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Die drei Dimensionen des Gebetes 
 

Seit zwei Monaten machen wir in unserer Gemeinschaft die Erfahrung der 

ewigen Anbetung. Während dieser Zeit konnten wir die Größe von Gottes 

Wirken beobachten, das unser Leben durch das Beten verändert. Wir haben 

auch die Wichtigkeit des gemeinsamen Gehens bemerkt, weil wir uns 

gegenseitig begleiten und unterstützen können. Es gibt einen sehr schönen 

Ausdruck, der uns helfen kann, unser Teilen heute Abend vorzustellen: "Der 

Weg der Heiligkeit ist kein Wettlauf, sondern eine Pilgerreise". Während in 

einem Wettlauf der Gewinn demjenigen zugutekommt, der am besten läuft 

und als erster ankommt, so ist es auf einer Pilgerfahrt anders. Die Schönheit 

des Weges zeigt sich wenn man gemeinsam unterwegs ist. Damit diese 

gemeinsame Reise gut gelingt, müssen wir diese drei folgenden Dimensionen 

berücksichtigen:  

meine persönliche Beziehung zu Gott, 

meine Beziehung zu meinen Lieben und  

meine Beziehung zum Rest der Menschheit. 

 

 1. Meine persönliche Beziehung zu Gott 

 

Die Frage ist einfach: Wie vermehrt meine Anbetungserfahrung meine 

persönliche Beziehung zu Gott? 

 

Hier geht es darum zu sehen, wie ich Gott in die Mitte der Stunde stelle, die ich 

in der Kapelle der Anbetung verbringe. Die Stunde der Anbetung ist eine 

Verabredung, die ich wahrnehme, um allein zu sein, Herz zu Herz mit meinem 

Gott. Dies ist der Moment, in dem ich Ihn in der Stille meines Herzens höre. 

Dies ist der Moment, in dem ich mit Ihm als Freund spreche, mit einem Vater, 

der mich liebt, mit einer Mutter, die mich liebt. 

 

Dialog in der Anbetung setzt voraus, dass ich auf Gott höre und mit Gott 

spreche. Oft ist diese Übung nicht einfach. Manchmal kann ich zur Anbetung 

kommen und bin so beschäftigt mit meinen Problemen, dass ich keine Zeit 

habe, auf Gott zu hören. Was ein Dialog sein soll, kann zum Monolog werden. 

Wir müssen uns immer daran erinnern, wie wichtig es ist, zuzuhören! 
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In meiner persönlichen Beziehung zu Gott wachsen: 

- Es ist wichtig, mein Bild von Gott zu klären. Wer ist Gott für mich? Wie 

kann ich Ihn besser kennenlernen, Ihn besser lieben? 

- Es ist wichtig zu lernen, wie man diese Art von Beziehung lebt. 

- Ich muss lernen, wie man betet. 

-  

Wir gehen oft zu den Dingen zurück, die manche Leute bereits kennen und 

beantworten Fragen wie: Was ist Gebet? Was sind die verschiedenen Formen 

des christlichen Gebetes? Was sind die Gebetsmethoden? Welche Form und 

welche Methode des Gebetes kann ich für meine Andachtsstunde nehmen? 

Wie sie sehen können, muss unser Gebet eine lebendige Erfahrung sein, sonst 

riskieren wir dass unser Gebet in Routine fällt und in Langeweile endet. 

 

 2.  Meine Beziehung zu meinen Lieben 

 

"Sag mir, wie du lebst, und ich werde dir sagen, wie du betest." Es ist wichtig, 

sich an die enge Verbindung zwischen Gebet und Leben zu erinnern. In der Tat 

beeinflusst die Qualität unseres Gebets unser Leben und die Qualität unseres 

Lebens beeinflusst unser Gebet. 

Nach zwei Monaten Erfahrung in Anbetung können wir uns die Frage stellen: 

Seit ich hierherkomme, um zu beten, was hat sich in meiner Beziehung zu 

meinen Familienmitgliedern, meinen Kollegen und Menschen, die mir 

nahestehen, positiv verändert? 

