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Vom Aufhören, Loslassen und Ankommen
Das 3x3 Begleitheft zur 40-Tage-Aktion 2023





Einleitung 

In vielen Gesprächen und Begegnungen bekomme ich auf die Frage «Wie geht es 
dir?» eine ähnliche Antwort: «Gut, aber es läuft halt schon viel.» Kennst du das?
Jeder von uns hat viel um die Ohren, die Agenda ist voll, am Arbeitsplatz wird viel 
gefordert und ach ja, da ist ja auch noch die Familie. Wir leben in einer vollen, lauten 
und schnellen Welt. Wir sind gefordert. Oft überfordert. Wir müssen es eilig haben, 
um alles unter einen Hut zu bringen. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass es uns 
nicht wirklich guttut. Wir sehnen uns nach mehr Freizeit, nach Alternativen, nach 
einem erfüllenden Ausgleich, der uns in Balance hält. Wie macht man das? Und hat 
uns vielleicht auch die Bibel etwas dazu zu sagen?

Zu diesem Thema möchten wir die 40-Tage-Aktion 2023 gestalten. Wir machen uns 
auf die Suche, was uns die Bibel zu einem gesunden Lebensrhythmus zu sagen hat. 
Wir machen uns Gedanken, was sich in der Tradition der christlichen Spiritualität 
schon über viele Jahre bewährt hat. Wir fragen uns, wie Jesus selbst gelebt hatte 
und was wir von ihm lernen können. Und wir schauen auf unser eigenes Leben. Wir 
fragen uns, wie wir vom «eilig haben», ins «heilig haben» kommen.

Toll, dass du dabei bist!

Dave Gassmann
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Zu dieser Broschüre…

Dieses Heft ist ein kleiner Begleiter durch die 40-Tage-Aktion der 3x3 Gemeinde. Zu-
sätzlich zu den wöchentlichen Predigten aus der Halle fi ndest du darin jeweils einen 
oder mehrere weitere Gedanken, die du im Verlauf der Woche aufnehmen kannst, 
ein spannendes Zitat sowie eine Bibelstelle, welche zum Denken anregen können, 
Fragen zur persönlichen Vertiefung des Themas sowie genügend Platz am Ende des 
Heftes, um deine Notizen festzuhalten.

Die Broschüre kann jeder für sich anschauen, aber noch wertvoller wird es, wenn 
die Inhalte im gemeinsamen Gespräch vertieft werden können. Wie wäre es, wenn 
du dich für die 40-Tage-Aktion einer Life-Gruppe anschliessen würdest? Melde dich 
dazu bei Dave Gassmann (david.gassmann@methodisten.ch).

Alle Predigten fi ndest du auf unserem 
YouTube Kanal:

Oder als Podcast:



1. Auf was es wirklich ankommt

Während dieser 40-Tage-Aktion wollen wir uns daran erinnern, worauf es im Leben 
wirklich ankommt. Viel zu schnell verliert das «Heilige» seinen Platz in unserem 
Leben an das «Eilige».

„Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere 

Geschwindigkeit.“
Mark Twain 

Gedanken
In der Bibel finden wir eine alte Tradition, die den Menschen hilft, sich wieder auf 
das Wesentliche zu fokussieren. Das Fasten. 

Die Juden fasteten. Jesus selbst fastete. Die Christen fasteten durch alle Jahrhunder-
te. 
Kennen wir diese Tradition noch?

Wer fastet, wird hungrig. Durch den körperlichen Hunger spürt man den tieferen, 
geistlichen Hunger, den wir normalerweise durch Essen, Trinken und Ablenkungen 
betäuben… Fasten führt zu innerer Klarheit. Fasten hilft zu erkennen, worauf es 
wirklich ankommt.

Beim Fasten geht es weder ums Abnehmen, noch darum sich schlechte Gewohn-
heiten abzugewöhnen (auch wenn das sehr gute Dinge sind). Es geht auch nicht um 
religiöse Leistung. Fasten macht sensibler für die geistige Welt und ist deshalb etwas 
Kostbares.

Und Fasten führt zu frei gewordener Zeit. Diese Zeit können wir nutzen, um mit Gott 
ins Gespräch zu kommen.

Wie wärs? Willst du die Fastenzeit in diesem Jahr ganz bewusst nutzen?

