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Oasentag – „Du bist ein Gott, der mich sieht“  
Aus der Quelle schöpfen, damit sie wieder sprudeln kann 
 
 
Nicht ist, was dich bewegt, 
du selbst bist das Rad, 
das in sich selbsten läuft 
und keine Ruhe hat. 
 
 

10.00 Uhr: Ankommen, Begrüßung und Vorstellung der TN, Informationen zur 
Tagesstruktur 

 
Tiefe erfahren, das Wesentliche erspüren und daraus leben ist heute die Sehnsucht 
vieler. 
Erfahrungen machen im Kontakt mit Gott und den Mitmenschen, das eigene Leben 
reflektieren und vertiefen, die Wurzeln ausstrecken – dazu lädt dieser Oasentag ein. 
Das Wesentliche und Wahre, so ist unsere Erfahrung, ist ja nie einfach schon 
vorhanden, das Wesentliche will immer wieder neu gesucht und gewonnen werden. 
Eine Gemeinschaft wie diese kann helfen, die Stille und das Schweigen auszuhalten. 
Dennoch kann ein Oasentag in Gemeinschaft immer nur der Anfang eines Weges 
oder Teil einer Wegstrecke sein: Neben der Gemeinschaft mit anderen sind 
regelmäßige individuelle Gebets- und Meditationszeiten wichtig, um sich Stück für 
Stück mehr zu öffnen für das Unverfügbare, das wir nicht machen können, das aber 
für uns und unsere Seele so wichtig und heilsam ist.  
 
Der kirchenjahreszeitliche Kontext: 
Am Übergang von der „dunklen“ Jahreszeit, in der Mitte der Passionszeit, zur Ruhe 
kommen und Stärkung erfahren. Zurückblicken auf das Fest der Geburt Jesu 
(Weihnachten) und vorausblicken auf das Fest der Auferstehung (Ostern) – Gott 
mitten unter uns. „Du bist ein Gott, der mich sieht.“  
 
Die ganze Zeit über: 
- Ein Bibelwort ziehen und meditieren; es zu einem Wegbegleiter werden lassen. 
- Eine Kerze anzünden und es mit einem Wunsch, einem Dank, einer Bitte, einer 
Klage oder einem Gebet verbinden. 
- Ein Gebet aufschreiben. 
 
Leitvers: 
Der gelassene Mensch wird zum Ort reiner Gegenwart Gottes. Er erfährt die 
Gottesgeburt im Grund seiner Seele und damit sein Einssein mit Gott. 
 

10.15 Uhr: Assoziationsübung mit Bildkarten („Gefühle“)  

- Bildkarte 1: Wie geht es mir im Moment? 
- Bildkarte 2: Wie soll es mir am Ende des Tages gehen? Was wünsche ich mir? 
- Welche Erwartungen an den Oasentag habe ich (Motivation)? 
 

10.30 Uhr: Centering 

 

10.45 Uhr: Bibliolog zu Genesis 16 mit anschließender Reflexion (Impulsfragen) 
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- Wann habe ich mir schon einmal gewünscht, gesehen zu werden? Von wem? 
- Was hat mir dann geholfen? Aus welchen Quellen lebe ich? 
- Wann wurde ich schon einmal bewahrt? Was gibt mir Kraft für meine täglichen 
Aufgaben? 
 

11.30 Uhr: Psalm 139 lesen (Methode Schriftbetrachtung) 

 
Der Text wird vorgelesen; dann Betrachtung mit geschlossenen Augen während 
einer 5-minütigen Stillezeit: Mit meiner Fantasie stelle ich mir die Szene vor wie ein 
Maler oder Regisseur, der den Psalm ins Bild oder auf die Bühne bringen will. Ich 
male mir genau aus, wie Gott mit mir umgeht, wie ich mit Gott umgehe. Was sagt 
Gott zu mir, was sage ich zu Gott? Kann ich den Psalm in der ersten Person 
sprechen? Wie ist mein Verhältnis zu Gott? Welche Aussagen von Psalm 139 
machen mir Schwierigkeiten? 
Anschließend Rundgespräch. 
 

11.45 Uhr: Pause  

 

12.00 Uhr: Körperwahrnehmungsübung: Grashalm im Wind (alternativ: Bewegen im 
Raum) 

 
Wir stehen aufrecht mit etwas Platz um uns herum im Raum. Stellen Sie die Füße 
etwa hüftbreit auseinander, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Wichtig ist, 
dass die ganze Fußsohle den Boden berührt. Spüren Sie den Boden unter Ihren 
Füßen. Wenn Sie möchten, schließen Sie die Augen. Spüren Sie Ihr Gewicht, Ihre 
Fersen, Ihre Zehenballen. Bewegen Sie nun leicht Ihre Fußgelenke, die Kniegelenke, 
die Hüftgelenke, die Schultern, den Kopf. Stellen Sie sich vor, ein goldener Faden 
verbinde Ihren Scheitelpunkt mit dem Himmel und richte Sie auf. Drehen Sie den 
Kopf leicht nach rechts und nach links. Lassen Sie Ihren Kopf ruhig auf der 
Wirbelsäule aufruhen. Entspannen Sie Ihren Hals, indem Sie das Kinn etwas senken. 
Spüren Sie Ihren Atem, wie Ihr Leib durch das Einatmen weit wird und im Ausatmen 
wieder schmäler. Verweilen Sie einen Moment in dieser Wahrnehmung …  
Stellen Sie sich jetzt vor, dass ein leichter Wind in Ihren Rücken bläst. Wiegen Sie 
sich sanft in diesem Wind. Lassen Sie den Wind von verschiedenen Seiten wehen. 
Von rechts. Von links. Lassen Sie den Wind jetzt auch von vorn wehen. Wiegen Sie 
sich sanft in diesem Wind. 
Und nun stellen Sie sich wieder fest auf den Boden. Spüren Sie den Kontakt 
zwischen Fußsohlen und Boden. Spüren Sie sich in ganzer Länge von den Füßen 
bis zur Kopfkrone. Nehmen Sie sich wahr: als ein Mensch, der aufgerichtet ist 
zwischen Himmel und Erde. Ein Mensch, der aufgerichtet ist vor und durch Gott. 
So vorbereitet setzen wir uns auf den Boden und singen das Lied:  
 

