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Hier findest du einen Rahmen, wie du einige Stunden mit Jesus verbringen und den Tag, der 

alles veränderte, entdecken kannst.  

Betrachte die verschiedenen Schritte als Hilfestellung, nicht als starre Regel. Wenn du bei einer 

Sache Freude hast, dann verweile gerne länger dabei oder überspringe einen Schritt, wenn er 

nicht zu dir passt. Es ist deine Zeit mit Jesus. Es kann ein Karfreitag werden, der dich verändert. 

Das Handout ist in drei Teile aufgeteilt:  

Zum Auftakt startest du bewusst in den Tag und wirst ausgewählte Bibeltexte mit deinem Kopf 

selbst entdecken.  

Im zweiten Teil schaust du dir ein Bibelbeweger-Video von Raphael Schmauder mit Gedanken 

zu den Texten an.  

Zum Ende packst du alle Ablenkungen zur Seite, gehst eine Ebene tiefer, lässt Jesus an dein Herz 

und wirst von ihm verändert. 

  
Praktische Tipps: 

01 Manchmal ist es schwer, in einen stillen Tag mit 

Jesus reinzukommen. Gib nicht auf! Zeit mit deinem 

Retter und König ist immer gut investiert. 

02 Wenn dir Gedanken, Ablenkungen usw. kommen, 

ist es gut, diese aufzuschreiben und „abzulegen“. 

Dann müssen sie nicht wieder und wieder kommen. 
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01 Vorbereitungen (~ 10 Minuten) 
- Schaffe dir einen aufgeräumten Platz, wo du ungestört bist, dich nichts 

ablenkt. Lege bereit, was du brauchst z.B. deine Bibel, eine zweite Bibel-

Übersetzung, Schreibzeug, ein Notizheft, etc. 

- Falls du später eine Runde thematischen Lobpreis hören möchtest und 

Spotify-Nutzer bist, kannst du dir jetzt schon eine Playlist auf dein 

Smartphone laden.  

- Bis zum Mittelteil benötigst du dein Handy oder PC, um das Bibel-

beweger Video abzuspielen. Danach kannst du offline gehen und voll und 

ganz eintauchen in den Tag, der alles veränderte. 

  

https://open.spotify.com/playlist/5nbOkviLQbCZMdsf7qpYxd?si=14wxRwKpRuq5qIQ1EwragA
https://open.spotify.com/playlist/5nbOkviLQbCZMdsf7qpYxd?si=14wxRwKpRuq5qIQ1EwragA
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02 Bewusster Auftakt: Gott ist da. (~ 20 Minuten) 
Zum Auftakt lege zur Seite, was dich beschäftigt. 

Lass es ruhig werden in dir. 

Atme langsamer.  

Bete bewusst:  

„Gott, du bist da.  
Du siehst, dass ich zu dir komme.  

Du freust dich auf die Zeit mit mir.  

Du weißt, was mich bewegt. 

Du wirst geben, was ich brauche. 

Du bist, was ich brauche.“  

 

Gott ist da. Das ist die Realität.  

Nur bei uns dauert es manchmal ein wenig.   

 

Wenn du den Eindruck hast, du bist noch nicht ganz da…  

Vielleicht hilft es, einfach 5 Minuten zu schweigen und nichts zu tun? 

Vielleicht kannst du das Gebet oben mehrfach beten? 

Vielleicht hilft ein Lied, zum Beispiel „Elohim“? 

Vielleicht helfen auch Verse aus Psalm 16,8-11, die du beten kannst:  
Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall 

kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln.  

Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich 

überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen.  

Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle; 

´ungetrübtes` Glück hält deine Hand ewig bereit. 

 

Gott ist da. Das ist die Realität.  
Du jetzt auch ein wenig mehr? Glückwunsch!  

 

Denn da, wo Gott ist, gibt es Freude in Fülle.  

Aus seiner Hand kommt ungetrübtes Glück. 

 

https://youtu.be/s_S17_4vigE
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03 Eintauchen mit Gottes Wort (~ 30 Minuten) 
Vor dem Lesen: Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir redet.  

