
IV  Gebet in der Gruppe 
Eine klösterliche Faustregel sagt: nunquam solus, raro duo, semper tres! 

(niemals allein, selten zu zweit, immer mit dreien). In seinem Buch „Feier 

des Lebens – Spiritualität im Alltag“ beschreibt der Theologe und ehema-

lige Mönch Fulbert Steffensky Stärken kommunitären Lebens: 
 

 Indem sie betet, weigert sich die Gemeinschaft, den augenblicklichen Zustand 

eines Bruders / einer Schwester als den endgültigen anzunehmen. 

 Im Gebet wird der Einzelne auf wesentliche Stationen seines Lebens gedeutet. Es 

muss eine Gruppe da sein, die in Worten und Gesten Deutungsmuster zur 

Verfügung stellt. Die Welt ist lesbar und wird dem Chaos entrissen. 

 Das Leben gelingt nur, wenn es eine Öffentlichkeit findet, vor der es Gestalt 

gewinnen kann, und einen Sinnzusammenhang, der das einzelne Dasein deutet. 

 Wer zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sucht, dem wird alles andere 

dazugefügt – auch der Lebensstil, auch die Art der Gebete, auch die Gesten der 

Zusammengehörigkeit, auch die Sprache für die Wünsche. 
 

Ich möchte wagen, diese Gedanken auf unsere 

Gebetsgemeinschaften zu übertragen. Indem wir 

die Welt und unser Leben gemeinsam vor Gott 

bringen, ringen wir um Deutungsmuster für das 

Leben und das Geschehen in der Welt um uns 

herum. Wir schreiben unser eigenes Narrativ für 

diese Zeit, das sich am Glauben an Jesus Christus 

und dem Vertrauen auf Gott orientiert und sich voll 

Liebe und Hoffnung den Herausforderungen stellt. 
 

V  „soaking“ 
Eine Übung von Claire Hamer: „Soaking“ ist Englisch und heißt so viel 

wie „durchtränkt werden“, „einweichen“ oder „aufsaugen“. 

Es geht darum, sich von Gottes Geist, in Gottes Gegenwart durchtränken 

zu lassen, bis man bis oben hin voll und erfrischt ist. So als würde man in 

einem Sommerregen tanzen, bis man ganz nass ist. 
 

Dafür suche dir ein ruhiges Plätzchen, wo du ungestört und bequem sitzen 

oder liegen kannst. Mach dir deinen Lieblingslobpreis an, mach die Augen 

zu und lass dich von der Musik in die Gegenwart Gottes geleiten. Bei 

dieser Gebetsform muss du gar nicht tun oder sagen. Sei einfach in der 

Nähe Gottes und genieße es. Gott liebt dich perfekt – lass dich von seiner 

Liebe auftanken, erneuern und erfrischen. 
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6 Wochen zur Vertiefung des geistlichen Lebens 
 

I  Gebetsgemeinschaft 
Dietrich Bonhoeffer (Gemeinsames Leben S.50f): 
 

„Es kann doch einfach nicht anders sein, als dass dort, wo 

Christen gemeinsam unter dem Wort Gottes leben wollen, 

sie auch gemeinsam mit eigenen Worten zu Gott beten sollen 

und dürfen. Sie haben gemeinsame Bitten, gemeinsamen 

Dank, gemeinsame Fürbitte vor Gott zu bringen, und sie 

sollen das freudig und zuversichtlich tun. Alle Furcht 

voreinander, alle Scheu, mit eigenem, freiem Worte vor den 

anderen zu beten, darf hier zurücktreten, wo in aller Nüchternheit und Schlichtheit das 

gemeinsame brüderliche Gebet durch einen der Brüder vor Gott gebracht wird. Ebenso 

aber darf und soll hier alle Beobachtung und Kritik schweigen, wo im Namen Jesu Christi 

mit schwachen Worten gebetet wird.“ 
 

Beim Thema Gebet kann es nicht um die Kategorien „richtig oder falsch“ 

oder „schlechter oder besser“ gehen. Gebet darf auch vor anderen und in 

der Gemeinschaft nicht als rhetorische Leistung bewertet werden. 
 

 Wie kann es gelingen, dass in Gebetsgemeinschaften Betende sich 

nicht bewertet, Kritik ausgesetzt oder beobachtet fühlen? 

 In welchen Gruppen und Konstellationen fällt es Dir leicht laut zu 

beten, in welchen eher nicht? 



