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Mein Weg zum Thema
Weder im Studium noch in der praktischen Ausbildung als
Vikarin war Beten ein Thema. Ich lernte über Gott
nachzudenken und zu sprechen. Ich kannte die biblischen
Texte als Glaubenstradition, als Gottes Wort. Im Studium
lernte ich, sie als geschichtliche Zeugnisse zu betrachten, die
auch historisch-kritisch zu lesen und zu verstehen sind. Ich
lernte, sie zu hinterfragen, ihr ursprüngliches kulturelles
Umfeld zu erschließen und ihre Wirkungsgeschichte
wahrzunehmen und zu beurteilen.
Diese wissenschaftliche Ausbildung ist für meine Arbeit in
der Verkündigung und Seelsorge wichtig gewesen und bis
heute wichtig.
Ich habe gelernt von Gott zu reden, aber mit Gott zu
sprechen war kein Thema der theologischen oder
kirchlichen Ausbildung.
In der Gemeindearbeit wurde Beten ein Thema: Bei
Besuchen in der Gemeinde, am Krankenbett, bei
Trauerbesuchen, Taufgesprächen. Wie kann ich in solchen
Gesprächssituationen für Gottes Gegenwart „Raum
schaffen“?
Das wurde wichtig in der Begegnung mit Jugendlichen im
kirchlichen Unterricht, bei dem gemeinsamen Lernen von
Inhalten und dem Einüben der Praxis des christlichen
Glaubens.
In vielen Gruppen führte das Thema Beten zu einem
Gruppengespräch.
Zwei Aussagen sind mir aus 16 Jahren gemeinsamen
Lernens im Gedächtnis geblieben, eine aus der Anfangszeit
und eine aus den letzten Jahren meines Dienstes: Beten ist
ein Gespräch zu Gott. (1977) Beten kann man nicht lernen,
man muß es wollen. (2009) Immer wurde in den Gesprächen
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deutlich, daß es eine Möglichkeit gibt, zu Gott Verbindung
aufzunehmen: den Alltag mit Zweifel, Klagen, Sorgen,
Nöte, Freude, Bitte und Dank vor Gott auszusprechen. Und
von den Jugendlichen wurden ebenso Erfahrungen genannt,
wie schon das Aussprechen, das Vor-Gott-Bringen ihrer
Anliegen, gut tue.
Doch es sind nicht nur junge Menschen bei der Vorbereitung
auf die Konfirmation, die fragen: Wie kann ich in ein
Gespräch kommen, das nicht nur ein Selbstgespräch ist?
Wie bekomme ich eine Antwort von Gott?
In der Gemeinde ist es eine grundsätzliche Aufgabe der
Verkündigung, ein Gespräch über den Glauben anzuregen.
Eine andere ist es, nicht nur das Gespräch anzustoßen
sondern auch zu erkennen und auszuprobieren, wie der
Glaube im Alltag Früchte tragen kann. Dabei soll sowohl
der Horizont der Ortsgemeinde wie auch die 'ganze' Kirche
im Blick sein. Dazu gehört auch die Perspektive der
mitmenschlichen Verantwortung im gesellschaftlichen
Umfeld und in der weltweiten Ökumene.
Wie kann ich lernen, über Gerechtigkeit zu reden, zum
Beispiel im Bezug auf das Teilen (auch) der wirtschaftlichen
Güter, ohne das Gefühl einer Überforderung zu provozieren,
die in Hilflosigkeit und Unverständnis endet? Und was kann
ich tun?
Diese Gedanken endeten immer bei den Fragen: Was, Gott,
willst du, daß ich tun soll? Und: Wie kann ich mit Gott über
diese Fragen in meinem Arbeits- und Lebensbereich ins
Gespräch kommen?
Damit begann vor 30 Jahren für mich persönlich erneut eine