Du musst dafür nicht 40 Tage lang auf Essen verzichten. Starte im Kleinen. Ohne 
Druck. Es muss auch nicht Essen sein. Aber probiere es aus.



Bibelvers 
Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird 
niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, 
was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür 
belohnen.
Matthäus 6,17-18

Fragen
> Habe ich schon Erfahrungen mit Fasten gemacht?
> Möchte ich mir für diese 40-Tage-Aktion etwas vornehmen?
> Was würde mir helfen, meine Ziel zu erreichen?
> In der Bibel wird Fasten manchmal auch mit einer besonderen Bitte, 
einem Gebetsanliegen verbunden. Was ist mein Wunsch an Gott für diese Zeit?



2. Vom Meister lernen

„Auf was es im Leben wirklich ankommt, das ist erstaunlich wenig. 

Nicht Tu das und Tu dies nicht, sondern: Kommet her zu mir all e...”
Oswald Chambers

Gedanken
Nach Matthäus 11,28-30
von Eugene Peterson in «The Message»:

Bist du müde? Ausgelaugt?
Ausgebrannt von Religion?
Komm zu mir. Komm mit mir, und du wirst dein Leben wiederfi nden. 
Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst.
Begleite mich und arbeite mit mir - schaue zu, wie ich es mache. 
Lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. 
Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. 
Leiste mir Gesellschaft, und du wirst lernen, frei und leicht zu leben.

Johannes Falk hat ein Lied mit dem Titel «Komm und ruh dich aus» geschrieben. 
Öffne den Song mit deinem Handy, schliesse die Augen und lass die Musik und die 
Worte auf dich wirken.

Jetzt QR-Code scannen: 



Bibelvers
Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. 
Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott 
nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues 
»Heute«. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen; es sind die 
schon bekannten Worte: »Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure 
Herzen nicht gegen ihn.«
Hebräer 4,6-7

Fragen
> Wie geht es mir?
> Wie geht es mir wirklich?
> Woher nehme ich meine Kraft, meine Freude, meine Inspiration?
> Was wünsche ich mir von dieser Zeit bis Ostern?
> Wie will ich diese Zeit aktiv gestalten, um Gott neu zu begegnen?



3. Das vergessene Gebot

Gedanken
Der Sabbat ist der wöchentliche Fest- und Ruhetag der Juden. Wie wäre es, wenn du 
dieses Wochenende selbst die Atmosphäre dieses alten Festes erleben könntest?

Im Folgenden findest du eine Sabbat-Liturgie, die dir zeigt, wie ein solcher Abend 
abläuft.

Zuvor bereitest du einen Tisch vor. Du brauchst einen Kerzenhalter und Kerzen oder 
Öllampen, die vor Sabbatbeginn angezündet werden müssen. Ausserdem einen 
Becher für den Wein oder Traubensaft zum Kiddusch. Auf dem Tisch liegt ausserdem 
ein Schneidebrett mit zwei ganzen Challa-Laiben, die von einer Challa-Decke be-
deckt sind und ein Schälchen mit Salz. Traditionell trägt der Tisch eine weisse Tisch-
decke und ist mit dem schönsten Geschirr gedeckt.

Sabbat-Liturgie 
Anzünden der Kerze (durch gastgebende Person)

Segensspruch: „Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns mit 
Seinen Geboten geheiligt und uns befohlen hat, Sabbatlichter anzuzünden.“

Gastgebende Person nimmt den Wein und spricht den Sabbat-Kiddusch (begründet 
auf 2. Mose 20,8).

Es wurde Abend und wieder Morgen: Der sechste Tag war vergangen. So waren nun 
Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott 
sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag 
und sagte: „Dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag! Er gehört mir.“ (1. Mose 1,31-
2,3)

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Wein-
stocks erschaffen.

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine 
Gebote, uns erwählt hast und deinen heiligen Sabbat in Liebe und Wohlgefallen uns 
zum Anteil gegeben hast als Gedenken des Schöpfungswerkes. Er ist der erste Tag 
der heiligen Feste, eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Uns hast du aus-
erwählt, uns geheiligt von allen Nationen, und deinen heiligen Sabbat hast du uns 



in Liebe und Wohlgefallen zum Anteil gegeben. Gelobt seist du, Ewiger, der du den 
Sabbat geheiligt.

