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Du kannst beten
Du kannst beten. Vielleicht hast Du schon nicht mehr gebetet, seitdem Du ein Kind warst. Vielleicht ist Dir das Beten
überhaupt noch ganz fremd. Oder man hat Dir gesagt, es sei
schwierig zu beten oder es würde sowieso nichts bringen.
Möglicherweise hast Du Angst, Gott würde Dein Gebet nicht
erhören. Oder Du hast von großen Gefühlen gehört, die man
beim Beten erfahren kann, und Du hast Angst, enttäuscht
zu werden. Aber das alles muss Dich nicht am Beten hindern.

Du kannst beten. Das können wir Dir schreiben, obwohl wir
Dich gar nicht persönlich kennen. Aber der, zu dem Du beten
kannst und der zu Dir sprechen will, kennt Dich. Er ist Dir
ganz nahe. Er kennt Dich besser, als Du Dich selber kennst,
und ist Dir näher, als Du Dir selber bist. Jesus ist der menschgewordene Gott. Und schon bei seinem Kommen in die
Welt hat er entschieden, auch in Deinem Herzen zu wohnen.
Dort wartet er auf Dich. Dort will er gesucht und gefunden
werden. Dort will er zu Dir sprechen und von Dir gehört werden. Er kennt Dich und hat Dich lieb wie sonst keiner. Du
darfst Dich ihm anvertrauen mit Deinem ganzen Leben, mit
allem Schönen und Schweren, mit Deiner Freude und mit
Deinem Schmerz, mit dem, was Dir Freude macht, und dem,
was unansehnlich ist und Dich beschämt.

Du k anns t be ten

Geh den kleinen Schritt!
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Beten heißt Dich Gott mit allem anvertrauen. Beten heißt
Schweigen und Hören. Und es heißt, ihn einzulassen in Dein
tägliches Leben, in Deinen Leib und Deine Erinnerung, in
alles, was Du redest, denkst und tust. Den großen Schritt zu
Dir hin hat Gott schon gemacht. Der Weg ins Beten beginnt
auch für Dich nur mit einem kleinen Schritt. Wir laden Dich
ein, ihn zu gehen.
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Das Zweiwochengebetbuch und die Lebensthemen
Zu diesem Gebetsweg der Freundschaft mit Gott soll dieses
Buch eine Hilfe sein. Es versammelt in sich alte und neue
Gebete für gute und böse Tage und Nächte. Du findest Gebete aus der Heiligen Schrift, Gebete großer Beter aus der
Geschichte und heutiger Menschen.
Das Buch besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist ein Gebetsrhythmus mit Morgen- und Abendgebeten für zwei Wochen. Die Tage der ersten Woche sind mit Themen aus unserem Leben mit Gott, die der zweiten Woche mit Themen
aus Gottes Leben mit uns überschrieben. Der zweite Teil ist
eine Sammlung von Gebeten zu verschiedenen Themen und
Anliegen. Sie können gut mit dem regelmäßigen Rhythmus
des ersten Teils verbunden und in ihn eingefügt werden – je
nach Anlass, den verschiedenen Festzeiten der Kirche oder
Deinen Anliegen.
Die Gebete anderer sind ein Weg in Dein Beten
Die vorformulierten Gebete können Dich ins Beten mit eigenen Worten und in das innere Gebet des Schweigens führen.
Die vorformulierten Gebete sind ja nicht bloß zum „Nachbeten“ da. Wenn Du Dir das Gebet eines anderen Menschen
zu eigen machst, dann betest Du gemeinsam mit ihm und er
mit Dir. Die Verfasser der Gebete in diesem Buch wollen Deine Mitbeter und Fürbeter sein. Sie können zu Weggefährten des Glaubens werden, die Dir helfen, immer mehr Deine
eigenen Worte und auch in das Schweigen des Gebetes zu
finden. So wirst Du immer mehr ein betender, ein mit Gott
verbundener Mensch werden.
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Es kann sein, dass Dir einzelne Gebete, Sätze oder Worte tief
ins Herz fallen. Dann verweile dort. Gib Dir einen Augenblick Zeit. Lass das Wort tief in Dein Herz und in Deinen Leib
einsinken. Vielleicht möchtest Du es auswendig lernen und
mitnehmen in die Unternehmungen und Anliegen Deines
Tages. Es mag Dir auch helfen, manche Gebete laut zu beten. Du musst auch nicht immer alle Gebete nehmen. Wähle
aus und bleibe, wo Dich ein Text besonders anspricht.

