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BEISPIELE SPIRITUELLER IMPULS 

 

TEXT: WUSSTEN SIE SCHON? 

 
1. Impulsgeber: Wussten Sie schon? 

- Diese Erfahrung, die Wilhelm Willms in diesem Text beschreibt kennen wir auch. 
- Es gibt Menschen, die tun uns gut. Und andere, die uns nicht gut tun. 
- Es gibt Worte die herunterziehen und Worte, die aufbauen. … 

 
2. Was hat das mit mir/uns zu tun? 
- Lassen wir uns ein paar Minuten Zeit um zu überlegen? 
- Wer hat mir in den letzten Tagen gut getan? 
- Wem habe ich Zeit geschenkt? 
- Welches Wort einer Kolleg*in hat mich „froh“ gemacht? 
- Wann spüren die Eltern unser Wohlwollen? 
- Wie spüren die Kinder in der Kita, dass wir sie gerne haben?  

(Stellen Sie sich eine konkrete Situation vor! 
Nach einer kleinen Nachdenkpause können wir uns diese Situation kurz erzählen.) 
 

3. Schlussgedanke/Gebet  
Jesu unser Bruder und Freund, 
Du hast uns gezeigt, wie heilsam Nähe und Zuwendung sein kann. 
Stärke uns in unseren Begegnungen mit Kindern und Eltern und im Team, 
dass unser Reden und Tun geprägt ist von Wertschätzung und Wohlwollen. Amen.  
 
 

 

 

wussten sie schon …  
 

wussten sie schon 
dass die nähe eines menschen 
gesund machen 
krank machen 
tot und lebendig machen kann 
 

wussten sie schon, dass die nähe eines menschen 
gut machen 
böse machen 
traurig und froh machen kann 
 

wussten sie schon 
dass das wegbleiben eines menschen 
sterben lassen kann 
das das kommen eines menschen  
einem anderen menschen  
wieder aufhorchen lässt 
der für alles taub war 
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wussten sie schon 
dass das wort   
oder das tun eines menschen  
 

 
wieder sehend machen kann 
einen  
der für alles blind war 
der nichts mehr sah  
der keinen sinn mehr sah in dieser welt 
und in seinem leben 
 

wussten sie schon  
dass das zeithaben für einen menschen 
mehr ist als geld 
mehr als medikamente 
unter umständen mehr  
als eine geniale operation 
 

wussten sie schon 
dass das anhören eines menschen  
wunder wirkt 
dass das wohlwollen zinsen trägt 
dass ein vorschuss an vertrauen 
hundertfach auf uns zurückkommt   … 
 

wussten sie das alles schon 
  

Wilhelm Willms 
 


