
 

Auch andere biblische Textarten wie z.B. biblische 
Erzählungen können als Gebetshilfen dienen.   
Folgende Schritte sind dazu hilfreich: 

1. Legen Sie sich einen biblischen Text zurecht, 
mit dem Sie beten möchten; z.B. eine Lesung o-
der das Evangelium aus der Liturgie.   
Im Internet: www.erzabtei-beuron.de/schott  
oder: www.predigtforum.at 

2. Bevor Sie den Text lesen, versuchen Sie, innere 
Ruhe einkehren zu lassen, indem Sie alles, was 
Sie ablenkt, beiseitelassen und auf Ihren Atem 
achten, bis Sie ganz ruhig geworden sind. 

3. Lesen Sie den ausgewählten Text langsam und 
falls möglich auch laut durch. Wiederholen Sie 
Wörter oder Sätze, von denen Sie angesprochen 
werden und lassen Sie diese auf sich wirken. 

4. Wählen Sie aus dem gelesenen Text ein Bild, 
eine Person, einen Gegenstand oder eine belie-
bige andere Gestalt aus und versetzen Sie sich 
in die ausgewählte Gestalt hinein. Erleben Sie in 
der Identifikation mit dieser Gestalt das Gele-
sene. Lassen Sie sich dabei von Ihrer Intuition lei-
ten. Führen Sie z.B. ein Zwiegespräch mit einer 
anderen Gestalt dieser Erzählung. 

5. Wenn Sie von dieser Übung satt sind, versuchen 
Sie in einen Dialog mit Gott einzutreten. Hören 
Sie auf ihn, was er Ihnen in dieser Situation sa-
gen will, und sagen Sie ihm, was Ihnen dazu in 
den Sinn kommt.  

6. Wenn Ihnen im Laufe dieses Gespräches mit bib-
lischen Gestalten und mit Gott Nöte, Sorgen oder 
Freuden von Personen Ihrer Gegenwart in den 
Sinn gekommen sind, legen Sie diese vor Gott 
hin. Danken loben, klagen und bitten Sie, wie es 
Ihnen in den Sinn kommt. 

7. Schließen Sie Ihr Gebet mit einem "Ehre sei dem 
Vater... " oder mit einem "Vater unser..." 

 

auf dass wir nicht atemlos werden 
im Laufe des Weges, 
auf dass unsere Lungen stets 
voller Odem und Leben seien. 
Hilf uns, dass wir in ein Morgen gehen, 
ohne rückwärts zu schauen 
und die Anstrengungen zu scheuen. 
Gib uns Atem, dass wir alles, 
was Menschen – und auch du – 
von uns erwarten, wahrhaft vermögen. 
Gib uns Atem, um neu zu hoffen, 
so als ob das Leben erst heute beginne. 
Gib uns Hoffnung auch bei Sturm und Flut, 
weil du da bist und wir auf dich hoffen. 
So tragen wir in uns 
alle Hoffnung der Menschen, 
aber auch alle ihre Qualen. 
Gib uns Atem, deinen Atem, 
der vom Vater kommt, 
deinen Geist, der weht, wo er will, 
in Regen und Wind oder im leichten Anhauch, 
mit dem du uns einlädst, 
deinem geistigen Fluge zu folgen. 
Gib uns deinen Atem 
für ein Gebet aus der Tiefe, 
ein Gebet, das du uns eingibst, 
das in uns aufsteigt und 
nach deiner Wiederkehr in Herrlichkeit ruft, 
das sich sehnt nach der Fülle des Herrn. 

(Kardinal Lèon-Joseph Suenens) 
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