Du k anns t be ten

Während wir diese Gebete gesucht, gefunden und auch immer wieder gebetet haben, sind wir den gleichen Weg gegangen, den Du mit diesem Buch gehen kannst. Und wir
gehen ihn weiter mit. Und mit uns gehen unzählige andere
Beter: Menschen aller Zeiten seit der Erschaffung der Welt;
solche, die schon bei Gott sind, und solche, die noch heute
mit uns leben. Viele beten mit Dir und für Dich – auch wir.
Du kannst beten. Und wenn Du willst, kannst Du noch heute
damit beginnen.
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Ehreshoven im August 2011,
Fra‘ Georg Lengerke und Dörte Schrömges
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Kleine Gebetsschule

Entscheide
Dich.

Sei im Kleinen
treu.

Gott hat uns als freie Menschen gewollt und
geschaffen. Viele Male am Tag wägen wir ab,
setzen wir Prioritäten, treffen wir Entscheidungen. Ohne Entscheidungen geht nichts weiter.
Wenn Du es willst, entscheide Dich, ein betender Mensch zu werden und Deine Beziehung zu
Gott zu gestalten. Entscheide bewusst: Dann
und dann will ich beten. Triff die Entscheidung
für das Morgengebet schon am Abend und für
das Abendgebet schon am Morgen.
Viele beginnen mit großen Vorsätzen zu beten.
Nach einer Weile scheitern sie daran und glauben, sie könnten gar nicht beten. Beginne mit
festen kurzen Gebetszeiten. Und die halte in
Treue durch. Dann können Deine Sehnsucht und
auch Dein Gebet wachsen, wie es Dir, der Zeit
und den Umständen gemäß ist.

Vor allem gehört zum rechten Beten, dass wir es regelmäßig tun. Also nicht nur, wenn
das Herz einen drängt. Die Seele lebt aus dem Gebet. Aber alles Leben will Regel und Wiederkehr, will Rhythmus.
Romano Guardini

Nimm Dir Zeit
zum Beten.

Beten heißt wach sein dafür, dass Gott mir
zugewandt ist. Bei ihm brauchst Du keine Audienzen zu beantragen. Für die Zeit des Gebetes
gibt es drei Kriterien, die hilfreich sein können.
Nimm eine feste Zeit (Gewohnheit hilft), eine
ruhige Zeit (das sind oft der frühe Morgen und
der Abend) und eine wertvolle Zeit, die Du gerne hast, aber auch gerne wegschenken magst
(keine „Abfallzeit“).

„Wir können zu allen Zeiten beten“ – ich weiß, wir können es, aber ich fürchte, dass
diejenigen, die nicht zu bestimmten Zeiten beten, überhaupt selten beten.
Charles Haddon Spurgeon
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Bereite Dir
einen Ort.

Der Ort, an dem Du betest, wirkt sich auch auf
Dein Beten aus. Suche deshalb einen Ort, an
dem Du gut beten kannst. Für manchen wird
das die Bettkante sein oder der Schreibtisch.
Anderen hilft es, wenn sie einen bereiteten Ort
haben, der sie erinnert und einlädt: Schemel
oder Stuhl mit Kniebank, Teppich, Ikone oder
Bild, Kerze, die Heilige Schrift, ein Gebetbuch.

Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu
deinem Vater, der im Verborgenen ist.

Ritualisiere und
strukturiere Dein
Gebetsleben.

Sich jedes Mal neu zum Gebet zu überwinden
kann einen viel Kraft kosten. Gib Deinem
Beten eine feste Ordnung (einen Ritus). Diese
soll Dich nicht einengen, sondern Dir helfen,
nicht jeden Tag überlegen zu müssen, ob und
wie Du beten willst. Vor dem Gebet stelle Dich
bewusst in die Gegenwart Gottes; nach dem
Gebet nimm Dir noch einen Moment Zeit, um
zu danken und Dich unter Gottes Segen zu
stellen.

Kl e i n e G e b e t ss c h u l e

Matthäus 6,6

12
13

Das Gebet, das ein Mensch nach bestem Können verrichtet, hat große Kraft. Es macht
ein bitteres Herz süß, ein trauriges froh, ein armes reich, ein törichtes weise, ein verzagtes
kühn, ein schwaches stark, ein blindes sehend, ein kaltes brennend. Es zieht den großen Gott
in das kleine Herz; es trägt die hungrige Seele empor zu Gott, dem lebendigen Quell, und
bringt zusammen zwei Liebende: Gott und die Seele.
Gertrud von Helfta
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Lass den
ganzen
Menschen
beten.