Alle Anwesenden trinken Wein oder Traubensaft.
Gastgebende Person deckt Brot auf, hält es hoch und spricht den Segen.

Segensspruch: „Gesegnet seist Du, Gott, unser Gott, König des Universums, der das 
Brot aus der Erde hervorbringt.“

Alle Anwesenden bekommen ein Stück Brot (Challa) und dippen es in das Salz.

Wie wäre es, mal selber so ein richtiges Challa-Brot zu backen? Hier fi ndest du das 
Rezept dazu:

Bibelvers
Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und 
deinen alltäglichen Pfl ichten nachkommen, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für 
den HERRN, deinen Gott.
2.Mose 20,8-10

„Ein voll es Leben ist der Feind eines erfüll ten Lebens.“
Martin Benz

„Nicht schlecht ist die Welt, sondern voll .“ 
Berchtold Brecht

Fragen
> Was ist mein Verständnis von Sabbat? 
> Was tut mir gut, um zur Ruhe zu kommen?
> Wie gestalte ich freie Tage? 
> Gibt es etwas, das ich ändern möchte?



4. Das Geheimnis der Stille

Bibelvers
Seid stille und merkt, dass ich der Herr bin.
Psalm 46,11

Gedanken 
Nimm dir Zeit, um dir über die einzelnen Teile dieses kurzen Bibelverses Gedanken zu 
machen.

Sei still: 
Sage mal nichts 

Werde ruhig 
Schalt mal dein Smartphone ab 

Hör zu 
Lausche 

Hör auf zu reden, zu diskutieren, 
zu kommentieren, zu klagen 

Flugmodus 
Stille 

Bleib stehen 
…

Und erkenne: 
Nimm wahr 
Anerkenne 

Glaube 
Oder setz dich hin 

Mach einfach mal nichts 
Bleib da 
Guck hin 

Mach dir bewusst 
Schau auf mich 

Verlass dich darauf 
Entdecke 

…



Dass ich Gott bin: 
Ich bin da 
allmächtig 
voller Liebe 
Dein Vater 

König 
Herrscher 

Hirte
Ich sehe dich

…

Seid stille und merkt, 
dass ich der Herr bin.
Seid stille und merkt.

Seid stille.

Seid.

„In der Stille hört Gott auf, ein Objekt zu sein und wird zu 
einer Erfahrung.“

Thomas Merton

Fragen
> Hat Stille einen Platz in meinem Leben?
> Wie gut halte ich Stille überhaupt aus?
> Wie könnte ich diese Woche der Stille ganz konkret Raum geben?



5. Gesunde Grenzen

Gedanken
Burnout zum Selbermachen
8 Tipps für einen sicheren Zusammenbruch

1. Sei immer und überall erreichbar. Erholung und Regeneration ist völlig überbewertet. 
Halte dich in und nach der Arbeit, besonders aber am Wochenende und im Urlaub auf 
dem Laufenden. Lass dein Handy immer eingeschaltet und achte darauf, die geschäftlichen 
Mails jederzeit zu kontrollieren. Du weiss ja, du bist unentbehrlich.
 
2. Setze dir besonders hohe Ziele! Du weiss ja, der Zweitbeste ist heute bereits der erste 
Verlierer. Gib alles! Mache alles richtig und mache es allen recht! Deine Ziele: Tages-, Wo-
chen- und Lebensziele musst du so hoch ansetzen und so formulieren, dass das Scheitern 
bereits vor dem Start sichergestellt ist. 

3. Sei immer besonders selbstkritisch! Lass dir keine Fehler durchgehen! Pflege be-
sonders das Gefühl unfähig zu sein, wenn du wieder einmal an zu hohen Zielen scheiterst. 
Lenke deine Konzentration nur darauf, was nicht klappt. Höre weg, wenn du gelobt wirst. 
Ignoriere unbedingt, wenn dir von irgendjemandem zu Gelassenheit und Selbstliebe ge-
raten wird. 

4. Sag immer und zu allem aus voller Überzeugung „JA“! Zu allem. Denn du bist un-
ersetzlich. Du wirst gebraucht. Unterstütze immer alle anderen, selbst wenn deine eigene 
Arbeit liegen bleibt. Sage dir täglich „wenn ich Nein sage, riskiere ich alle meine Freunde“. 

