
GEBET – es klingt starr und fromm. Vater unser und Rosenkranz sind wohl die ersten Gedanken, 

die uns in den Sinn kommen. Doch ist das wirklich alles, was Gott für uns Menschen als 

Kontaktmöglichkeit mit ihm  bereitet hat? Nein. Es gibt so viel mehr zu entdecken. Doch dies ist 

leichter gesagt als getan. 

Es gibt so viele verschiedene Arten des Gebetes. Zusätzlich zum „frommen Beten“, wie wir es 

kennen, können wir auch durch die Musik, den Tanz, durch Gemeinschaft uvm. aktiv mit Gott in 

Verbindung treten. Und manchmal kommt er durch andere Menschen oder Situationen direkt auf 

uns zu. 

Was hat Tanzen mit Beten zu tun? Es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern wie wir es tun. 

Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Der Verstand kann es nicht begreifen. Wenn unser Herz bei 

Gott ist, dann beten wir. Im Kreis der Familie oder Freunden, aber auch im Bus, in der Schule oder 

sonst wo. Gott erwartet nichts von uns. So wie ein Vater oder eine Mutter von ihrem Kind keine 

Gegenleistung für ihre Liebe erwarten. Er freut sich, wenn wir, so wie wir sind, zu ihm kommen. Er 

braucht kein spezielles Ritual oder ein spezielles Haus. Er kann überall wirken und auf ganz 

wunderbare Weise. Doch wir Menschen tun uns oft schwer vor Gott zu treten. Wir brauchen diese 

Hilfsmittel: das Vater unser, die Kirche, Kerzen, Lieder, etc. 

All das fordert Gott nicht von uns, damit wir bei ihm Gehör finden. Nein, es soll uns helfen ruhig zu 

werden und offen für einen Dialog mit ihm. Er verspricht uns in der Bibel „(…) dann mögt ihr bitten 

was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.“ [Joh 15,7]  Bringen wir alles vor Gott, kein Thema ist zu gering. 

Wir können alle unsere Sorgen im Gebet vor ihn legen. 

Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass man zu Gott bittet und das Gefühl hat, es tut sich 

nichts. Doch wir dürfen die Gewissheit haben, dass er uns (er-)hört. Vielleicht ist das worum wir 

bitten, nicht das, was Gott für uns in dieser Situation bereithält, denn er will für uns langfristiges 

Glück und nicht die Erfüllung spontaner und kurzfristiger Wünsche. Gebet verändert oft nicht die 

Umstände, sondern unsere persönliche Sichtweise. Glaube kann Berge versetzen. Kaum vorstellbar in 

der Natur, aber in unseren Herzen tut er es immer wieder, doch es braucht Zeit. 

An Gott denken heißt, ihm Raum in unserem Leben zugeben. Doch wir sollen nicht nur Gott die 

Möglichkeit geben uns kennen zu lernen, sondern auch Interesse an ihm haben. Durch das Lesen in 

der Bibel erfahren wir mehr über Gott und seine Liebe zu jedem einzelnen Menschen auf dieser 

Erde. Das macht unsere Gottesbeziehung zu etwas ganz Persönlichem. Etwas, das nur wir selbst 

kennen und das niemand sonst beurteilen kann. Somit kann es auch nur von uns selbst gepflegt 

werden. 

Man kann im Gebet nichts falsch machen. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, Gott Zeit zu 

schenken, ist er da. Sprich mit ihm, sag ihm was dich beschäftigt und vertrau darauf, dass er es 

wandeln kann. 


