
Unser Sprechen von Gott ist
Jesu Christi.

Sprechen vom Gott und Vater

wenn es auch Spre_
Unser Sprechen von Gott gelingt nur,
chen vom Menschen ist. ,

Unser Sprechen von
f ahrungen , d rtjck t

Gott entsteht aus
sie aus und bleibt

unseren Lebenser_
an sie gebunden.

Unser Sprechen von Gott gel
tanz und Wertschlitzung der
und WertschHtzung fiir uns.

Unser Sprechen von Gott
stiindlich zu sein, geht
bedient sich moglichst
Sprache.

ohne unsere Akzep-
deren Akzept anz

ing t nicht
Horbr und

bemtiht sich
von seinen

seiner oder

, ftir den Horer ver-
Erfahrunqen aus und
e'i ner gemeins arnen

Unser Sprechen von Gott bleibt
I ichs t nahe.

der A1 1 tagssorache mog_

Unser Sprechen von Gott ist,
erzahlend.

wenn i rgend mog 1 ich ,

unser sprechen von Gott berticksichtig t
von Gott nicht mehr selbstverstEindlich
in den Verdacht ger5t, antiquiert ocier
ideologisch oder sinnlos.zu sein.

, daB das Reden
ist und deswegen
mythologisch,

Unser sprechen yon Gott gelingt nur aus der gelebten
Beziehl.rng zu Gott.

unser sprechen von Gott hat seinen rnhalt an
wir wirklich zu sagen haben, und von dem wir
s prec hen mii s s en .

dem, was

unbeding t



Unser sprechen von Gott so,1 wieder offenlegen lern€DrdaB' mit Gott zu tun zu bekommen, gut ist, das Glr_ick i.st.
unser sprechen von Gott will Umkehr erwirken oder anschon geschehene umkehr erinnern. umkehr meint, mit Gott,mit seiner erl6senden und bejahenden Liebe neu auf sichselbst zurtickkommen.

Unser Sprechen
a1 len Menschen
unserer Liebe.

von Gott sol1 immer mit der Liebe zrj
ztJ tun haben, mit Seiner Liebe und mit
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rch erinnere und vergegenw,rtige die Geschichte me'nerGottesbeziehuog.

wie ist es gekomm€trr da8 ich mit Gott zrt tun habe?

Gibt es Etappen, phasen, verdnderungen? wodurch geschah
Verdnderu ng?

Mit welchem Gott habe ich zL) tun?

Was ist sein von mir bevorzugter Name?

wer ist Gott fr-ir mich? wer bin ich ftir Gott?

l{as wirkt Gott in mir, was bewirkt der Glaube an Gottin mir? ( in meinem A1 I tag )

l''/as habe ich von meinem Gr auben an Gott, wenn es mirnicht besonders gut geht?

lnJas habe ich von meinem G l auben an Got t, \^/enn es mirbescnders gu t qeht?

von welchem verhalten und von welchen Gefr,hlen istmeine Beziehung zLt Gott bestirnmt?

was ist mei-ne groBte sehnsucht, was ist mein groBter
Wunsch an Gott?

wie sehe ich die Zusammengehorigkeit von Gott, Menschund We1 t?



Ich vertiefe mich in mein Sprechen von Gott.

Welche guten Erfahrungen habe ich gemacht?

An welche predigtr dn
che tiber Got t erinnere

welchen Vortrag,
ich mich gerne?

an welche Gespra_

Welche Wahrhei ten
cher Au tor !,/enn
g eword en ? )

und Worte verdanke
ijberhaupt ist mir

ich anderen? (Wet_
besonders wichtig

Bei welcher Gelegenheit ist mir Sprechen
gen? Woran lag es?

von Gott gelun_

Welches sind die wichtigsLen
mit Gott, die ich besonders
brauche ich dafiir hJorte der
terung vers tlind l ich? )

meine Beziehung
1e? (VieI leicht
sie ohne trlaiu-

Sdtze tiber
gerne mi ttei
Bibe1. Sind

t{ie bestimmt, von Gott reden zu mr--issen, mein Leben?

Was sage

Was sage

Was sage

Was sage

ich von

ich von

ich von

Gott bei Geburt und Taufe?

Gott bei Beichte und Kommuni_on?

Got t bei der l-{ochzei t?

ich von Gott bei e inem schweren Ung I tjck ?

Was sage ich von Gott zu einem
traurige o r zu e j-nem verzweif eI

trauernden, zu einem
ten Menschen?

Was sage ich von Gott
der Flijchtlingsnot?

angesichts des Fremdenhasses und



hJelche Schwierigkeiten,
che und allgemeiD€r sind

von Gott zu sprechen, personll_
mir fast immer pr5sent?

welche talorte empfinde ich a1s verbraucht und entwertet?

wie tibersetze ich traditionelle Grundworte wie (heilig_machende) Gnade, offenbarungr Er10sung, opfer, sakrament,ewiges Hei I , Hei 1 iqkei t?