Suche nach Wegweisung im geistlichen Leben und für eine
glaubwürdige kirchliche und theologische Existenz und
Arbeit.
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Nach einer längeren Such- und Wartezeit fand ich eine
innerkirchliche Fortbildung zu Begleitung von Geistlichen
Übungen / Exerzitien. In zwei Jahren der Fortbildung habe
ich
unterschiedliche
Wege
und
Formen
der
Schriftbetrachtung kennengelernt. Dabei wurden für mich
Formen wichtig, die mich hineinzogen in ein nachdenkendes
und einfühlendes Gespräch mit Gott über einen biblischen
Text. Und ich erlebte, daß dabei auch Fragen und Probleme
aus meinem Leben und Arbeitsfeld vorkamen und Antwort
fanden – oder sich in einem neuen Licht darstellten.
Was ich selbst erfahren habe, gebe ich seit 15 Jahren bei
Einkehrtagen mit Frauen- und Gemeindegruppen weiter.
Aus dieser Praxis kommen die Auslegungen und Impulse
der biblischen Texte. Ich habe in den Einkehrtagen erlebt,
wie Teilnehmende neue Entdeckungen für ihr Leben und
ihren Glauben machten und darüber auch in der Gruppe
sprachen.
Bei Einzelnen begann nach diesen Gesprächen mit Gott der
Weg in eine Therapie, um an Jahre alten inneren Blockaden
zu arbeiten. Einkehrtage, Therapie und begleitende
Seelsorge ergänzten sich. Die meisten Teilnehmenden
fahren nach den Tagen freier und froher nach Hause als sie
gekommen sind.
Diese Form des biblisch angeregten Gesprächs mit Gott
erlebe ich als Hilfe für eine geistliche Erneuerung und
Vertiefung des Glaubens.
Auf dem Weg zum Einüben
Die Texte können als Vorbereitungsmaterial für die Leitung
von Bibelarbeiten dienen und auch als Anregung und
Impulse für Gespräche über den Glauben. Sie sollten
vorzugsweise bei Einkehrtagen gebraucht werden. Dem
Wirken des Heiligen Geistes Raum zu geben braucht Zeit,
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die notwendig ist um mit sich und Gott in ein Gespräch zu
kommen.
Die Texte können auch von Einzelnen als Hilfe zum biblisch
angeregten Gespräch mit Gott genutzt werden. Es ist jedoch
empfehlenswert, erste Erfahrungen unter Anleitung bei
Einkehrtagen zu machen, um mit dieser Form des
Bibellesens bekannt zu werden. Für weitere eigene
Entdeckungen im Gespräch mit Gott ist es gut, eine
geistliche Begleitung zu suchen, um mit ihr in regelmäßigen
Abständen Freude und Fragen aus der geistlichen
Schriftbetrachtung zu teilen. Denn das Gespräch mit Gott
braucht immer auch den Austausch mit anderen
Christenmenschen in der Gemeinde als Korrektiv und
Ermutigung.
Für Leitung und Begleitung von geistlichen Gesprächen mit
Gott ist es wichtig, im Bewußtsein zu haben:
Als geistliche Begleitung darf ich nicht die Tür sein,
durch die der Nächste, die Suchende geht,
ich darf ihn nicht zu mir rufen,
sie nicht verpflichten, meine Wege zu gehen,
meine Zugänge zu den ihren, den seinen zu machen,
von meinen Schlüsseln abhängig zu sein.
Wenn meine Tür Christus ist,
kommt es darauf an,
einer jeden, einem jeden zu helfen,
den Weg zum Vater zu finden.
nach Helder Camara (1909-1999),
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Schriftmeditation – ein Weg im Lebensgespräch mit Gott

