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Aufgabe:
Bevor du mit deinem Blog beginnst, lies dir noch einmal deine
Aufzeichnungen aus deinem »god-blog« der 8/9 durch.
* Welche Gedanken sind dir immer noch wichtig?
* Womit kannst du nichts mehr anfangen?
Notiere Aussagen/Kenntnisse zur Frage nach Gott/Rede von
Gott, die du für wesentlich hältst.
Wichtige Gedanken aus meinem früheren GOD-BLOG:
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Es gibt Tage, da habe ich solche Sehnsucht
und weiß nicht, wonach.
Was tust du dann?
Manchmal esse ich eine ganze Packung Kinderschokolade.
Manchmal gucke ich Sachen auf Youtube.
Manchmal liege ich einfach da und starre in die Luft.
Es ist, als ob etwas fehlt.
Was?
Ich weiß es nicht.
Sehnsucht ist die Fähigkeit, den Himmel zu vermissen.
Was soll das sein, der Himmel?
Das Gefühl, dass alles gut ist.
Das gibt es selten.
Deshalb die Sehnsucht. Du kannst auch sagen: Heimweh nach
einem Ort, den du noch nicht kennst.

Wann fühlst du dich lebendig?

Was ist das Wertvollste, das du hast?

Wie fühlt sich für dich der Himmel an?
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Siehst du mich?, S. 24f

Was vermisst du?

Siehst du mich?, S. 24f
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Merkwürdig, denkt Herr M., dass es leichter ist, über die eigene
Sexualität zu sprechen, als über den eigenen Glauben. Nicht, dass
er ein Problem mit seiner Sexualität hätte. Aber über Glauben zu
sprechen, das hat immer etwas Peinliches. Manchmal würde Herr
M. gerne sagen: Ich bete für dich. Er ist sich nicht mal sicher, ob
er glaubt, dass so ein Gebet tatsächlich etwas bewirkt.
Aber ihm gefällt die Vorstellung, jemanden in seinen Gedanken
zu beherbergen. Und vielleicht ist Gott ja auch gerade da.

Über Glauben zu sprechen, das …

20 Wege, Gott zu finden
1. Sprich mit einem x-beliebigen Menschen.
2. Geh auf eine Geburtsstation.
3. Setz dich hin und warte, dass Gott kommt.
4. Zähl bis unendlich.
5. Geh barfuß.
6. Setz dich in die Stille einer Kirche.
7. Träume Gott.
8. Geh an einen Ort, an dem du Gott überhaupt nicht vermutest.
9. Setz dich aus.
10. Riech Weihrauch.
11. Hilf jemandem.
12. Löse eine komplizierte Gleichung.
13. Sing.
14. Warte, bis die Sonne aufgeht.
15. Stell dir vor, Gott sei schon da.
16. Begleite jemanden an die Schwelle des Todes.
17. Leih dir alte Worte (einen Psalm, das Vaterunser, einen
Lieblingsvers aus der Bibel).
18. Säe etwas (eine Sonnenblume, einen Kirschbaum, Zuversicht).
19. Schmecke Brot, schmecke Wein.
20. Finde neue Worte.

Weitere Wege, Gott zu finden
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100 Experimente, 76

Siehst du mich, S. 28
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Würde sich etwas ändern,
wenn Gott nur in deinem Kopf lebte?

Ist das, was wir Zufall nennen,
vielleicht die Logik/der Plan
Gottes?
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Wenn Gott von dir erzählen würde –
was würde er sagen?

Wenn Gott dir täglich einen Satz
zuflüsterte – was sollte er sagen?
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Wenn Gott und die Liebe exakt dasselbe
wären – würdest du dann mehr glauben
oder mehr lieben?

Sprich mit mir!

GOTT
Und wenn sich am Ende herausstellt,
dass es Gott nicht gibt. Was dann?

Ist die Bibel Gottes Tagebuch?
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100 Experimente, 132
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Am wichtigsten ist mir, nicht beliebig zu sein.
Ich möchte für etwas stehen.
Ich will die Welt besser machen.
Zumindest ein bisschen.
Ich will nicht rechnen, ob sich das lohnt.
Ich will lieber David als Goliath sein.
Dann sind wir schon zwei.
Und wir sind bestimmt noch viel mehr.
Wir müssen uns zeigen, um einander Mut zu machen.

Mein Bekenntnis

Ich bekenne mich
zu Federbetten, Anfängen und dem lieben Gott,
die mich tragen
und auch taugen als Hintertüren
für den Fall der Fälle.
Ich bekenne mich
zu allem Wiederkehrenden,
zu Weihnachten und Holunder
und der auflaufenden Flut.
Ich bekenne mich,
keine Ahnung zu haben,
ob das reicht für ein Leben,
aber es könnte doch sein.
Zu allem,
was sein könnte,
bekenne ich mich auch.
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Siehst du mich?, S. 72
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