Eine Dame sagte kürzlich, dass sie dank des Gebets ruhiger und geduldiger 

wurde und sich die Beziehung zu ihrer Tochter im Teenageralter sehr 

verbesserte. Eine andere sagte, dass sie sich bei der Arbeit viel besser fühle und 

besser in der Lage sei, mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Wir können viele 

Erfahrungen dieser Art hören. Wir müssen uns die Frage stellen: 

Wie kann diese Stunde der Anbetung mir helfen, mich besser mit meinen 

Lieben zu verbinden? Die Begegnung mit Jesus hat immer diese Stärke Leben 

zu verändern. Erinnern sie sich an die Episode des Evangeliums, wo Jesus nach 

der Predigt in der Synagoge zu dem Haus gebracht wird, in dem die 

Schwiegermutter des Petrus krank war. Als Jesus von der Kranken erfuhr, gab 

er ihr sofort das Geschenk der Heilung. Auch wir müssen Jesus in unsere 

Familien einladen und ihm von unseren Brüdern, Schwestern und kranken 
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Familienmitgliedern erzählen. Wir müssen mit Jesus über unsere schwierigen 

Familienbeziehungen sprechen. Jesus wird unseren Kranken Heilung bringen 

und unsere gebrochenen Herzen trösten. 

 

 3. Meine Beziehung zum Rest der Menschheit 

 

Im Evangelium kommt der Text von Martha und Maria unmittelbar nach dem 

Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Sehr oft gibt es religiöse Positionen, die 

versuchen, beide Anforderungen zu trennen. Einige denken, dass der Dienst an 

anderen das einzig Wichtige ist und dass das Gebet nutzlos ist. Andere denken, 

dass das Gebet das Wichtigste ist und dass der Dienst am Nächsten nicht so 

wichtig ist. Es sollte hier angemerkt werden, dass jede der beiden Positionen, 

wenn sie bis zum Äußersten getrieben werden, für ein ausgeglichenes 

christliches Leben sehr gefährlich werden kann. 

Wenn man nur an den Dienst am Nächsten denkt und man das Gebet vergisst, 

wird man sehr wahrscheinlich das christliche Leben in eine 

Nichtregierungsorganisation umwandeln. Der Enthusiasmus, der oft zu Beginn 

dieser Erfahrungen auftaucht, endet an der fehlenden Wurzel. Es braucht eine 

spirituelle Basis, um den Nächsten auch jenseits der Missverständnisse und 

Schwierigkeiten, die unsere Handlung hervorbringt, zu dienen. 

Wenn wir nur an das Gebet denken und den Dienst an den Nächsten 

vergessen, riskieren wir in eine Art von „Angelismus“ (heilige Untätigkeit) 

einzutreten, der uns von der Realität trennt. Wir versuchen in den Himmel zu 

kommen, als ob es die Erde nicht gäbe. Diese Haltung führt zu einer Flucht aus 

der Verantwortung und hinterfragt das Bild Gottes, an den wir glauben. Wenn 

wir Intimität mit Gott, unserem Vater, genießen, zeigt Er uns sofort unsere 

Brüder und Schwestern, die uns brauchen. 

Die Erfahrung der Anbetung sollte für jeden von uns eine Erfahrung Gottes 

sein, die uns auf Mission schickt. Wir müssen etwas Konkretes tun, um die 

Situation unserer Brüder und Schwestern zu verbessern, die Gott zu uns führt. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, ich wollte diese Elemente hervorheben, um 

gemeinsam über die Erfahrungen nachzudenken, die wir erleben. Wir müssen 

diese Erfahrung zusammen vertiefen, damit sie ein Zeichen der sichtbaren 

Gegenwart Gottes ist, der inmitten seines Volkes handelt. 
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Als Piaristengemeinschaft dachten wir auch noch an folgende Elemente: 

- Angebote für Aussprache, Gespräch und Beichte. Wir werden die Tage 

bestimmen, an denen Sie vor oder nach Ihrer Stunde der Anbetung einen 

Priester treffen können, um das Sakrament der Versöhnung zu 

empfangen; 

- Organisieren von „Trainingseinheiten“ für das Gebet. Das Gebet ist wie 

ein Fahrrad; zuerst muss man lernen und dann kann man alleine fahren; 

- Vorschlag von Möglichkeiten der Verbindung zwischen unserer Anbetung 

und dem Dienst am Nächsten. 

-  

Lasst uns zum Herrn beten, um uns zu Anbetern zu machen, die gemäß seinem 

Willen leben, und so werden wir mit unserem Gebet dazu beitragen, das Antlitz 

der Welt zu erneuern. 

P. Jean de Dieu TAGNE, s.p. 