5. Karriere vor Privatleben! Investiere alles für dein Weiterkommen. Verbrauche deine 
ganze Kraft im Job, damit du abends keinen Hobbys mehr nachgehen brauchst oder Freun-
de treffen musst. Deine sich ständig steigernde Unzufriedenheit und Gereiztheit (besonders 
gern in der Familie) sind ein kleines Opfer gegenüber der tollen finanziellen Absicherung. 

6. Geldverdienen hat sowieso erste Priorität! Dein Partner wünscht sich keine schöne 
Zeit mir dir, ein Auto tut es auch. Auch deine Kinder werden, wenn sie mal gross sind, 
verstehen, warum du fast nie für sie da warst. Gib jetzt noch einmal richtig Gas! Seit der 
letzten Finanzkrise wissen wir, die hohe Kante ist niemals hoch genug! Da geht noch mehr. 

7. Verschwende keine Zeit mit Sport oder gesunder Ernährung! Nimm bitte keine 
Rücksicht auf deine Gesundheit - weder körperlich noch seelisch! Mach so weiter wie 
bisher. Gib Vollgas im Job. Stelle unbedingt sicher, dass du dir schon bald jede Reha-Mass-
nahme leisten kannst.

8. Stille und Spiritualität ist für Looser! Schneller, höher, weiter, lauter: so sieht das 
Leben eines Gewinners aus. Religion und Gott brauchen nur die Schwachen.



Bibelvers
Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, 
denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als 
sie.
Matthäus 6,26

„Wir verbringen unser ganzes Leben damit, die Leiter zu erklimmen, 
aber wenn wir oben angekommen sind, merken wir, dass sie an der 
falschen Wand lehnt.“
Thomas Merton

„In der Gegenwart des Ewigen gewinnt der Mensch den richtigen Sinn 
für die Prioritäten des Lebens.“ 

Wolfhard Pannenberg, deutscher Theologe (1928-2014)

Fragen
> Bin ich mir meinen Grenzen bewusst?
> Kann ich meine Grenzen akzeptieren, sie vielleicht sogar als etwas 
Positives verstehen?
> Gibt es Lebensbereiche, wo ich regelmässig über meine Grenzen gehe?



6. Loslassen können

Bibeltext
Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne 
einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen.
Jesaja 43,19

Gedanken
Eine Geschichte vom Loslassen

Es war einmal ein Mann, der sich in den Bergen verirrt hatte und den Weg nach 
Hause nicht mehr fand. Die Sonne ging schon unter und er fürchtete sich mehr und 
mehr. Alles wurde still und dunkel. Er begann also, sehr langsam zu gehen, weil er 
nicht wusste, wohin er seinen Fuß setzen sollte. Plötzlich gelangte er an einen Ab-
grund und stürzte hinein.
Noch im Fallen konnte er sich an ein paar Wurzeln festhalten. Die Nacht war sehr 
kalt und seine Hände wurden steif. Es wurde für ihn immer schwieriger, sich an den 
Wurzeln festzuhalten. Er erinnerte sich an seinen Gott und sogar an die Götter ande-
rer Leute. Irgendjemand musste ihm doch helfen! Er betete alle heiligen Worte, die 
ihm einfielen, doch nichts passierte. Seine Hände wurden immer kälter und die Wur-
zeln rutschten durch die Hände. Da begann er, sich von der Welt zu verabschieden. 
„Es geht mit mir zu Ende. Ich weiß nicht, wie tief das Tal ist, in das ich fallen werde 
und wie viele Knochenbrüche ich erleiden werde.“ Er weinte so viele Tränen und 
dabei wollte er früher doch immer die Welt verlassen, weil sie ihm so viele Probleme 
bereitete. Jetzt war die Gelegenheit dazu da, doch jetzt wollte er leben! Die Kälte 
wurde stärker und stärker und schließlich musste er die Wurzeln loslassen.

Aber als er fiel, konnte er es kaum glauben: Zu seiner Überraschung stand er gleich 
darauf auf dem Boden! Die ganze Nacht lang hatte er gekämpft und gelitten und 
war doch nur 20 Zentimeter vom Boden entfernt gewesen! Die Kälte, die ständige 
Angst, dass er irgendwann loslassen müsste, die ganze Verzweiflung hatte er durch-
lebt, ohne je wirklich in Gefahr gewesen zu sein.

