
Wir holen euch die Insel ins Ruhrgebiet- Inselexerzitien 2020 
 
Anreise: Freitag 03.04. 
 

 
 
 
Inselzeit 
Raus aus dem Alltag 
Bekannte Gesichter wiedersehen 
Neue Menschen kennen lernen 
Offen sein 
Neugierig sein 
Mich einlassen 
auf die Gruppe 
auf mich 
auf den Sport 
auf Geselligkeit 
Norderney 



2020 
ganz anders 
keine Fährüberfahrt 
kein Ankommen 
kein Begrüßt werden 
und  
doch  
Inselzeit 
ganz 
anders 
mich Verbunden wissen 
wir wären jetzt alle gerne auf Norderney 
mich anders einlassen 
auf Gedanken 
auf das Miteinander 
Getrennt 
und doch 
Nahe 
auf Freude 
auf Sport 
auf Gebet 
auf SEIN mitgehen 
Ich weiß nicht 
ob es gelingt 
aber 
ich versuche es 
Ab heute 
ich finde 
meine Insel 
ich schaue auf mich 
ich nehme die Sorgen und Fragen der Tage ernst 
ich lasse Hoffnung zu 
Inselzeit 
meine Zeit 
unsere Zeit 
täglich ein wenig 
Verbunden 
Zuversichtlich 
Bestärkend 
Hoffend 
… 
 



 
 
Inselzeit 2020 ganz anders, wir würden uns freuen, wenn es gelingt, wenn wir über 
einen täglichen kurzen Gedankenimpuls und einen sportlichen Übungsvorschlag 
verbunden bleiben und uns ein Stück Norderney in unsere Wohnungen hören 
können. 
 
Zwei Dinge die helfen können, ich nehme mir täglich bewusst etwas Zeit für mich, 
ich suche die Verbindung mit den anderen, ich lasse mich auf den Impuls ein. Ihr 
könnt spätestens ab 10:00 Uhr mit einer Mail rechnen. 
 
Am Abend laden wir dazu ein, um 19:00 Uhr nicht in unseren Gruppenraum zu 
kommen, sondern eine Kerze anzuzünden, wie es Deutschlandweit ganz viele 
Menschen tu, ein Vater unser zu sprechen und sich in diesen Tagen verbunden zu 
fühlen. 
 
Hier ist meine Inselort 2020, findest Du auch Deinen Ort, über kurze 
Rückmeldungen über ein Bild von Orten, Übungen… freuen wir uns. Bleiben wir 
verbunden. 
 
Videolink:  
 
https://drive.google.com/file/d/1EOSmdWj13dCNPLcZDXLmx_LJ9Wwm10CD/view?
usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1EOSmdWj13dCNPLcZDXLmx_LJ9Wwm10CD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOSmdWj13dCNPLcZDXLmx_LJ9Wwm10CD/view?usp=sharing


Samstag 04.04. 2020 
 

 
 
#hoffnungszeichen 
 
Welche Hoffnungszeichen entdecke ich in diesen Tagen? Setze ich selber 
Hoffnungszeichen? 
 
Hoffnung 
Man braucht Hoffnung zum Leben, anders geht es einfach nicht. Und jetzt sag 
nicht, du nicht. Das stimmt nicht. 
Dass Geranien blühen und das Auto anspringt, dass die Post klingelt, der 
Käsekuchen aufgeht, zwei Tore fallen, dass es Weihnachten schneit, dass ein 
Geschenk gefällt, der Wein nicht korkig ist, dass ein Krieg endet, das wir gesund 
bleiben, dass Normalität einkehrt, dass wir uns 2021 auf der Insel wiedersehen, 
dass der Computer nicht abstürzt, der Knoten gutartig ist, eine Liebe erwidert 
wird, dass der Baum nicht nadelt, die Milch nicht sauer ist oder die Antwort ein Ja 



ist: Das alles mag einzeln nicht viel sein, aber zusammen genommen ist es doch 
eine ganze Menge Hoffnung! (nach Susanne Niemeyer) 
 
 

 
 
Videolink: 
https://drive.google.com/file/d/10M17gTO_KgIhJeoOixx9l3n8Mfj_9pZJ/view?usp=s
haring 

  

https://drive.google.com/file/d/10M17gTO_KgIhJeoOixx9l3n8Mfj_9pZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10M17gTO_KgIhJeoOixx9l3n8Mfj_9pZJ/view?usp=sharing


Sonntag 
Palmsonntag 05.04.  
 

