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Das Gebet – ich kann Gott alles sagen 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) oder alternativ: 

Du, Gott, nimmst mich wahr 
in meiner innersten Bedürftigkeit. 
Du heilst das Gebrochene, 
und gibst Frieden dem Erschrecken. 
Du kennst meine Ängste 
und nimmst ihnen die Macht. 
So kann ich erkennen, 
den Mut des Vertrauens, 
die Stärke des Zutrauens 
und deine Liebe, die mich sanft umgibt. Amen. 
 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Meditationsimpuls 

 

Gebete ändern die Welt nicht. Aber Gebete ändern die Menschen. Und die Menschen 

verändern die Welt.         (Albert Schweitzer) 

 

 „Es war an einem Sommertag“, so erzählt der Dichter Johannes Jørgensen, „da ließ sich eine 

Spinne an einem langen Faden vom Ast eines Baumes herab, um in der Ecke drunten ihr Nest 

zu bauen. Sorgfältig fügte sie Faden um Faden, bis das Wunderwerk vollendet war. Nun hatte 

die Spinne den ganzen Sommer lang keine Sorgen mehr.  Eine Pracht war es, ihr Kunstwerk 

anzusehen und sie mochte selbst stolz darauf gewesen sein. Nur eins störte sie: der Faden 

von oben nach unten. War der noch nötig? So biss sie ihn kurzerhand ab. Das Netz fiel in sich 

zusammen. Ihr Kunstwerk, das von einem Faden abhing, war zerstört. Dies nur, weil sie eines 

vergessen hatte: die Bedeutung des Fadens nach oben.“   
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Das Gebet ist wie ein Faden nach oben. Daran kannst du dich festhalten und dein Leben 

gestalten. 

Wenn wir beten, falten wir unsere Hände oder erheben unsere Hände zum Himmel. Dabei 

zeigen die Fingerspitzen beider Hände von mir weg nach oben. So spüren wir die Verbindung 

mit Gott in unserem Gebet. 

 

Idee für den heutigen Tag  

Wie sieht mein Faden nach oben aus? Erkenne ich immer wieder seine Wichtigkeit für mein 

Leben? 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Beate Schulz) 