„Beten“, so sagt eine Konfirmandin, „ist ein Gespräch zu
Gott“. Doch wie finde ich einen Weg, die Antwort Gottes zu
hören? Zu einem Gespräch gehört beides, Reden und Hören!
Die Schriftmeditation, das betende Betrachten des Wortes
Gottes, ist ein Lernweg, auf dem in der biblischen Botschaft
die lebendige Stimme Gottes zu hören und zu verstehen ist.
Um diesen Weg zu finden, muß ich bereit sein, mein Leben,
meine Erfahrungen, mein Wissen, mein Fragen und mein
Fühlen für das Wort Gottes zu öffnen.
Die Frage, „Was willst du mir jetzt sagen und zeigen, Gott“,
ist dabei eine gute Grundmelodie.
Das Ziel in der Begegnung mit dem Wort ist nicht ein
Nachdenken über die biblische Botschaft, sondern ein
Hineinhören, was ich beim Hören des Wortes empfinde und
was das in mir bewirkt. Die Schriftmeditation kann ein Weg
sein zum Gespräch mit Gott.
Schritte auf dem Weg der Schriftmeditation
Für das Gespräch mit Gott hilft es, an einem ruhigen Ort zu
sein, an dem niemand stört.
Am Anfang ist es gut, Gott im Gebet um Sammlung und
Aufmerksamkeit zu bitten – und um Hilfe, das Wort zu
hören und sich für seine Botschaft zu öffnen.
Wenn ich den biblischen Abschnitt zu Beginn langsam und
laut lese, nehme ich seine Botschaft mit zwei Sinnen auf,
mit den Augen und den Ohren. Beim wiederholten Lesen
kann ich mich in die Situation hineinfühlen. Ich kann Teil
des Geschehens werden, indem ich mir die Szenen und
Personen lebendig vorstelle. Jedes wiederholte (auch innere)
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Lesen macht mir den biblischen Text vertrauter und löst
unterschiedliche Empfindungen aus. Wichtig ist es, alle
Gefühle zuzulassen und ihre Wurzeln aufzuspüren. Gefühle
und Gedanken, die mich bewegen, laden zum Verweilen ein.
Als Abschluß der Meditation lasse ich noch einmal vor
meinen inneren Augen vorbeiziehen, was sich mir gezeigt
hat oder auch nicht gezeigt, was ich gehört habe und was
mich bewegt hat.
Die Entdeckungen halte ich in kurzen Notizen fest. Wenn
ich mich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal mit dem
Text beschäftige, kann ich von den ersten Erfahrungen
ausgehen. Sie können sich vertiefen, verändern oder auch zu
neuen führen.
Zum Abschluß der Betrachtung der Schrift bringe ich meine
Erfahrungen in einem Gebet vor Gott und danke für das,
was ich hören und lernen durfte.
Innere Haltung für den Weg der Schriftmeditation
Ich lese die biblische Botschaft in dem Vertrauen, daß Gott
mir im Wort begegnen will und mein Leben begleitet.
Gott selbst spricht zu mir und erwartet von mir nur, daß ich
offen und bereit bin für das Gespräch. Was ich dabei höre
und verstehe, schenkt mir Gott; erzwingen kann ich es nicht.
Ziel der Schriftmeditation ist ein Wachsen und Reifen im
Glauben durch die Gesprächsbeziehung zu Gott. Wenn ich
im Glauben wachsen will, muß ich grundsätzlich bereit sein,
Erkenntnisse, die mir in der Begegnung mit Gottes Wort
geschenkt werden, auch in mein Leben einzutragen und
danach zu handeln.
Bin ich nicht bereit, dazu ja zu sagen, weil ich mir eine
Entscheidung für später offen halten will, dann versperre ich
mir selbst den Weg zu einem vertieften Erleben und
Ergriffenwerden von Gottes Wort.
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Der Mensch vor Gott
Beten ist ein Gespräch zu Gott
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Wurzeln meines Glaubens
1. Brief an die Christen in Korinth 15, 1- 8

