
 

HINFÜHRUNG
Mit der heutigen Phantasiereise möchte ich euch an 
einer Erfahrung teilhaben lassen, die Elia vor langer 
Zeit hatte. Stellt euch vor, ihr seht von einem Berg 
hinab in ein Tal, in dem keine Menschen und keine 
Tiere wohnen. Ihr seid in einer sicheren Höhle. Euch 
kann nichts geschehen, ihr seid behütet und ge-
schützt. 

Ihr seht in das Tal und wartet.
Gott will euch begegnen. 

Da kommt ein starker Sturm und fegt durch das Tal.
Schau hin, du bist behütet. 
Der Sturm jagt durch die Talsohle–zerreißt die Berge 
und zerbricht Felsen–Gott ist nicht in dem Sturm.
Der Sturm lässt nach und ist zu Ende. 

Ihr seht in das Tal und wartet.
Gott will euch begegnen.

Da kommt ein mächtiges Erdbeben und erschüttert 
das ganze Tal.
Schau hin, du bist behütet.
Gott ist nicht in dem Erdbeben.
Das Beben lässt nach und hört auf.

Ihr seht in das Tal und wartet.
Gott will euch begegnen. 

Da kommt eine Feuerwalze und wälzt sich durch das 
Tal.
Schau hin, du bist behütet.
Das Feuer jagt durch die Talsohle.
Gott ist nicht in dem Feuer.
Das Feuer verschwindet und erlischt.

Ihr seht in das Tal und wartet.
Gott will euch begegnen.

Da kommt ein sanftes Säuseln, wie ein Atemhauch 
und erfüllt das Tal.
Du bist behütet.
Das sanfte Säuseln, der Atemhauch durchdringt das 
ganze Tal, du trittst aus der Höhle heraus. 
Gott ist in dem Atemhauch. 

Lasst eure Erfahrungen und Gefühle noch ein wenig 
nachklingen. Dann kehrt langsam aus dem Tal zurück. 
Streckt euch. 

„Gott ist in der Stille“
Fantasiereisen  

ERFAHRUNGEN MIT GOTT
Thema: GOTT IST IN DER STILLE

BESONDERHEITEN
Dieser Text nimmt Erfahrungen des Propheten Elia am 
Horeb auf (1 Kön 19,11 – 13). Elias Gotteserfahrung 
mit dem Gott, der in der Stille ist, steht seinen bishe-
rigen Lebenserfahrungen gegenüber. Diese ganz neue 
Gotteserfahrung des Elia hilft vielen Menschen, einen 
anderen Zugang zu Gott zu bekommen. Obwohl die 
ersten drei Bilder der Imagination als bedrohlich erlebt 
werden können, habe ich immer wieder erfahren, dass 
das Bild des stillen, sanften Atemhauchs, des Sausens, 
die vorherigen Erfahrungen aufhebt bzw. integriert. 

ANLEITUNG
Vorbereitende Körperarbeit

Steht auf, streckt euch, lockert eure Glieder – Hals 
– Arme – Hände – Becken – Beine – Füße. Dann 
setzt euch wieder nieder 
Sucht euch eine Haltung in der ihr gut/gemütlich eine 
Weile verbringen könnt. Legt euren Körper in der Stil-
le ab, spürt euren Körper und konzentriert euch auf 
euren Atem.  
Einatmen – Ausatmen
Wir machen einen tiefen Atemzug gemeinsam: wir at-
men tief ein – in den Bauch – in die Brust – bis hoch 
in die Schultern – Atem anhalten – und ausatmen 
– ganz normal weiteratmen….