Dann lese aufmerksam und langsam Psalm 22,1-22.  

Lies den Text noch einmal, vielleicht in einer anderen Übersetzung. Lies 

noch ein drittes Mal: Langsam, aufmerksam und laut. 

Jetzt fang an, mit dem Text zu arbeiten und mache dir Notizen oder streiche 

Passagen an. Folgende Fragen können dabei helfen: 

Welche Abschnitte, Worte oder Verse ordnest du den Überschriften 

„GOTTVERLASSEN“, „IDENTITÄTSLOS“ und „AUSWEGLOS“ zu? 
o GOTTVERLASSEN meint das Gefühl, allein gelassen zu sein.  

o IDENTITÄTSLOS meint die Wahrnehmung, unwichtig & wertlos zu sein. 

o AUSWEGLOS meint den Eindruck der Angst und Kraftlosigkeit.  

Wo berühren die Gefühle des Beters deine heutige Situation? 

o Welche Gefühle kennst du? Welche kannst du nachvollziehen? 

Welche Passagen findest du irritierend oder unverständlich?  

Lies jetzt Markus 15,20-39 so, dass du ihn verinnerlichst. 

Was macht Jesus alles durch? Welche Parallelen zu Psalm 22,1-22 

entdeckst du? Welche der drei Gefühle erlebt Jesus hier?  

 

04 Verbindungen mit dem Video entdecken (~ 30 Minuten) 
Schau dir das Video von Bibelbeweger an 

und mache dir Notizen. Entdecke 

Verbindungen, verstehe die Bedeutung. 

Spüre der Frage nach: Wenn Jesus all das 

durchgemacht hat, was heißt das für dich!? 

 

Zum Video geht es hier entlang. 

 

 

  

https://youtu.be/Xyf3agVV0Lw


 

5 

 

05 Über Jesus und sein „Warum“ staunen (~ 60 Minuten) 
Raphael hat uns aufgezeigt, dass Jesus all die Themen kannte, die wir in Psalm 

22 entdeckt haben.  

Bisher war mehr dein Kopf gefordert. Lasse nun den Psalm und die Szene am 

Kreuz zu deinem Herzen reden.  

Timothy Keller schreibt sinngemäß: Die Liebesbeziehung von Jesus zum Vater 

übersteigt jede menschliche Liebe, wie der Ozean einen Tautropfen übersteigt. 

WARUM gibt Jesus diese innige Beziehung auf und wählt freiwillig die 

GOTTVERLASSENHEIT, die IDENTITÄSKRISE, die AUSWEGLOSIGKEIT? 

 

Lies, wenn du magst, nochmal Markus 15,20-39 und  

komme betend mit Jesus ins Gespräch.  

Warum nimmst du – der Sohn Gottes - all das in Kauf?  

Warum lässt du all das mit dir machen?  

Was ist die Antwort auf deine Warum-Frage:  

„Mein Gott, mein Gott: Warum hast du mich verlassen?“ 

 

Vielleicht gehst du beim Bewegen dieser Frage spazieren.  

Bewegung ist bei „stillen Tagen“ immer eine gute Sache.  

Bevor du losgehst – nimm dir Bibel, Schreibzeug und Stifte mit. Dann 

könntest du auch woanders weitermachen oder Erkenntnisse notieren. 

 

Eventuell helfen dir folgende Ideen beim Beantworten der Frage: 

- Höre die thematische Spotify-Playlist. 

- Lies nach/während dem Spazieren einige Bibelstellen über das WARUM 

von Jesus. Finde auf diese Art sein Motiv und Ziel: Johannes 3,16 + Lukas 

19,10 + Römer 5,8-9 + Jesaja 53,5 

 

Lies hier erstmal nicht weiter, sondern bewege die Frage jetzt. 