1 Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium
erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese
Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures
Lebens geworden, 2 und durch sie werdet ihr gerettet –
vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem
abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls
wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen!
3 Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben
habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende
entscheidenden Punkte: Christus ist
– in
Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift - für
unsere Sünden gestorben. 4 Er wurde begraben, und
drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten
auferweckt - auch das in Übereinstimmung mit der
Schrift. 5 Als der Auferstandene hat er sich zunächst
Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf.
6 Später zeigte er sich mehr als fünfhundert von seinen
Nachfolgern auf einmal; einige sind inzwischen
gestorben, aber die meisten leben noch. 7 Danach
zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. 8 Als
Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt; ich war
wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so
wenig wie für eine Fehlgeburt.
[NGÜ NT]

Warum gehen/kommen Menschen immer wieder einmal zu
Einkehrtagen? Warum suchen sie nach Literatur, die ihnen
in ihrem Glaubensleben weiterhelfen soll? Sie haben oft
einen guten Schatz von Wissen über den Glauben und eine
lange Zeit der Glaubenserfahrungen!
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In den Lesungen der Osterzeit fiel mein Blick auf einen
Abschnitt im 1. Korintherbrief. Paulus erinnert die junge
Gemeinde an das Zentrum des Evangeliums. Es gab
anscheinend auch damals schon Irritationen, Unsicherheit
und Uneinigkeit unter den Christenmenschen. Die erste
große Begeisterung scheint verflogen zu sein. Und der
Apostel stellt in seinem Brief die Frage in den Raum: Habt
ihr den Glauben an Jesus Christus in ehrlicher Begeisterung
aber unüberlegt angenommen? Habt ihr euch mit eurer
Entscheidung geirrt? – Heute heißt die Frage vielleicht eher:
Habt ihr den Glauben nur als Tradition übernommen? Sucht
ihr nach einer lebendigen Botschaft?
Es gehört zum Glaubensleben, daß Höhen und Tiefen,
Distanz oder Nähe in der Beziehung zu Gott empfunden
werden. Es gibt Zeiten des Zweifelns, wo das Vertrauen
abhanden gekommen ist; Zeiten in denen der Alltag im
Beruf, in der Familie, Probleme mit den Kindern, in der Ehe
oder mit Freundinnen keinen Raum mehr lassen für
Grundfragen des Lebens. Und dann taucht auch die Frage
auf: Gibt es Gott? Oder ist er nur ein Spiegelbild unserer
Wünsche, aber keine Wirklichkeit?
Impulse für Betrachtung und Gespräch
Wurzeln meines Glaubens
Was suche ich, wenn ich nach den Wurzeln des Glaubens
frage? Warum suche ich?
Was bedeutet mein Christsein für mich?
Hat mein Glauben seine Wurzeln in Tod und Auferstehung
von Jesus Christus? Oder suche ich nach ethischen
Leitlinien für mein Leben?
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In die Stille gehen

Lukas 4, 1-13

1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom
Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt 2

und vierzig Tage lang von dem Teufel versucht. Und
er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende
hatten, hungerte ihn. 3 Der Teufel aber sprach zu
ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein,
dass er Brot werde. 4 Und Jesus antwortete ihm: Es
steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt
nicht allein vom Brot.«
5 Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte
ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick 6 und

sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben
und ihre Herrlichkeit; denn sie ist mir übergeben und
ich gebe sie, wem ich will. 7 Wenn du mich nun
anbetest, so soll sie ganz dein sein. 8 Jesus
antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 6,13): »Du sollst den Herrn, deinen Gott,
anbeten und ihm allein dienen.«
9 Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn

auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du
Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter; 10 denn
es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird
seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich
bewahren. 11 Und sie werden dich auf den Händen
tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein
stößt.« 12 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist
gesagt (5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen
Gott, nicht versuchen.«
13 Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet

hatte, wich er von ihm eine Zeit lang.
[LÜ]
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Jesus wird bei seiner Taufe im Jordan zum ersten Mal
öffentlich wahrgenommen. Eine Stimme vom Himmel, das
bedeutet Gott selbst, sagt wer Jesus ist. Du bist mein lieber
Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen (Lk 3,22).
Nach dieser „öffentlichen Berufung“ beginnt der Dienst von
Jesus mit einer Vorbereitung in der Wüste. Er wurde vom
Geist in die Wüste geführt.
Die Wüste spielt im geistlichen Leben des Gottesvolkes und
bei den Propheten eine prägende Rolle als Vorbereitung für
den Dienst, als Begegnungsort mit Gott und Dämonen.
Einsamkeit und Stille kann für Gott öffnen. Die Offenheit
kann auch vom Widersacher Gottes, dem Teufel genutzt
werden.
Von drei Versuchungen in dieser Zeit des Fastens und
Betens erzählen die Evangelien.
Die erste Versuchung: Zum Ende der Fastenzeit hat Jesus
Hunger. Nütze deine Vollmacht, Gottessohn, um deinen
Hunger zu stillen. Du wirst dir doch selbst helfen können!
Die zweite Versuchung: Die der Macht! - Nichts anderes ist
zu tun, als die Macht über die ganze Erde vom Widersacher
anzunehmen. Mit solch einer Macht kannst Du alles
bewirken! Niemand wird sich dir dann in den Weg stellen
können! Eine reizvolle Perspektive! Sie bedeutet aber auch,
den Versucher als Herrn dieser Welt anzuerkennen.
Die dritte Versuchung: Mit einem Sprung von den Zinnen
des Tempels, ist Aufmerksamkeit und Anerkennung zu
gewinnen. Jesus Superstar! Die Menschen werden ihm
zujubeln.
Jesus gibt diesen Versuchungen ihren Platz und ihre
Grenzen. Er antwortet mit Worten und Weisungen aus der
Heiligen Schrift und stellt seine Vollmacht in den Dienst des
Auftrags von Gott.
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Ist die Stille ein richtiger, ein sicherer Ort, um Gott zu
begegnen?
Zum Leben und Glauben, zur Nachfolge und zum Dienst im
Auftrag Gottes gehören in dieser Welt auch Unsicherheit,
Zweifel, Gefühle von Gottesferne oder auch Gott-losigkeit.
Versuchung heißt es hier in den Berichten der Evangelien
oder auch Anfechtung in den Glaubensgeschichten der
Bibel.
Es gibt keine 'sicheren Orte' für unseren Glauben. Aber es
gibt Wegweisungen, Antworten von Jesus und Lernwege,
wie Anfechtungen begegnet werden kann. Und es gibt die
Gemeinschaft mit Menschen, die wie wir auf dem
Glaubensweg unterwegs sind; sie können Hilfe,
Wegbegleitung und geistliche Begleitung sein.
Es geht darum, das, was uns in der Stille begegnet,
anzuschauen, zu beurteilen und ihm einen oder keinen Platz
einzuräumen, Grenzen zu setzen und sie als
Schutzmöglichkeit zu erkennen.

