
V Gewinnen oder Verlieren 
In der Vorbereitung unserer „Gebetsaktion“ hat Salome Huster eine 

Perspektivwechselgeschichte eingebracht: 
 

Ein Mann wurde gefragt, was er gewinnt durch seine regelmäßigen Gebete 

zu Gott? Der Mann antwortete, ich gewinne nichts. Aber ich kann dir sagen 

was ich verloren habe: Wut, Ego, Habsucht, Profitgier, Depression, Un-

sicherheit und Angst vor dem Tod. 
 

Übung: 

Notiere drei Dinge, die Du verlieren möchtest: 1. ___________________ 

 

   2. ____________________  3. ___________________ 
 

Sprich dies im Gebet vor Gott aus – etwa mit solchen Worten wie: 

„Vater, Du kennst mich durch und durch. Du weißt, was mein Leben so 

schwer macht. Aus freiem Willen überlasse ich Dir meine … 

Nimm sie hin, erlöse und befreie mich. Und hilf mir loszulassen.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text: Christoph Zehendner (1994)   Melodie: Manfred Staiger (1994) 

 

 

Zeit mit Gott zu verbringen verändert unsere Perspektive. Gebet bedeutet 

auch, das eigene Leben und die Welt trotz unserer eingeschränkten 

Möglichkeiten mit Gottes Augen zu sehen. Es ist eine uralte biblische 

Erfahrung von Mose über Elia bis zu den Jüngern Jesu: Wer viel Zeit in 

der Nähe Gottes/Jesu verbringt, wird berührt, beeindruckt und verändert. 
 

 

Fragen zum Gespräch: 

 Was hast Du in deiner Vergangenheit schon durch die Begegnung 

mit Gott verloren, was gewonnen? 

 Wie sieht Gott Deiner Meinung nach die Welt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empfangen 
17. – 23. Januar 2021 

6 Wochen zur Vertiefung des geistlichen Lebens 
 

In der Vorbereitungsgruppe haben wir uns entschlossen jede Woche fünf 

Impulse anzubieten. Neben dem Sonntag mit einem Gottesdienst zum 

jeweiligen Wochenthema bleibt damit ein weiterer Tag frei, um im dicht 

gepackten Alltag keinen zu großen Druck zu erzeugen. 
 

I Gnadenmittel 
Gnade ist die freie, vergebende, liebevolle 

Zuwendung Gottes zum Menschen. In den 

Gnadenmitteln hat es Gott gefallen, sich 

fassen zu lassen. 

Hier wird die Gegenwart Christi wirklich und 

erfahrbar. Gnadenmittel sind Kanäle, durch 

die Gott uns seine Liebe zufließen lässt: 
 

 Bibel 

 Gottesdienst 

 Gebet 

 Fasten (und Enthaltsamkeit) 

 Abendmahl (und Taufe) 

 Gemeinschaft 



Fragen zum Nachdenken / bzw. zum Gespräch: 

 Wie geht es Dir mit dem Gedanken, dass Gebet keine „religiöse 

Leistung“, sondern ein Kanal des Empfangens ist? 

 Gibt es für Dich unter den 6 genannten einen „Lieblingskanal“? 

 Was hältst du von der These, dass auch Singen, Hauskreise oder 

Freizeiten Gnadenmittel sein könnten? 

 

II Reden und Hören 
„Es ist des Menschen Vorzug vor dem Tiere, dass er reden kann; aber im Verhältnis zu 

Gott kann es dem Menschen, der reden kann, leicht zum Verderben werden, reden zu 

wollen. … Dies weiß der rechte Beter; … Es war da etwas, das ihm so sehr am Herzen lag, 

eine Sache, die ihm so wichtig war, es war ihm so überaus dringlich, sich Gott so recht 

verständlich zu machen, es bangte ihm, dass er im Gebet etwas vergessen haben könnte, 

und ach, gesetzt, er hatte es vergessen, so bangte ihm, dass Gott vielleicht von selber nicht 

daran denken möge: darum wollte er seinen Sinn darauf sammeln recht innerlich zu beten. 

