
newsletter NGE/NCD 

Februar 2016 

1 
 

Energieumwandlung in der Bibel  
Ein Kleingruppenabend zum Thema Trägheit / Erneuerung 
(von Inga von Kries und Brigitte Berief-Schwarz) 

„Der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn 
seines  Lebens und der Welt kommt“, sagt Albert Schweitzer. 

Hat er Recht? 

Sind wir nicht oft damit beschäftigt, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, aber meinen, sie tun zu 
müssen, weil es von uns erwartet wird. Und strengt uns diese Beschäftigung nicht manchmal so sehr an, dass wir 
am Abend nur noch Zerstreuung suchen? Diese Zerstreuungen geben uns oft aber keine neue Energie, sondern 
rauben uns auch noch die letzte Kraft – und das führt zur Trägheit. Die verborgene Sehnsucht hinter der Trägheit 
ist aber der Wunsch nach Erneuerung – und Erneuerung ist eine wunderbare gottgegebene Energie.  

In diesem Stundenentwurf möchten wir Mut machen, Spiritualität im Alltag zu leben um Gottes Gegenwart  zu 
erwarten und zu genießen. 

 

An Materialien benötigen Sie:  

Bibel, Papier, Buntstifte, kleine trockene Zweige, Pappschildchen, Band, weicher Faden, Stoff oder Filzreste. 

 

Einstieg:  

Womit verbringe ich meine Zeit? 

Um das zu veranschaulichen, malen die Teilnehmer eine „Wochen-Zeittorte“ auf ein Blatt Papier und benutzen 
helle Farben für die angenehmen Beschäftigungen und dunkle für die unangenehmen Aufgaben. 

(Job, Facebook, Spiele, Gemeinde, Schlaf, Stille, Freunde, Sport). Die Aufteilung muss nicht exakt sein; machen 
Sie den Teilnehmern Mut, ihre Zeittorte so zu malen, wie sie ihre Situation derzeit empfinden. Eventuell 
meditative Hintergrundmusik, je nach Geschmack. 

Anschließend bewerten die Teilnehmer die einzelnen Bereiche unter dem Gesichtspunkt: Was sind meine 
Energiefresser? Was macht mich fit? Was lähmt mich? 

Wenn Teilnehmer bereit dazu sind, gegenseitiges Zeigen der Bilder und Austausch. 

 

Biblischer Impuls zu Matthäus 11, 28-30 („Erquickung für die Beladenen“):  

Gemeinsames Lesen des Textes. 

Persönliche Vertiefung durch folgende Fragen: 

• Empfinde ich mich in meiner derzeitigen Situation als mühselig und beladen? 

• Was könnte es für mich konkret bedeuten, von Jesus erquickt zu werden? 

• Wann nehme ich mir Zeit, damit mir Jesus begegnen kann? 

• Jesus verspricht Ruhe für die Seele. Welche Erfahrungen habe ich bereits damit gemacht? 
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Zu Jesu Zeit wurde jedes Joch handgefertigt und dabei genau an die einzelnen Tiere angepasst, um unnötigen 
Schmerz zu vermeiden, der durch eine falsche Passform entstehen würde. Alles, was Jesus fordert, ist genau an 
unsere jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnisse angepasst. Sein Joch hilft uns dabei, im Einklang mit unseren 
gottgegebenen Fähigkeiten zu leben. 

• Fühlt sich mein Leben unter „Jesu Joch“ schmerzfrei an? Ist es sanft? 

• Entspricht meine Zeittorte dem Willen Jesu („Jesu Joch“) oder stellt sie mein eigenes Joch dar, das evtl. 
nicht genügend an meine konkrete Situation angepasst ist? 

• Worin bin ich gut, was sind meine Fähigkeiten, was bereitet mir Freude, von welcher Arbeit kann ich nie 
genug bekommen? Was erquickt und beflügelt mich? 

• Was würde Jesus über meine Zeittorte sagen, welche Möglichkeiten zur Veränderung sehe ich? 

 

Weiterführung (aus „3 Farben der Gemeinschaft“ S. 84 bis 85 referieren oder folgenden Text 
vorlesen): 

Hinter der Trägheit steckt als treibende Kraft der Wunsch nach Erneuerung. Wir sind auf Phasen der Ruhe 
genauso angewiesen wie auf Phasen intensiver Aktivität. Gesunder Glaube ist durch das Wechselspiel von 
Einatmen und Ausatmen gekennzeichnet. 

Dante definiert Trägheit als das Versagen, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand zu 
lieben. Seine Definition trifft den Kern leidenschaftlicher Spiritualität. Sie beinhaltet Lachen, Leiden, Freude und 
Schmerz – das genaue Gegenteil von „Unterhaltung“.  

Wie entwickeln wir diese Leidenschaft? Sowohl Evagrius als auch Johannes Cassianus sahen das Heilmittel für 
Trägheit im Lernen von mutiger Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit. In der Tat: Genau darum geht es bei 
leidenschaftlicher Spiritualität. Dies sind zweifellos drei Anti-Unterhaltungs- und Anti-Konsumenten-Werte. Da 
das Wesen von Jüngerschaft darin besteht, sich von einer Konsumentenhaltung radikal zu verabschieden, ist es 
genau das, was wir alle lernen müssen. Und wo könnten wir es besser lernen als in einer christlichen 
Kleingruppe? 

Leider hat eine zunehmende Zahl von Gemeinden damit begonnen, „Spiritualität“ im Sinne von permanenter 
acedia (das lateinische Wort für Trägheit) zu verstehen: Keine Anforderungen. Einfach entspannen. Kein 
Infragestellung. Kein Schweiß. Angenehme Gefühle. Keine Verunsicherungen. Und selbst diejenigen unter uns, 
die sich ernsthaft danach sehnen, über solcherart Aufwärmübungen hinauszuwachsen, werden ermahnt: „Nein, 
nein, es ist nicht dein Wachstum, auf das es ankommt. Du musst dich vielmehr an diejenigen anpassen, die all 
das, was dir möglicherweise zum Wachstum hilft, nicht verstehen, und die auch nicht bereit sind, Mühe zu 
investieren, damit sie es schließlich verstehen.“ 

Offen gesagt: Wenn ich Satan wäre, würde ich exakt diese Strategie empfehlen. Es würde sicherstellen, dass 
jedweder Wachstumsprozess im Keim erstickt würde. Alle Christen würden lebenslang buchstäblich auf 
Kindergartenniveau stagnieren. 

 

Abschluss:  

Zeit der Stille, in der wir die oben aufgeworfenen Fragen, insbesondere die eigene Zeittorte und unser 
persönliches Joch, mit Gott bereden können.  

 

Am Ende erhält jeder Teilnehmer in einer Segensrunde das Joch-Zweiglein: Legt es dort hin, wo eure Joch-
Baustellen sind, wo das Joch sich schmerzhaft anfühlt, wo das Leben knallt oder auch endlos leer und lahm zu 
sein scheint (neben die Spülmaschine, ins Bücherregel, in den Besenschrank, in die Aktentasche, neben den 
Wickeltisch, neben das Laptop, ins Auto, neben das Telefon,....), es soll daran erinnern, dass Jesus ein sanftes 
Joch für uns möchte, seine Liebe ist für uns da, er hat Fähigkeiten in uns hin hineingelegt, die es ermöglichen, 
schwere Karren zu ziehen – und das ohne unnötige Schmerzen. 
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