Impulse für Betrachtung und Gespräch
In die Stille gehen
Was suche ich in der Stille? Was ist mir begegnet?
Was macht mir Angst? Was hilft mir?
Welche Versuchung von Jesus berührt mich?
Finde ich Hilfen bei Jesus für meine Erfahrungen in der
Stille?
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Beten in der Stille – allein

Markus 14, 26. 32 - 42

26 Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten,

gingen sie hinaus an den Ölberg. …
32 Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle 'am
Ölberg', die Getsemane heißt. Dort sagte er zu
ihnen:“Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet
habe!“ 33 Petrus, Jakobus und Johannes jedoch
nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt,
34 sagte er zu ihnen: „Meine Seele ist zu Tode
betrübt. Bleibt hier und wacht!“ 35 Er selbst ging
noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden
und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich
wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. 36 „Abba,
Vater“, sagte er, „alles ist dir möglich. Lass diesen
bitteren Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht wie
ich will, sondern wie du willst!“ 37 Als er zu den
Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu
Petrus:“Simon, du schläfst? Konntest du nicht
einmal eine einzige Stunde wach bleiben? 38 Wacht
und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! Der
Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist
schwach.“
39 Jesus ging wieder weg und betete noch einmal
dasselbe. 40 Als er zurückkam, waren sie wieder
eingeschlafen; sie konnten die Augen vor Müdigkeit
nicht offen halten und wußten nicht, was sie ihm
antworten sollten.
41 Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er: “Wollt
ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist
so weit! Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der
Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben.
42 Steht auf, laßt uns gehen! Der, der mich verrät, ist
da.“
[NGÜ]
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Jerusalem zur Zeit des Passahfestes. Die Stadt ist voller
Pilger. In vielen Häusern treffen sich Menschen zur
gemeinsamen Feier des Passahmahls. Auch Jesus hat mit
seinen Jüngern das Passahmahl gefeiert. Diese letzte
gemeinsame Mahlzeit ist in besonderer Weise geprägt durch
den Hinweis von Jesus auf den bevorstehenden Verrat und
seinen Tod.
Und auch das gemeinsame Essen – Brotbrechen und Teilen
und das Trinken des gemeinsamen Kelchs – bekommt an
diesem Abend eine neue, zukunftsweisende Bedeutung.
Nach dem gemeinsamen Abendlob gehen Jesus und seine
Freunde zu den Gärten des Ölbergs.
Jesus weiß, die letzte Entscheidung über seinen Auftrag und
sein Leben in dieser Welt ist nah. Und wie immer in
schwierigen Situationen sucht er in der Stille das Gespräch
zu Gott. Er ahnt, daß es eine schmerzliche Entscheidung
sein wird, die anders ausfallen mag als Jesus es sich
wünscht.
Jesus ist allein in seinem Gebetsschreien zu Gott. Aber er
zeigt seine Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, die mit betet
und sein Gebet mitträgt, auch ohne es zu kennen.
Im Gebet wird Jesus Schmerz und Angst deutlich. Vater,
alles ist dir möglich. ... Aber nicht wie ich will, sondern wie
du willst!
Danach geht er zu seinen Freunden. Wünscht er ein
gemeinsames Gebet? Möchte er mit den Freunden über
seine Unsicherheit, seinen Schmerz und seine Angst reden?
Jesus spricht seine Enttäuschung aus über das Schlafen der
Freunde; darüber, daß sie ihn alleine lassen in der
Anfechtung. Er bittet: Wacht und betet! Und gleichzeitig
zeigt er auch Verständnis. Der Geist ist willig, aber die
menschliche Natur ist schwach. Vielleicht drückt Jesus
damit auch seine eigene Zerrissenheit aus.
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