
„In gleicher Weise steht uns der Geist da bei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja 

nicht einmal, was wir beten sollen. Und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener 

Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein – 

in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist.“ Römer 8,26 Basisbibel 
 

In manchen Lebenssituationen finden wir selbst keine Worte mehr. 

Manchmal „vertritt uns der Geist“ – manchmal helfen uns vorhandene 

Formulierungen – so wie Luthers Morgensegen, Psalmen, Gebetbände, 

Bildbände mit guten Worten, Liedstrophen, … 
 

 Hast Du schon Tagzeitengebete auf Freizeiten, Fortbildungen oder 

Konferenzen erlebt? Hilft es dir, gemeinsam mit anderen zu beten? 

 Hast Du einen Lieblingspsalm oder ein Lieblingslied, mit dessen 

Strophen Du gerne betest? 

 Für viele Christen unserer Tage sind Psalm 23 oder Dietrich 

Bonhoeffers Gedicht „von guten Mächten“ eine Hilfe in 

Krisenzeiten. Wie geht es Dir mit diesen beiden Texten? 
 

V  Geistliche Tagebücher 
Im 18./19. Jahrhundert kamen im englisch- und deutschsprachigen Raum 

das Lesen von geistlichen Tagebüchern und Biografien / Autobiografien 

in Mode. John und Charles Wesley, die Väter der methodistischen 

Bewegung, sind typische Beispiele mit ihren Tagebüchern/Journals. 
 

Erlebnisse mit Gott und Menschen zu reflektieren ist auch eine Form von 

Andacht und Gebet. Auf Johannes Calvin geht folgende Übung zurück: 
 

„Nimm dir Zeit, die vergangen 24 Stunden zu betrachten. Danke Gott für alles Gute, was 

dir darin geschenkt wurde. Versuche langsam diese Zeitspanne in Gedanken „durch zu 

danken“. Lass Dir die Zeit, die Du brauchst, dass sich die Gedanken auch in Gefühle 

deines Herzens verwandeln. Dann wende deine Aufmerksamkeit den vor dir liegenden 24 

Stunden zu. Versuche dir vor Augen zu führen, was alles passieren wird. Widme Gott 

alles, was ansteht – Begegnungen, deine Worte und Taten. Bitte ihn um seine Hilfe.“ 
 

Dies könnte morgens oder abends – oder geteilt durchgeführt werden. 
 

Idee für eine weitere Übung – 10.000 Reasons: 

Eine andere Art geistliches Tagebuch: Schreibe jeden Tag mindestens 10 

Dinge auf, für die Du Gott an diesem Tag dankbar warst. Eine Idee hier-

für: Benutze auf dem PC ein Dokument mit fortlaufender Nummerierung. 

Nach einer Woche hast Du schon mindestens 70 Gründe, Gott dankbar zu 

sein – nach einem Monat sind es vielleicht sogar schon 300 - nach einem 

Vierteljahr 1.000. Erreichst Du vielleicht sogar 10.000 Gründe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testen 
7. – 13. Februar 2021 

6 Wochen zur Vertiefung des geistlichen Lebens 
 

I  Gesten – Schema Jisrael 
Höre, Israel, der Ewige, unser Gott, ist ein einiges, 

ewiges Wesen! Gelobt sei der Name der Herrlichkeit 

seines Reiches auf immer und ewig. Und du sollst lieben 

den Ewigen, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen 

und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen 

Vermögen. Und es sollen diese Worte, die ich dir heute 

gebiete, in deinem Herzen sein. Und du sollst sie 

einschärfen deinen Kindern und davon reden, wenn du 

sitzest in deinem Hause, und wenn du gehest auf dem 

Wege, wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst. 

Und du sollst sie binden zum Zeichen an deine Hand und 

sie sollen sein zum Denkbande zwischen Deinen Augen. 

Und du sollst sie schreiben an die Pfosten deines Hauses 

und an deine Tore. Deuteronomium 6,4-9 

(Übersetzung „jüdisches Gebetsbuch“ Tel Aviv 1988) 
 

Dieser Bibelabschnitt gehört zu einem Gebet, das praktizierende Juden 

täglich rezitieren. Viele Beter legen die Hand über die Augen, um sich vor 

Ablenkungen zu schützen. Tefillin (Gebetsriemen mit Kapseln), Zizijot 

(Schaufäden) am Gebetsmantel (Tallit) und die Kippa bzw. Jarmulke 

(Kopfbedeckung) werden mit „handgreiflichen“ Gesten getragen/angelegt. 