Beten vollzieht sich nicht nur in Gedanken und
Worten. Im Gebet darf sich der ganze Mensch mit
Gott verbinden: Dein Leib, Deine innere und äußere
Wahrnehmung, Deine Erinnerung, Dein Wollen,
Denken und Fühlen oder der Traum der vergangenen Nacht. Manchmal geben Dir auch die Zerstreuungen wichtige Auskunft darüber, was Dich wirklich
beschäftigt und bewegt und was Du ausdrücklich
vor Gott bringen und bei ihm lassen kannst. Zu
Erledigendes, das Dir während des Betens einfällt
und das Du nicht vergessen willst, kannst Du auch
aufschreiben und zum Beten zurückkehren.

Wenn Dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und
versetze es sanft in die Gegenwart Deines Herrn; und selbst, wenn Du in Deinem Leben nichts
anderes getan hast, außer Dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres
Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem Du es zurückgeholt hast,
dann hast Du Dein Leben wohl erfüllt.
Franz von Sales

Bete auf
vielfältige
Weise.

Nutze die
Gelegenheiten.

Entdecke und übe die vielen Weisen des Gebetes, die
je nach Zeit und eigener Verfassung und momentaner Situation anders sein können: das vorformulierte Gebet eines anderen Beters, in das ich einstimme;
das persönliche Gebet in den eigenen Anliegen; das
Beten mit einem Wort aus der Heiligen Schrift (z.B.
den Lesungen des Tages); das Herzensgebet (oder
Jesusgebet), bei dem ein kurzer Gebetsruf oder
nur der Name Jesu mit jedem Atemzug wiederholt
wird; das innere Gebet, in dem der ganze innere und
äußere Mensch schweigt und hört …
Du kannst auch die Gelegenheiten nutzen, die sich
bieten, um zwischendurch zu beten (z.B. Stoßgebete, eine Bitte, ein kurzer Dank oder Lobpreis): die
Wartezeit, die Fahrt im Bus, im Zug oder im Auto
(nicht gleich die Musik anmachen), die Freistunde,
die Kapelle oder Kirche am täglichen Fußweg. Lass
die Gelegenheiten, die Du zum Beten hast, zu Einladungen werden, Dich immer wieder neu mit Gott zu
verbinden.
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Lass Gott zu
Wort kommen.

Wir jammern, dass sich uns Gott in den wenigen Minuten, die wir für ihn übrig haben,
nicht zeigt. Wie steht es aber mit den dreiundzwanzigeinhalb Stunden, in denen Gott bei uns
anklopft und wir ihm antworten: „Es tut mir leid, ich habe so viel zu tun“?
Anthony Bloom

Kl e i n e G e b e t ss c h u l e

Beten bedeutet auch, auf die Stimme Gottes
zu hören. Gott spricht am ausdrücklichsten
in den Worten der Heiligen Schrift, die die
Kirche Tag für Tag liest. Er spricht durch die
Überlieferung der Kirche und das Zeugnis der
Heiligen. Aber er spricht auch – oft verborgen – im Herzen eines jeden Menschen, z.B.
im Urteil Deines Gewissens oder durch eine
innere Freude. Das Wort Gottes in der Schrift
macht das Wort Gottes im Herzen hörbar
und verleiht ihm eine Stimme. Lass Gott in
Deinem Beten zu Wort kommen. Mache Dich
vertraut mit ihm, damit Du seine Stimme
von den vielen Stimmen unterscheiden und
seinen Willen erkennen lernst.

14

Bete mit der
irdischen und
der himmlischen
Kirche.

Wer betet, stellt sich – sei es allein oder mit
anderen – in die große Gemeinschaft der
Betenden hinein. Sie reicht von der Erde bis
in den Himmel und schließt die heute Lebenden wie auch die Engel, die Heiligen und die
unbekannte Schar der bei Gott Lebenden ein.
Beten bedeutet auch, füreinander zu beten.
Daher ist es gut, nicht bloß für sich allein
zu beten, sondern, wo es möglich ist, auch
mit anderen: mit der Familie, mit Freunden,
mit Deiner Gemeinde. Und mit den Heiligen.
Du darfst sie um ihr Gebet bitten. Denn die
Gebetssolidarität der Menschen vor Gott hört
mit dem Tod nicht auf.

15

Schafft in Eurem Leben Raum für das Gebet! Alleine beten ist gut, noch schöner und
gewinnbringender ist es aber, gemeinsam zu beten, denn der Herr hat gesagt, dass er dort,
wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, mitten unter ihnen ist (vgl. Matthäus
18,20).
Benedikt X V I.
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