  

https://open.spotify.com/playlist/5nbOkviLQbCZMdsf7qpYxd?si=14wxRwKpRuq5qIQ1EwragA
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Was ist die Antwort auf Jesu Warum-Frage:  

„Mein Gott, mein Gott: Warum hast du mich verlassen?“ 

Das Warum von Jesus hat mit dir und mir zu tun.  
In Gethsemane betet Jesus, ob der Kelch nicht an ihm vorübergehen 

könnte. Er weiß also um die GOTTVERLASSENHEIT, IDENTITÄTSZWEIFEL 

und gefühlte AUSWEGLOSIGKEIT. 

Aber es gibt etwas, das Jesus noch mehr will: Dich und mich retten! Also 

steht er im Garten Gethsemane am Vorabend des Kreuzes auf. Lässt sich 

wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. Stirbt am Kreuz.  Schafft alles aus 

der Welt, was uns von ihm trennt. Ein für alle Mal.  

 

„Mein Gott, mein Gott: Warum hast du mich verlassen?“ 

Jesus nimmt die GOTTESFERNE auf sich,  

weil es DER EINZIGE WEG war, 

dass wir ungetrübte GOTTESNÄHE erleben können!  

 

Bevor du weiter machst:  

Sicher hast du auch eigene Entdeckungen gemacht?  

Sag ihm Danke für das, was er getan hat,  

was es für dich bedeutet! 

 

Schreibe zum Beispiel ein Dankgebet auf.  

Singe ihm ein Lied. Male ein Bild.  

Notiere, was dich fasziniert. 

 

Oder sag Jesus ganz anders danke.  

Einfach so, wie es zu dir passt. 
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06 Vertiefung der Themen aus dem Psalm (~ 60 Minuten) 
Wenn Jesus so gut zu dir war und ist, wenn er alle deine Themen versteht, dann 

kannst du ihm garantiert deine Situation bringen und sie mit ihm bewegen.  

Warum so gewiss? Weil Jesus dich voll und ganz versteht und  

uneingeschränkt FÜR DICH ist. Wie niemand sonst auf der Welt. 

 

Welches der Themen aus Psalm 22 ist in deinem Herzen? 

GOTTVERLASSENHEIT – das Gefühl allein zu sein? Dass Gott weit weg ist? 

IDENTITÄTSZWEIFEL – der Eindruck wertlos oder unwichtig zu sein? 

AUSWEGLOSIGKEIT – Kraft und Perspektivlosigkeit? 

 

Zeige Jesus dein Herz. 
Denn das Herz-zu-Herz mit Jesus ist Ort der Veränderung.  

Der Heilung. Der Vergewisserung. Der Antworten. 

 

Wie das geht?  
Mit Tagebuch. Lobpreis. Einem erneuten Gebetsspaziergang. In der Natur. 

Vielleicht ist es auch dran, bei Jesus zunächst ganz konkret Schuld und Scham 

gegen seine Vergebung und Würde einzutauschen, das Trennende zu bekennen, 

um die Nähe zu erfahren? 

Du hast Lust auf eine neue Idee? 

Auch eine Bibelversmeditation kann beim Herz-Zeigen eine Hilfe sein.  Eine 

Erklärung dazu folgt auf der nächsten Seite.   

 

Ganz egal wie: Zeige Jesus dein Herz.  

Und danach: Schau in jedem Fall nochmal auf der letzten Seite vorbei, 

um deine Jesus-Zeit abzuschließen. 
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Erklärung und Verse für die Bibelversmeditation  
Oft lesen wir die Bibel, diskutieren über bestimmte Stellen in Hauskreisen oder 

studieren sie mit Hilfe von Kommentaren. Das sind wichtige Formen, um mit der 

Bibel umzugehen.  

Was bei uns allerdings seltener gemacht wird, ist die Bibelmeditation. Das ist 

schade, denn sie hilft uns, das Wort Gottes wirklich mit dem Herzen zu lesen. 

Sehr zu empfehlen ist diese Form von Gebet auch, wenn du nicht so richtig in die 

Stille „reinkommst“, wenn dir ständig Gedanken durch den Kopf fliegen. Hier 

kann eine intensive Beschäftigung mit einem Vers der Bibel helfen, um deine 

Aufmerksamkeit ganz auf Gott zu lenken. 

