innen_ansicht
Erkenne Dich selbst und
tauche ein, in die Welt
deiner Seele!
Ein Katalog mit allen
Stationen, die wir anbieten.
Kontakt: Eva-Maria Bergmayr
eva.bergmayr@dioezese-linz.at
0676 8776 6462

1. Ruhepause
Gönn dir eine Pause und setz dich hin!
Relaxen, Musik hören und einfach mal abschalten…
Durchführung: Ein gemütliches Eck mit Liegestühlen wird hergerichtet und
MP3-Player mit Meditationsmusik werden zur Verfügung gestellt. Wer nicht nur
hetzt sondern sich auch ausruht, hört seine innere Stimme besser.

Bibelvers: „Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn Gott hat dir Gutes erwiesen.“
(Ps 116,7)
Material: Liegestühle, Sonnenschirme+Ständer, MP3-Player + Kopfhörer

2. Maskerade
Wann setzt du dir eine Maske auf im Leben?
Wo kannst du du selbst sein?
Durchführung: Verkleide dich wie du magst und schaue in den Spiegel. Jede/r
verstellt sich in bestimmten Situationen. Meistens handelt es sich dabei um
Situationen, in denen wir uns nicht trauen, wir selbst zu sein. Hier können wir
bewusst nachfühlen, was wir tun, wenn wir uns verstellen.
Bibelvers: „Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht.
Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, Gott aber sieht das Herz.” (1Sam 16,7)

Material: Spiegel, Verkleidung

3. Müllabfuhr
Was ist Müll in deinem Leben?
Was willst du aus deinem Leben entsorgen?
Durchführung: Schreibe auf einen Zettel, was du nicht mehr in deinem Leben
haben willst und wirf es in die Mülltonne.
Müll entsorgen dient der Sauberkeit. Entsorgen wir unseren inneren Müll, werden
wir innerlich wieder rein.
Bibelvers: „So kommt doch alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid: Ich
will euch ausruhen lassen.“ (Mt 11,28)

Material: Mülltonne, Zettel, Stifte

4. Zielsicher
Denk an ein Ziel in deinem Leben und wirf einen Pfeil.
Was ist dein Lebensziel? Wie gehst du damit um, wenn du dein Ziel nicht sofort
erreichst?
Durchführung: Wer möchte, kann ein Ziel aufschreiben und auf die Dartscheibe
kleben. Danach wird der Pfeil auf das Ziel geworfen. Nicht alle Ziele werden sofort
erreicht und es bedarf mehrerer Versuche. Der bewusste Umgang mit dem
Erreichen von Zielen und dem Scheitern will gelernt sein.
Bibelvers: „Beneide den nicht, der sein Ziel mit Gewalt erreicht, und
nimm ihn dir nicht zum Vorbild.“ (Spr 3,31)

Material: Dartscheibe, Pfeile, Zettel, Stifte, Dixo

5. Salbung
Salbe deine Hände und spüre die Wirkung!
Was fühlst du?
Durchführung: Die Hände werden mit einer Handcreme o.Ä. eingecremt.
Medizinisch sind Salben für die körperliche Wunden heilsam. Doch Salbungen
haben eine tiefe religiöse Wurzel: Salbungen kennzeichnen Übergänge und heilen
zugleich seelische Wunden.
Bibelvers: „Er heilt, die gebrochenen Herzens sind, er verbindet ihre Wunden.“
(Psalm 147,3)

Material: Creme

6. Harte Nuss
Teil 1: Welche harten
Nüsse hast du im Leben zu knacken? Womit kommst du nicht zurecht im Leben?

Durchführung: Eine Walnuss wird mit einem Nussknacker oder einem Holzbrett
geknackt.
Bibelvers: „Man muss die Nuss knacken, will man den Kern essen.“
(Italienisches Sprichwort)

Material: Walnüsse, Holzbrett, Nussknacker

6.1. Harte Nuss
Teil 2: Knacke deine Nuss! Lös dein Problem!
Wie löst du deine Probleme?
Durchführung: Diese Station sollte an einem ruhigen Ort aufgebaut werden,
sodass die TN sich ungestört Zeit nehmen können, einen Brief zu schreiben.
Bibelvers: „Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen, sondern
eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt.“ (Buddha)

Material: Briefpapier, Stifte, Kuverts

7. Zitate-Flohmarkt
Teile deinen Spruch des Tages! Lass deinen Spruch hier und pflücke dir dafür
einen anderen zum Mitnehmen.
Durchführung: Lebensweisheiten oder Sprüche werden mit der Schreibmaschine
auf ein Stück Papier getippt und auf eine Wäscheleine gehängt. Andere Sprüche
können von der Leine „gepflückt“ und mitgenommen werden. Lebensweisheiten
miteinander zu teilen, macht einander reicher!
Bibelvers: „Wohl dem Menschen, der Weisheit gefunden, und dem Menschen, der
Einsicht gewonnen hat.“ (Spr 3,13)

Material: Schreibmaschine, Papier, Schere, Wäscheleine, Klupperl,
vorgefertigte Pflücktexte