Und was widerfuhr ihm dann, wenn anders er wirklich innerlich betete? Etwas 

Wunderliches widerfuhr ihm; allmählich, wie er innerlicher und innerlicher wurde im 

Gebet, hatte er weniger und weniger zu sagen, und zuletzt verstummte er ganz. Er war 

stumm, ja, was dem Reden vielleicht noch mehr entgegengesetzt ist als das Schweigen, er 

ward ein Hörender. Er hatte gemeint, beten sei reden; er lernte: beten ist nicht bloß 

schweigen, sondern ist hören. Und so ist es denn auch; beten heißt nicht, sich selber reden 

hören, sondern heißt dahin kommen, dass man schweigt, und ihm Schweigen verharren 

und harren, bis der Betende Gott hört.“ 

Søren Kierkegaard (aus – „Lilien auf dem Felde“ 1849) 
 

„In jener Zeit zog sich Jesus auf einen 

Berg zurück, um zu beten. Die ganze 

Nacht verbrachte er im Gebet.“ 
Lukas 6,12 Neue Genfer Übersetzung 
 

 

Fragen zum Gespräch: 

 Wie geht es Dir mit den 

Gedanken Kierkegaards über 

das Reden und Hören? 

 Was war die längste Zeit der 

Stille, die Du bisher erlebt 

hast? 

 Wie ging es Dir damit? Unter 

welchen Rahmenbedingungen 

fällt Dir Stille leicht? 

III Einübung ins Stillwerden 
Eine Übung von Rainer Harter (Intimität mit Gott S.218) 
 

Ziehen Sie sich an einen ruhigen Ort zurück, an dem Sie nicht gestört werden. Lassen Sie 

ihr Telefon, Ihre Agenda und ihre Sorgen und auch alle Gedanken des Versagens oder der 

inneren Anklage zurück. Schließen Sie ihre Augen und fangen Sie an, Gott zu glauben, 

dass er da ist. Ihr Stillwerden ist für Gott ein Geschenk, das er überaus gern annimmt. Es 

ist Ausdruck ihrer Suche nach ihm, und er hat versprochen, sich von denen finden zu 

lassen, die ihn suchen. In den kommenden Minuten geht es nicht um Gebet, sondern um 

das Geschenk des Vertrauens. Alles, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, ist der 

Gedanke und das Bewusstsein: „Du bist da“. 

Lassen Sie sich nicht davon stressen, dass nebensächliche Gedanken in ihnen auftauchen. 

Stille muss eingeübt werden. Behandeln Sie diese Gedanken wie Schiffe, die auf einem 

vor Ihnen liegenden Fluss vorüberziehen. Sie kommen und gehen, aber Sie selbst bleiben 

still vor Gott. 
 

IV Auf „Empfang“ 
Gebet ist sehr persönlich und intim und damit auch so unterschiedlich, wie 

wir Menschen sind. So verschieden wir mit Menschen kommunizieren, so 

jeweils eigen ist unsere Art zu reden und Botschaften zu empfangen. 
 

Dies wird in den kommenden Wochen immer wieder zum Thema werden. 

Kreuzt ganz intuitiv Orte / Situationen an, in denen Ihr Gott bisher am 

Intensivsten im Gebet erlebt habt, und kommt darüber ins Gespräch: 
 

Unser Vater  bei Konferenzen  Kerzenrunden  

Gottesdienst  persönliche Andacht  Popcorngebet  

Gebetsgemeinschaft  Jugendkreis  Explorer / Scouts  

Freizeiten  Psalmen  Gebetsabende/-nächte  

Spaziergänge  Singen (für mich allein)  Gebetsketten  

Liturgisches Gebet  Hauskreis  40-Tage-Aktionen  

Beim Bibellesen  Studium  …  
 

Für Kinder 

Gebets-Activity (mindestens 2 Personen) 

Überlege dir, für was du beten möchtest 

(Bitte oder Dank). 

Sage es niemanden, sondern male es auf, 

oder umschreibe es mit anderen Worten, oder stelle es pantomimisch dar. 

Sobald dein Gegenüber dein Anliegen erraten hat, betet ihr gemeinsam 

dafür. - Danach bist du dran mit Raten. 