HOW TO „BIBELVERSMEDITATION“ BEISPIEL 
01 Such dir einen guten Platz, wo du dich wohlfühlst und nicht 
abgelenkt wirst. Hole dir vielleicht ein gutes Getränk.  

 

02 Bitte Gott, dass er durch sein Wort redet und dir hilft, ruhig 
zu werden. Lass dich von Ablenkungen nicht verrückt machen, sondern 

lass sie wie ein Schiff auf einem Fluss vorüberfahren. 

 

03 Suche einen Bibelvers aus, den du meditieren willst, je nach 
Thema zum Beispiel: 

- GOTTVERLASSENHEIT: Psalm 139,5. 
- IDENTITÄT: Psalm 139,14 oder Johannes 1,12. 
- AUSWEGLOSIGKEIT: Psalm 13,6 oder 2 Korinther 12,9 

 
04 Schreibe deinen Vers auf und lies den Vers zunächst ein 
paarmal laut durch und lass ihn auf dich wirken. Gestalte ihn 

gerne schön. 
 

05 Nimm dir jedes Wort des Verses vor und schreibe auf, was dir 

dazu alles einfällt. Manche Wörter kann man auch sinnvoll 
gruppieren, aber nimm dir Zeit und achte auf Details.  
 

06 Lies immer wieder auch den Vers als Ganzes durch und 
bleibe im Gespräch mit Gott. Was will er dir heute sagen? Was 

will er heil machen?  

 
07 Formuliere aus dem Bibelvers dein Gebet: Lobe ihn, danke 
ihm, sag ihm, was du dir wünschst, was du tun willst.  

Beispielvers „Öffne meine 
Augen, damit ich schaue 

die Wunder aus deinem 

Gesetz.“  
 
Öffne 

# passiv => Gott soll 
öffnen 
# aktuell blind 

# offen = ich sehe 
# herzenswunsch 

 
 
Augen 

# sehen, betrachten, 
fokussieren, beobachten 
# vertraute 

Kommunikation durch 
Blicke 

# geistliche Augen, die 

nur Gott öffnen kann 
# Auge, um licht (=Jesus) 

wahrzunehmen 

 

Nimm das Gebet mit in die Woche und bete es immer wieder.  

Erlebe, wie Jesus dich verändert. 
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07 Rückblick (~ 15 Minuten) 
Schreibe deine Erkenntnisse auf, bevor du die Zeit beendest.  

- Was hast du entdeckt über dich, über Gott?  

- Was hat Gott wichtig gemacht?  

- Was kannst du nicht glauben?  

- Was hat er heute getan? 

Merkst du, du brauchst bei deinen Fragen noch Unterstützung?  

Dann such dir einen Weggefährten, eine Seelsorgerin oder Vertraute 

und geht gemeinsam zu Jesus, der dich kennt und liebt wie niemand sonst. 

08 Ausblick (~ 15 Minuten) 
Schon in Psalm 22 leuchtet die Osterhoffnung immer wieder auf. 

Vers 10-11: Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; du ließest mich geborgen 

sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist 

mein Gott von meiner Mutter Schoß an. 

Verse 20-22: Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! […] Du 

hast mich erhört! 

Verse 25+27: Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und 

sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte er's. […] Die 

Elenden sollen essen, dass sie satt werden; / und die nach dem HERRN fragen, werden 

ihn preisen; euer Herz soll ewiglich leben. 

 

Was heißt das für dich? 

Du bist nie allein. Jesus ist durch den Heiligen Geist wirklich da. 

Du bist nie wertlos. Gott gibt deinem Leben unverlierbare Würde. 

Du bist nie aufgeschmissen. Jesus hat sogar den Tod besiegt. 

Jesus lebt und mit ihm auch wir! 

 

Zum Abschluss  

höre dir das Lied „Jesus, meine Hoffnung lebt“ an und  

gehe geliebt, befreit und gerettet – verändert – in die nächsten Tage!  

https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g
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