – vermögen es, uns zu entschleuni-
gen!
Ruhig sein! Das ist so radikal – wie eine Lokomotive 
anzuhalten.
Sei aufmerksam und offen.
Mach es dir bequem. Entspanne dich und werde 
ruhig.
Atme tief ein (das macht etwas mit unserem Körper. 
Entspann dich) Ein Gedanken kommt – schreib ihn 
auf.
Phase der Sammlung (Herr hier bin ich. Nicht mein 
Wille, sondern dein Wille). Ich sage „Abba” oder 
„Komm Herr Jesus”
Die Augen geschlossen oder gen Boden gerichtet
Offen und aufmerksam, eine Haltung der Anbetung, 
Dankbarkeit, Demut vor Gott. Ich lade dich ein zur 
Betrachtung – offene Hände.
Nimm dir ein paar Minuten und entspanne dich ganz 
in Gott!
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Emotional gesunde Spiritualität
6. Innehalten...



Wenn emotionale Gesundheit und kontemplative 
Spiritualität eng miteinander verknüpft sind, dann 
sind das sehr gute Voraussetzungen für eine geistliche 
Erweckung. Dinge, die tiefverborgen unter unserer 
Oberfläche liegen, können so verwandelt werden.
Rhythmus
Unsere Kultur weiß sehr wenig über Rhythmus. Die 
meisten Menschen sehen die Woche als eine 24/7 
Welt, die nie anhält. Jeder beschwert sich über die 
Hetze und Geschäftigkeit des Lebens - und weiß 
nicht, wie man das ändern kann.
Keiner nimmt sich vor sein Leben chaotisch zu 
führen. Das passiert aber manchmal einfach. Worte, 
die unser Leben heute beschreiben sind: zerstreut, 
bruchstückhaft, nicht zentriert, abgelenkt, überladen.
Anstatt dass wir einfach wir selbst sind, sind wir stets 
auf der Suche nach etwas anderem. Verschluckt von 
der Macht unserer Kultur – sie ist wie ein Biest, das 
uns in seinen Klauen hält. Die Frage: Wie leben wir 
ein Leben, das an Gott ausgerichtet ist? Ein ruhiges 
Leben, zufriedenes Leben, entspanntes Leben
Wir können das Leben, für das wir geschaffen 
wurden, nicht ohne Verbindung mit Gott leben. Gott 
hat uns geschaffen, damit wir seine Liebe erfahren 
können. Die Kultur des Biestes verhindert das, wenn 
sie uns am Haken hat.
Außer: wenn wir durchweg innehalten um uns auszu-
richten – täglich und wöchentlich.
Unsere Kultur ist wie ein Laufband. Du steigst drauf. 
Du wirst schneller und schneller. Du kannst nicht 
einfach absteigen, wenn es läuft. Es muss zuerst lang-
samer werden.
In der Hauptsache geht es darum, dass wir unser 
Leben absichtlich um zwei alte Schätze des Glaubens 
strukturieren – wie Tageszeitgebete und den Sabbat. 
Dies gibt uns einen Rhythmus.
Im Buch Daniel im AT lesen wir:
Nebukadnezar erobert mit seiner Armee Jerusalem 
und nimmt die Bewohner als Sklaven mit. Besiegt, 
vergewaltigt, der Tempel zerstört durch die Hände 
der Heiden das war die Lebensqualität der Juden.
Daniel wird zusammen mit einigen anderen jungen 
Männern in den Hof des babylonischen Königs 
geführt. Drei Jahre wurde er an den besten Universi-
täten ausgebildet; er studierte Geschichte, Astrologie, 
Mathematik, Medizin, die Mythen, Religion, Litera-
tur, Zauberei, Astrologie. All das war in Israel verbo-
ten. Er taucht ein in eine andere Welt des Denkens.
Das Ziel Babylons – die Assimilierung Daniels – Da-
her wird auch sein Name geändert. – Belsazar
Kapitel 6: Daniel bekommt eine verantwortungsvolle 
Stelle, hat viel zu tun, ist ALLEIN. Hat Feinde!