8. Zukunfts-Ich
Was möchtest du deinem zukünftigen Ich sagen?
Schreib dir selbst einen Brief, den du in ein paar Jahren per Post geschickt
bekommst!
Durchführung: Diese Station sollte an einem ruhigen Ort aufgebaut werden,
sodass die TN sich ungestört Zeit nehmen können, einen Brief zu schreiben.
Bibelvers: „Wenn du durch Wasser gehst, bin ich bei dir, und Wasserströme überfluten
dich nicht. Wenn du durch Feuer gehst, verbrennst du nicht, und die Flamme
versengt dich nicht.“ (Jes 43,2)

Material: Briefpapier, Stifte, Kuverts

9. Wahre Freunde
Was sind für dich wahre Freunde? Was bedeutet Freundschaft für dich?
Schreibe auf ein Post-it, was dir dazu einfällt und klebe es auf die Wand.
Durchführung: Es bietet sich an, eine Wand mit Fotos und Sprüchen über das
Thema Freundschaft zu gestalten.
Bibelvers: „Für einen treuen Freund gibt es keinen Gegenwert, seine Kostbarkeit
lässt sich nicht aufwiegen.“ (Sir 6,15)

Material: Post-its, Stifte, geeignete Wand für Post-its

10. Pfeifenputzer
Auf deinem Lebensweg begleiten dich viele Menschen.
Wer liegt dir besonders am Herzen?
Forme diese Menschen symbolhaft aus einem Pfeifenputzer.
Durchführung: Die Pfeifenputzermenschen werden auf eine Wäscheleine gegeben.
So ergibt sich ein buntes Sammelsuriums aus Herzensmenschen.
Bibelvers: „Da machte Gott den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den
Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.“
(Gen 2,7)

Material: Pfeifenputzer, Wäscheleine, Klupperl

11. Versöhnungsbrause
Denke über eine Situation nach, wo dir Unrecht getan wurde oder wo du verletzt
worden bist.
Nimm ein Stück Brause
und wirf sie ins Wasser. Sieh zu, wie sich die Brause auflöst.
Durchführung: siehe oben
Bibelvers: „An ihre Sünden und Übertretungen denke ich nicht mehr.“ (Hebr 10,17)

Material: großer Behälter mit Wasser, Beleuchtung, Brausetabletten

12. Glaubenstafel
An wen oder was glaubst du? Nimm die Magnetbuchstaben und lege Wörter, die
sagen, woran du glaubst.
Durchführung: Aus den Magnetbuchstaben ergibt sich ein Wortteppich, der die
verschiedenen Glaubensansätze zusammenhält.
Bibelvers: „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ (Hebr 1,11)

Material: Magnettafel, Buchstabenmagnete

13. Klagemauer
Womit kommst du nicht zurecht im Leben?
Schreib deine
Klagen auf einen Zettel und stecke sie in die Mauer.
Durchführung: Idealerweise gibt es im Raum eine Mauer mit Ritzen, wenn nicht,
kann vor eine Mauer eine Briefbox hingestellt werden, in denen die Klagen
gesammelt werden.
Bibelvers: „Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not?“ (Ps 10,1)

Material: Mauer mit Ritzen, Zettel, Stift

13. Mein Schatz
Was ist dein Schatz?
Schreibe oder zeichne deinen Schatz auf einen Zettel und wirf diesen in die
Schatztruhe.
Durchführung: Oder anders formuliert: Was hat Wert in meinem Leben?
Bibelvers: „Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ (Lk 12, 34)

Material: Schatztruhe, Stifte, Zettel

14. Du fehlst
Dieser Sessel bleibt leer – welche Menschen vermisst du?
Entzünde eine Kerze für sie!
Durchführung: Es bietet sich an, diese Station in einem ruhigen, abgeschlossenen
Bereich aufzubauen. So können sich TN Zeit und Ruhe nehmen, der eigenen
Trauer Ausdruck zu verleihen.
Bibelvers: „Die Liebe hört niemals auf.“ (1Kor 13,8)

Material: 2 Sessel, Kerzen

15. Fragen an Gott
Wenn du Gott eine Frage stellen könntest, wie würde sie lauten?
Schreibe deine Frage ans Fenster.
Durchführung: Für diese Station eignet sich ein prominenter, sichtbarer Ort. Die
Fragen sind erfahrungsgemäß sehr tiefgehend und stoßen damit eigene Fragen an.
Bibelvers: „Am Abend, am Morgen, am Mittag seufze ich und stöhne, er hört mein
Klagen.“ (Ps 55,18)

Material: Fenster, Glasmaler

16. Gebet für die Welt
Für welche Menschen auf dieser Welt möchtest du beten?
Formuliere im Stillen ein Gebet für diese Menschen und markiere ihr Land mit
einer Pinnnadel!

Durchführung: Visuelle Unterstützung wie Bilder von verschiedenen Ländern oder
vorgefertigte Gebete sind hier sehr hilfreich.
Bibelvers: „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt.“ (Mt 5,9)

Material: Globus, Pinnadeln

Platz für eigene Ideen

