
Sich Zeit nehmen und gegenwärtig sein 

Den Tag in den Blick nehmen 

Danken und versöhnen 

Vorausschauen 

Strukturen einer Gebetszeit 

 Sich einfinden 

Ich suche mir eine „gute Zeit“ aus, in der ich 

10-15 Minuten ungestört sein kann. (ohne 

Telefon, ohne Fernseher, ohne Kinder, die 

meine Aufmerksamkeit brauchen….) 

 

Ich suche mir einen passenden Ort bzw. Platz 

aus, wo ich mich wohlfühle und während 

meiner Gebetszeit bleibe. Ich versuche zur 

Ruhe zu kommen. 

 

Ich bin da… 

Ich habe Zeit… 

Es drängt mich nichts… 

Ich muss jetzt nichts leisten, für nichts 

sorgen… 

In diesem Augenblick bin ich vor Gott… 

Ich darf sein, wie ich jetzt gerade bin… 

Mit meinen Gedanken…. 

Mit meinem Leib… 

Ich spüre meinen Atem… 

Ich habe Zeit…. 

Ich bin da…. 

 

 Einen bewussten Anfang setzen 

Ich beginne meine stille Zeit mit dem Anzünden 

einer Kerze oder/und einem Kreuzzeichen 

oder/und einer Verneigung, oder/und einem 

längeren Blick auf ein Kreuz. 

 Sich auf Gott ausrichten 

Hier bin ich Gott, vor dir, so wie ich bin - 

mit meiner Sehnsucht, meiner Hoffnung, meinem 

Ärger, meiner Müdigkeit, meiner Angst, meiner 

Unsicherheit, meiner Freude….. 

Hilf mir zu sehen, was Du mir jetzt zeigen 

möchtest, zu hören, was Du mir jetzt sagen 

möchtest, zu spüren, dass Du mit mir gehst und 

bei mir bleibst. 

So bin ich jetzt da vor dir. 

Oder:  

Gott, ich bin vor dir da.  

Vor deinem Angesicht will ich auf das 

zurückblicken, was am heutigen Tag war.  

Lass mich deine Nähe spüren. 

 Die vergangene Zeit anschauen 

Am Abend stelle ich mich unter den liebenden 

Blick Gottes. Liebevoll, ohne zu bewerten, ohne 

über etwas, über mich selbst oder andere zu 

urteilen, lasse ich Bilder, Gedanken, 

Empfindungen, Erlebnisse noch einmal in mir 

aufsteigen. Folgende Fragen können dabei 

hilfreich sein, damit ich mich nicht verliere in 

diesem Durcheinander, in dieser Fülle eines 

einzigen Tages. 

Ich frage mich (bei einer bestimmten Frage eine 

Woche, oder einen Monat, oder so lange 

verweilen, wo ich spüre, da bewegt sich etwas in 

mir): 

 Was ist mir heute gelungen? 

 Wem konnte ich helfen? 

 Was hat mein Selbstvertrauen gestärkt? 

 Was habe ich heute Gutes erlebt? 

 Was (wer) hat mir Mut gemacht? 

 Wen habe ich heute gelobt….anerkannt? 

 Ich erinnere mich an heutige Begegnungen 

mit Menschen, die mich tief beschenkt 

haben 

Ich danke für das, was ich jetzt sehen, erkennen 

durfte. 

Was belastet mich noch am Abend dieses Tages? 

Ich komme auch damit mit Gott ins Gespräch und 

bitte ihn um Vergebung und um Kraft zum 

Weitergehen.  

Worum möchte ich Gott für den nächsten Tag 

bitten? 

 Einen bewussten Abschluss setzen 



Nicht nur der Umgang mit dem Leben kann 
manchmal schwierig sein, sondern auch die 
Übung des Gebetes. 

Zerstreuungen: sind etwas ganz Natürliches, wir 

sammeln viel an Erlebnissen und Erfahrungen in 

uns, vor allem Enttäuschungen, Versagen, 

Konflikte, Probleme, unerfüllte Wünsche... Erst in 

der Stille merken wir die Gedankenflut. Es ist 

nicht hilfreich, ihnen nachzugehen, nicht nach 

dem Woher und Warum fragen, wie wir uns 

ändern und bekämpfen könnten. Denn: so 

beschäftigen wir uns mit den Zerstreuungen 

anstatt mit der Mitte unseres Betens: mit Gott. 

Wir kreisen um uns statt um Gott. 

„Es ist wie es ist“ – Zerstreuungen 

brauchen uns nicht zu beunruhigen! 

Mit meinem eigenen Bemühen kann ich sie nicht 

verhindern, nur Gott kann unsere Auf-

merksamkeit auf ihn lenken. Und unsere Mithilfe: 

So gut wir können, immer wieder uns Gott 

zuwenden (z.B. den Fragen oder Texten, die ich 

mir für diese Gebetszeit ausgewählt habe).  

Zerstreuungen wahrnehmen, sie („freundlich“) 

stehen lassen und mich bewusst und 

entschieden, dem Gebet zuwenden. 

 

 

 

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 nichts 

getan hast in Deinem 

ganzen Leben, außer Dein 

Herz zurückzubringen und 

wieder in die Gegenwart 

unseres Gottes zu versetzen, 

obgleich es jedes Mal wieder 

fortlief, nachdem Du es 

zurückgeholt hattest, dann 

hast Du Dein Leben wohl 

erfüllt. 

(Franz von Sales) 

 