Verse 7-10 König Darius wird dazu gebracht eine 
Verordnung zu erlassen, dass alle nur noch zu ihm 
beten dürfen
V. 11 Daniel reagiert nicht darauf, als er es hört
Verse 12-14 Die Feinde berichten es dem König. „Er 
betet immer noch drei Mal am Tag” Warum verhält 
Daniel sich so? Das war seine lebenslange Angewohn-
heit.
Ich lobe dich des Tages siebenmal.  
Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine 
Wahrheit verkündigen.  

Des Abends, morgens und mittags will ich klagen 
und heulen, so wird er meine Stimme hören.  
Um mir Gott bewusst zu werden, ist es notwendig, 
dass ich anhalte, Pause mache.
Jeden Tag zur Ruhe kommen – um Ihn zu suchen, 
in Ihm zu ruhen, auf Ihn ausgerichtet zu sein. Nicht 
um etwas von Gott zu bekommen, sondern um mit 
einer Person zusammen zu sein.
ZIEL – GEMEINSCHAFT MIT GOTT
2 Kernelemente des täglichen Gebetes – Heilige 
Schrift und Zeit nehmen für Ruhe/Stille
Stille = die geistliche Disziplin, die heutzutage in 
Anleitungen zu geistlichem Leben am meisten fehlt. 
Die Welt hat Stille wiederentdeckt, man geht Wald-
baden oder nimmt sich Klosterzeiten.
Eine Zeit der Stille, in der wir nichts anderes ma-
chen als ruhig und bei Gott zu sein.
Gebetszeiten
Regelmässiges Gebet hilft, weil es die kontemplative 
Dimension des Gebetes wiedergewinnt.
Wenn wir unser Programm 15 Minuten an 5 Tagen 
in der Woche bewusst umsetzen würden, wären 
das 7,5 % unserer Zeit die wir persönlich mit Gott 
verbringen. Die Woche hat 10080 Minuten und 5 * 
15 Minuten sind 75 Minuten.
Kierkegaard schreibt auf den letzten Seiten seines 
Tagebuches bevor er starb:
„Könnte ich ein Heilmittel verordnen für die 
Krankheiten der modernen Welt, würde ich Stille 
verschreiben. Denn wenn das Wort Gottes verkün-
det würde, es würde momentan nicht gehört. Da ist 
zu viel Lärm. Deshalb verschreibe ich Stille.”
„Das Einzige was groß genug ist, um Gott zu fassen 
ist die Stille!!“
Das kann nur durch das Tun gelernt werden. Per-
sönliches Erfahren allein wird dich überzeugen. So 
einfach – aber das heißt nicht, dass es leicht ist.
Es ist erschreckend wie unkontrolliert und chaotisch 
unser Inneres ist. Wir sind abgelenkt.
Die frühen Wüstenväter – waren schockiert als sie 
merkten, dass sie sogar in Höhlen völlig von ihrer 
manuellen Arbeit, Neid, Ärger auf die Faulheit 
anderer eingenommen sind, sie wurden zwanghaft 
über ihre wenigen materiellen Ding und, phantasier-
ten über Sex und Essen.
STELL DIR VOR: Wir halten auf der Höhe des 
Tages an. Wollen loslassen. Mit Gott sein. Telefon, 
Radio und Computer ausschalten und in die Stille 
kommen. Nichts zu tun. Meditieren. Wir nehmen 
uns Zeit eine gute Pose zu finden, gerader Rücken.
Wachsam. Entspannt. Die Tür ist geschlossen. Wir 
haben wertvolle 5- 10-15 Minuten, um einfach still 
zu sein. Stell dir die Uhr. Plane ein zwei Psalmen zu 
lesen und das Vaterunser still zu beten.
Solche Dinge einzuüben, bedarf Disziplin. Du 
brauchst 36 Wiederholungen um es zum Lebensstil 
werden zu lassen.
Was folgt als nächstes? Die Hölle bricht los.
Jesus sagte „Sorgt euch nicht um Nahrung, Klei-
dung.
Lernen, sich nicht zu sorgen – ist harte Arbeit. Mei-
ne mangelnde Konzentration ist manchmal eine 