Anregungen/Fragen zum Nachdenken / bzw. zum Gespräch: 

 Welche Gesten beim Gebet findest Du hilfreich? Hände falten, 

hinknien, Augen schließen, Aufstehen, … 

 Wie geht es Dir mit der Vorstellung, dass Jesus und seine Jünger 

solche Gebete auswendig konnten und so gebetet haben? 

 Wie ist es für Dich, im Abendmahl oder bei Psalmen mit anderen 

gemeinsam formulierte Worte zu beten? 
 

II  Beten mit der Bibel 
Nach dem reformatorischen Prinzip der „sola 

scriptura“ ist der bevorzugte Weg, um Gottes Stimme 

zu hören, das Lesen in der Bibel. In einem Brief an 

seinen Freund Peter den „Meisterbarbier“ (1535) 

entwickelt Martin Luther einen einfachen Vorschlag, 

„wie man beten soll“ in vier Schritten: 
 

1. Anweisung – Ich denke ernsthaft darüber nach, dass Gott 

von mir Dinge erwartet und mich belehrt. Ich sehe sein 

Wort als Maßstab, dem ich vertraue. 

2. Danksagung – Ich danke Gott für seine unendliche Liebe, in der er väterlich zu mir 

gekommen ist – von sich aus, ohne Lohn oder Gegenleistung. Ich danke für allen 

Schutz, alle Hilfe, alle Stärkung, die ich erfahren habe. 

3. Bekenntnis – Ich spreche meine Sünden aus, wo ich seine Geschenke missachtet 

habe und Instruktionen nicht gefolgt bin und meinen Auftrag nicht erfüllt habe. 

4. Bitte – Ich bitte Gott um ein besseres, tieferes Verständnis und größeres Vertrauen. 
 

 Probiere doch einmal diese vier Schritte bei der täglichen Bibellese 

oder bei den Losungen als Vorgehen beim Gebet aus. 

 Schon im Mittelalter galt der Dreischritt lectio – meditatio – oratio 

(lesen – meditierendes nachdenken – beten) als Regel im Umgang 

mit der Bibel. Entspricht das Deiner Praxis? 
 

III  Losungen und Andachtsbücher 
Die Geschichte des Methodismus ist eng verbunden mit 

den „Herrnhutern“. John Wesley ließ sich bei einem 

Deutschlandbesuch zur Einführung der methodistischen 

Klassen inspirieren, dem Vorläufermodell der modernen 

Hauskreise. Die seit 1731 von den Herrnhutern heraus-

gegebenen Losungen gehören für viele Christen heute zur 

Grundsubstanz des geistlichen Lebens und der Spiritualität. 

Für jeden Tag finden wir darin eine Losung 

(AT), einen Lehrtext (NT) und ein Gebet. 

Sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen für die 

täglichen Losungen, ist ein alltagstauglicher 

Ansatz gerade auch für Stresszeiten. Sie 

bewähren sich auch als Grundlage für Kurz-

Andachten. Im Losungsbuch finden sich auch Vorschläge für eine fort-

laufende tägliche Bibellese (BL) nach einem ökumenischen Bibelleseplan. 

Diesem Plan folgen auch diverse Andachtsbücher wie der freikirchliche 

Kalender Wort für heute, die Termine mit Gott (eher für Jugendliche) oder 

Mit der Bibel durch das Jahr. 
 

 Lade auf dein Smartphone die kostenlose LosungApp herunter. 

 Welche Erfahrungen mit fortlaufendem Bibellesen hast Du schon 

gemacht? Waren Materialien wie Glaubensschritte, Jahresbibeln, 

Bibellesepläne oder Buch-Kalender dafür hilfreich? 

 Nebenbei – all das gibt es im Herbst immer in unserem Buchladen. 
 

IV  Liturgische Gebete 
„Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen 

lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr 

behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor 

Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich 

befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein 

heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.“ 

(Morgensegen von Martin Luther) 
 

 

Für Kinder 

Das Bild rechts zeigt, 

warum es wichtig ist, 

füreinander zu beten. 
 

 Was siehst du auf dem Bild? 

 Geht es dir gerade wie einem dieser 

Männlein? Welches? 

 Welche Menschen beten für dich? 

 Überlege, für wen du beten könntest 

und bete gleich.                                   („Für Kinder“ von Salome Huster) 