12.15 Uhr: Fantasiereise „Mein Gottesbild“ mit anschließender Kreativphase (die TN 
zeichnen ihr Gottesbild) / Präsentation und Reflexion  

 

13.15 Uhr: Gemeinsames Mittagessen   

 

14.00 Uhr: Naturerleben (mit Impulsfragen) 

 
Die TN verbringen 45 Minuten an der frischen Luft (evtl. als Emmausgang).  
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Jede/r TN erhält ein Blatt mit Fragen: 
 
→ Welches Empfinden steigt in mir auf, wenn ich auf mein bisheriges Leben schaue? 
→ Wie habe ich Gott als Kind erlebt? Und wie erlebe ich ihn heute? Spüre ich ihn? 
Oder ist er mir fern?  
→ „Du bist ein Gott, der mich sieht“ – Was löst das in mir aus? Wärme? 
Geborgenheit? Dankbarkeit? Angst? Sorge? Wut?  
→ Fühle ich mich wertgeschätzt? Wo bzw. durch wen erlebe ich Wertschätzung? 
Gibt es etwas oder jemanden, das bzw. den ich besonders wertschätze?  
→ Was muss Gott meiner Meinung nach tun oder wie muss er sein, damit ich mich 
von ihm sehen lasse? In welcher Rolle sehe ich Gott  in meinem Leben? 
→ Für welche Aufgaben oder Herausforderungen will ich bewusst die Bitte der 
Jünger wiederholen: Bleibe doch bei uns? 
 

14.45 Uhr: Nach der Rückkehr kurzer gemeinsamer Austausch im Plenum  

 

14.50 Uhr: Kontrakt, Auswertung und Reflexion, Evaluation und Feedback (unter 
Bezug auf die Bildkarten vom Beginn) 

 
Jede/r TN vervollständigt den Satz: 
„Eigentlich könnte / müsste / sollte ich …“ / „Ich nehme mir vor …“ 
 
Leitfragen für die Abschlussrunde: 
Was ist mir hängen geblieben? 
Was ist mir wichtig geworden? 
Was nehme ich mit? 
 

15.00 Uhr: Ende der Veranstaltung und Verabschiedung der TN mit Segenswort 

 
Segenswort: Aufbruch und Unterwegssein  
 
Wenn dein Boot, seit langem im Hafen vor Anker, dir den Anschein einer Behausung 
erweckt, wenn dein Boot Wurzeln zu schlagen beginnt in der Unbeweglichkeit des 
Kais: Such das Weite. 
Um jeden Preis müssen die reiselustige Seele deines Bootes und deine Pilgerseele 
bewahrt bleiben. 

(Dom Helder Camara) 
 
Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben. 

(Indische Weisheit) 
 
Lied: EG 171,1 „Bewahre uns, Gott“ (mit Bewegungen) 
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1. 
An welchem Punkt in meinem Leben bin ich gerade? Wie fühle ich mich? Was 
bestimmt mein Denken und Tun? Welche Kräfte haben die Oberhand? Was kommt 
zu kurz? 
 
2. 
Was freut mich an meinem Leben? Wo bin ich weitergekommen? Welche 
Begegnungen tun mir gut? 
3. 
Habe ich eine Lebensvision? Vorstellungen, wie mein Leben in der nahen Zukunft 
verlaufen soll? 
 
4. 
Wie stehe ich zu meinen Mitmenschen? Gibt es Fragen und Probleme, die 
anstehen? Ungelöste Konfliktfelder?  
 
5. 
Wie erlebe ich mich in meinem gesellschaftlichen und beruflichen Umfeld? Gibt es 
Verhältnisse, die ich ändern möchte? 
 
6. 
Kenne ich meine Stärken und Schwächen? Was sagen andere über mich? Welche 
Licht- und welche Schattenseiten kenne ich an mir? 
 
7. 
Was kämpft in meinem Inneren? Birgt der Kampf Segen oder ist es ein Drehen im 
Kreis? 
 
8. 
Was möchte und kann ich in meinem Leben verändern? Was soll so bleiben, wie es 
ist? 
 
9. 
Wie ist mein Gottesbild? Empfinde ich mich als Freund oder als Knecht Jesu? 
Erfahre ich mich geborgen? Womit hadere ich? 
 
10. 
Bete ich gerne? Welches ist mein Stil im Gebet? Wo spüre ich, von Gott berührt zu 
werden? Welche Formen der Frömmigkeit liegen mir? 
 
11. 
Gibt es biblische Texte, die mich besonders ansprechen? Aus welchem Schatz der 
Schrift zehre ich vornehmlich? 
 
12. 
Wie ist derzeit meine religiöse Praxis (Gottesdienstbesuch, Abendmahlsteilnahme, 
christliches Verhalten im Alltag …)? Auf welche Weise kommen Spiritualität, 
Nachdenken über Gott, Gebet oder Gottesbegegnung in meinem Alltag vor? Gibt es 
feste Formen, die sich bewährt haben? Oder Sehnsüchte? Wie würde ich es mir 
wünschen? Was braucht es, um diese Wünsche umzusetzen? Wo könnte ich 
Unterstützung bekommen? 