Er begriff, dass er gerade eine Lektion in Sachen LOSLASSEN erhalten hatte und in 
Zukunft Hingabe und Vertrauen in das Leben ein wichtiger Bestandteil für ihn sein 
würden.



“Wenn Du Deine Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich die 
Dinge.” 
Dr. Wayne Dyer, Psychologe

Fragen
> Wann musste ich in meinem Leben schon mal etwas loslassen? 
> Wie beurteile ich dies im Rückblick?
> Wo würde ich mir in meinem Leben Veränderung wünschen? 
> Wo wünschte ich mir, dass Gott etwas Neues schafft (Jesaja 43,19)?
> Was müsste ich vielleicht dafür loslassen können?



7. Wenn all es still steht

Ein Text von Sarah Marie zum Leben, 
Stillstehen, Weitergehen.
Du kannst ihn auch als Video anhören.

Lebenstanz
Gestern wurde mir gesagt 
es sei egal
wie gut es jemand anderes macht
solang ich heute besser bin
als mein Ich vor einem Jahr
Es sei nicht ich gegen sie
sondern ich gegen mich
und das klang erst mal schön
doch ich glaub eigentlich
auch das stimmt so nicht

Ich bin keine exponentielle Funktion
Ich funktioniere mal besser, mal schlech-
ter
doch ich bin Teil einer Gesellschaft
die maximale Optimierung zum
immerwährenden Ziel hat
Gewinnmaximierung
Prozessoptimierung und
Selbstoptimierung
gehen dabei Hand in Hand
sodass man schnell mal vergisst:
Das Leben war und ist
ursprünglich nicht
als berechenbar geplant

Nein, wir sind Menschen
und das Leben ist ’ne Achterbahn
und Menschen machen Fehler
und kommen manchmal gar nicht klar 

Wir erleben Tiefschläge
gehen geradeaus auf wirren Wegen
Auf jedes Tal folgt ein Berg
auf jeden Berg wieder ein Tal
Das liegt nicht in deiner Hand
Hey, du hast gar keine Wahl

Du bist ein Mensch
ein Wesen mit Gefühlen
Bedürfnissen und Phasen
Dein Leben hat Kapitel
die nicht die Titel
»Gut – besser – am besten« tragen

Sie tragen Gesichter von Geliebten
Gefühlsexplosionen
Antworten, die kamen
und Fragen, die blieben
Sie tragen die Handschrift des Höchsten
und sie lehren dich, dass
nach Regen Sonne kommt
und du es auch durch Nebel schaffst

Du bist ein Mensch
das sind wir alle
Wir leiden unter uns und unter andern
verknüpfen jedes Ende mit ’nem Anfang
balancieren, wie wir können
halten uns manchmal einfach fest
Und mir ist wichtig, dass du weißtdass 
genau das Leben ist



Es ist nicht du gegen dich
die von einer Höhe auf die nächste 
springt
Auch wenn das auf Instagram
oh, so motivierend klingt 

Ich verstehe das Prinzip
Und ich find’s im Prinzip
auch echt lobenswert zu sagen:
Lass die andern links liegen
und versuch einfach, das Beste
Aus dir selber zu machen

Aber warum als Wettkampf?
Warum mit so viel Druck?
Warum ist uns unser Leben
nicht einfach mal genug?
Es ist nicht du gegen dich
manchmal geht es halt nicht besser

Da stehst du mitten im Leben
Dinge passieren und du stehst daneben
als Opfer des Bebens um dich herum

Du hast nicht auf alles Einfluss
du kannst nicht alles kontrollieren
um dich rum wie in dir drinnen
und das ist so zu akzeptieren
Wir müssen aufhören, das Leben
als Wettlauf mit anderen
und mit uns selber zu sehen

Du darfst einen Tag nach dem anderen 
nehmen
Du darfst heute was wagen
und morgen versagen
Das ist alles richtig so

Sei mutig, sei freundlich
doch dir darf es auch mal dreckig gehen
Du darf auch einfach mal kurz stehen
Bleiben

