
Eine Woche mit Bartimäus

Tagesimpulse von Montag, 23. März bis Samstag 28. März 2020  

Guten Tag, ich bin Gisela Rutz, und manche von Ihnen werden mich durch die Manresa-Messe, 
die  Herzensbildung oder andere Angebote am Kleinen Michel kennen. Ich möchte mit Ihnen in der 
 kommenden Woche Tag für Tag die Begegnung zwischen Jesus und dem blinden Bartimäus  
betrachten und Sie einladen, darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. 

Die täglichen Impulse bestehen jeweils aus drei Abschnitten:

1. ein oder zwei Verse aus dem Markus-Evangelium (aus der Einheitsübersetzung von 2016) 
2. ein kurzer Impuls, der zur Betrachtung des Textes einlädt
3. Fragen zum Weiterdenken, die das Gespräch mit Gott anregen können

Wenn Sie ein für sich eingeübtes Stille- und Gebetsritual haben, nehmen Sie die Impulse einfach in 
diesen Ablauf mit hinein. Für diejenigen unter Ihnen, die etwas Neues ausprobieren möchten, stelle ich 
Ihnen einige Schritte vor, die sich für eine Schriftbetrachtung bewährt haben. 
Probieren Sie aus, was Ihnen bei der Ausrichtung auf Gott hilfreich ist.

•	 Ich wähle einen Ort, an dem ich eine Zeit lang ungestört meditieren kann.
•	 Ich mache mir bewusst: Gott ist da und ich darf so wie ich bin vor ihm sein.
•	 	Ich bete darum, dass Gottes Geist mich ganz auf Gott/Jesus Christus ausrichtet 

und ich offen bin für das, was Gott mir jetzt sagen will.
•	 Ich lese den Impuls und lasse geschehen, was sich in mir bewegt.
•	 Ich komme mit Gott ins Gespräch, wie mit einem Freund.
•	 Ich beende die Gebetszeit mit einem Vaterunser und/oder einem Kreuzzeichen.
•	 Ich schaue auf das was war, vielleicht klingt noch etwas nach, das ich aufschreiben möchte.

Gott lässt sich finden von denen, die ihn suchen. Fangen Sie an!
Am Montag geht’s los! Eine Woche mit Bartimäus jeden Tag ab 6 Uhr der neue Impuls

Sie wollen uns eine Rückmeldung geben? 

Dann schreiben Sie an:
info@kleiner-michel.de oder an 
pater@kleiner-michel.de oder an 
rutz@erzbistum-hamburg.de

Genauso können Sie sich auch bei uns melden, um ein Gespräch mit uns zu vereinbaren.
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