 
 
 
 
Was für ein Tag 
Hosanna in der Höhe 
Bejubelt 
Anerkannt 
ein Held 
und dann 
Kreuzigt ihn 
abgelehnt 
alleine 
am Boden 
und ich 
kann ich  



mein auf und ab 
im Leben 
in den Blick nehmen 
mich diesem stellen? 
 
Videolink: 
 
https://drive.google.com/file/d/1bPwIhemUVycdUhGmc_2hegDYV8SK2P88/view?usp=sharing 
 
Palmsonntag 
 
Wer wollte nicht 
auf einen grünen Zweig kommen 
in seinem Leben – 
das möchten wir doch alle 
 
wer denkt bei diesem Wunsch 
an das Verfallsdatum 
 
bleib bescheiden 
solange die Zweige noch grün sind 
du bist in guter Gesellschaft 
 
auch wenn die Stimmung kippt 
ist er immer noch da 
 
(Charis Doepgen) 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1bPwIhemUVycdUhGmc_2hegDYV8SK2P88/view?usp=sharing


Montag 
 

 
 
Suche das Wunder in Dir 
 
Videolink:  
 
https://drive.google.com/file/d/1saHN5uklQ5WoQqWnsVqMw84ovckIKKJo/view?usp=sharing 
 
 
WUNDERFINDER  (Alexa Feser/Curse) 

Wir haben vieles verloren 
Wir haben vieles erlebt 
Es hat sich stark auf die Jahre 
und auf die Träume gelegt 
Es war nie leicht aber leichter 
Weil es den anderen gab 

https://drive.google.com/file/d/1saHN5uklQ5WoQqWnsVqMw84ovckIKKJo/view?usp=sharing


Wir haben wie durch ein Wunder 
Nie einen Zweifel gehabt 
 
Bist du ein Wunderkind 
Oder vor Wunder blind 
Sag mir ob du verstehst, 
dass wir ein Wunder sind 
Diese Welt wird für Wunder immer blinder 
Wenn du sie sehen kannst bist du ein Wunderfinder 
 
https://youtu.be/AFK-GYOf-MU 
 
Guter Gott, 
 
Wenn die Dunkelheit uns blendet 
ist die beste Zeit zum Hellsehen. 
Die Zukunft kann man planen 
nicht immer aber trotzdem 
wo du hin guckst musst du hingehen 
 
Worte die mich wachrütteln, 
die mich aufrütteln, gerade jetzt wo alle Still zu stehen scheint, 
wo keiner Antworten geben kann auf die Frage 
wie lange noch 
was ist danach 
Lass mich gerade jetzt meine Augen nicht verschließen 
lass mich auf eine Zukunft setzen 
auf meine Zukunft 
auf eine Zukunft mit Dir 
Eine Zukunft die wir nicht nur einfach erwarten 
sondern die wir mitgestalten können. 
Schenke mir diesen Blick 
Amen 
  

https://youtu.be/AFK-GYOf-MU


Dienstag 
 

 
 
Auf der Suche nach irgendwas 
 
 
Aus der Bahn geworfen 
Corona 
wenige Tage 
und alles anders 
Pläne umgeworfen 
Kontaktverbot 
Beziehungen eingeschränkt 
und doch 
es bleiben Verbindungen 
es bleiben Sehnsüchte 
es gibt Halt 
es gibt Hoffnungslichter 



Hören wir nicht auf zu suchen… 
 
Irgendwas 
https://youtu.be/Tug849TyYCE 
 
„Welche Schönheiten sind für mich so selbstverständlich geworden, dass ich sie gar 
nicht mehr bemerke?“ 
 
Videolink: Kreativität Glas für Glücksmomente 
 
https://drive.google.com/file/d/1-gLfrsaGjaatuCazkGppSrYFOKqbyOS3/view?usp=sharing 
 
 
  

https://youtu.be/Tug849TyYCE
https://drive.google.com/file/d/1-gLfrsaGjaatuCazkGppSrYFOKqbyOS3/view?usp=sharing


Mittwoch 
 
Achtsames Laufen: Treppenlauf 
 

 
 
55 Orte zum Aufatmen die Treppe 
 
Videolink: Text und achtsames Laufen zur Treppe 
 
https://drive.google.com/file/d/17-OrxaLCIeK3ZnoK8XcmPRSK_3ywzm3t/view?usp=sharing 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17-OrxaLCIeK3ZnoK8XcmPRSK_3ywzm3t/view?usp=sharing


 