Guck dich um
Wenn man nicht durch’s Leben hastet
gibt es nichts Schöneres zu tun
als es kurz mal zu betrachten
für das das Wunder, das es ist

Es ist nicht du gegen mich
Und nicht du gegen dich
Es ist du für dich selber
Und ich auch für dich
Unterstützung, in sich
und auch gegenseitig

Ich wünsch uns
simple Akzeptanz
dafür, dass das Leben kein Sprint ist
sondern eher ein Tanz
ohne Sieger
aber mit so viel Leidenschaft
und wir tanzen es gemeinsam
doch jeder ganz in seinem Takt“

von Sarah Marie (aus dem Buch «Him-
melhochjauchzend gedankenvertieft»)

.



8. Die Hoffnung hören

Gedanken
Fakten, die uns Hoffnung machen:

> Die Kindersterblichkeit hat stark abgenommen. Von 44% (1800) zu 4% (2016).
> Die Alphabetisierung nimmt laufend zu: Während 1800 nur 10% aller Menschen 
schreiben und lesen konnten, können es heute weltweit 86%!
> 119 wissenschaftliche Fachartikel wurden 1665 veröffentlicht. 2016 waren es 
2’550’000.
> 1980 hatten nur rund 58% der Menschen Zugang zu Wasser aus geschützten 
Quellen. 2015 sind es 88%.
> 2015 leben 56% aller Menschen in einer Demokratie. 1816 waren es gerade mal 1%.
> 1850 erlebten von 194 Ländern 148 Pockenausbrüche. Seit 1979 bis heute sind  
es 0. Dank der Impfung.
> 1079 flossen noch 636 Tonnen Öl von Tankern ins Meer. 2016 waren es immerhin 
nur noch 6 Tonnen.

Ein paar weitere «Fakten», die für Hoffnung in deinem 
Leben stehen können:

> Du bist unendlich geliebt von dem, der wollte, dass es dich gibt.
> Du hast Würde, Wert und Bestimmung. Unabhängig von der Bewertung durch 
Menschen.
> Du bist kein Opfer deiner Umstände. Du kannst und darfst Entscheidungen treffen.
> Das Leben ist gut. Dasein ist gut. Auch wenn nicht alles leicht ist.
> Gottes Barmherzigkeit ist nie erschöpft. Du kannst jederzeit zu ihm umkehren. Es 
ist nie zu spät.
> Es ist nicht wichtig, was die Leute sagen. Es ist auch nicht so wichtig, ob etwas 
Spass macht. Wichtig ist, was aufrichtig, gut und wahr ist.
> Es gibt einen Erlöser, den dein Dunkel nicht erschreckt. Er trägt für dich deine 
Schuld, wenn du ihn lässt…



„Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist auch schon unterwegs. 
An stillen Tagen kann ich sie schon atmen hören.“ 
Arundhati Roy (indische Autorin)

Bibelvers
«Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, 
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.»
Römer 15,13

Fragen
> Gehe ich eher hoffnungsvoll optimistisch durchs Leben, oder bin ich mehr der 
kritisch pessimistische Mensch?
> Wo möchte ich mir vornehmen, wieder ganz neu Hoffnung zu fassen?

> Wie habe ich die 40-Tage-Aktion erlebt? Was wurde mir besonders wichtig? 
> Was habe ich gelernt? Was möchte ich unbedingt mitnehmen?



Notizen



Notizen



Notizen



Notizen



Notizen



Zum Vertiefen

Wer dem Thema vom gesunden Lebensrhythmus gerne weiter nachgehen möchte, 
hier ein paar Buchtipps:

Das Ende der Rastlosigkeit
Mach Schluss mit allem, was dich hetzt - und komm bei Gott an 
John Mark Comer

Emotional gesunde Nachfolge
Kraftvolles Christsein leben. Tiefe Veränderung erfahren.
Peter Scazzero

Nachfolge feiern
Geistliche Übungen neu entdeckt
Richard Rohr

Ein weiterer Tipp ist die gratis App «Evermore». Sie hilft bei mehr Achtsamkeit und 
Kontemplation durch geführte Meditationen. «Erlebe heilige Momente» ist der Slo-
gan auf ihrer Webseite. Test es aus! 
https://evermore-app.de



www.3x3emk.ch