II  Gesprächsgemeinschaft mit Gott 
„Wesen des Gebets ist also Sprechen zu Gott; und es mag beginnen mit einem sich Aus-

sprechen vor Gott, das hineinführt in die Erfahrung, dass Gott hört und antwortet, und 

schließlich mündet in die tiefe Erfahrung vertrauensvoller Gesprächsgemeinschaft mit 

Gott. Heutiges Gebet steht leider häufig unter der Engführung auf Bitte und Fürbitte, 

verbunden mit gelegentlichem Dank. Wir werden aber das Wesen und die Vollmacht des 

Gebets erst erfahren, wenn es Ausdruck einer ganzheitlichen Begegnung mit Gott ist, in 

die unser Leben mit ihm und vor ihm ganz hineingehört: mit dem dankbaren Staunen über 

ihn und sein Walten in Natur und Geschichte, das in Lob und Anbetung mündet, mit aller 

Klage über das Leiden in dieser Welt, mit allen Fragen und allem Planen, die wir vor 

Gott ausbreiten und durchsprechen (und nicht nur unsere speziellen Wünsche äußern) und 

mit allem Dank für Erfahrungen mit Gott und Menschen, die wir als seine Antwort 

erleben.“                  („Gelebte Gnade“ S.277 – Klaiber/Marquardt) 
 

 Welche Erfahrungen mit ganzheitlicher Begegnung und vertrau-

ensvoller Gesprächsgemeinschaft mit Gott hast Du? 

 Gibt es in Deinem Gebetsleben „Engführungen“? Sind die oben 

genannten Formen (Bitte, Klage, Fragen, Lob, Fürbitte) bei Dir in 

einer guten Balance? 
 

Gebetsübung: Vater unser intensiv (von Claire Hamer) 

Wie oft beten wir das Unser Vater runter, ohne richtig auf die Worte zu 

achten. Doch in diesem Gebet, das alle Christ/inn/en, die vor uns waren, 

schon gebetet haben, steckt Sprengkraft. 

Nimm dir die Zeit jede Zeile ganz intensiv zu beten. 

Was heißt es heute, an diesem Tag, Gottes Namen zu heiligen? 

Wo habe ich heute Reich Gottes entdeckt? 

Welches metaphorische tägliche Brot brauche ich heute? Freundschaft, 

Sinn, Energie… - Sprich mit Gott über diese Punkte. 
 

 

III  Die Gegenwart Gottes „praktizieren“ 
Bruder Lorenz von der Auferstehung, französischer Karmelit und Mystiker 

(1614-1691) formuliert ein krasses Gebet, das versucht voll Hingabe den 

ganzen Tag achtsam in der Gegenwart Gottes zu leben: 
 

Gott braucht nichts; Gott hat mich nur für sich geschaffen; 

ich werde alles für alles geben und so leben, als gäbe es nur Gott und mich; 

ich möchte nichts tun, was Gott missfällt; 

ich möchte, dass alles, was ich tue, Gott gefällt; 

darum werde ich alles, was ich zu tun habe, aus Liebe zu Gott machen. 

Gebetsübung im Stil von Theresa von Avila und Bruder Lorenz: 
 

Versuche die „Gegenwart Gottes zu 

praktizieren“ indem du bei jeder neuen 

Tätigkeit im Tageslauf einen Moment der 

Sammlung nimmst und betest – z.B.:  

„Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, 

erbarme Dich meiner!“ Wenn Du merkst, 

dass Du Gelegenheiten verpasst hast, dies 

zu tun, nutze die Zeit, um Dir klar zu 

machen, dass Du auf Gottes Gnade ange-

wiesen bist. Bitte einfach darum. 
 

Alternativübung: benutze das Gebet von 

Bruder Lorenz vor jedem größeren 

Abschnitt an Deinem Tag – immer bevor 

etwas Neues beginnt. 
 

 Wie geht es Dir mit dem Gedanken, 

bei jedem Abschnitt des Tages Dir die Gegenwart Gottes ins Be-

wusstsein zu rufen? Wie geht das bei Dir in der Praxis? 

 Helfen Dir dazu bewusste Rituale und gute Gewohnheiten wie das 

Tischgebet, eine feste Zeit für eine persönliche Andacht, Tagzeiten-

gebete, tägliche Podcasts, Gottesdienste oder ähnliches? 
 

Für Kinder 

Stellt 7 Tassen (oder Becher) 

auf und klebt an jede ein 

Schild mit einem Wochentag. 

Legt daneben einen Stapel mit 

kleinen Notizzetteln und 

Stiften. Wann immer einer 

Person aus der Familie ein 

Gebetsanliegen (Bitte, Dank, 

Entschuldigung) einfällt, 

schreibt oder malt sie es auf einen Zettel und steckt ihn in die Tasse des 

folgenden Tages. Nehmt euch nach einer gemeinsamen Mahlzeit die Tasse 

des jeweiligen Tages. Verlost die Zettel mit den Gebetsanliegen und betet 

gemeinsam dafür.    Liebe Grüße – Salome Huster 


